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Vorsicht im Straßenverkehr vor liebestollem Wild

Rehbrunft und Blattzeit
Jägersprache ist kein Jägerla-

tein. Vielmehr stellt die Sonder-
sprache mit ihrem vom Mittelalter
bis zur Gegenwart stetig entwi-
ckelten Wortschatz eine sprachli-
che und kulturhistorische Schatz-
truhe dar. Die Blattzeit, in der Jä-
gersprache ein Teil-Zeitabschnitt
in der Paarungszeit des Rehwilds,
gilt als die Krone der Rehwildjagd.
Von Mitte Juli bis Mitte August ist
das Wild im Wortsinn „blind vor
Liebe.“ Brunftige Rehe verdrehen
den Rehböcken den Kopf, die
nach Möglichkeiten suchen, ihr

Erbgut weiterzugeben. Für den Jä-
ger gilt dabei, wie in der Politik:
Im Zweifel ist bei der Blattjagd
weniger mehr – für Ungeübte alle-
mal.

Vorsicht auch im Straßenver-
kehr: In ihrem Liebesrausch be-
merken die Rehe oft das heranna-
hende Fahrzeug viel zu spät. Die
meist für das Tier tödlichen Unfäl-
le verursachen erhebliche Schä-
den. Jährlich sterben in Deutsch-
land 30 bis 35 Autofahrer bei Zu-
sammenstößen mit Wildtieren. Im
Bundesschnitt sind in über 80

Prozent der Unfälle Rehe verwi-
ckelt, wobei Bayern mit gut 50 000
getöteten Rehen „absoluter Spit-
zenreiter“ ist.

Wer in der Natur nicht so zu
Hause ist, mag sich fragen, ob es
wirklich sein kann, dass Kitze in
der Regel im Mai/Juni das Licht
der Welt erblicken, während die
Paarung 11 Monate zuvor statt-
findet. Bei Rehen kommt es im
Gegensatz zu anderen Hirschar-
ten zur Eiruhe, ein Phänomen,
das Naturforscher Louis Ziegler
1843 zuerst beschrieb. Die be-

fruchtete Eizelle nistet sich zwar
in der Gebärmutterschleimhaut
ein, teilt sich aber zunächst nicht.
Erst nach der Keimruhe Ende
November beginnt beim Reh die
normale embryonale Entwick-
lung. Dadurch werden die Kitze
im vegetationsreichen Frühjahr
gesetzt. > RKO

Parlamentarischer Abend brachte Politik und Jagd zusammen

Alpha-Bären unter sich
Die Zeiten, in denen Jagd als

Edelhobby verspottet wurde, sind
vorbei. Der Wandel zum ökologi-
schen Handwerk ist längst vollzo-
gen. Hege als Management der
Biodiversität, das klingt wie das
Programm eines ambitionierten
Start-ups, ist aber Revieralltag.

Aber nur der Blick hinter die
Kulissen offenbart, welch enorme
Anstrengungen unternommen
werden müssen, um die unter-
schiedlichen Nutzungsinteressen
in anthropogenen Landschaften
so miteinander zu verzahnen, dass
die Eingriffe das ökologische
Gleichgewicht möglichst wenig
stören und eine nachhaltige Er-

haltung der Ressource Natur und
Wild zum Pakt der Generationen
wird.

Rückbesinnung ist gut, Selbst-
verantwortung wahrnehmen ist
besser. Seit heuer 25 Jahren lädt
Jürgen Vocke als Präsident im Na-
men des Bayerischen Jagdver-
bands jährlich vor der „Sommer-
pause“ im Maximilianeum zum
parlamentarischen Abend – dies-
mal in die Sauschütt im Ebersber-
ger Forst mit Begehung des Wild-
geheges.

Die Veranstaltung sieht sich als
Informationsplattform, die eine
Lücke bei jagdpolitischer Bera-
tung unkonventionell schließen

möchte. Die Folgen des Struktur-
wandels der Bayerischen Kultur-
landschaft für die Jagd war dann
auch das Thema des Impulsvor-
trags von Vocke.

Bei Wildspezialitäten aus der
Traditionsgastwirtschaft Ebersber-
ger Alm diskutierten etwa 70 Gäs-
te aus Politik, Verwaltung und
Verbänden über die derzeit wohl
„heißesten Eisen“ im Bereich
Wild, Jagd und Natur, wie die No-
vellierung des Waffengesetzes, die
weitere Entwicklung der Afrikani-
schen Schweinepest, die Zukunft
des Wolfsbestands oder den 13
Jahre nach Bruno nächstens zu er-
wartenden Braunbären in Bayern.

Der Ladung zur Jubiläumsver-
anstaltung folgten unter anderem
Ministerialrätin Helene Bauer,
Alexander Flierl (CSU), Georg
Kasberger (Behörden- und Be-
reichsleiter Forsten), CSU Frakti-
onschef Thomas Kreuzer , Barba-
ra Regitz (CSU), Martin Schöffel
(CSU), Heinz Utschig (Forstbe-
triebsleiter Bayerische Staatsfors-
ten), Bayerns Innenstaatssekretär
Gerhard Eck , sowie Vertreter der
Bürgerallianz Bayern, einem Zu-
sammenschluss 24 traditionsrei-
cher Vereine aus Bayern, mit den
Anliegen, das Ehrenamt gegen-
über Politik und Verwaltung zu
stärken. > RKO
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ist Informationsdienstleister vor
Ort, auch mit seinen Angeboten für
zum Beispiel Schulkinder, er stärkt
die Forschung ebenso wie die jagd-
liche Aus- und Weiterbildung, und
beteiligt sich engagiert an öffentli-
chen Diskursen.

Im Bereich des angewandten
Naturschutzes hat der BJV die
Wildlandstiftung gegründet, die
unter anderem auf derzeit 650
Hektar in ganz Bayern durch ge-
zielte Förderung und Pflege von
Biotopen naturnahen Naturschutz
betreibt. Jagd, Land- und Forst-
wirtschaft von den Erkenntnissen
aktueller Wild- und Naturfor-
schung gemeinsam profitieren zu
lassen, ist der Gedanke der „Aka-
demie für Jagd und Natur“, die in
Wunsiedel ein eigenes rund 1000
Hektar großes Lehr- und For-
schungsrevier unterhält. Die im
Jahr 2013 aus dem Verein für frei-
lebende Wildtiere heraus gegrün-
dete Akademie vernetzt Wissen-
schaftler aus über 25 internationa-
len Institutionen und versteht sich
darüber hinaus als gesellschaftli-
ches Dialogforum für den Lebens-
raum Natur.

Natur- und Artenschutzthemen
haben Hochkonjunktur. Kontro-
verse Diskussionen entstehen
meist nur dann, wenn unterschied-
liche Interessen zur naturverträgli-
chen Nutzung unserer heimischen
Kulturlandschaften und die darin
entstandene Arten- und Biotop-
vielfalt in Konkurrenz steht. Insbe-
sondere die zurückgekehrten gro-
ßen Beutegreifer wie Wolf, Luchs
oder Wildkatze erzeugen ein Span-
nungsverhältnis zwischen Freude,
Angst und Rivalität. Bei der breiten
gesellschaftlichen Diskussion wird
die starke und sachbezogene Stim-
me der bayerischen Jägerschaft
weit über die Landgrenzen hinaus
gehört.

Die Grüne Seite im Rahmen der
Staatszeitung soll von nun an die
vielfältigen Themen von Natur-
schutz, Ökologie, Nachhaltigkeit
und moderne Jagd aufgreifen und
der geneigten Leserschaft zum wei-
teren Meinungsaustausch hoffent-
lich ebenso kurzweilig wie interes-
sant präsentieren.

Von
Jürgen Vocke,
Präsident des
Bayerischen
Jagdverbands und
zugleich 1. Vorsit-
zender der Bayeri-
schen Akademie für
Jagd und Natur

Menschen und Wildtiere teilen
sich in Bayern einen einzigartigen
Lebensraum. In dem wohl mit
schönstem Bundesland Deutsch-
lands wird die Tradition blühender
Lebensräume gepflegt, eine Kul-
turlandschaft, die Artenreichtum
und Naturerlebnis versteht zu ver-
binden.

Die Schaffung artgerechter Le-
bensräume bedarf heutzutage ei-
ner umsichtigen Planung. Flora
und Fauna im Freistaat erstrecken
sich über 96 Prozent der Landes-
fläche. Fast die Hälfte wird land-
wirtschaftlich genutzt, gut ein Drit-
tel ist bewaldet. Einst als Neander-
taler mit dem Nachstellen auf
Großwild beschäftigt, ist der Jäger
von heute der Manager des Roh-
stoffs Natur. Sein ausgeübtes
Waidwerk ist dabei nur eine kleine
Facette seiner meist unentgeltli-
chen und ehrenamtlichen Leis-
tung. Eine Mammutaufgabe auf 6
der 7 Millionen Hektar bayerischer
Heimat.

Noch nie gingen so viele Deut-
sche auf die Jagd, verstärkt auch
junge Frauen. In Bayern haben
sich Jägerinnen und Jäger bereits
im 19. Jahrhundert in Vereinen zu-
sammengeschlossen. Heute sind
es rund 149 Mitgliedervereine, die
seit 70 Jahren ihre Interessen im
Bayerischen Jagdverband (BJV)
gebündelt haben. Als einzig aner-
kannter Vertreter der bayerischen
Jägerschaft und zugleich aner-
kannter Naturschutzverband bil-
den seine Mitglieder ein kompe-
tentes Exzellenz-Netzwerk aus Er-
fahrung, Sachverstand und lokaler
Präsenz.

Der BJV ist Ansprechpartner für
Politik und Behörden, auf nationa-
ler und internationaler Ebene, ins-
besondere bei überregionalen und
komplexen jagdlichen Themen, er
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des Schweizer Philosophieprofes-
sors Markus Wild lassen – so führ-
te Winkelmayer aus – vermuten,
dass weder die Revier- noch Pa-
tentjagd eine Zukunft habe. Das
Jagdverbot für Hobbyjäger, deren
Sinn nach Tradition, Erholung,
Trophäengewinn oder Naturerleb-
nis steht, würde dann unweiger-
lich kommen.

Reform der bestehenden
Jagdzeitenverordnung

In den jagdlichen Alltag greifen
die Überlegungen von Walter Ar-
nold ein. Der Leiter des For-
schungsinstituts für Wildtierkun-
de und Ökologie in Wien hat die
Möglichkeit, Rotwild in großen
Gehegen zu untersuchen. Ein
Vorteil für eine gesicherte Evaluie-
rung. Arnold plädiert dafür, dass
die bestehende Jagdzeitenverord-
nung reformiert wird, da sie aus
wildbiologischer wie auch aus
forstlicher Sicht für manche Tiere
kritisch zu hinterfragen ist. Die
Wissenschaft könne helfen, durch
Vorschläge für gezielte, aber kür-
zere Jagdzeiten die Lebensum-
stände zum Beispiel für Rotwild
so zu verbessern, dass weitestge-
hend ohne Winterfütterung ein
zufriedenstellender Bestand bei
erträglichen Schäl- und Verbiss-
schäden möglich sei. Vorausset-
zung dafür ist, den Tieren zu er-
möglichen, ihren Energiever-
brauch im Winter in vollem Um-
fang zu reduzieren. Für den Rück-
zug wären ungestörte Einstände
eine geeignete Möglichkeit.

Fütterungshygiene, Jagdmuniti-
on, Notzeitfütterung und Wild-
krankheiten, weitere Fachvorträge
vermittelten praxisorientierte
Konzepte, um langfristig die Wild-
tierpopulationen und deren Le-
bensräume im eigenen Revier zu si-
chern.

Die von Armin Gangl, Vorsit-
zender des BJV-Fachausschuss
Wildkrankheiten, Wildernährung
und Tierschutz, übersichtlich mo-
derierte Tagung legte einen unge-
wöhnlich offenen Schwerpunkt
auf die Konkurrenz der Lebens-
räume zwischen Tier und Mensch
und die sich dabei resultierende
Verantwortung für die Jäger-
schaft. > RKO

konsequent ethischen Gründen
abzulehnen ist. „Meiner Einschät-
zung nach wird daher in Zukunft
die „Ultima Ratio-Jagd“ – also die
Jagd, die das Ziel hat, das Wohl des
Wildes zu verbessern oder die In-
tegrität eines Ökosystems zu wah-
ren – die einzige, ethisch gut be-
gründbare Form der Jagd sein. Jä-
ger wären also gut beraten, sich die-
ser Jagdform anzunähern.“

Auch wird sich, so der Veteri-
närmediziner und ehemalige
Amtstierarzt, unweigerlich ein
kollateraler Effekt auf die Jagd er-
geben, wenn – wie Studien prog-
nostizieren – in schon 20 Jahren
der Marktanteil für Fleischersatz
aus pflanzlichen Rohstoffen sowie
Fleisch aus Zellkulturen bei 60
Prozent liegen wird. Dann wird
„in der landwirtschaftlichen Nutz-
tierhaltung kein Stein auf dem an-
deren bleiben.“ Die Überlegungen

Anno 2019 kommt jede Kü-
chen- oder Stammtisch-Runde an
einem Thema nicht mehr vorbei:
Nachhaltigkeit. Auch die Jäger.
Aber wie nachhaltig ist eigentlich
die Jagd? Und wie weit lässt sich
das Trend-Lebensgefühl Tier-
schutz dabei realisieren? Darüber
referierte Sven Herzog von der TU
Dresden. Der Professor zeigte auf,
welche differenzierten Überlegun-
gen zu machen sind, wenn ein mo-
derner Jäger einen zeitgemäßen
Tierwohl-Fußabdruck in seinem
Revier hinterlassen will.

Die Frage, ob und inwieweit die
Jagd überhaupt noch zeitgemäß
und mit gegenwärtiger Vorstellung
von Tierschutz und Tierethik kom-
patibel ist, stellte Rudolf Winkel-
mayer aus Österreich. Der Profes-
sor zeigte auf, dass eine nach land-
und forstwirtschaftlichen Produk-
tionskriterien ausgelegte Jagd aus

Nichts geht heute mehr ohne
sie: Moral und Achtsamkeit.

Selbstgemachte Bio-Snacks, öko-
logischer Fußabdruck, positives
Karma. Die neue Tugendethik ist
im Trend, quasi Wellness der Sit-
ten. Dennoch, wenn lang gehegte
Überzeugungen und Glaubenssät-
ze auf dem Prüfstand stehen, muss
man sich der Diskussion stellen.
Das gilt auch für den Tierschutz.
Einfach ist das nicht, so auch beim
mittlerweile 2. Symposium „Jagd
und Tierschutz“ in Poing in den
Räumen des Tiergesundheits-
diensts Bayern e.V. (TGD).

„Wenn wir im Diskurs alle Ge-
genmeinungen als unsinnig und
verfehlt abwinken, ohne uns aus-
reichend mit ihnen beschäftigt zu
haben, sind wir dann wirklich
besser als diejenigen, die unsere
Meinungen pauschal missbilli-
gen?“, so Jürgen Vocke, Präsident
des Bayerischen Jagdverbands
(BJV). Der Professor hatte zu die-
ser Debatte geladen. Die Kontro-
verse war vorgezeichnet. Zu ei-
nem breiten Potpourri von The-
men rund um die richtige Ein-
schätzung von Leiden, Schmerzen
und Schäden von Tieren im jagdli-
chen Umfeld gaben namhafte
Fachreferenten zahlreiche Hin-
weise zur praktischen Umsetzung.
Jenseits jeder Filterblase wurde
aber auch offen und unvoreinge-
nommen versucht, gewohnte
Denkpfade zu verlassen.

Europaweit einzigartige
Einrichtung

Bayerns Umweltminister und
Schirmherr, Thorsten Glauber
(Freie Wähler), unterstrich in sei-
nem Grußwort, dass Jäger „wich-
tige Partner in Sachen Tierschutz
und Nachhaltigkeit“ sind, „Tier-
schutz ist ein hohes Gut“ und ge-
nieße „beim BJV einen hohen
Stellenwert.“ Andreas Randt, Ge-
schäftsführer des TGD, umriss
die Bedeutung der Veranstaltung
und hatte die Gelegenheit, das
vor zwei Jahren entstandene
Kompetenzzentrum Tier vorzu-
stellen, dessen Teil der TGD ist.
Diese europaweit einzigartige
Einrichtung bündelt die Kompe-
tenz in Sachen Tierzucht und
Haltung.

Der Bayerische Jagdverband gibt sich beim 2. Symposium „Jagd und Tierschutz“ zukunftsorientiert
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Jäger sind laut Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber „wichtige Partner
in Sachen Tierschutz und Nachhaltigkeit“. FOTO: STMUV


