BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MISTELBACH
Fachgebiet Jagd und Fischerei, Agrarwesen
2130 Mistelbach, Hauptplatz 4-5

Beilagen

MIL2-J-0811/039
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Bezug

E-Mail: jagd-agrar.bhmi@noel.gv.at
Fax: 02572/9025-33631
-9005
Internet: www.noe.gv.at
www.noe.gv.at/datenschutz

BearbeiterIn

(0 25 72) 9025
Durchwahl

Datum

Ursula Steinmayer

33157

25. April 2019

Betrifft

Erlaubn

-

Nahrungsopportunisten zu den Gewinnern der Kulturl
Die Eingriffe sind besonders hoch, wo Beutetieren in der Agrarlandschaft keine oder nur
tematisch abgelandschaft werden.
lieren. Hierzu ist aus fachlicher Sicht festzuhalten, dass die R
angebot diese Behauptung der Grundlage entbehrt. Nur bei Spezialisten unter den

Gesperres geschlagen oder gerissen werden, beziehungsweise durch nasskalte Witterung
zur Schlupf- und Aufzuchtzeit ums Leben kommen, tritt keine Erholung der Population ein.
in Populationen am Rand des

-2eem
Optimalbereich.
Dichte der jeweiligen Beutepopulation absinkt. Opportunisten und Generalisten in hoher
eutetierpopulation
kehlchen beschrieben) hat keinerlei Einfluss auf die Dynamik der opportunistischen
Insbesondere wenn mehrere opportunistische oder generalistische Beutegreiferarten eine
e Auswirkungen auf die Beutetierpopulation
gravierend.
ten. So wird es beispiel
Dreifelderwirtschaft kommen.
denbewohnende Arten kurz
men
und Eich
unter Beachtung der geltenden jagdrechtlichen Bestimmungen
-

ist
-

er Weidgerechtigkeit mit dem
Ausnahmebestimmungen in Form von Verordnungen der Bezir
Kraft sind.
der EU-

-3-

gesondert bewilligungspflichtig.
Verwaltungsbezirk Mistelbach brachte das Ergebnis, dass die eingangs erw

Jagdder Beutetiere diese Ausnahme rechtfertigt und neben einer Ausnahme von den Schontlich dazu
Raben-

duktion der Besatz-

maximal eine kurzfristige Vertreibung der Tiere erfolgt, die aber keinen nachhaltigen Einfluss auf deren Bestandesdichte nach sich zieht. Insofern besteht zu einer Bejagung
mittels Kastenfallen zum Lebendfang keine Alternative.
Damit w
gesetzt.
Aus diesem Grund wird von der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach nachstehende
Verordnung erlassen:
Verordnung

l-

-

-4-

e-

sorgen.

-

Verlangen Auskunft zu erteilen, die

--, im Falle der Uneinbringlichkeit
mit einer Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen bestraft.

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach in Kraft.
Rechtsgrundlagen:

Hinweise:
Gesetzliche Bestimmu

:

2. in den vorangegangenen zehn Jagdjahren mindestens drei Jahre hindurch im

-5dhabung nachweisen,
3. in der Lage sind, die aufgest
bei
Jagdgesellschaften des Jagdleiters

besitzen.

Konstruktionshi
Als Baumaterial werden verwitterte oder dunkel gebeizte 5/8-er oder 5/5-er Staffeln und
mindestens 40 mm und maximal 45 mm verwendet. Werden kleinere Maschenweite

erkennen das Lock- und Nahrungsangebot besser). Die Falle ist durch lockeres Buschst auf 16 cm

Kleinere Fangfallen:
verwendet, sind die produktionsspezifischen Verwendungshinweise zu beachten. Es
und
Lockattrappen verwendet werden.
Standortwahl:

sind.
Locknahrung/Lockattrappen:

Wichtig:
n, wenn
mit Nahrung und frischem Wasser versorgt werden.

