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Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,

„Rückblick und Ausblick“ ist 
das umfassende Motto der 
vor Ihnen liegenden Aus-
gabe der ÖKOJAGD – das 
könnte aber auch für viele 
weitere bisherige und kom-
mende gelten. 

Schon der erste, aus be-
rufener Feder geschriebene, 
Beitrag des Wildbiologen 
Professor Antal Festetics 
beinhaltet beides. Er blickt 
zurück auf ein Kaleidoskop 
jagdlichen Selbstverständ-
nisses und geradezu nar-
zisstischer Selbstdarstellung 
vor 50 Jahren anlässlich der  
Jagdweltausstellung in Buda- 
pest. Durch die bereitwilli-
ge Kumpelhaftigkeit politi-
scher und gesellschaftlicher 
Prominenz schien es, dass 
dieses Selbstverständnis im 

Einklang mit der Gesellschaft stand und aus dem 
öffentlichen und medialen Raum wenig oder kaum 
Kritik kam. 

Das seinerzeit als aktuell und fortschrittlich gel-
tende Modell des Ornithologen und Greifvogelfor-
schers Heinz Brüll zur Rechtfertigung des Waidwerks 
als pseudoevolutiver Vorstellung der Reglerrolle des 
jagenden Menschen im Sinne eines Ersatzwolfes 
fand großen Anklang. Die Botschaft der „Brüll-Py-
ramiden“ sollte sichtbar klarstellen: gäbe es die 
„Hege mit der Büchse“ nicht, würden „Gleich-
gewichte“ aus den Fugen geraten, Ökosysteme 
„zusammenbrechen“ und „Schadwild“-Bestände 
zum Himmel wachsen – in traditionellen Jägerkrei-
sen gehört dies heute noch zu den essentiellen 
Rechtfertigungsgründen der Jagd. Dieses System 
der Kurzschlussökologie wurde jedoch schon da-
mals als zu vereinfachend, ja geradezu auf dem Kopf 
stehend, beurteilt und hat sich weiterentwickelt.  

Umso interessanter ist es, dass die Ausstellung 
2021 in die trophäenzentrierten Vorstellungen von 
vor 50 Jahren zurückfällt und die abgehobene Dar-
stellung jagdlichen Strebens als einseitige Knochen-
paraden dominiert. Doch die Teilnahme politischer 
und gesellschaftlicher Würdenträger ließ auf sich 
warten, „keine Prominenz weit und breit, auf die 
ja die Waidmännerschaft bekanntlich immer hohen 
Wert legt. Damals, vor fünfzig Jahren, erlebten wir 
noch des Waidmanns heile Welt.“ Die gesellschaftli-
che Wahrnehmung der Jagd zu mehr Ökologie, Na-
turschutz und Tierschutz hat sich fortentwickelt, die 
konventionelle Jagd und Ihr Selbstbild sind jedoch 
stehengeblieben und haben den Anschluss verloren –  
ein enttäuschendes Phänomen, das auch die tradi-
tionellen jagdlichen Kräfte hierzulande auszeichnet, 
wie auch die Diskussionen um dringend erforderli-
che jagdrechtliche Fortschritte zeigen.  

Die kurzweiligen Schilderungen des distanzierten 
Beobachters Antal Festetics geben einen facetten-

reichen Eindruck der elitären Veranstaltung und er 
kommt zu dem Schluss: „Jägerlatein 2021“ wäre 
wahrheitsgemäß das ehrlichere Motto für diese 
„Welt“-Jagdausstellung gewesen. 

Der zweite Aspekt unserer Rückblick-und-Aus-
blick-Perspektive speist sich aus dem 50jährigen 
Jubiläum des Films von Horst Stern „Bemerkungen 
über den Rothirsch“. In einem Nachwort zur Ver-
schriftlichung des Films 1988 schrieb Stern u.a.: 
„Der Heilig-Abend-Termin setzte eine forst- und 
jagdpolitische Diskussion in Gang, die es ohne den 
emotionalen Aufmerksamkeitswert dieses Sendeter-
mins sicher nicht gegeben hätte. 

Ein Münchner Forstwissenschaftler resümierte ein 
paar Jahre nach der Sendung die Wirkung dieses 
Films wohl am treffendsten, als er sagte: ,Was der 
deutschen Forstwissenschaft in 50 Jahren des For-
schens, Redens und Schreibens nicht gelang, näm-
lich den Thron Dianas zum Wanken zu bringen, das 
brachte dieser Film in 45 Minuten zuwege.’“

Im Rahmen der Veranstaltung des ÖJV Bayern zu 
den Auswirkungen des Films bringt der ehemalige 
Vorsitzende des Bund Naturschutz (BUND), Profes-
sor Hubert Weiger, klar auf den Punkt, was heute in 
einem solchen Film vorkommen sollte: „Er sollte ers-
tens klar darstellen, dass auch heute noch großflä-
chig deutschlandweit weit überhöhte Wildbestände 
verhindern, dass die für den Fortbestand des Waldes 
notwendigen Baumarten eine Überlebenschance 
haben. Dort ist es nach wie vor notwendig, die Re-
duktion der Verbissbelastung durch einen entspre-
chenden Abschuss zu realisieren.

Der Film sollte zweitens auch verdeutlichen, dass 
es inzwischen gute Beispiele gibt, in denen Eigentü-
mer ihre Verantwortung für den Wald wahrnehmen 
und immer mehr Waldbesitzer lösen diese Aufgabe 
engagiert. 

Deshalb hat schließlich drittens die Jagd eine zen-
trale Bedeutung, wenn sie ihrer wichtigsten Aufgabe 
gerecht wird. Denn die Jagd wird entscheiden, wie 
der Wald von morgen ausschaut – und hat damit 
eine gesellschaftliche Riesenaufgabe und –verant-
wortung.“

Besonders deutlich werden der Rückblick und ins-
besondere der Ausblick durch die Beiträge aus Bran-
denburg zu den Bestrebungen, das Landesjagdge-
setz zukunftsweisend weiterzuentwickeln.  

Und nicht zuletzt ist das Wirken des „Unbeugsamen 
Kämpfers für eine waldverträgliche Jagd“, dem ver-
dienstvollen Dr. Georg Meister, ein permanenter 
Rückblick und Ausblick, der aus der historischen 
Sicht und der fotografischen Dokumentation von 
Waldzuständen Forderungen für eine zukünftige na-
turnahe Waldentwicklung stellt. 

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre 
und grüße Sie herzlich,

Elisabeth Emmert


