Familie

Die Jagd wird jünger, weiblicher und ist vor allem voll im Trend. Botschafterinnen wie Lisa Müller, die Bayerische Jagdkönigin, setzen sich
dafür ein, dass die Jagd in der Gesellschaft eine breitere Akzeptanz erhält. 
Foto: Markus Büttner

Das neue Ansehen der Jagd
D

ie Bevölkerung in Deutschland
bringt der Jagd wieder mehr
Wohlwollen entgegen. Einer aktuellen Studie zufolge waren mehr als die
Hälfte der Befragten positiv zur Jagd
eingestellt; das war ein Fünftel mehr
als noch 2003. Der Anteil der Menschen, die die Jagd eher kritisch beurteilen, hat sich demzufolge im selben Zeitraum um mehr als die Hälfte
auf 22 % verringert. Einen positiven
Trend gibt es auch bei der Bewertung
von konkreten Aussagen zur Jagd.
Eine deutliche Mehrheit von 90 %
zeigte sich überzeugt, dass Jäger die
Natur lieben; das entsprach gegenüber 2003 einem Plus von 4 %. Knapp
85 % sind der Meinung, dass die Jagd
Wald und Feld vor Schäden schützt.
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Mehr als drei Viertel der Befragten
sind der Ansicht, dass Jäger viel Zeit
in den Naturschutz investieren, und
71 % gehen davon aus, dass Jäger
seltenen Arten helfen (Quelle: DJV).

Jagd als Schlüssel
zum Waldbau
Die Jagd ist wichtig – vor allem zur
Erreichung waldbaulicher Ziele und
für den Erhalt artgerechter und gesunder Wildpopulationen. Und gerade deshalb ist diese steigende Akzeptanz der Jagd in der Gesellschaft
eine große Chance, die Jagd und die
Jägerschaft wieder in die Mitte der
Gesellschaft zu rücken. Durch unsaubere Bejagungsmethoden Einzelner, pressewirksam kommunizierte

Schonzeitvergehen und nicht akzeptablen jagdlichen Handlungen
einiger schwarzer Jäger-Schafe, ist
die Jagd vor allem Tierschützern ein
Dorn im Auge – deren Aktivitäten
zielen teilweise gar auf das Verbot
der Jagd ab. Doch wir brauchen die
Jagd und die Jäger, sowohl Berufsjäger als auch Hobbyjäger. Und wir
brauchen ein Wohlwollen in der Bevölkerung unserem Wild und einer
waidgerechten Jagd gegenüber. Nur
so werden jagdliche Maßnahmen
auch in Zukunft von unserer Bevölkerung getragen werden. Wir haben
eine Jägerin und einen Jäger dazu
befragt, was sie dafür tun und wie
jeder dazu beitragen kann. 		

Isabel Koch
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Die Jagd ist beliebt wie nie. Zum Jahresende kann der Bayerische Jagdverband auf
eine so hohe Zahl von Jagdschein-Prüflingen wie nie zuvor blicken. Und die Akzeptanz
der Bevölkerung für die Jagd steigt.

Familie
»Unsere Kinder sind die Jagdbefürworter von morgen.«
Paula Wölfle

Zur Person:
Paula Wölfle ist Jägerin seit 32
Jahren. Sie ist Jagdpächterin in
Krugzell und jagt im Kemptener
Wald in einem Hochwildrevier.
Im Bayerischen Jägerinnenforum des BJV leitet sie den Arbeitskreis Schwaben. In der Jägervereinigung Marktoberdorf
ist sie die Beauftragte für die
Öffentlichkeitsarbeit.
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»Dass sich die Akzeptanz der Jagd in
der Öffentlichkeit erhöht hat, liegt
vielleicht auch daran, dass festgestellt wurde, dass die Jäger gebraucht
werden: Verbiss im Wald, die Afrikanische Schweinepest und die Räude
bei Füchsen sind Probleme, die in der
Öffentlichkeit viel diskutiert sind.
Den Menschen ist vielleicht bewusst
geworden, wie sehr die Jäger zur
Lösung dieser Probleme gebraucht
werden. Wir müssen jede Gelegen-

heit nutzen, um der Öffentlichkeit
unser Handwerk und unseren Auftrag zu erklären und unser Wissen
von Fauna und Flora zu vermitteln.

Jäger sind Naturund Artenschützer
Zudem leisten wir einen wertvollen
Beitrag zum Natur- und Artenschutz
durch das Anlegen von Blühstreifen
und Maßnahmen von Lebensraumverbesserungen in unseren Revieren

Jagen sei das neue Golfen, witzeln neuerdings Skeptiker, doch tatsächlich bekennen sich so
viele Menschen wie nie zuvor zu dieser ursprünglichen Passion.
Foto: BJV
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wie Nistkästen, Insektenhotels oder
Ameisenschutzhauben. Auch sorgen
wir für unser Wild im Winter und
füttern es, nicht zuletzt um dadurch
Wildschäden zu verringern.
Unsere Besuche in Kindergärten und
Schulen sind sehr wichtig. Gemeinsames Basteln von Wildscheuchen,
der Bau von Nistkästen, das Pflanzen
von Wildobstbäumen oder Säen von
wilden Wiesen bringt den Kindern
die Natur und ihre Bewohner näher
und weckt Interesse für die Arbeit
der Jäger.
Bei der Vermarktung des Wilbrets
sind wir aktiv, hier ist besonders
Mund-zu-Mund Werbung wichtig.
Das Verteilen von leckeren Rezepten und Wildgerichte anzubieten
an Messen, Gewerbeschauen oder
örtlichen Veranstaltungen weckt
das Interesse für dieses hochwertige
Lebensmittel. Für viele Menschen ist
die verantwortungsvolle Jagd zur
Produktion dieses Lebensmittels
wichtig.«
		
Paula Wölfle

www.jagdschule-mueller.de
Schnell und erfolgreich!
08341/993030 + 0170/7777363
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Familie
»Viele Jäger sprechen heute selbstbewusst aus, dass sie die Jagd betreiben.«
Roland Bock

Roland Bock ist Revierpächter
in einem Niederwildrevier mit
Schwarzwild als Standwild. Als
erster Vorsitzender der Jägervereinigung Schwabmünchen ist
er dort Ansprechpartner für die
regionale Jägerschaft. Er ist Rektor einer Grundschule und setzt
sich auch dort insbesondere für
die Umweltbildung ein.

Foto: privat

»Das Thema Wald rückt immer
mehr in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion. Dadurch, dass die
Jäger immer jünger und auch immer
weiblicher werden, verlagert sich das
Thema Jagd auch in Bereiche, die
früher außen vor waren. Das Image
der konservativen Altherrenriege
verliert sich allmählich. Wir Jäger
sind förmlich gezwungen, durch die
steigende Zahl der übrigen Naturnutzer, unsere Standpunkte als Naturexperten positiv zu vertreten. Die
Nutzung der sozialen Medien trägt
sicher ebenfalls zu guter Öffentlichkeitsarbeit bei. Offene Diskussionsrunden mit Naturschutzverbänden,
Vertretern der Land- und Forstwirtschaft bei Eingriffen oder Veränderungen in der heimischen Natur
schaffen guten Austausch.

des Mähtodes, Seuchenprävention,
das Anlegen von Kleinbiotopen, die
konstruktive Zusammenarbeit mit
Naturschutzverbänden, alles das ist
ein Bestreben jeden Jägers.
Als Rektor einer ländlichen Dorfgrundschule ist mein täglicher Bildungsauftrag, Kindern die Natur
und die Jagd näherzubringen. Kein
Unterrichtstag vergeht, ohne dass
das Leben in Wald und Wiese thema-

Superfood Wildbret
In unserer Jägervereinigung bieten
wir regelmäßig Wildkochkurse an,
die vor allem auch von Nichtjägern
gerne wahrgenommen werden. Besonders die Verwertung des heimischen Wildbrets auf dem Grill hat
dabei noch viel Potenzial nach oben.
Jeder Grillabend, bei dem Reh- oder
Wildschweinsteaks gereicht werden,
wird positiv in Erinnerung bleiben.
Der Kontakt zum Kauf sollte ausschließlich über den örtlichen Jäger
oder Metzger laufen. Den Kauf im
Supermarkt finde ich nicht zielführend, da es sich nie um heimisches
Wild handelt.«
Roland Bock

Der Jäger: Vorbild im Revier
Ganz wichtig ist: Draußen im Revier in der Kommunikation immer
Vorbild zu sein! Allein das profunde Wissen über die Abläufe in der
heimischen Natur macht den Jäger
zum Natur- und Artenschützer. Nistkastenbau, Pflanzaktionen, die jährliche Kitzsuche zur Verhinderung
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Lebendiges Brauchtum: die Hubertusmesse. Die Jäger danken ihrem Schutzheiligen für
ein unfallfreies Jagdjahr, die herrllichen Anblicke und die Beute. Foto. Vivienne Klimke
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Zur Person:

tisiert wurde. Schulkinder beteiligen
sich an der Kitzsuche, Unterrichtsgänge in den angrenzenden Wald
sind fester Bestandteil des Schuljahrs. In Seminaren für angehende
Lehrer/innen gebe ich mein Wissen
und meine langjährige Erfahrung
über Natur und Jagd mit Herzblut
weiter. Ein Lehrauftrag an der Universität Augsburg dient demselben
Ziel. Kinder gehen völlig unvoreingenommen mit dem Thema Jagd um,
im Grundschulbereich saugen sie das
Naturwissen gierig auf.

Familie

Ein Waidmannsheil auf
denheiligen Hubertus!
Der 3. November ist »Hubertustag«, denn St. Hubert ist seit dem
11. Jahrhundert der beliebte Schutzpatron der Jäger, aber auch der
Forstleute und Schützengilden.

D

as jagdliche Brauchtum, diesen Tag festlich zu begehen, ist
neben auch ein wichtiges Mittel zur
Öffentlichkeitsarbeit, der damit gezollte Respekt vor der Kreatur und
der Dank an die Schöpfung ist Zeugnis für die Empathie, die ein Jäger bei
seinem jagdlichen Tun empfindet.
Die Legende des Heiligen Hubertus
zählt wohl zu den berühmtesten
überhaupt: Der zunächst noch ganz
und gar nicht heilige Hubertus geht
am Karfreitag auf die Jagd, erblickt
einen wohlgebauten Hirsch, legt seine Armbrust an, da bleibt das Tier
plötzlich stehen, dreht sich um und
zwischen seinem Geweih erscheint
ein strahlendes Kreuz. »Hubertus, ich
erlöse dich und dennoch verfolgst du
mich«, ertönt eine Stimme. Daraufhin wirft Hubertus seine Waffe weg,
bricht mit seinem alten Lotterleben
und wird ein Heiliger.

Kolpingwerk und die Sankt-GeorgsPfadfinder; der Cäcilien-Verband
als Dachverband der katholischen
Kirchenchöre wird nicht mitgezählt,
weil die Chöre in der Regel nach dem
Patron ihrer Pfarrei benannt sind.

Brauchtum bis heute präsent
Als Patron der Jäger ist er zudem
einer der Heiligen, deren Brauchtum heute am präsentesten ist. Im
Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, die ihre Schutzpatrone in der

Regel kaum kennen, halten die Jäger
ihren heiligen Hubertus auch heute
noch in Ehren. Am Hubertustag und
im gesamten November werden in
zahlreichen Kirchen Hubertusmessen gefeiert.
Bekannt sind sie vor allem wegen der
Parforcehörner, die diese Gottesdienste musikalisch gestalten.
In ihrer heutigen Form stammt die
Hubertusmesse aus Frankreich und
Belgien, wo sie im 19. Jahrhundert
entstand. Ihre Ursprünge reichen
jedoch bis ins Mittelalter zurück. Bis
heute noch erhalten hat sich auch
der Brauch, zu Beginn einer Hubertusmesse Kandidaten nach einer
dreijährigen Lehrzeit mit einem Backenstreich in den Kreis der Jäger
aufzunehmen, dem sogenannten
Jägerschlag.
 Thomas Jansen, www.katholisch.de
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Hubertus spielt in der
Spitzenliga der Heiligen
Die Popularität dieser Legende
konnte zwar nicht verhindern, dass
der heilige Hubertus als Namenspatron schon seit längerem aus der
Mode gekommen ist: In deutschen
Kindergärten trifft man heute kaum
noch auf einen Hubertus, von einer
Huberta ganz zu schweigen. Doch,
wenn es um die Mobilisierung der
Massen und die Pflege des Brauchtums geht, spielt Hubertus hierzulande auch heute noch in der
Spitzenliga der Heiligen: Mehr als
80 000 Mitglieder zählen allein
die Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaften in Deutschland, schätzt
der Bund der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften.
Mehr Mitglieder vereinen unter
dem Namen eines Heiligen nur die
Sankt-Sebastianus-Schützen,
das
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