
MEIN REVIER.  
MEIN WILD.
MEIN BEITRAG.

Wer wirklich zählt,

sind Sie.

Keiner sagt mir,

wie viel Wild ich im 

Revier habe.

Zählen kann ich 

noch selbst.

Landesjagdverband 
Rheinland-Pfalz e. V.

Fasanerie 1 
55457 Gensingen

Tel. 0 67 27/ 89 44-0 
Fax 0 67 27/ 89 44-22

wild@ ljv-rlp.de

Hier zählen Sie: www.ljv-rlp.de/wild
MEIN REVIER.  
MEIN WILD.
MEIN BEITRAG.

Ich werde das Heft des Han-
delns nicht aus der Hand geben.
Nicht an die Politik, nicht an an-
dere Organisationen. Deshalb 
melde ich jetzt meinen Bestand.

Denn es ist:

mailto:wild%40ljv-rlp.de?subject=
http://www.ljv-rlp.de/wild


Denn nur so bekommen sie den Überblick darüber, wo 
sie sinnvoll eingreifen und wo sie schützen.

Wenn alle Revierinhaber*innen nun ihr Wissen teilen, 
wissen alle noch mehr. Denn sie sehen, wie sich Popu-
lationen verschieben, und machen möglicherweise 
Gründe dafür aus, die im eigenen oder im Nachbar-
revier liegen.

Auf unserer Website finden Sie das kurze Formular 
zur Erfassung der Wildtierpopulationen („Flächende-
ckende Erfassung 2021“) in Ihrem Revier. 

Es ist wenig Arbeit und hat doch große Wirkung. Denn 
wir möchten erreichen, dass unsere Beobachtungen 
zählen und zur Grundlage politischer Entscheidungen 
gemacht werden.

Denn die Rahmenbedingungen für unsere Jagd wer-
den in der Politik gemacht, und hier zerren viele Inte-
ressensgruppen und Einflussnehmer an den politisch 
Verantwortlichen herum, was Einfluss auf die Hege 
und die Jagd haben kann und wird.

Kurz gesagt: Erheben nicht WIR die Populationsdaten 
im Revier, machen das andere, die sehr viel weniger 
von dem Stück Land wissen als wir. Die, vielleicht gut 
gemeint, Tiere schützen wollen, ohne die gesamte 
Nahrungs- und Nutzungskette im Blick zu haben.

Das können wir Jäger*innen in 

Rheinland-Pfalz nicht wollen!

Das Zählen des 

Wildes ist wichtig. 

Das wissen alle Jäger*innen.

Aber es geht um mehr.

Eigentlich geht es um alles.

Lassen Sie uns heute beginnen. 

Jetzt. Sofort.

Sie zählen. 

Wir zählen auf Sie. 

Vielen Dank.

Jäger*innen und Revierinhaber*innen, die sich um 
die Artenvielfalt verdient machen und im Rahmen 
des Wildtiermonitorings bis Mitte Mai ihren Bei-
trag leisten, erhalten einen besonderen Dank:

Ihnen wird im Rahmen einer festlichen Veranstal-
tung die WILD-Auszeichnung des LJV-RLP verlie-
hen. Diese Anstecknadel ist nicht anderweitig zu 
erwerben und steht für die große Bedeutung des  
Wildtiermonitorings für das Land Rheinland-Pfalz.

Ein weiterer Grund, sofort mitzumachen.

Wir haben die Ehre. 

Sie bekommen den Dank.


