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In den Wäldern der Niedersächsischen Landesforsten
zwischen Göttingen und Nordsee, zwischen Elbe
und Ems kommen alle heimischen Schalenwildarten
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Forstamt
Forstamtsgrenze
Landeswald
Privatwald

vor: Rotwild im Bergland, im Harz und in den großen

Vielfältig wie die Wälder sind auch die Jagdmöglich

zusammenhängenden Waldgebieten des Tieflandes;

keiten. Wenden Sie sich hierzu direkt an die Nieder

Damwild vor allem im Nordwesten. Schwarz und

sächsischen Forst ämter unter

Rehwild kommen flächendeckend vor.

www.landesforsten.de

jagen in den
niedersächsischen
landesforsten –
verantwortung
für wald und wild
Die Niedersächsischen Landesforsten
bewirtschaften als öffentliches Unternehmen rund 315 000 Hektar Wald
zwischen Nordsee und Göttinger Wald,
zwischen Ems und der Elbe.

die bedeutung der jagd in den
niedersächsischen landesforsten

Unsere Jagd

Winterhalbjahr über Jagderlaubnisscheine mit Lauf

methoden sind auf

zeiten von drei Tagen bis zu drei Jahren hin zur län

Wild ist untrennbar mit dem Lebensraum Wald ver

die Bejagung des Schalenwildes ausgerichtet und

gerfristigen Verpachtung von Jagdbezirken. Übrigens:

bunden und nimmt bei dessen nachhaltiger Bewirt

halten den Jagddruck so gering wie möglich. Aus

Für Jungjägerinnen und jäger als auch Führerinnen

schaftung eine zentrale Bedeutung ein.

unserer Verpflichtung gegenüber dem Tierschutz

und Führern von Stöberhunden bieten die Landes

Mit der Jagd schaffen und erhalten wir waldver

verlangen wir von allen Jägerinnen und Jägern einen

forsten lokal besonders attraktive

trägliche Schalenwildbestände. Die Verjüngung der

Schießübungsnachweis.

Bedingungen – unsere Forst 

Waldbaumarten muss weitgehend ohne Schutzmaß
nahmen gelingen. Dadurch stellen wir sicher, dass
unsere Wälder auch in Zukunft die Nutz, Schutz,
und Erholungsfunktionen optimal
erfüllen.

ämter helfen Ihnen gern direkt

jagen in den niedersächsischen
landesforsten – unsere angebote

weiter:
www.landesforsten.de / forstaemter

Bereits jetzt erlegen Mitjägerinnen und Mitjäger rund
drei Viertel der Jahresstrecke in den Landesforsten.

Wir fordern von allen Jägerinnen und Jägern
die Verwendung bleifreier Büchsenmunition, einen

Unsere Forstämter bieten dafür attraktive Jagdmög

jährlichen Schießübungsnachweis, sowie den Nach

lichkeiten: von der Teilnahme an Bewegungsjagden im

weis über den Status als »kundige Person«.

WILDBRET
ökologisch
erzeugt und
von höchster
Qualität

Ob selbst erlegt oder nur selbst zubereitet – wir
verkaufen Wildbret an Jägerinnen und Jäger genau so
wie an Nichtjägerinnen und Nichtjäger. Unsere Forst
ämter und Revierförstereien verkaufen in aller Regel
ausschließlich ganze Stücke
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