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Die zentrale Aufgabe des Vereins ist 
der Schutz der Wälder, aber auch al-
ler Tier- und Pflanzenarten, die im 
Bayerischen Wald beheimatet sind 
oder waren. Der Zweck des Vereins 
ist laut Satzung die Förderung des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege - daher dürfte sich der Verein 
auch als Naturschutzverein benennen.

Mittlerweile sind ja alle Tierarten 
streng geschützt, jedoch stehen die klei-
nen auf der Speisekarte der größeren.

Deshalb ist die Erhaltung der Arten-
vielfalt gefährdet und die Ausgewo-
genheit der Tierarten,
die in der freien Natur leben, ist nicht 
mehr gewährleistet.

Der Jagdverband in Niederösterreich 
hat ein Monitoring durchgeführt und 
dabei festgestellt, welche Tierarten auf 
dem Speiseplan der Greifvögel stehen 
und deshalb von der Ausrottung be-
droht sind. Die Landesregierung Nie-
derösterreichs hat sich diesem Thema 
angenommen und gehandelt. Seit 2009 
erlaubt die Landesregierung den Jä-
gern jährlich 150 Bussarde und 50 Ha-
bichte abzuschießen.

Der Protest der Naturschützer war groß 
und die Ankündigung lautete,
die Landesregierung vorm Europäi-
schen Gerichtshof zu verklagen.

Eine Anklage fand nicht statt - obers-
tes Gebot in der Europäischen Natur-
schutzverordnung ist die Erhaltung der 
Artenvielfalt.

Der Mensch muss regulierend ein-
greifen, wo er selbst Schaden verur-
sacht hat. Deshalb muss man sich aus 
artenschutzrechtlichen Überlegungen 
mit der Thematik beschäftigen, inwie-
weit durch den Schutz aller Arten von 
Beutegreifern Schäden bei den ihnen 
unterlegenen Beutetieren verursacht 
werden. 

Lebensraum Feldlerche

Anliegend an die Talmulde befindet 
sich ein kleiner Wasserlauf mit fri-
schem Quellwasser - deshalb wächst 
im Wassergraben die Kresse. 1984 
wurde beobachtet, dass Turmfalke, 
Sperber und Bussard Anfang bis Mitte 
August immer abends bei Beginn der 
Dämmerung über diesem Feuchtbio-
top ihre Kreise zogen und sich oftmals 
in die Altgrasflur stürzten. Bereits 
1985 war der Gesang der Lerche nicht 
mehr zu hören - ausgerottet durch die 
genannten Greifer und die waren da-
mals erst sechs Jahre geschützt.
Es ist davon auszugehen, dass es heute 
im gesamten Bayerischen Wald keine 
Feldlerche mehr gibt.
1982 hat ein Förster im Ruhestand 
den Gesang der Feldlerche mit dem 
Kassettenrekorder aufgenommen - er 
wusste mit Sicherheit, dass durch den 
permanenten Schutz der Greifer die 
Feldlerche und andere kleine Wiesen-
brütvögel keine Überlebenschance ha-
ben.

Altgrasfluren und Feuchtbiotope

Altgrasfluren und Feuchtbiotope sind 
Lebensraum für Ringelnatter, Kupfer-
natter, Froscharten und auch Wiesen-
brüter.

Mit aufgestellten Netzfallen in Käfer-
löchern hat man gute Ergebnisse er-
zielt.

Der Umbau zum Mischwald und die 
Pflege der heranwachsenden Baum-
arten ist sehr arbeitsintensiv und zeit-
aufwendig. Die wenigen Bauern mit 
ihren Großbetrieben sind in der Land-
wirtschaft voll ausgelastet. Nicht we-
nige Bauern sagen, sie haben nicht 
die Zeit, verschiedene Baumarten zu 
pflanzen und den heranwachsenden 
Mischwald zu pflegen. Deshalb wol-
len sie die Waldfläche der Natur über-
lassen. Und das sieht dann so aus wie 
auf den Bildern.

Ist das der Bayerische Wald in 50 Jah-
ren?

In manchem Jagdverband gibt es kaum 
mehr Rehe.

Der Feinde sind viele: Sperber, Bus-
sard, Habicht, Wildkatze, Hauskatze, 
Fuchs und Luchs.

Mit Laubbäumen bepflanzte
Hangwiesen

Mit Laubbäumen bepflanzte Hangwie-
sen sind Lebensraum und Deckung für 
Rebhuhn und Fasan.

Und nun will man den Mischwald. 
Der Borkenkäfer soll es richten, des-
halb soll man ihn nicht bekämpfen. 
Der Käfer forciert den Waldumbau, 
indem er Hektar für Hektar Fichten-
wälder vernichtet.

Der Bayerwaldschutzverein rät den 
Waldbesitzern zum Einsatz von Netz-
fallen, ein neuartiges System zur Be-
kämpfung des Borkenkäfers.

Deshalb hat die EU den Abschuss 
der Wölfe erleichtert. Die Weidewirt-
schaft und das Schalenwild sind ge-
fährdet. Der Wolf ist weder gut noch 
böse - aber er ist ein Raubtier. Der 
gesllschaftliche Konsenz heißt, mit 
dem Wolf, aber in einer festgeschrie-
benen Populationshöhe. Dazu gibt es 
weltweit dokumentierte Niederschrif-
ten in den Archiven, die belegen, dass 
Menschen von Wölfen getötet wurden. 

Die Weidetierhalter hoffen darauf, 
dass die Politiker endlich - wie in an-
deren Ländern auch -den Mut haben 
und die Schutzjagd einführen.

Beispiel: Wenn Wölfe in Schweden 
bei Weidetieren einen Schaden ver-
ursachen, kann der Bauer dies beim 
Landkreis melden. Dort wird geprüft,
ob es Wölfe waren und wenn ja, wird 
eine Abschussgenehmigung erteilt - 
und zwar solange, bis in dieser Region 
wieder Ruhe einkehrt und das ist EU-
konform.

Felix Buchmairs Wolfsgeschichte 

In dem Buch treibt ein Wolf sein Un-
wesen. Damit will der Autor zur Vor-
sicht im Umgang mit dem Raubtier 
warnen. Das Buch ist in jeder Buch-
handlung erhältlich.

Die ärgsten Feinde sind Habicht, 
Wildkatze, Fuchs und seit einigen 
Jahren auch der Luchs. Rebhüh-
ner und Fasane gibt es im Bayeri-
schen Wald seit 30 Jahren nicht mehr.

Waldumbau

Jahrzehntelang wurde den Bauern 
empfohlen, Fichten zu pflanzen. ,,Die 
Fichte ist der Brotbaum des Bauern“ 
- so wurde argumentiert. Deshalb ist 
manche Fichtenmonokultur endstan-
den.

Deshalb muss die Population der 
Luchse dem vorhandenen Nahrungs-
angebot angepasst werden.

Und nun wird uns seit einigen Jahren 
das Märchen vom harmlosen Wolf 
aufgetischt. Die Erhaltung der Tierart. 
Wolf ist eine gesamteuropäische Auf-
gabe - deshalb braucht Deutschland 
keine flächendeckende Wolfsansie-
delung, wie es die Wolfslobby gerne 
hätte.

Der Bestand der Wölfe ist grenzüber-
schreitend gesichert und nicht gefähr-
det - er befindet sich in einem selbst 
erhaltenden Zustand.

Wenn Ihnen der Bayerische Wald und 
die Erhaltung der Artenvielfalt am Her-
zen liegt, können Sie uns unterstützen. 

Werden Sie Mitglied! 

Der Jahresbeitrag beträgt 12,00 €. 

Die Geschäftsstelle Bayerwaldschutz-
verein ist erreichbar unter:

Schönau 2, 94234 Viechtach

oder per Mail unter

info@bayerwald-schutzverein.de

Damit Sie sich einen besseren Eindruck 
zu dieser Tematik machen können ha-
ben wir einen Videobeitrag erstellt.
Diesen finden Sie auf unserer Website 
und auf unserem YouTube-Kanal Bay-
erwaldschutzverein. Außerdem köenn 
Sie diesen als DVD erwerben.Der Lebensraum der Feldlerche be-

findet sich in einem Feuchtbiotop mit 
Altgrasflur in einer Talmulde wegen 
der Thermik.


