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WILDE
LECKEREIEN
… und mehr
Unsere Wälder
stecken voller Schätze

Titelseite

Schmackhaft und gesund – Mehr Bio geht nicht!

Forstwirtschaft – Wiege der Nachhaltigkeit

Wildfleisch ist ein hochwertiges Lebensmittel – mineralstoffund vitaminreich, bei gleichzeitig geringem Fettgehalt. Das
kommt nicht von ungefähr. Keine menschliche Haustierhaltung bietet eine artgerechtere Unterbringung als die Natur
selbst.

300 Jahre ist es her, dass der sächsische Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz das Prinzip des „nachhaltenden“ Umgangs mit Ressourcen beschrieb und
den Grundstein für eine planmäßige Forstwirtschaft
legte.
Dem Wald sollte maximal nur so viel Holz entnommen
werden, wie nachwächst.

Hirsch, Wildschwein und Co können sich den ganzen Tag
frei in der Natur bewegen und aus einem reichhaltigen
Nahrungsspektrum das Schmackhafteste aussuchen.
Entsprechend entfaltet Wildfleisch ein hervorragendes
Aroma.

Wald und Wild im Einklang
Eine verantwortungsvolle Jagd leistet einen wichtigen
Beitrag zur nachhaltigen Erhaltung naturnaher Wälder.
Damit sichert sie den Lebensraum des Wildes selbst. Die jagdliche Nutzung orientiert sich daran, dass der Wildverbiss sich
in einem Rahmen bewegt, der die natürliche Verjüngung der
Hauptbaumarten ohne künstliche Schutzmaßnahmen zulässt. Angepasste Wildbestände tragen auch zur Gesunderhaltung der Tiere bei, indem sie das Ausbrechen von Seuchen
verhindern.
Der Natur wird nicht mehr entnommen als nachwächst.

Aus diesen Gedanken für einen schonenden Umgang mit der Natur aus Verantwortung für künftige Generationen ist weltweit ein gesellschaftliches Leitbild geworden.
Sicherung aller Waldleistungen
Der Wald:
•
•
•
•
•
•
•
•

produziert den nachwachsenden Rohstoff Holz und
bietet Arbeitsplätze,
ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere,
Erholungsraum für uns Menschen,
sichert das Grundwasser
reinigt die Luft,
stabilisiert das Klima und
liefert gesunde Nahrungsmittel.

Darum ist Forstwirtschaft heute „multifunktional“
Seit Generationen arbeiten wir Forstleute leidenschaftlich dafür, unsere Wälder so zu erhalten, zu
nutzen und zu pflegen, dass sie die vielfältigen,
teilweise miteinander konkurrierenden Leistungen
für Mensch und Natur bestmöglich und nachhaltig
erbringen können.

Titel nach links aufgeklappt

Schmackhaft und gesund – Mehr Bio geht nicht!
Wildfleisch ist ein hochwertiges Lebensmittel – mineralstoffund vitaminreich, bei gleichzeitig geringem Fettgehalt. Das
kommt nicht von ungefähr. Keine menschliche Haustierhaltung bietet eine artgerechtere Unterbringung als die Natur
selbst.

Das leisten

100 x 100 m Wald

nachhaltig

Hirsch, Wildschwein und Co können sich den ganzen Tag
frei in der Natur bewegen und aus einem reichhaltigen
Nahrungsspektrum das Schmackhafteste aussuchen.
Entsprechend entfaltet Wildfleisch ein hervorragendes
Aroma.

15-30 t SauerstoffProduktion

Wald und Wild im Einklang
Eine verantwortungsvolle Jagd leistet einen wichtigen
Beitrag zur nachhaltigen Erhaltung naturnaher Wälder.
Damit sichert sie den Lebensraum des Wildes selbst. Die jagdliche Nutzung orientiert sich daran, dass der Wildverbiss sich
in einem Rahmen bewegt, der die natürliche Verjüngung der
Hauptbaumarten ohne künstliche Schutzmaßnahmen zulässt. Angepasste Wildbestände tragen auch zur Gesunderhaltung der Tiere bei, indem sie das Ausbrechen von Seuchen
verhindern.

7,7 Festmeter Holznutzung
(2/3 des Zuwachses)

Ein Hektar Wald (100 x 100 m) ist nicht viel – auf den ersten
Blick. Doch, wer genauer hinsieht entdeckt, dass schon diese
kleine Fläche eine große Welt ist und viel für uns Menschen und
die Natur leistet. Die Grafik zeigt Durchschnittswerte pro Jahr
für das mit 42,1 % der Fläche waldreichste Bundesland Rheinland-Pfalz. Hier wachsen insgesamt 835.000 Hektar laubholzreiche Mischwälder. Die Angaben zu Totholz und Erholungswegen beziehen sich auf den Bestand.

10,6 t CO2Bindung
50 t Staubfilterung
14,1 m3 ökologisch
bedeutsames Totholz

4 kg Wildfleisch
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5 m zertifizierte Erholungswege
10.000 € Umsatz

Innenseite, Flyer ganz geöffnet

art
Baum
e
Buch
lzer
21% iche
ubhö
a
	E
L
e
%
ig
20
sonst
16%
te
	Fich
22% Kiefer
11% ouglasie adelhözer
6%	D nstige N
so
4%

Grafik: caepsele; nach einer Idee der Bayerischen Staatsforsten

Der Natur wird nicht mehr entnommen als nachwächst.
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