Erläuterungen und Hintergrundinformationen
zu den Jagdbetriebsvorschriften 2022/23 unter Berücksichtigung der Änderungen vom 03. September 2022
Mit den Jagdbetriebsvorschriften 2022/23 treten zahlreiche Neuerungen in Kraft.
Von besonderer Bedeutung sind die Neuerungen im Bereich Rotwildjagd. Dabei
kommt eine neue «Mechanik» zum Tragen. Die bisher verfolgte «Mechanik» ermöglicht es nicht, den höheren Bestandes-Anteil weiblicher Tiere mit einer ebenfalls
höheren Jagdstrecke bei den weiblichen Tieren abzuschöpfen.

Die Analyse der Rotwildjagd
2021 zeigt die Differenzen
zwischen der anzustrebenden Aufteilung der Strecke
(SOLL) und dem, was –
getreu der bisher geltenden
«Mechanik» – tatsächlich
erlegt worden ist. Die «Mechanik» muss angepasst
werden.
Die neue «Mechanik» soll einen höheren weiblich-Anteil in der Strecke ermöglichen. Die benachbarten Patentkantone gehen dabei viel weiter: sie gehen beim Geschlechteranteil männlich zu weiblich in der Überjährigen-Jagdstrecke von einem
Verhältnis bis 1:3 aus.
Die Luzerner Rotwildjagd
erfolgt nicht isoliert, sondern in Abstimmung mit
den Nachbarkantonen
Bern, Ob- und Nidwalden;
an der Rigi mit Schwyz.
Die Karte zeigt den Populationsraum Zentralschweiz West (BE; OW,
NW, LU) sowie die bekanntesten Hauptwechsel
zwischen Sommer- und
Wintereinständen.
Aufgrund der Zählungen und Hochrechnungen wird im Populationsraum Zentralschweiz
West von einem Frühjahrsbestand (ohne Kälber) von rund 2'100 Stück Rotwild ausgegangen. Da der weiblich-Anteil am Bestand deutlich grösser ist als der Anteil männlicher
Tiere, ist mit einem Zuwachs (Kälber) von 900–1'000 Tieren zu rechnen. Um den Bestand
zu stabilisieren resp. regional zu senken, wird interkantonal eine Jagdstrecke von 1'100
Tieren angestrebt.
Mit den vorliegenden Erläuterungen soll das Verständnis für die Neuerungen verbessert und die Umsetzung der Vorschriften durch konkrete Umsetzungsempfehlungen erleichtert werden.

Publizierte Jagdbetriebsvorschriften 2022/23
(Änderungen vom 3.09.2022 jeweils rot umrahmt)
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Wie entstehen die Jagdbetriebsvorschriften überhaupt und wer macht sie?
Die Grundlage für die Jagdbetriebsvorschriften (JBV) bildet § 19 des Kantonalen Jagdgesetzes. Die Abteilung Natur, Jagd und Fischerei macht jeweils einen Verwaltungsentwurf
der JBV und stellt diesen den Vertreterinnen und Vertretern der Interessengruppen Jagd,
Wald, Landwirtschaft und Naturschutz zu. Anlässlich einer Anhörung wird der Entwurf unter den genannten Parteien diskutiert und der Umfang von Zustimmung und Ablehnung
erfasst. Forderungen, Wünsche und Hinweise werden von der Verwaltung aufgenommen
und in einer überarbeiteten Fassung integriert. Die Anliegen der Jägerschaft erhalten besondere Bedeutung, denn die Jägerinnen und Jäger müssen die Vorschriften letztlich umsetzen. Die finale Version der Jagdbetriebsvorschriften wird von der Dienststelle Lawa
beschwerdefähig verfügt und im Kantonsblatt veröffentlicht.

www.lawa.lu.ch/download/jagd
Zu Ziffer 1.1
Auf der Karte der Wildräume (siehe Ausschnitt oben) findet man jedes der 122 Luzerner
Jagdreviere aufgeführt.
Zu Ziffer 1.2
In den Jagdbetriebsvorschriften sind Begriffe verwendet, die keine universell gültige Definition haben. Mit den Begriffserläuterungen von Ziff. 1.2 wird gesagt, wie die Begriffe in
den vorliegenden Jagdbetriebsvorschriften zu verstehen sind resp. wie Begriffe ausgelegt
werden. Am Beispiel der «führenden Hirschkuh» wird dies deutlich. In der jagdlichen Realität lässt sich die Zugehörigkeit eines Kalbs zur Kuh nicht zeigen; dazu währen genetische Mutterschaftstests nötig. Was man sehen und praxistauglich bestimmen kann, ist, ob
eine Kuh «Milch trägt» und durch ein Kalb gesäugt wird. Die Definition macht klar, dass in
der Jagdpraxis die «führende Hirschkuh» nicht durch das Mitführen oder nicht-Mitführen
eines Kalbes definiert wird, sondern ob die Kuh «Milch trägt». Begriffsbestimmungen sollen also der Klärung resp. dem gemeinsamen Verständnis dienen und mögliche Unklarheiten von Vorherein ausräumen.
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Zu Ziffern 1.3 bis 1.4.2
Die Reduktionsziele umschreiben die gesamtkantonal avisierten Resultate. Beim
Rotwild stehen hinter diesen Zielen interkantonale Verpflichtungen. Es sind die
Verpflichtungen im Projekt «Wald-Wild-Lebensraum Rigi» gegenüber dem Kanton
Schwyz, resp. die Luzerner Zusagen im interkantonalen Management mit den
Kantonen Bern, Ob- und Nidwalden. Für die Regulation im Jagdbanngebiet Tannhorn gibt es eine rechtsgültige Verfügung und die Bewilligung vom BAFU.
Ob und wie die Erreichung der Ziele gesamtkantonal sowie in den Wildräumen
Rigi, Pilatus-Schimbrig oder Schrattenfluh-Beichlen erreicht werden, hängt vom
Engagement und Jagdglück der Jagdgesellschaften ab.
Zu Ziffer 1.4.3a
Die neue Rotwildjagd-«Mechanik» für die Jagdreviere in den Wildräumen 2, 5 und
6 folgt auf Ebene Jagdrevier drei Grundsätzen:
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Zu Ziffer 1.4.3b
Für die Jagdreviere in den Wildräumen 1 und 7 bis 13 gelten auf Jagdrevierebene
zwei Grundsätze:

Überjährige männliche Tiere sind jagdbar, sobald
solche auf der Startseite des Jagdportals (jagdportal.lu.ch/) aktuell freigegeben sind. Die Freigabe gilt für das konkret aufgeführte Zeitfenster.
Über die Freigabe von überjährigen männlichen
Tieren müssen sich die Jagdberechtigten im
Holprinzip aktuell informieren.

https://jagdportal.lu.ch/
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Zu Ziffer 1.4.5
Benachbarte Jagdgesellschaften innerhalb der Wildräume 2, 5 und 6 können sich
vorsorglich als Hegering anmelden und trotzdem jede für sich nach den Regelungen von 1.4.3a jagen.
Auch in einem Hegering muss die Strecke immer mehr überjährige Weibliche als
Männliche aufweisen. Im Hegering ist es aber nicht ein weibliches Tier in «Reserve» für die Bilanz, sondern gemäss der Anzahl der angeschlossenen Reviere je
ein Tier. Bei drei zum Hegering zusammengeschlossenen Revieren, müssen während der Jagd jederzeit mindestens drei überjährige weibliche Tiere mehr auf der
Hegering-Streckenbilanz stehen, als überjährige Männliche.
Zu Ziffer 1.5.1
Wie bereits unter 1.4.3a erwähnt, erfüllen Rotwild-bejagende Jagdgesellschaften
in den Wildräumen 2, 5 und 6 die Anforderungen an die Strecke nur, wenn in der
revierspezifischen Streckenbilanz jederzeit mindestens ein überjähriges weibliches
Tier mehr erlegt wurde, als überjährige Männliche. Nur wenn auf Stufe aller Jagdreviere diese Bedingung erfüllt wird, kann die gesamtkantonale Zielsetzung vom
Geschlechterverhältnis männlich zu weiblich von 1:1,2 gelingen.

Zu Ziffer 1.5.2
Wer im Vorjahr nicht mit ausgeglichener Streckenbilanz hat abschliessen können,
darf 2022 solange nur Kahlwild jagen, bis die Streckenbilanz gemäss den Jagdbetriebsvorschriften 2021/22 (Vorjahresvorschriften) durch überjährige Weibliche erfüllt ist. Ab dann gelten die Modalitäten dieser aktuellen Jagdbetriebsvorschriften
2022/23. Diese Regelung gilt für alle Jagdreviere im gesamten Kanton. – Die
Jagdgesellschaften, die es betrifft, wurden am 18. März 2022 per Mail informiert.
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Zu Ziffer 2
Die Planung der Gamswildjagd läuft wie bisher und doch anders. Mit den Zählungen und Einschätzungen der Jagdreviere wird erst sichtbar, bei welchen Rudeln
die Gamsblindheit welchen Einfluss auf den Bestand genommen hat. In Absprache zwischen den Gamsrevieren und der kantonalen Wildhut werden dann die
Jagdkontingente bemessen und zugeteilt. Diese Zuteilung erfolgt unter Vorbehalt
und auf Zusehen. Wo die Gamsblindheit wieder oder neu auftritt, muss ad hoc
entschieden werden, ob und wie die Kontingente Gültigkeit behalten. Meist müssen dann statt der geplanten Abschüsse Hegeabschüsse gemacht und nicht überlebensfähige Tiere erlöst werden. Wichtig ist, dass nur Tiere erlöst werden, die
keine Chance haben. Bei Auftreten der Gamsblindheit ist es für die Zukunft der
Population besonders wichtig, dass Tiere die Infektion überleben und sich immunisieren. Deshalb darf der Hegeabschuss nach Art. 8 JSG nur bei den hoffnungslosen Fällen angewendet werden. Letztlich liegt diese Entscheidung in den Luzerner
Jagdrevieren bei den Jagdpächterinnen und –pächtern.

Zu Ziffer 3
Die Afrikanische Schweinepest ASP ist im Mai 2022 bei
einer Freiland-Schweinehaltung in Baden-Württemberg nachgewiesen worden.
Damit steigen die Risiken
der Einschleppung und
Übertragung noch einmal
mehr und die Anstrengungen in Sachen Prävention
müssen verstärkt werden.

Aus Gründen der Seuchenprävention sind jegliche «jagdliche Fütterungen von
Schwarzwild» der Bewilligungspflicht unterstellt. Kirrungen oder Ablenkfütterungen
ohne Bewilligung sind verboten. Angesichts der riesigen wirtschaftlichen Folgen,
die ein ASP-Ausbruch bei Wild- und/oder bei Hausschweinen hätte, müssen insbesondere auch Jägerinnen und Jäger verantwortungsvoll handeln. Dies beginnt
bei der zeitnahen Informationsweitergabe beim direkten oder indirekten Feststellen von Schwarzwild bis hin zum Verzicht auf Kirrungen oder andere, als Fütterung
wirkende Tätigkeiten.
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Zu Ziffer 4
Die Modaltäten sind wie im Vorjahr. Das Förderprojekt «Getreide in weiter Reihe»
ist bei Bäuerinnen und Bauern enorm erfolgreich. Erste Erfolgskontrollen haben
gezeigt, dass in Gebieten mit vielen Förderflächen, die Hasenzahlen tendenziell
gestiegen sind.
Zu Ziffer 5
Mit der expliziten Nennung der Neobiota-Thematik in den Jagdbetriebsvorschriften
wollen wir jene Jagdgesellschaften und Jägerinnen und Jäger stärken, die sich –
auf naturschutzfachlichen Wunsch – in der Bekämpfung von Tieren unerwünschter
Arten engagieren und sich damit auch exponieren. An dieser Stelle vielen Dank an
jene Jagdreviere, die sich – unter Wahrung grosser Sorgfalt – beteiligen.
Zu Ziffer 6
Aktuell sind rund ein Dutzend mit GPS-Halsband besenderte Hirsche im angrenzenden Mittelland (Bern, Solothurn, Aargau und Zürich) unterwegs. Dies alles erfolgt im Rahmen des BAFU-Projekts, welches mehr über das Verhalten der Hirsche im Mittelland wissen will. Es gibt verschiedene Tiere, die aktuell im Grenzgebiet zum Kanton Luzern ihren Einstand haben. Es gibt auch Einzeltiere, die sich
bereits auf Luzerner Territorium aufhalten. Wir informieren die betroffenen Jagdgesellschaften so zeitaktuell wie möglich, sobald wir selbst informiert werden.

Bewegungen eines besenderten Stieres zwischen dem 23.05.2022 und dem 16.06.2022

Für alle Jägerinnen und Jäger ist es wichtig zu wissen, dass durchaus auch mal
ein markiertes Tier auftauchen könnte. Markierte Tiere sind aktuell insbesondere
angrenzend an Hinterland- und Seetal-Reviere unterwegs. Markierte Tiere – ausgenommen Rehe aus dem Projekt Reh-Kitzmarkierung – sind unabhängig von
Alter und Geschlecht geschützt.
Zu Ziffer 7
Neu wird der Einsatz von Schalldämpfern im Rahmen von Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 3 der Jagdverordnung (JSV) einzelnen Jägerinnen oder Jägern
für bestimmte Anwendungsgebiete und somit nur in bestimmten Jagdrevieren bewilligt. Ein Merkblatt mit den notwendigen Hintergrundinformationen sowie das
Gesuchsformular für die Jagdrechtliche Ausnahmebewilligung sind unter
https://lawa.lu.ch/download/jagd abgelegt. Beide Dokumente sind im Abschnitt
«Jagdreviere» zu finden. Das Merkblatt bei «Merkblätter und Weisungen» und das
Gesuchsformular unter «Formulare, Gesuche». Der Bewilligunsprozess (Ausnahmebewilligung gemäss JSV) ist nicht einfach. In der Startphase ist mit einer Bearbeitungszeit der jagdrechtlichen Gesuche von bis zu 20 Tagen zu rechnen. Hinzu
kommt dann die Bearbeitungszeit für die Ausnahmebewilligung der Polizei.
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Zu Ziffer 8
Als 24-Stunden-Meldung gilt nach wie vor das Erfassen des erlegten Tieres im
Jagdportal. Soll das Tier vor der Freigabe der 24-Stunden-Meldung zerwirkt werden, besteht die Möglichkeit, die kantonale Wildhut direkt zu kontaktieren und das
Tier telefonisch oder schriftlich freigeben zu lassen.
Das Tier ist in jedem Fall aber erst dann freigegeben, wenn eine entsprechende
Bestätigung durch die Wildhut vorliegt. Vorher darf das Tier noch nicht zerwirkt
werden. Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Freigabe per Telefon jederzeit
möglich ist.
Kontakte kantonale Wildhut (bitte in dieser Priorität/Reihenfolge kontaktieren):
1. Daniel Schmid 079 643 82 30
2. Christian Hüsler 079 816 92 29
3. Heidi Vogler
079 767 85 81
Stichprobenkontrollen durch die kantonale Wildhut machen nur Sinn, wenn die
Tiere aufgebrochen aber sonst unversehrt (z.B. Gesäuge) beurteilt werden können.
Zu Ziffer 9
Ein Bundesgerichtsurteil zum Jagdbanngebiet Aletschwald hat Auswirkungen auf
alle Eidg. Jagdbanngebiete sowie die Wasser und Zugvogelreservate. Grundsätzlich darf es in diesen keine ordentliche Jagd mehr geben. Erlaubt sind nur noch
gezielte Eingriffe, welche mit den Schutzzielen begründet, an konkrete Berechtigte
geknüpft und mit Zielsetzungen versehen werden. Die Eingriffe stellen formal keine Jagd mehr dar, sondern sind Regulationseingriffe (mit gesonderter Statistik).
Bis im Rahmen einer Verordnungs-Revision (KJSV) und/oder der Neuverpachtung
die Neuerungen formell abgebildet werden können, wurde diese Regelung in den
Jagdbetriebsvorschriften mit dem BAFU vereinbart. Vorgängig allerdings wurden
die konkreten Lösungsansätze mit den vier betroffenen Jagdgesellschaften diskutiert und gemeinsam finalisiert. Ziffer 9 betrifft also nur die vier am WZVV Wauwilermoos beteiligten Jagdgesellschaften. Ihnen besten Dank für die konstruktive
Zusammenarbeit und Lösungsfindung zwischen Dezember 2021 und März 2022.
Zu Ziffer 10
Die Neuerungen für die Rotwildjagd sind für viele nur schon deshalb ärgerlich, weil
es Neuerungen sind. Die Einführung einer neuen «Mechanik» ist aber unabdingbar und der Zwang zu höheren Abschüssen bei weiblichen Tieren ist Realität. Es
muss aber allen Beteiligten klar sein, dass die erlegten Tiere bezüglich Geschlecht
und Altersklasse zu 100% korrekt deklariert werden müssen. Es wird dazu Stichproben der Wildhut geben. Die Altersklassen und Geschlechter lassen sich am
erlegten Tier einwandfrei und klar erfassen; bei Unsicherheiten kann die Wildhut
aufgeboten werden. Die Falschdeklaration oder als irrtümlich bezeichnete fehlerhafte Eingaben im Portal werden Konsequenzen haben. Grundsätzlich behalten
wir uns eine Strafanzeige und parallel dazu administrative Massnahmen vor. Dies
muss von Vornherein allen Jagdberechtigten klar sein.
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Umsetzungsempfehlung für Jagdleiterinnen und Jagdleiter in den
Wildräumen 2, 5 und 6
Auf Stufe Revier müssen bei der Rotwildjagd 3 grundlegende Anforderungen erfüllt werden:
Anforderungen
1. Reviere, die Rotwild bejagen müssen jederzeit sowie am Ende der Jagdzeit
mindestens ein überjähriges weibliches Stück mehr in ihrer Streckenbilanz
aufweisen, als männliche. Dies insofern, dass überhaupt Rotwild erlegt
werden konnte.
2. Überjährige männliche Tiere dürfen vor der Brunftruhe zudem nur dann erlegt werden, wenn vorgängig die entsprechend definierten weiblichen Tiere
erlegt wurden (1 Kuh, 2 Schmaltiere oder ein Schmaltier und 1 weibl. Kalb).
3. Um Punkt 1 zu erfüllen, muss das erste geschossene überjährige weibliches Tier zur Erfüllung der Streckenbilanz «reserviert» und nicht mit dem
Abschuss männlicher Tiere eingelöst werden.
Umsetzungsempfehlung
Die ersten 2 bis 3 Wochen im August sollen nur für die Jagd auf Kahlwild eingesetzt werden. Alle Mitglieder der Jagdgesellschaft sollen sich dabei engagieren
und Kälber, Schmaltiere, galte Kühe oder Kalb-Kuh-Kombiabschüsse beibringen.
Abschüsse sind umgehend dem Jagdleiter zu melden und der Eintrag ins Jagdportal hat zwingend innert 24h zu erfolgen.
Das erste geschossene überjährige weibliche Stück wird zur Erfüllung der Streckenbilanz per Ende Jagd «reserviert». Die Jagdleitung soll dazu ermutigen, Neues ergebnisoffen zu wagen (Kälber erlegen, Kalb-Kuh-Kombiabschüsse; Intervalljagd, gemeinsame Ansitze, Koordination mit Nachbarn, mehr mobile Sitze und
«neue» Orte ausprobieren, Morgenansitze). Die Kompetenz im Ansprechen der
Altersklassen soll durch gegenseitiges Coaching unter den Jägerinnen und Jägern
bewusst gefördert werden.
Nach den ersten zwei, drei Jagdwochen nur auf weibliche Tiere, kann mit den
Jagdkameraden eine Zwischenbilanz gezogen und die gemachten Erfahrungen
ausgetauscht werden. Aus der Zwischenbilanz zeigt sich, ob und wie viele männliche Tiere durch die erlegten überjährigen weiblichen Tiere nun für die Bejagung
frei sind. Dabei darf das «reservierte» Stück nicht mitberechnet werden. Die Jagd
auf Kahlwild soll aber unvermindert weitergehen, auch wenn einzelne männliche
Tiere freigegeben werden können. Es ist besonders vorteilhaft, mit zwei oder mehr
freien Abschüssen in die Brunftpause zu gehen und auf der lauten Jagd Trophäenträger offen zu haben.
Die Quintessenz ist, dass das Engagement aller Jagdkameradinnen und Kameraden auf das Kahlwild gelegt werden muss. Wenn alle mithelfen und – wenn’s
passt – jeder und jede Kahlwildstrecke macht, dann sind in der Folge auch Spiesser und Hirsche für die Bejagung frei.
Gewichtung
Bisher hatte das einzelne Jagdrevier erfüllt, wenn die Bilanz überjähriger weiblicher und männlicher Tiere ausgeglichen war. Neu muss in jedem Rotwildjagenden Revier mindestens ein überjähriges weibliches Tier mehr erlegt werden,
als männliche Tiere gestreckt werden. Die Differenz war bisher zu gering.
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Umsetzungsempfehlung für Jagdleiterinnen und Jagdleiter in den
Wildräumen 1 sowie 7 – 13
Durch die in den per 11. Juni 2022 erlassenen Jagdbetriebsvorschriften kantonsweit geltenden Bestimmungen zur Rotwildjagd wurden die Voraussetzungen für
die Mittellandreviere ohne regelmässiges Standwild erschwert. In der Folge hat
der Verband Revierjagd Luzern bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald das
Begehren eingereicht, die Bejagungsmöglichkeiten für das Rotwild ausserhalb der
Rotwild-Verbreitungsgebiete zu verbessern. Eine Delegation aus fünf Jägern resp.
RJL- und zwei Behördenvertretern hat die vorliegende Lösung konzipiert. Die Interessengruppen Land- und Forstwirtschaft sowie die Schutzorganisationen habe in
einer Eil-Anhörung die Änderung zur Kenntnis genommen.
Die Jagdbetriebsvorschriften für die Jagdreviere in den Wildräumen 1 sowie 7-13
werden – im Sinne einer Ausnahme – während der laufenden Jagdzeit angepasst
Welche Jagdreviere dies betrifft, d.h. welche Jagdreviere sich in den Wildräumen 1
sowie 7 bis 13 befinden, ist auf der Karte mit den Wildräumen ersichtlich(www.lawa.lu.ch/download/jagd).
Die Anpassungen treten mit der Publikation im Kantonsblatt vom 3. September
2022 in Kraft. Die Freigabe eines überjährigen männlichen Tieres erfolgt erstmals
am Mittwoch, 7. September 2022, ab 12:00 Uhr.
Ab dem 7. September werden die freigegebenen überjährigen männlichen Tiere
sowie die aktuelle Strecke innerhalb dieser acht Wildräume täglich bis 12:00 Uhr
aktualisiert. Die Anzahl an freigegebenen Tieren gilt jeweils für alle acht Wildräume
zusammen. Es zählt die Gesamtbilanz über alle Jagdreviere in diesen acht Wildräumen. Das Geschlechterverhältnis in der Strecke des einzelnen Jagdrevieres
hat für Reviere der Wildräume 1 sowie 7 bis 13 keine Relevanz mehr.
Die Freigabe umfasst jeweils nur so viele überjährige männliche Tiere, dass die
Bilanz der Gesamtstrecke über alle Reviere in diesen acht Wildräumen maximal
ein überjähriges männliches Tier mehr aufweist als überjährige weibliche Tiere.
Dies gibt Revieren ohne Präsenz von weiblichem Wild die Chance, Abschüsse von
überjährigen männlichen Tieren zu machen. Andererseits haben Jagdreviere, welche überjährige weibliche Tiere erlegen konnten, keinen Anspruch darauf, selber
ein überjähriges männliches Tier zu erlegen.
Kälber beider Geschlechter sowie nichtführende weibliche Tiere jeglichen Alters
sind jederzeit offen (Ausnahme Brunftpause vom 20. bis 30. September 2022).
Lediglich überjährige männliche Tiere dürfen nur erlegt werden, wenn solche freigegeben sind. Die Freigabe erfolgt in einem definierten Zeitfenster.
Die Anzahl freigegebener überjähriger männlicher Tiere ist jeweils auf der Startseite des Jagdportals einsehbar und wird ausser an Sonn- und Feiertagen täglich bis
spätestens um 12:00 Uhr aktualisiert. Nachfolgend der Link zum Jagdportal:
Jagdportal.lu.ch/

(muss genau so eingegeben werden, ohne www.!)

Die Anzahl freigegebener überjähriger männlicher Tiere gilt jeweils bis um 12:00
Uhr des nachfolgenden Werktags. Für die nächsten 24 Stunden erfolgt eine neue
Ansage. Es gilt das Holprinzip. Das heisst, Jägerinnen und Jäger sind verpflichtet,
sich zu informieren, was in einem laufenden 24-Stunden-Zeitfenster offen ist und
was nicht.
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Sollten innerhalb dieser 24h mehr als die freigegebene Anzahl an überjährigen
männlichen Tieren erlegt werden, müssen in der Folge zuerst die entsprechende
Anzahl an überjährigen weiblichen Tieren erlegt werden, bevor wieder überjährige
männliche Tiere freigegeben werden.
Nachdem ein überjähriges weibliches Tier erlegt werden konnte, wird dadurch
nicht per sofort ein männliches Tier frei. Massgebend ist einzig die Anzahl freigegebener Tiere auf dem Jagdportal.
Entscheidend für das Gelingen dieser angepassten Regelungen wird die revierübergreifende koordinierende Zusammenarbeit sein. Alle Jagdreviere müssen gewillt sein, Kälber und überjähriges weibliches Wild zu erlegen, um den Abschuss
von nichtführenden Rotwildkühen und überjährigen männlichen Tieren zu ermöglichen. Dies insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass vom Abschuss eines
weiblichen Tieres womöglich ein anderes Jagdrevier profitiert.
Zu beachten gilt es, dass Jagdreviere mit einem Handicap aus dem vergangenen
Jagdjahr, zuerst das Handicap ausgleichen müssen, bevor sie freigegebene überjährige männliche Tiere erlegen dürfen. Im Rahmen dieses Handicap-Ausgleichs
erlegte überjährige weibliche Tiere zählen hingegen zur Gesamtbilanz und können
zur Freigabe von überjährigen männlichen Tieren in den übrigen Jagdrevieren führen.
Die neue Regelung für die Wildräume 1 sowie 7 – 13 erfordert die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Absprachen unter benachbarten Revieren mit unterschiedlicher
Rotwild-Geschlechterpräsenz sind für eine faire Verteilung der Abschüsse sinnvoll
und nötig.
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