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Weniger Rotwild im Soonwald ? 
 
Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung der Rotwildhegegemeinschaft Soonwald K.d.ö.R. 
berichtete der Vorsitzende Thomas Illy, dass der Abschussplan der Hegegemeinschaft für das am 
31.3.2017 endende Jagdjahr von den Jagdbezirken mit rund 330 Stücken nur zu knapp 60% erfüllt wur-
de. Der Gesamtabschuss lag auch deutlich unter dem Abschussergebnis des Vorjahres, in dem noch 439 
Stück erlegt wurden. Dies, obwohl sich die Jägerschaft und die Forstämter intensiv um die Abschusser-
füllung bemüht haben. Es stellt sich daher die Frage nach den Ursachen für diesen Rückgang. Antwort 
darauf soll die im April erneut geplante Bestandserfassung mittels nächtlicher Scheinwerferzählung 
geben. Dies ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem die Hegegemeinschaft diese Zählung durch ihre 
Mitglieder durchführen lässt. Von den Ergebnissen erhofft sich Thomas Illy aufgrund der dann für 3 Jah-
re vorliegenden Zeitreihe Hinweise darauf, wie sich der Bestand entwickelt hat. 
 
Die möglichst exakte Wildbestandsermittlung ist für die Wildbiologie und die jagdliche Praxis von be-
sonderer Bedeutung. Die Kenntnis über die Größe des Wildbestands ist Voraussetzung, um Wechselwir-
kungen mit dem Lebensraum verstehen zu können, so z.B. im Bezug auf die Tragfähigkeit des Lebens-
raumes, das vorhandene Nahrungsangebot und auftretende Wildschäden.  
 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung hat die Hegegemeinschaft den Abschussplan für das kommende 
Jagdjahr vor dem Hintergrund der zuvor skizzierten Entwicklung von 560 auf 451 Stück reduziert und 
den Anteil der Hirsche am Gesamtabschuss nochmals reduziert. Dies ist als Beitrag der Jägerschaft zur 
Verbesserung der deutlich zugunsten des weiblichen Wildes verschobenen Geschlechterstruktur zu ver-
stehen. Die Hegegemeinschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die viel zu hohen Hirschabschüsse in 
der Vergangenheit zu korrigieren, damit in Zukunft auch wieder eine angemessene Zahl alter Hirsche im 
Soonwald leben kann. 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Hegegemeinschaft unter www.rhg-soonwald.de. 
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