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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Fürth 

 

Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2018 
gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG)  

 
 

Hegegemeinschaft 

Seebachgrund 
Nummer 5 1 1 

  
 

 

Allgemeine Angaben 

1. Gesamtfläche in Hektar ...........................................................................................................................    9 9 3 6 
 

2. Waldfläche in Hektar ...............................................................................................................................    3 1 8 1 
 

3. Bewaldungsprozent  .................................................................................    3 2 
 

4. Weiderechtsbelastung der Waldfläche in Prozent ...................................................................................      0 
 

5. Waldverteilung  

  überwiegend größere und geschlossene Waldkomplexe (mindestens 500 Hektar) .........................................    

  überwiegend Gemengelage..............................................................................................................................  X 
 

6. Regionale natürliche Waldzusammensetzung 

 Buchenwälder und Buchenmischwälder .......  X  Eichenmischwälder  ......................................  X 

 Bergmischwälder ...........................................     
Wälder in Flussauen und z. T. vermoorten 
Niederungen .................................................  

  

 Hochgebirgswälder .......................................     .................................................................   
 

7. Tatsächliche Waldzusammensetzung  

  Fi Ta Kie SNdh  Bu Ei Elbh SLbh 

 
Bestandsbildende 
Baumarten ........................................................................................  

X   X    X X     

 Weitere Mischbaumarten ..................................................................    X   X      X X 

8. Bemerkungen/Besonderheiten:  

 

Die Hegegemeinschaft Seebachgrund erstreckt sich von Teilen der Gemeinde 
Aurachtal im Süden bis nach Höchstadt-Süd im Norden. Insgesamt ist die Landschaft 
durch eine Gemengelage von Wald, Feld und Weihern geprägt. Die in Ost-West-
Richtung verlaufenden Höhenrücken südlich der Seebach und der Bürgerwald südlich 
von Höchstadt stellen mehrere hundert Hektar große Waldgebiete dar. Allein der 
Seebachgrund und die Moorhofer Weihersenke sind waldarm. Die Waldlandschaft 
wird durch die Kiefer geprägt. Die in Reliktbeständen oder einzeln in der Tiefe des 
Waldes und zahlreich an den Waldrändern beigemischten Laubhölzer weisen auf die 
von Natur aus laubholzdominierte Waldzusammensetzung hin. Viele Wälder sind um 
100 Jahre alt, was bedeutet, dass die zukunftsweisende Verjüngungsphase 
unmittelbar bevorsteht oder bereits begonnen hat. Die momentane Schadenssituation 
bei der Kiefer (flächige Ausfälle durch einen Komplex an Schädlingen und 
Trockenheit) erhöht hier den Druck bei den Waldbesitzern ihre Wälder in 
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klimatolerante Bestände umzubauen. 
Im Umgriff der größeren Ortschaften werden die Wälder teils intensiv für die 
Naherholung genutzt. 

 

9. Vorkommende Schalenwildarten Rehwild .......................  X  Rotwild ........................    

  Gamswild ....................     Schwarzwild ................  X 

  Sonstige .....................       
 

 

Beschreibung der Verjüngungssituation  
Die Auswertung der Verjüngungsinventur befindet sich in der Anlage 

1 Verjüngungspflanzen kleiner als 20 Zentimeter 

 

Baumartenzusammensetzung: 
Die Schicht der bis 19 cm hohen Baumverjüngung zeigt das auch in der 
nadelholzdominierten HG Seebachgrund vorhandene Verjüngungspotenzial der 
besonders waldumbau-/zukunftsrelevanten Baumarten Eiche, Edellaubholz und 
Buche mit einem Anteil von zusammen rd. 61 %. 
Gegenüber dem Jahr 2015 mit noch rd. 66 % hat der Anteil dieser Baumarten 
abgenommen. Vor allem die Nadelhölzer haben zugenommen, von 17 % (2015) auf 
jetzt 32 %, was nahezu einer Verdoppelung entspricht. 
Häufigste Laubbaumart ist wie bereits im Jahr 2015 die Eiche mit einem Anteil von rd. 
38 %. Gegenüber dem Jahr 2015 mit szt. rd. 37 % bestehen nur geringe 
Unterschiede. Zweithäufigste Laubbaumart(engruppe) ist mit einem Anteil von rd. 
20 % das Edellaubholz. Gegenüber dem Jahr 2015 mit einem Anteil von noch 26 % ist 
der Anteil des Edellaubholzes zurückgegangen. Die Buche spielt in der HG 
Seebachgrund mit einem Anteil von gut 3 % eine untergeordnete Rolle, was nicht ihre 
waldbauliche Bedeutsamkeit widerspiegelt. Auch im Jahr 2015 lag ihr Anteil bei 
lediglich rd. 3 %. Einen deutlichen Rückgang hat mit nun 7 % das sonstige Laubholz 
zu verzeichnen. Bei den letzten Aufnahmen 2015 lag ihr Anteil noch deutlich höher bei 
17 %. 
Bei den rd. 32 % Nadelbaumarten dominiert mit einem Anteil von 30 % weiterhin die 
Kiefer. Ihr Anteil ist gegenüber dem Jahr 2015 mit 13 % deutlich angestiegen. Neben 
der Kiefer kommen als Nadelbaumarten nur noch die Fichte und sonstiges Nadelholz 
mit einem Anteil von jeweils rd. 1 % vor und spielen somit eine untergeordnete Rolle. 
Die Tanne kommt in dieser Höhenschicht nicht vor. 
 
Verbiss im oberen Drittel: 
Bei den Nadelhölzern (v.a. Kiefer) wurde an knapp 3 % der Pflanzen ein Verbiss im 
oberen Drittel aufgenommen. Dies lässt auf eine noch günstige Verbissbelastung in 
dieser Schicht schließen.  
Die Verbissbelastung beim Laubholz liegt deutlich höher. Hier weisen 41 % aller 
Laubbäume einen Verbiss im oberen Drittel auf. Die Verbissbelastung im oberen 
Drittel bei der Eiche und den sonstigen Laubhölzern mit jeweils rd. 48 % sowie bei den 
Edellaubhölzern mit 30 % ist in dieser Schicht als zu hoch einzuschätzen. Der Verbiss 
bei der Buche mit rd. 10 % aller Pflanzen kann noch als tragbar gesehen werden. 

2. Verjüngungspflanzen ab 20 Zentimeter bis zur maximalen Verbisshöhe 

 

Baumartenzusammensetzung: 
In dieser Schicht wurden insgesamt 1.800 Pflanzen aufgenommen. Die 
Nadelbaumarten und sonstigen Laubhölzer machen dabei knapp die Hälfte (rd. 48 %), 
die besonders waldumbau-/zukunftsrelevanten Baumarten Eiche, Edellaubholz und 
Buche zusammen rd. 52 % aus. Der Anteil der letztgenannten Baumarten hat 
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gegenüber dem Jahr 2015 mit szt. rd. 62 % deutlich abgenommen. 
Bei den Nadelbaumarten dominiert mit einem Anteil von aktuell rd. 19 % die Kiefer. Ihr 
Anteil hat gegenüber dem Jahr 2015 mit rd. 9 % deutlich zugenommen. Als weitere 
Nadelbaumarten kommen in geringen Anteilen die sonstigen Nadelhölzer mit rd. 2 % 
und die Fichte mit rd. 1 % vor. Ihr Anteil hat sich gegenüber dem Jahr 2015 kaum 
verändert. Die Tanne spielt auch in dieser Höhenschicht keine Rolle, was sich für die 
Waldstabilität problematisch darstellt. 
Bei den Laubbaumarten ist die Eiche mit einem Anteil von rd. 30 % erneut die 
häufigste Baumart. Gegenüber dem Jahr 2015 mit szt. rd. 38 % ist ihr Anteil allerdings 
zurückgegangen. Auch der Anteil des Edellaubholzes ist gegenüber dem Jahr 2015 
mit rd. 17 % auf aktuell noch rd. 14 % zurückgegangen. Der Anteil der Buche liegt 
gegenüber 2015 unverändert bei 7 %. Bedauerlicherweise spielt damit eine der 
Hauptbaumarten der natürlichen Waldgesellschaft in der HG Seebachgrund weiterhin 
nur eine sehr untergeordnete Rolle. 
Der Anteil der sonstigen Laubhölzer zeigt sich mit nunmehr 26 % gegenüber 2015 
(24 %) weitgehend unverändert. 
 
Leittriebverbiss: 
Über alle Baumarten ist der Leittriebverbiss mit aktuell rd. 21 % gegenüber dem Jahr 
2015 (22 %) praktisch unverändert. Für sich betrachtet hat der Leittriebverbiss jedoch 
bei den Laubbaumarten gegenüber dem Jahr 2015 deutlich zugenommen.  
Beim Nadelholz hingegen hat sich der Leitriebverbiss gegenüber dem Jahr 2015 mit 
nur gut 4 % auf jetzt knapp 1 % verbessert. Verbiss wurde nur an der Kiefer (5 Stück) 
festgestellt. Bei der Kiefer als vom Rehwild ungern verbissene Baumart wird ein 
Leittriebverbiss von 1 % als günstig beurteilt. 
 
Beim Laubholz hat der Leittriebverbiss spürbar auf nunmehr rd. 27 % zugenommen. 
Im Jahr 2015 lag dieser noch auf einem ohnehin schon hohen Niveau von rd. 22 %. 
Demnach ist hier eine Steigerung zu erkennen. 
Der Leittriebverbiss der Buche hat sich gegenüber dem Jahr 2015 mit knapp 7 % auf 
aktuell knapp 11 % erhöht. Er wird in dieser Größenordnung als noch tragbar 
beurteilt, obwohl die Buche in der HG Seebachgrund ihren ohnehin überschaubaren 
Anteil in der gesicherten Verjüngung nicht ausbaut, sondern gegenüber den Pflanzen 
> 20 cm Höhe bis Verbisshöhe sogar leicht an Boden verliert. 
Bei der Eiche hat der Leittriebverbiss leicht von rd. 26  % im Jahr 2015 auf jetzt rd. 
33 % deutlich zugenommen. Bei der Eiche ist ein Leittriebverbiss in dieser 
Größenordnung nicht mehr als tragbar, sondern als zu hoch einzustufen. Gestützt 
wird dies davon, dass der Anteil der Eiche bei den Pflanzen über Verbisshöhe 
gegenüber den Pflanzen < 20 cm Höhe deutlich zurückgeht. 
Bei den Edellaubhölzern weisen rd. 20 % der Pflanzen einen Leittriebverbiss auf. 
Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem Jahr 2015 (24 %) dar. Allerdings geht 
auch hier der Anteil der Edellaubhölzer in der gesicherten Verjüngung gegenüber den 
Pflanzen < 20 cm Höhe um beinahe die Hälfte zurück. Daher wird auch deren 
Leittriebverbiss als zu hoch beurteilt. 
Bei den sonstigen Laubhölzern hat sich die Verbisssituation mit jetzt rd. 28 % kaum 
verändert und ist nach wie vor auf einem hohen Niveau. 
 
Fegeschäden: 
Fegeschäden spielen mit einem Anteil von 0,9 % insgesamt eine vernachlässigbare, 
beim sonstigen Laubholz mit einem Anteil von knapp 2 % eine untergeordnete und bei 
den sonstigen Nadelhölzern wie Douglasie oder Lärche mit einem Anteil von 11 % 
möglicherweise (geringer Stichprobenumfang) eine erhebliche Rolle. 
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Dichte der Pflanzen ohne Verbiss und Fegeschäden: 
Der Median1 der unverbissenen und nicht gefegten Pflanzen liegt über alle Baumarten 
bei rd. 4.300 Pflanzen/ha (2015: rd. 3.600 Pflanzen/ha), bei den Nadelbäumen bei rd. 
2.200 Pflanzen/ha (2015: 360 Pflanzen/ha) und bei den Laubbäumen bei rd. 2.000 
Pflanzen/ha (2015: rd. 2.000 Pflanzen/ha). Gegenüber dem Jahr 2015 hat der Median 
über alle Baumarten um knapp ein Viertel zugenommen, bei den Nadelbäumen hat 
sich die Pflanzenzahl um das Sechsfache erhöht. Bei den Laubbäumen hat hingegen 
keine Entwicklung stattgefunden, sondern die Pflanzenzahl bleibt auf einem niedrigen 
Niveau. 
 
Die empfohlene Pflanzenzahl bei gepflanzten Kulturen beträgt beispielsweise bei der 
Buche und Eiche 6.500 Pflanzen/ha. Dies stellt aus ökonomischen Gründen eine 
waldbaulich noch vertretbare Untergrenze dar. Bei Naturverjüngungen ist die 
Pflanzendichte dagegen oftmals um ein Vielfaches höher. Nachdem die 
Verjüngungspflanzen bei Naturverjüngungen im Allgemeinen nicht so gleichmäßig 
verteilt sind (dichtere Partien im Wechsel mit Lücken) wie bei Pflanzungen, wird davon 
ausgegangen, dass für waldbaulich zufriedenstellende Naturverjüngungen min-
destens 10.000 Pflanzen/ha standortgerechter2 und standortheimischer3 Baumarten 
erforderlich sind. Diese müssen in ausreichender Qualität dem Äser des Rehwildes 
entwachsen können. 
 
Mit über alle Baumarten rd. 4.300 (Median) unverbissenen und nicht gefegten 
Pflanzen/ha wird dieser Anforderung in der HG Seebachgrund bei weitem nicht 
Rechnung getragen. Vor allem bei den besonders waldumbau-/zukunftsrelevanten 
Laubbaumarten liegt der Median der unverbissenen und nicht gefegten Pflanzen noch 
niedriger (1.320). Im Vergleich zum Jahr 2015 (1.319) ist hier auch keinerlei positive 
Entwicklung zu erkennen. Insgesamt erscheint die Dichte der unverbissenen und nicht 
gefegten Eichen, Edellaubhölzer und Buchen im Hinblick auf künftig erforderliche 
klimatolerante Laubbestände und Laub-Nadelmischbestände vielerorts nicht 
ausreichend. Dies dürfte neben der dominierenden Nadelholzbestockung in der HG 
Seebachrgrund auch der in der Vergangenheit regelmäßig zu hohen Verbissbe-
lastung geschuldet sein. 

3. Verjüngungspflanzen über maximaler Verbisshöhe 

 

Im Hinblick auf die regionale natürliche Waldzusammensetzung, in Anbetracht des 
fortschreitenden Klimawandels und einer verschärften Kalamitätssituation (Stürme, 
Borkenkäfer) sind in der kieferndominierten HG Seebachrgund hohe Anteile von 
Eiche, Edellaubhölzern und Buche in der gesicherten Verjüngung zwingend 
erforderlich.  
 
Leider nimmt der Anteil dieser Baumarten von zusammen rd. 61 % bei den Pflanzen 
< 20 cm Höhe über rd. 52 % bei den Pflanzen >/= 20 cm Höhe kontinuierlich und um 
mehr als ein Drittel auf noch rd. 40 % bei den Pflanzen über Verbisshöhe ab. Er ist 
damit waldbaulich zu niedrig.  
Aussagen zu einzelnen Baumarten sind aufgrund des mitunter geringen 
Stichprobenumfangs der Pflanzen < 20 cm Höhe und über Verbisshöhe teilweise nur 
unter Vorbehalt möglich: 
Bei den Nadelbaumarten nimmt der Anteil der Fichte moderat von 30 % bei den 
Pflanzen < 20 cm Höhe auf rd. 32 % in der gesicherten Verjüngung zu. Zu allen 
weiteren Nadelbaumarten ist keine statistisch abgesicherte Aussage möglich. 

                                                           
1
 Der Median stellt die Mitte der durchschnittlichen Pflanzendichten je Hektar dar. Nicht herangezogen werden darf das arithmetische 

Mittel, da dieses durch einzelne sehr individuenreiche Naturverjüngungsflächen mit über 10.000 Pflanzen je Hektar stark angehoben wird. 
2
 Für den Anbau am jeweiligen Standort geeignete Baumarten, die bei angemessener Pflege ausreichend vital und stabil sind und den 

Standort nicht verschlechtern. Die ökologischen Ansprüche der Baumarten stimmen mit den Standortseigenschaften überein. 
3
 Am jeweiligen Standort in der natürlichen Waldgesellschaft vorkommende Baumarten. 



Seite 5 von 7 A
n
la

g
e
: 

F
o

rm
b
la

tt
 J

F
 3

2
 –

 S
ta

n
d
: 
N

o
v
e

m
b
e

r 
2
0
1

7
 

Bei den Laubbaumarten kann die Buche in der HG Seebachgrund ihren Ruf als 
schatten- und vergleichsweise verbisstolerante Baumart nicht bestätigen. Sie kann 
ihren Anteil in der gesicherten Verjüngung gegenüber den Pflanzen < 20 cm Höhe 
nicht ausbauen, sondern verharrt in allen drei Schichten zwischen 3°% und 7°%. 
Der Anteil der Eiche verringert sich kontinuierlich und deutlich um mehr als zwei 
Fünftel von gut 38 % bei den Pflanzen < 20 cm Höhe über rd. 30 % bei den Pflanzen 
>/= 20 cm Höhe auf noch knapp 23 % bei den Pflanzen über Verbisshöhe. 
Zurückzuführen ist dieser Rückgang neben mancherorts mangelndem Licht für die 
Eichenverjüngung insbesondere auf den selektiven Rehwildverbiss. 
Auch der Anteil der Edellaubhölzer nimmt kontinuierlich und um beinahe die Hälfte 
von rd. 20 % bei den Pflanzen < 20 cm Höhe über 14 % bei den Pflanzen >/= 20 cm 
Höhe auf 12 % in der gesicherten Verjüngung ab.  
Gut behaupten können sich dagegen die sonstigen Laubhölzer. Ihr Anteil verdreifacht 
sich kontinuierlich von nur 7 % bei den Pflanzen < 20 cm Höhe über 26 % bei den 
Pflanzen >/= 20 cm Höhe auf rd. 25 % bei den Pflanzen über Verbisshöhe. Sicher sind 
die sonstigen Laubhölzer wie Birke, Eberesche, Pappel oder Weide jedoch aufgrund 
ihres raschen Jugendwachstums schneller als andere Laubbaumarten in der Lage, 
dem Äser des Rehwildes zu entwachsen. Der Anteil der sonstigen Laubhölzer in der 
gesicherten Verjüngung geht mit rd. 25 % weit über die ökologisch gebotene 
Beimischung dieser Baumarten hinaus und ist im Wege der Bestandspflege auf ein 
ökonomisch verträgliches Maß abzusenken. 
 
Insgesamt ist eine deutliche Entmischung zulasten der besonders waldumbau-
/zukunftsrelevanten Baumarten wie der Eiche und den Edellaubhölzern zugunsten der 
in der HG Seebachgrund nicht klimatoleranten Kiefer und der sonstigen Laubhölzer zu 
beobachten. Diese Entmischung ist sowohl unter Klimarisiko-Aspekten, als auch im 
Hinblick auf eine ausreichende Beteiligung ökonomisch relevanter Baumarten 
problematisch. 
 
Fegeschäden: 
Fegeschäden spielen bei den sonstigen Laubhölzern mit einem Anteil von knapp 19 % 
eine deutliche, bei den Edellaubhölzern mit gut 10 % möglicherweise (geringer 
Stichprobenumfang) eine erkennbare und bei den sonstigen Nadelhölzern wie 
Douglasie oder Lärche mit rd. 67 % möglicherweise (geringer Stichprobenumfang) 
sogar eine erhebliche Rolle. Auch die Kiefer wird mit rd. 17 % recht häufig verfegt. 

4. Schutzmaßnahmen gegen Schalenwildeinfluss 

 Gesamtanzahl der Verjüngungsflächen, die in der Verjüngungsinventur erfasst wurden:  .............  3 4 

 Anzahl der teilweise gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen:.......................      

 Anzahl der vollständig gegen Schalenwildeinfluss geschützten Verjüngungsflächen: ...................  1 0 

 

Der für den einzelnen Waldbesitzer und die Gesellschaft unverzichtbare Waldumbau 
kann mit zumutbarem Aufwand nur gelingen, wenn sich die bestandsbildenden 
Baumarten weitestgehend ohne Schutzvorkehrungen (Zaun, Einzelschutz) verjüngen 
können. Der Anteil der vollständig vor Wildverbiss geschützten Verjüngungsflächen 
(Zaun) hat von 26 % (8 von 31) im Jahr 2015 auf nunmehr 29 % (10 von 34) 
zugenommen. Ein erheblicher Teil der Waldbesitzer glaubt offensichtlich weiterhin, 
seine waldbaulichen Ziele nicht ohne Schutzmaßnahmen realisieren können. Auch 
nach Einschätzung des AELF Fürth ist es momentan leider geboten – im Sinne eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit staatlichen Fördergeldern – junge Pflanzen vor 
Verbiss zu schützen. Im Bereich der HG Seebachgrund wird damit dem o. g. 
„Waldverjüngungsziel“ des Bayerischen Jagdgesetzes weiterhin nicht im 
erforderlichen Umfang Rechnung getragen. 
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Bewertung des Schalenwildeinflusses auf die Waldverjüngung (unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede) 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen: 

 Art.1 Abs. 2 Nr. 2 des Waldgesetzes für Bayern: Bewahrung oder Herstellung eines standortgemäßen und 
möglichst naturnahen Zustand des Waldes unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Wald vor Wild“. 

 „Waldverjüngungsziel“ des Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen Jagdgesetzes: Die Bejagung soll insbesondere die 
natürliche Verjüngung der standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen. 

 

Aus den oben genannten Gründen ist es in der kieferndominierten HG Seebachgrund 
weiterhin waldbauliches Ziel, die Waldbestände mit führendem Nadelholz mit Eiche, 
Edellaubhölzern und Buche anzureichern. Besondere Bedeutung kommt dabei auf den 
bodenphysikalisch sehr komplizierten Keuperböden der Eiche zu, die aufgrund ihrer 
baumartenspezifischen Eigenschaften auch Sturmereignisse und längere Trockenperioden 
überstehen kann. 

 

In Anerkennung 

 eines tragbaren Leittriebverbisses bei der Kiefer und Buche  

wird die Verbissbelastung in der HG Seebachgrund aufgrund 

 des hohen Waldumbaubedarfs in der kieferndominierten HG, 

 des waldbaulich deutlich zu niedrigen und gegenüber dem Jahr 2015 rückläufigen 
Anteils der besonders waldumbau-/zukunftsrelevanten Baumarten Eiche, 
Edellaubhölzer und Buche insgesamt in der gesicherten Verjüngung, resultierend 

aus  

 dem Rückgang der Edellaubhölzer, dem starken Rückgang der Eiche und dem 
leichten Rückgang der Buche in der gesicherten Verjüngung gegenüber den Pflanzen 
< 20 cm Höhe 

sowie 

 der starken Zunahme der sonstigen Laubhölzer um das Dreifache weit über das 
ökologisch gebotene Maß hinaus  

 der nicht ausreichenden Dichte unverbissener und nicht gefegter Pflanzen insgesamt 
und insbesondere der Laubbäume >/= 20 cm Höhe, 

 des gegenüber dem Jahr 2015 spürbar angestiegenen Leittriebverbisses beim 
Laubholz insgesamt  

 des ohnehin hohen Leitriebverbiss bei Eiche, Edellaubholz und sonstigem Laubholz 

 eines gegenüber dem Jahr 2015 gestiegenen Anteils an vor Wildverbiss geschützten 
Verjüngungsflächen 

 

als zu hoch beurteilt. 

 

Da die Verbissbelastung beim Forstlichen Gutachten im Jahr 2015 bereits als zu hoch 
eingeschätzt wurde, sind für alle Jagdreviere der HG Seebachgrund revierweise Aussagen 
durchgeführt worden. Regionale Unterschiede der Wald-Wild-Situation werden nur in sehr 
geringem Umfang deutlich. Bei 18 der 19 Jagdreviere wurde die Verbissbelastung als zu 
hoch bewertet. Lediglich für das Jagdrevier Weisendorf-Reuth wurde die Verbisssituation als 
tragbar eingestuft. Tendenzen zur Verbesserung sind lediglich im Eigenjagdrevier 
Großenseebach und im Gemeinschaftsjagdrevier Schwarzenbach-Ailersbach zu erkennen. 
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Empfehlung für die Abschussplanung (unter Berücksichtigung des bisherigen Ist-Abschusses) 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth empfiehlt daher, den 
Rehwildabschuss für den Zeitraum der kommenden Periode in der HG Seebachgrund 
insgesamt und in den einzelnen Jagdrevieren zu erhöhen. In dem Jagdrevier mit einer in der 
ergänzenden Revierweisen Aussage als tragbar bewerteten Verbissbelastung kann der 
Rehwildabschuss aus forstlicher Sicht beibehalten werden. 
 
 

Zusammenfassung 

Bewertung der Verbissbelastung:   Abschussempfehlung:  

günstig ............................................     deutlich senken.........................................................   

tragbar ............................................     senken......................................................................   

zu hoch ...........................................  X  beibehalten...............................................................   

deutlich zu hoch ..............................     erhöhen..................................................................... X 

   deutlich erhöhen.......................................................   

 
Ort, Datum 

Erlangen, 31.10.2018 

Unterschrift 

      

 
(Forstrat, Moritz Bergen) 
Verfasser 

 
Anlagen 

 Auswertung der Verjüngungsinventur für die Hegegemeinschaft 

 Formblatt JF 32b „Übersicht zu den ergänzenden Revierweisen Aussagen“ 


