Vortrag am 23. Februar 2013 im Hörsaal am Löwentor Weihenstephan für die Jagdagenda21 e.V.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Lassen Sie mich gleich zu Beginn meiner Ausführungen ausdrücklich feststellen, es geht hier nicht um
die Rechtfertigung zu hoher oder gar überhöhter Schalenwildbestände. Es geht um die gerechte, um
die waidgerechte Behandlung der Wildbestände.
Es ist mir bewusst, das schon hier der Begriff <Waidgerecht> bei bestimmten Leuten Ressentiments
aufkommen lässt, da sie solche Aussagen mit der traditionellen Jagd verknüpfen und gerade diese ja
bekämpfen und abschaffen wollen.
Dabei verkennen solche Vereinigungen, dass nirgends auf dieser Erde auch nur ein Hauch von Kultur
bestünde, gäbe es die Tradition nicht. Tradition kommt vom lateinischen Wort tradere, was mit
hinüber-geben zu übersetzen ist. Erkenntnisse, Wissen, bewährte Handlungsmuster werden
innerhalb von Gruppen und Generationen tradiert, also weiter gegeben. Die soziale Gruppe wird
dadurch zur Kultur und entwickelt diese Kultur sinnvoll weiter.
Wer also gegen Traditionen grundsätzlich ankämpft, scheint auch nichts von Kultur zu halten. Soll
denn jeder von uns das Rad neu erfinden müssen. Ohne Tradition landen wir schneller als gedacht
wieder in der Steinzeit oder noch viel früher.
Der zweite wichtige Punkt ist, dass gerade auch wir Jägerinnen und Jäger einen gesunden,
artenreichen und stabilen Wald befürworten und nach Kräften auch fördern wollen. Wir treten für
ein intaktes Ökosystem ein, zu dem selbstverständlich Fauna und Flora gehören müssen. Weder die
einseitige Betonung der Flora, noch die der Fauna hat irgendetwas mit <Öko> zu tun.
Umso erstaunlicher ist es, wenn sich Vereine mit dem Beiwort <ökologisch> schmücken und sich
verblendet auf die Seite der Flora schlagen. Solches Denken gipfelt dann im Tot-Schlagwort Wald
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VOR Wild mit all seinen äußerst negativen Folgen. Dieses Gedankengut findet dann noch im Jahr
2005 Eingang ins Waldgesetz durch den Landtag des Freistaats Bayern.
Besonders brisant ist die Mischung aus dem Grundsatz Wald VOR Wild zusammen mit dem
bayerischen Vegetationsgutachten. Damit kann man geradezu alles begründen, zumal wenn man die
Auswertung der Aufnahmedaten im gewünschten Sinn interpretiert.
Damit sind wir auch schon beim Verbissgutachten. Verbissgutachten deshalb, da in den letzten
Jahrzehnten im Wesentlichen der Verbiss dargestellt wurde und nur am Rande die Vegetation. Der
Kardinalfehler des bayerischen Gutachtens ist die unvollständige Auswertung der Aufnahmedaten.
In fast allen bisherigen Gutachten seit 1986 wird ausgiebig auf den Verbissprozenten herumgeritten
und die Vegetationsdichten finden keine Erwähnung, Ausnahmen 1997 und jetzt 2012. Das heißt, in
diesen beiden Jahren wurden die Dichten zwar sehr versteckt erwähnt, nicht aber gewürdigt.
Der Dreh- und Angelpunkt sind aber die Vegetationsdichten und nicht die Verbissprozente.

Brunners Versprechen
entscheidend was weiter wächst und nicht was verbissen ist
Umgesetzt wurde von diesen Versprechungen fast nichts. Vegetationsdichten wurden im Jahr 2012
zwar berechnet, gehen an der Realität aber völlig vorbei, da offensichtlich nur die absolut
unbeschädigten Jungpflanzen als überlebensfähig angesehen werden.
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Das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2012 wurde in unveränderter Form
erstellt! Um das geht es hier und um nichts anderes. Beinhaltet der Titel irgendetwas über
Schalenwilddichten oder gar Abschusspläne? Nein, es geht um die Verjüngung. Mehr als die
Beurteilung der Waldverjüngung kann das Gutachten auch gar nicht leisten. Und selbst das kann es
nur dann leisten, wenn man es vollständig auswerten würde und nicht durch Hinweglassen
bedeutender Fakten, wie die Vegetationsdichten, das Ergebnis in die gewünschte Richtung biegen
würde:
Nämlich: Viel zu hohe Schalenwildbestände, der Deutsche Wald wird vollständig aufgefressen,
Waldsterben von unten, das Verbissprozent ist ein direktes Maß für den Wildbestand und noch
toller, hier aus Weihenstephan, das Verbissprozent ist ein direktes Maß für die Wahrscheinlichkeit
von Verkehrsunfällen mit Wild (Prof. Hothorn, Statistiker)….
Bei Hothorns Arbeit wird das Verbissprozent ins Verhältnis mit der Verkehrsstatistik für Wildunfälle
gesetzt. Bei abnehmendem Verbissprozent würden Verkehrsunfälle zurückgehen und umgekehrt.
Zum einen ist das nachweislich nur in statistisch nicht signifikanten Bereichen zutreffend und zum
Zweiten kann man derlei konstruierte Zusammenhänge auch ganz anders interpretieren:
Wo der Verbiss zurückgeht, muss laut Gutachten auch weniger Wild erlegt werden. Das bedeutet
folglich in diesen Bereichen auch weniger Unruhe im Revier und damit weniger Wildbewegungen
über Verkehrsstraßen hinweg mit weniger Wildunfällen und vice versa. Was zugenommen hat, sind
die Verkehrsstraßen, die Zahl der Autos und die durchschnittliche Geschwindigkeit der
Verkehrsteilnehmer. Die Wildbestände haben nicht zugenommen.
Das Verbissgutachten und die Arbeit von Hothorn sind typische Beispiele für postulierte
monokausale Zusammenhänge in der Prämisse von Versuchsanordnungen. Oder verständlicher
ausgedrückt, typische Bespiele für frei weg behauptete einander bedingende Abhängigkeiten von nur
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zwei Sachverhalten schon bei der Versuchsanordnung. Dass dadurch das zu erwartende Ergebnis
schon von vornherein feststeht, dürfte jedem klar sein.
Mit Wissenschaftlichkeit hat das absolut nichts mehr zu tun.

Nun aber zum Gutachten selbst:
ein kurzer Exkurs zur Aufnahmesystematik
auf der Fläche müssen mindestens 1300 Pflanzen/ha stehen
Aufnahmegerade mindestens 50m bis maximal 100m lang, Richtung der Geraden nach
Belieben des Aufnehmenden
pro Fläche 5 Probekreise a 15 Pflanzen, zusammen 75 Pflanzen
Verbiss wird nur in Prozentwerten ausgedrückt
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nächstgelegenen 15 Pflanzen nach den Kriterien
Radius wird durch die entfernteste Pflanze bestimmt
so Hochrechnung auf Pflanzen/ha möglich
die von den 75 Pflanzen bebissenen Bäumchen werden nummerisch erfasst, dann aber nur in
Prozentwerten ausgedrückt
im Ergebnis heißt es dann z.B. 12% Verbiss auf der Aufnahmefläche xy.
in Wahrheit sind es aber nur 12% Verbiss innerhalb der fünf Probekreise
man weiß dann immer noch nicht, wie viele Pflanzen absolut pro Hektar be- oder nicht
bebissen sind.
reicht die im Leittrieb unverbissene Pflanzenzahl auf der Fläche zur Begründung eines
Bestandes aus, spielen Verbissprozente meistens keine Rolle
Verbissprozente allein sind kein Maß für die Prognose der Verjüngungflächen
entscheidend ist die Pflanzendichte
das errechnete Verbissprozent stellt den arithmetischen Mittelwert hochgerechnet auf den
Hegering dar.
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Noch absurder wird es, wenn Prozentzahlen oder Zeitreihen von Prozenten miteinander verglichen
werden, ohne die Bezugsgröße zu kennen, hier also die Vegetationsdichten. Auf dem linken
Probekreis stehen bei einer Pflanzendichte von 1300/ha fünfzehn unverbissene Pflanzen, also null
Prozent Verbiss. Auf dem gleich großen rechten Probekreis stehen bei einer Pflanzendichte von
19.500 Pflanzen/ha 225 Pflanzen. Auch hier sollen 15 Pflanzen unverbissen bleiben, also 93% Verbiss.
Auf beiden gleich großen Kreisen bleiben gleich viele Pflanzen unverbissen. Gleichzeitig schwankt
aber das Verbissprozent zwischen 0% und 93%!
Der künftige Wald entsteht aber aus den im Leittrieb unverbissenen Pflanzen und nicht aus den
verbissenen. Die alleinige Nennung des Verbissprozents hat also keinerlei Aussagekraft.
Zum besseren Verständnis sei auf nachfolgender Folie eine Verjüngungsfläche dargestellt mit extrem
unterschiedlichem Bewuchs. Im linken unteren Quadranten ist Fichtenbaumschulware zu finden, im
linken oberen Quadranten Fichte Naturanflug, im rechten unteren Quadranten Tannenanflug und im
rechten oberen Quadranten Nadel-Edellaubholz-Mischwald.
Wie nun die Aufnahmegerade in diese Verjüngungsfläche gelegt wird, ist nicht vorgegeben und hängt
einzig und allein von der aufnehmenden Person ab. Die unterschiedlichen Verbissprozente auf dieser
Aufnahmefläche sind durchaus realistisch.
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Die Richtung und Lage der Aufnahmegeraden hat entscheidenden Einfluss auf das
Untersuchungsergebnis. Die Verbisshöhe hängt von der Attraktivität der Pflanzen ab. So können
gewünschte Ergebnisse erzeugt werden.
Die Ergebnisse auf ein und derselben Fläche können zwischen 5% und 55% schwanken
Vorschlag der Arbeitsgruppe um Prof. Paul Müller für das Vegetationsgutachten: Die Lage der
Aufnahmegeraden sollte mittels eines Zufallsgenerators festgelegt werden, damit
Manipulationen ausgeschlossen werden.
Die Ergebnisbewertung aller bisherigen Gutachten, auch für 2012, geschah ausschließlich aufgrund
von Verbissprozenten. Pflanzendichten spielten keinerlei Rolle.
Welchen Aussagewert haben aber Prozentwerte ohne Nennung der Bezugsgröße? Stellen Sie sich
vor, ein Rentner sagt Ihnen nur, dass er 20% Abzug von seiner Rente hat. Erst wenn Sie erfahren,
dass er nur 500 € bezieht, wissen Sie, dass er sehr arm ist.
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Der zweite Rentner hat 25% Abzüge. Geht es diesem etwa schlechter? Nein, es geht ihm viel besser,
da sein Grundeinkommen viel höher ist. Was ist also besser, 20% oder 25% Abzüge? Es kommt auf
die Bezugsgröße an! Genauso ist es auch im Verbissgutachten. Ob Verbissprozente bedenklich sind,
hängt von der Vegetationsdichte ab.
Die nächsten 3 Folien sind dem veröffentlichten bayernweiten Gutachten entnommen.

Brunner versprach, es ist entscheidend, was durchkommt und nicht, was verbissen ist. Offensichtlich
glauben er, bzw. seine Ministerialen, dass nur durchkommt, was absolut keinerlei Beschädigung
aufweist. Wie sonst käme es zu diesem Datenblatt aus dem veröffentlichten Gutachten!
Sie sehen hier, wie auch im gesamten Gutachten, wieder nur Anteile der Pflanzen, d.h. nur
Prozentwerte. Und dann noch als Zeitreihe! Aussagekraft Null, siehe Rentner. Ohne Kenntnis der
Vegetationsdichten weiß niemand, wie es um den Wald bestellt ist.
Ganz wichtig zu wissen ist, dass
laut Arbeitsanleitung bei der Verbissaufnahme, jeder Leittriebverbiss automatisch zusätzlich
dem Seitentriebverbiss zugerechnet wird
es beim Seitentriebverbiss und beim Fegeschaden ganz egal ist, wann sie entstanden sind
(wer war´s wirklich nach so langer Zeit?)
Seitentriebverbiss in den allermeisten Fällen der Pflanze nicht schadet, oft im Gegenteil
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Entscheidend ist tatsächlich nur der Leittriebverbiss. Auch hier sieht man nur Prozentwerte in
Zeitreihe ohne Bezugsgröße (Vegetationsdichte)!!!
Wie wollen Sie bitte aus diesem Diagramm ablesen, wie viele Pflanzen pro Hektar überleben? Der
Wald entsteht aus den durchkommenden Bäumchen und nicht aus den verbissenen.
Entscheidend ist der Vervissverursacher. Es hilft nichts, das Schalenwild zu bekämpfen, wenn Hase,
Maus und Eichhörnchen verbissen haben.
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Mit der Zeitreihe Tanne in Prozenten wird optisch ein Katastrophenszenario suggeriert. Auch dieses
Diagramm gibt keine Auskunft über die tatsächlich vorhandenen Tannen mit Überlebenschance.
Zudem ist die Legende falsch:
grün: Pflanzen ohne Beschädigung
gelb: Pflanzen mit Verbiss im oberen Drittel, (Leittriebverbiss wird nicht genannt, ist aber
enthalten) und/oder Fegeschäden
rot: Pflanzen mit frischem Leittriebverbiss und nicht davon
Die grünen Säulen zeigen nur, was absolut unbeschädigt ist und nicht das, was durchkommt.
Prozentual bleiben weit mehr Pflanzen sehr gut überlebensfähig als dargestellt, nämlich 84% statt
56% für das Jahr 2012.
Die gelben Säulen beinhalten alles, was irgendwie geschädigt ist, d.h. Seitentriebverbiss, egal wann
entstanden, Leittriebverbiss, auch egal, wann entstanden, und alle Fegeschäden, ebenfalls egal,
wann entstanden! Zudem müssten die gelben Säulen bis zum Nullpunkt dargestellt werden.
Die roten Säulen drücken den prozentualen Anteil des Leittriebverbisses aus.
Auch dieses Diagramm sagt rein gar nichts aus, wie viele Pflanzen pro Hektar überlebensfähig
durchkommen. Ein nettes Bild mit mäßigem Unterhaltungswert und absolut keiner Aussage.

Standardauswertung aus dem Landkreis Freising für einen Hegering.

Seit 2012 gibt es eine Standardauswertung und eine Zusatzauswertung. Die Zusatzauswertung ist nur
auf Antrag und nur für unmittelbar betroffene Personen zugänglich (Revierpächter, Jagdgenossen).
Die Standardauswertung enthält:
Anzahl der aufgenommenen Pflanzen aufgeteilt nach Baumarten
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Summe muss immer ein Vielfaches von 75 sein
Prozentuale Aufteilung auf Pflanzenarten
Pflanzen ohne jede Schädigung
Pflanzen mit jedweder Schädigung, egal wann entstanden
frischer Leittriebverbiss
Verbiss oberes Drittel, egal wann entstanden
Fegeschäden, egal wann entstanden
In dieser Tabelle sind keine Aussagen über Pflanzendichten zu finden, wieder nur Prozente (siehe
Rentner). Ferner werden auch solche Pflanzenarten statistisch ausgewertet, die in weniger als 50
Individuen pro Hegering vorkommen, was weder vorgesehen noch statistisch vertretbar ist.
Allein entscheidend ist der Leittriebverbiss, aber nicht nach Prozenten, sondern nach
Vegetationsdichte. Und die erfährt niemand mit der Standardauswertung!

Auswertung für ganz Bayern mit derselben Methode und kaum einer Aussagekraft.

Der allein entscheidende Leittriebverbiss macht nur ca. ein Drittel der irgendwie geschädigten
Pflanzen aus. Wenn das nicht glatte Irreführung sein soll!
Hier erscheinen dann plötzlich wieder all die Pflanzen, die in den Berechnungen der Hegeringe wegen
zu geringer Anzahl nicht ausgewertet werden konnten (siehe Pfeile: Tanne, Kiefer, Eiche).
Nur in den Zusatzauswertungen, die ausschließlich die unmittelbar Beteiligten nur auf Antrag
erhalten, sind hochgerechnete Pflanzendichten zu finden.
Gerade hier gibt es jedoch nur die drei Kategorien:
1. Pflanzen insgesamt
2. völlig unbeschädigte Pflanzen
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3. Pflanzen mit jedweder Beschädigung, egal von wann und wohl auch wodurch entstanden, da
man nach sehr langer Zeit den Verursacher oft nicht ermitteln kann.

Das ist die einzige Stelle im ganzen Gutachten, an der Brunners Versprechen nicht mal halbwegs
eingelöst wurde. Wir wollen wissen, wie viele Pflanzen pro Hektar mit Überlebenschance
durchkommen. Das wären also alle, die keinen frischen Leittriebverbiss haben. Hochgerechnet
werden diese aber nicht. Ganz zu schweigen von den fragwürdigen Berechnungsmethoden.
Wo werden Vegetationsdichten genannt?
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Vegetationsdichten werden ausschließlich in den Zusatzauswertungen genannt und nicht in
veröffentlichten Ergebnissen
Der nächste Taschenspielertrick ist die tendenzielle Berechnungsart der Vegetationsdichten. Dafür
gibt es verschiedene Varianten. Man kann den arithmetischen Mittelwert oder den Medianwert
berechnen. Zum besseren Verständnis:

Arithmetischer Mittelwert
3 – 15 – 21 – 23 – 24 – 25 – 29 – 39 – 45 – 53 – 64 =

31
Beim arithmetischen Mittelwert werden alle Werte eine Reihe addiert und dann durch die
Anzahl der Werte dividiert. Das ergibt in diesem Fall 31.

Medianwert
3 – 15 – 21 – 23 – 24 – 25 – 29 – 39 – 45 – 53 – 64 =

25
Beim Medianwert streicht man jeweils den höchsten und den niedrigsten Wert aus der Wertereihe
und setzt dies solange fort, bis man beim in der Mitte stehenden Wert ankommt. Das sind bei der
gleichen Wertereihe jetzt aber nur 25.

Wie in obiger Folie zu sehen, ergeben sich weitere Variationsmöglichkeiten je nachdem, ob man nur
den Leittriebverbiss zusammen mit den Fegeschäden berücksichtigt oder ob man jedwede
Beschädigung zugrunde legt (Seitentriebverbiss + Leittriebverbiss + Fegeschäden).
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Realistisch ist es, bei den Hochrechnungen nur den Leittriebverbiss mit den Fegeschäden zu
berücksichtigen, da, wenn überhaupt, nur diese Pflanzen als gefährdet einzustufen sind.

Daher müssten auch im Gutachten 2012 Diagramme so aussehen, wie dieses hier, wenn man den
allein maßgeblichen Leittriebverbiss und die Fegeschäden berücksichtigt. Berechnet wurde hier der
arithmetische Mittelwert.
Interessant ist der direkte Vergleich für die verschiedenen Berechnungsarten, wenn man speziell das
Jahr 2012 analysiert. Stellvertretend sei der Hegering 2 aufgeführt.
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Die linke Säulengruppe des obigen Diagramms zeigt das arithmetische Mittel mit Leittriebverbiss und
Fegeschäden. Als überlebensfähig können hier 29.359 Pflanzen/ha angesehen werden (rote Säule).
Die mittlere Säulengruppe steht für das arithmetische Mittel mit Beschädigung jeder Art. Hier gelten
noch 22.333 Pflanzen/ha als aussichtsreich (rote Säule).
Die rechte Säulengruppe weist den Medianwert mit Beschädigung jeder Art auf. Jetzt sollen also nur
noch 10.019 Pflanzen/ha für den künftigen Wald zu berücksichtigen sein (rote Säule).
Hier kann man überdeutlich erkennen, mit welcher Raffinesse die durchkommenden Pflanzen auf ein
Drittel heruntergerechnet werden.
Nach dem bisher Gesagten wird doch jedem klar, dass auch mit dem „neuen, weiter entwickelten“
Verbissgutachten gar nicht beabsichtigt ist, ein wahres Bild der Verjüngungssituation zu liefern. Ganz
andere ideologische Ziele werden verfolgt.

Das Gutachten wurde von interessierten Kreisen, sprich Vereinen mit dem Zusatz <öko>,
vereinnahmt und bewusst nur in eine Richtung hin interpretiert, die da heißt:
Es bestehen aberwitzig hohe Schalenwildbestände, denen die traditionellen Jäger nicht mehr
Herr werden.
Also müssen gravierende Veränderungen her, als da sind: siehe Folie oben 1 bis 8
Allen voran ist hier der ÖJV zu nennen
Wem dieses Szenario absurd erscheint, der mache sich doch mal die Mühe und studiere den
„Abschlussbericht der Projektgruppe Waldumbau-Klimawandel“ mit 131 Seiten durch. In Auftrag
gegeben wurde diese programmatische Schrift vom Staatsministerium für Landwirtschaft und
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Forsten, vorgelegt im Oktober 2008. Programmatisch deshalb, weil der Inhalt Vorgehensweisen zur
Umsetzung der auf der Folie 18 genannten Ziele beschreibt:

Aufgedeckt hat den unglaublichen Inhalt im März 2010 das Jagdmagazin Wild und Hund, wofür ich
Herrn Hornung und seiner Mannschaft an dieser Stelle noch einmal in aller Öffentlichkeit aufrichtigen
Dank aussprechen will.
Die Initiatoren und Mitarbeiter dieser Hetzschrift sind uns namentlich bekannt. Es sind hoch
angesiedelte Ministeriale und Beamte aus dem Landwirtschaftsministerium und AELFs, dem ÖJV
nahe stehend oder direkte ÖJV-Mitglieder.
Erst 1½ Jahre nach Fertigstellung gelangte der brisante Inhalt dank Wild und Hund in die
Öffentlichkeit, besser bekannt unter dem Begriff „Flächenbrandpapier“. Nach Verlautbarungen aus
dem Ministerium sollen die Minister Miller und Brunner weder von der Inauftraggabe noch vom
Inhalt des Projektberichts je etwas gewusst haben!!
Nachdem die Peinlichkeiten nicht mehr zu überbieten waren, erklärte Minister Brunner das Papier
eilfertigst für gegenstandslos. Nur wie soll das bitte funktionieren. Die Milch war verschüttet, von fast
ganz oben lief und läuft alles weiter, wie gehabt. Die dafür Verantwortlichen sind unverändert in Amt
und Würden an denselben Schaltstellen und agieren in geplanter Weise.
In Kenntnis dieser Tatsachen muss doch jedem langsam klar werden, dass es im Grunde überhaupt
nicht mehr um das Gutachten an sich geht, auch nicht um die Art und Weise, wie es erstellt wird, ob
es fehlerhaft ist oder nicht.
Es geht schlicht und einfach darum, die traditionelle Jagd als antiquiert, unfähig und hinderlich zu
brandmarken, Reformen der Jagd und der Jagdgesetze einzufordern und dann als kleine, elitäre
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Gruppe von Heilsbringern mit dem Königswissen wie Phönix aus der „Flächenbrand“-Asche
einzuschweben.
Und diese unsäglichen Scharmützel werden heute schon gnadenlos auf dem Rücken des Schalenwilds
mit der Bleikugel ausgetragen. Man fordert die Verlängerung der Jagdzeit auf den Rehbock am
liebsten zusammen mit dem Rest des Rehwilds gleich bis Ende Januar, obwohl alle wildbiologischen
Erkenntnisse absolut dagegen sprechen. Es ist bewiesen, dass gerade dadurch der Winterverbiss
massiv gesteigert wird.
Seit 11. Februar 2013 hat Minister Brunner verfügt, dass ein fahrlässiger Abschuss von Rehböcken bei
allen Jagdarten in der Zeit vom 16. Oktober bis 15. Januar in der Regel nicht mehr als
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden soll. Das heißt also de Facto, Feuer frei auf alles Rehwild bis
Mitte Januar.
Bei beschlagenem Zielfernrohr kann man auch nicht mehr richtig ansprechen, ist also fahrlässig oder
gleich nur lässig. Wer will beweisen, dass man besser hätte ansprechen können.
Wer sein Ziel nicht richtig ansprechen kann, soll besser auch bei allen Jagdarten gleich zu Hause
bleiben und darf auch keinesfalls schießen. Das gleiche gilt für diejenigen, die ihren Abschuss bis
Ende November nicht zusammen bringen. Wenn also die Schusszeit auf den Rehbock verlängert
werden soll, ist zu fordern, dass gleichzeitig für alles Rehwild die Bejagung mit dem 30. November
beendet wird.

Ansprüche an ein seriöses Gutachten:

Zu 1: Das Thema lautet Verjüngungsflächen und nicht Abschussplanung; Ergebnisoffen kann nicht
heißen: Verbissprozent zu hoch, Abschuss rauf
Zu 2: In der Prämisse kann nicht festgelegt werden: Hoher Verbiss = hohe Schalenwildbestände
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Zu 3: Zu berücksichtigen sind z.B. passendes Habitat, Störungen, Fütterung in Notzeit usw.
Zu 4: Winterverlauf, Lage der Aufnahmegeraden usw.
Zu 5: bekanntzugeben sind die Koordinaten der Aufnahmeflächen und der Aufnahmegeraden,
Übermittlung der Aufnahme-Rohdaten
Zu 6: Abschuss ja, aber in erster Linie waldbauliche Maßnahmen, auch Lebensraumverbesserungen,
Wildruhezonen usw.
Ich darf also zusammenfassen:

In der Computersprache redet man von Input, wenn man Daten sammelt und in das System füttert.
Dort werden die Daten aufbereitet, verdaut und ausgewertet. In unserem Fall wären das die
Rohdaten der Verbissaufnahme.
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Das Ergebnis nennt man dann Output. Bei uns sollte das ein Gutachten sein mit der Darstellung der
überlebensfähigen Jungpflanzen hochgerechnet auf Individuen pro Hektar.
Bekommen haben wir leider nur ein PUTT PUTT.
Brunner versprach, es kommt nicht darauf an, was verbissen wurde, sondern auf das, was
durchkommt. Was vom Gutachten durchgekommen ist, sehen Sie hier
Ganz eindringlich möchte ich abschließend sagen, dass auch das „fortentwickelte“ Verbissgutachen
wegen weiterhin unvollständiger Auswertung in keiner Weise geeignet ist, eine wirkliche Aussage
über die Situation der Waldverjüngung zu treffen und schon Garnichts zu Schalenwilddichten oder
gar Abschussplänen beitragen kann. Dafür wurde es auch nicht entwickelt, sondern nur missbraucht.
Die Kernforderung nach der Berechnung und Berücksichtigung der Vegetationsdichten der
überlebensfähigen Jungpflanzen auf den Aufnahmeflächen wurde schlichtweg nicht erfüllt. In den
sehr versteckt ausgewiesenen Hochrechnungen der Vegetatationsdichten werden nur absolut
unbeschädigte Bäumchen als überlebensfähig angesehen, was an der Realität völlig vorbei geht.
Zudem sind die Vegetatationsdichten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Für die Abschusspläne können nur die jeweiligen Grundeigentümer und Revierpächter zuständig
sein. Es gilt, den Schulterschluss zwischen diesen beiden Gruppen zu suchen, sich zu einigen und
dadurch die Bevormundung durch den Staat oder selbsternannte heilsbringende Vereine überflüssig
zu machen.
Unser bewährtes Jagdgesetz mit der Bindung des Jagdrechts an Grund und Boden darf nicht
angetastet werden. Was für Fauna und Flora gut ist, können die Praktiker vor Ort ganz bestimmt
besser beurteilen als staatliche Theoretiker, umso mehr, wenn diese ideologiebehaftet urteilen.
Wir werden am Ball bleiben und die Sache durch Beharrlichkeit in den Griff bekommen.
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