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Horst Seehofer
Bayerischer 

Ministerpräsident

25 Jahre Ökologischer Jagdverein Bayern e.V.

Uns Deutschen wird ein besonders 
emotionales Verhältnis zum Wald 
nachgesagt. Um ihn ranken sich viele 
Mythen und romantische Vorstellun-
gen von einer ursprünglichen, „unver-
dorbenen“ Natur. Er gilt als idyllischer 
Ort der Stille und der Geborgenheit, 
aber galt manchen auch als ein Ort 
der Gefahr, in dem wilde Tiere, Geister 
und böse Hexen ihr Unwesen treiben.

Die Wirklichkeit ist um vieles banaler. 
Aber selbst ein nüchterner Blick auf die 
Realitäten vermag zu faszinieren. Unser 
Wald ist einerseits eine Nutzfläche, auf 
der wertvolle Rohstoffe gewonnen wer-

den. Andererseits aber ist er ein öko-
logisch äußerst wichtiges Biotop mit 
vielfältigen Funktionen für unser Kli-
ma, unseren Wasserhaushalt und für 
den Erhalt unserer biologischen Viel-
falt. In einigen Regionen spielt er eine 
herausragende Rolle als Schutzwald. 

Zudem ist er für viele Bürgerinnen 
und Bürger ein Ort der Erholung - von 
seinen ästhetischen Qualtiäten als 
wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft 
ganz zu schweigen! Schon diese knappe 
Übersicht macht deutlich: Der Wald 
steht in einem komplizierten Span-
nungsgeflecht, in dem wirtschaftliche 
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Faktoren ebenso eine Rolle spielen wie 
emotionale Haltungen und ökolo-
gische Zusammenhänge. Weil dies 
einfache und klare Problemlösungen 
schwierig macht, ist er eine perma-
nente Herausforderung für die Politik. 
Dabei freue ich mich, dass der Ökolo-
gische Jagdverein Bayern seit 25 Jahren 
seine Positionen in die Diskussionen 
einbringt und mit seinen Aktivitäten 
einen Beitrag zur Gestaltung unserer 
Forstpolitik leistet. Indem er den Fokus 
ganz gezielt auf die ökologischen 
Zusammenhänge zwischen Wild und 
Wald, zwischen Jagd und Forstwirt-
schaft sowie den anderen Funktionen 

des Waldes richtet, bereichert er unsere 
Debatten. Zudem ist er ein engagierter 
Partner der Jäger bei der Aus- und 
Fortbildung.

„Wald vor Wild“: Das ist ein zentraler 
Grundsatz unserer Forstpolitik. Der 
Ökologische Jagdverein Bayern trägt 
mit seinem Wirken dazu bei, diesem 
Grundsatz gerecht zu werden. Ich 
gratuliere ihm herzlich zu seinem 
25-jährigen Bestehen, danke ihm für 
sein Engagement und wünsche ihm 
eine weiterhin erfolgreiche Arbeit. 

Horst Seehofer

Horst Seehofer
Bayerischer 
Ministerpräsident
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Bayern ist geprägt von seiner viel-
fältigen und traumhaft schönen 
Landschaft. Jährlich zieht sie Aber-
tausende von Besuchern aus aller 
Welt an und 98 Prozent der Men-
schen leben gerne im Freistaat. 

Unsere Heimat ist aber kein Zufalls-
produkt. Sie ist entstanden durch 
die Arbeit vieler Generationen von 
Landwirten und Waldbesitzern. 
Unsere heimischen Wildtiere ha-
ben in dieser Kultur- und Natur-
landschaft einen festen Platz. 

Gerade darum ist die Jagd besonders 
wichtig, denn wir brauchen gesunde 

Helmut Brunner 
Bayerischer 

Staatsminister 
für Ernährung, 
Landwirtschaft 

und Forsten 

und an den Lebensraum angepasste 
Wildbestände. Davon profitieren Men-
schen wie auch unsere Wildtiere glei-
chermaßen. Der Ökologische Jagdver-
ein Bayern e. V. setzt sich seit nunmehr 
25 Jahren in besonderem Maße für 
diese wichtige Gesellschaftsaufgabe ein. 

Dafür möchte ich mich bei allen 
Mitgliedern recht herzlich bedanken 
und wünsche dem ÖJV weiterhin viel 
Erfolg.

Helmut Brunner 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte 
Mitglieder des Ökologischen Jagdver-
eins, sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einladung zu der 25-Jahr-Feier 
des Ökologischen Jagdvereins Bayern 
danke ich Ihnen. Als Vertreter des 
Bayerischen Waldbesitzerverbandes ist 
es mir auch ein besonderes Anliegen, 
mich mit einem Grußwort an Sie 
richten zu können. Waldwirtschaft 
und Jagd sind untrennbar miteinander 
verbunden. Deshalb ist es mir wichtig, 
zwischen der Waldwirtschaft und der 
Jagdausübung nicht zu spalten oder 
Schärfe in die Diskussion zu brin-
gen, sondern auf die gemeinsamen 

Notwendigkeiten und Chancen in der 
gebotenen Kürze hinzuweisen. Die 
Waldwirtschaft steht mit den Klima-
veränderungen und der Energiewende 
vor großen Herausforderungen. Dies 
führt zwangsläufig zu Veränderungen 
in der Bewirtschaftung, die auch auf 
die Jagdausübung ausstrahlen. Bei 
diesem Umstellungsprozess in der 
Waldwirtschaft kommt es zu Verände-
rungen, die auch bei der Jagdausübung 
ein geändertes Vorgehen bedingen. 
Die Tatsache, dass der Ökologische 
Jagdverein sich diesen Veränderungen 
nicht verschließt, sondern diesen viel-
mehr offen und positiv gegenübersteht, 
erleichtert die Arbeit sehr. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Kornder, 

Josef Spann
Präsident des 
Bayerischen 
Waldbesitzerverbandes 
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Josef Spann
Präsident des 

Bayerischen 
Waldbesitzerverbandes 

Hierfür danke ich Ihnen und hoffe, 
dass es in Zukunft insbesondere bei 
den betroffenen Waldeigentümern 
und Jägern vor Ort ein noch stärkeres 
Miteinander gibt, um diesen Verän-
derungsprozess zu meistern. Ganz 
wichtig erscheint es mir, auch an dieser 
Stelle nochmals darauf hinzuweisen, 
dass es weder das Ziel des Ökologi-
schen Jagdvereins noch des Bayeri-
schen Waldbesitzerverbandes ist, den 
Wald wildfrei zu machen. 

Ziel ist es vielmehr, die Jagd so auszu-
üben, dass ein naturnaher Waldbau 
zur Erreichung der durch Klimaverän-
derungen und Energiewende vorgege-
benen Ziele möglich bleibt und dort, 
wo er noch nicht möglich ist, möglich 
wird. Dem Ökologischen Jagdverein 
Bayern wünsche ich für die Zukunft 
alles Gute und bitte weiterhin um 
konstruktive Zusammenarbeit zwi-
schen unseren beiden Verbänden zu-
gunsten der Waldwirtschaft und Jagd.

Für die Einladung und die Möglichkeit, 
das Grußwort zu schreiben und bei der 
Jubiläumsfeier zu sprechen, bedanke 
ich mich an dieser Stelle noch einmal 
sehr herzlich und wünsche Ihnen für 
die Zukunft alles Gute!

Josef Spann

Eiche-Naturverjüngung Dutzenthal
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jagdfreunde,

25 Jahre Ökologischer Jagdverein in 
Bayern - das ist nicht nur ein will-
kommener Anlass, das Erlebte und die 
Vergangenheit ihres Verbandes Revue 
passieren zu lassen, sondern auch eine 
sehr gute Möglichkeit, sich auf kom-
mende Aufgaben und Herausforderun-
gen vorzubereiten und auszurichten. 

Ein Vierteljahrhundert ist eine lange 
Phase für engagierte und kontinu-
ierliche Verbandsarbeit. Für einen 
Waldbesitzer und seinen Wald ist dies 
jedoch nur ein relativ kleiner Zeit-
raum, in dem er und seine Familie die 
Wälder pflegen und bewirtschaften. 
Jagd ist ein fester Bestandteil unseres 
Eigentums und unerlässlich, damit wir 
unsere Wälder und Betriebe erhalten 
und auch weiterhin gesellschaftli-
che Leistungen erbringen können. 

Generationenübergreifendes Denken 
und Handeln in unseren Betrieben ist 
ohne eine verantwortungsvolle Jagd 
nicht möglich. Die Jagd ist hierbei 
ein wichtiges und probates Mittel, 
um die individuellen Betriebsziele 
der zwei Millionen Waldeigentümer 
in Deutschland zu verfolgen, aber 
natürlich auch, sowohl gesellschaft-
lichen Schaden abzuwenden als auch 
den freiheitlichen Entscheidungs-
spielraum anderer nicht einzuengen. 
In diesem Sinne ist Jagd auch eine 
unverzichtbare Allgemeinwohlaufgabe! 

Unsere Jagd ist ein fester Bestandteil 
der nachhaltigen Bewirtschaftung - 
und dies muss sie auch bleiben. 
Die Nachhaltigkeit ist allerdings kein 
starres Konzept, das sich lediglich von 
wissenschaftlichen oder gar  

Philipp Freiherr 
von und zu 
Guttenberg

Präsident der 
Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher 
Waldbesitzerverbände



Grußworte

13

ideologischen Gleichgewichtsmodellen 
ableiten lässt, sondern der ständige 
Versuch, die ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Aspekte in Einklang 
zu bringen. Es geht also hierbei um 
Integration, Balance und Vernetzung. 
Im Mittelpunkt stehen dabei immer 
die Eigenverantwortung und Mitver-
antwortlichkeit eines jeden Einzelnen. 
Jagd ist in letzter Zeit wieder mehr in 
den Fokus der Öffentlichkeit geraten. 
Jäger wie Eigentümer müssen sich 
hierbei auch Angriffen von fachfrem-
den Menschen erwehren. Öffentliche 
Diskussionen führen oftmals zu 
Einschränkungen und ordnungspo-
litischen Maßnahmen, die weit über 
das Ziel hinausschießen und zu einem 
schleichenden Entmündigungspro-
zess führen. Das gilt für die Jagd und 
gleichermaßen für die nachhaltige, 
multifunktionale Waldbewirtschaf-
tung. Paradox, dass das 2013 passiert, 
das Jahr in dem wir den 300. Geburts-
tag der Nachhaltigkeit - erfunden und 
gelebt in der deutschen Forstwirtschaft 
- begehen.

Den meisten Jägern ist das Jagdaus-
übungsrecht temporär durch den 
Jagdrechtsinhaber übertragen worden. 
Deshalb sollten wir im gemeinsamen 
Interesse etwaige Dispute intern klären 
und nicht in eine oft überforderte und 
verständnislose Öffentlichkeit bringen. 
Es liegt in unserer Verantwortung, 
die Koalition im ländlichen Raum, 
das Miteinander und Übernahme der 
Verantwortlichkeit für die nächsten 
Generationen weiterhin in unseren 
Händen zu halten und einer Tren-
nung von Eigentum und Jagd eine 
klare Absage zu erteilen. Daher ist es 

besonders wichtig, definierte Projekte 
mit den Waldeigentümer/innen und 
der Jägerschaft in den Regionen zu 
installieren. So können bestehende 
Probleme am besten gemeinsam iden-
tifiziert und feste strategische Partner-
schaften aufgebaut werden. Unser Ziel 
bleibt es weiterhin waldverträgliche 
Schalenwildbestände zu sichern. Es gilt 
auch hier: kein Gesetz dieser Welt kann 
die Eigenverantwortlichkeit vor Ort 
ersetzen oder gar erzwingen! 
Unsere Vorreiterstellung nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung, zu der auch die 
Jagd gehört, müssen wir schützen und 
erhalten. Kooperation und gegensei-
tiges Verständnis füreinander sind 
hierbei unser Leitsatz. Eigentümer und 
Jäger müssen auch weiterhin zusam-
men die vor Ort am besten geeigneten 
Wege gehen. Nur so wird insbesondere 
eine natürliche Verjüngung ohne Zaun 
wieder möglich sein. Wir brauchen 
neue Strategien im Waldbau und 
möglicherweise auch im Jagdwesen, 
um gemeinsam diese Erfolge auch in 
Zeiten des Klimawandels und weltweit 
steigenden Rohstoffbedarfs fortführen 
zu können. Um miteinander das Öko-
system Wald in einem vitalen, stabilen 
und qualitativ hochwertigem Zustand 
erhalten zu können, müssen wir unser 
bewährtes Jagdsystem aufrechterhalten 
und - sofern notwendig - weiter-
entwickeln und optimieren. 

Ich gratuliere dem Ökologischen Jagd-
verein Bayern herzlich zu seinem 25. 
Jubiläum und wünsche Ihnen auch für 
das nächste Vierteljahrhundert weiter-
hin viel Erfolg und Gottes Segen.

Philipp Freiherr von und zu Guttenberg

Philipp Freiherr 
von und zu 
Guttenberg
Präsident der 
Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher 
Waldbesitzerverbände
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Walter Heidl 
Präsident des 

Bayerischen 
Bauernverbandes

Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, 
liebe Mitglieder des Ökologischen Jagdvereins!

Der Ökologische Jagdverein Bayern e.V. 
feiert sein 25-jähriges Bestehen. Eine 
erfolgreiche Land- und Forstwirtschaft 
ist nur durch eine sachgerechte Jagd 
auf der ganzen Fläche möglich. So ist 
z.B. die große Herausforderung „Wald-
umbau“ nur durch eine konsequent 
waldorientierte Jagd zu bewältigen. 

Auch wenn wir in der Vergangenheit 
über die Wege, wie dieses Ziel zu errei-
chen ist, immer wieder unterschiedli-
che Auffassungen vertreten haben, so 
steht der Bayerische Bauernverband 
für eine sachliche Diskussion auch in 
Zukunft stets zur Verfügung.

Das Jagdrecht ist untrennbar mit der 
Land- und Forstwirtschaft verbunden. 

Unsere Vorfahren haben die Bindung 
des Jagdrechts an Grund und Boden 
1848 hart erkämpfen müssen. Es stellt 
für unsere Bauern ein eigentumsglei-
ches Recht von beachtlichem Wert dar, 
das den besonderen Schutz der Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 GG genießt. 
Dass dies so bleibt, dafür wird sich 
der Bayerische Bauernverband auch 
in Zukunft mit Herzblut einsetzen. 

Das bedeutet für uns, dass wir uns mit 
den sich ständig wandelnden Heraus-
forderungen intensiv auseinander-
setzen und konstruktiv an Lösungen 
mitarbeiten werden. Die Jagd darf 
nicht zur Spielwiese von Abenteurern 
mit völlig überzogenen Vorstellungen 
zu Tier- und Naturschutz werden, die 
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einzig die Einschränkung oder gar die 
Abschaffung der Jagd verfolgen. Die 
Freiheit und Unabhängigkeit, die wir 
als offizielle Vertretung der Jagdrechts-
inhaber für Bauern wie für Jäger re-
klamieren, setzen allerdings entschlos-
senes Handeln und Verlässlichkeit bei 
unseren Partnern voraus. Dies gilt 
besonders bei der Umsetzung der dem 
Schutz des Eigentums dienenden, ge-
setzlich verankerten Grundsätze. Wenn 
wir die Regulierung von Rehwild, Rot-
wild, Schwarzwild, Wildgänsen oder 
anderen Tierarten zum Schutz unserer 
Bauern vor Wildschäden und Tierseu-
chen fordern, so bedeutet dies nicht, 
dass wir eine wildleere Landschaft ha-
ben wollen, wie uns von verschiedener 
Seite immer wieder unterstellt wird. 

Wir wollen artenreiche, an die Landes-
kultur angepasste Wildbestände, denn 
wir wollen das Wild als natürliche 
Ressource auch nachhaltig nutzen. Es 
freut uns, dass im Waldpakt 2013 zwi-
schen der Bayerischen Staatsregierung, 
dem Bayerischen Waldbesitzerverband 
und Bayerischen Bauernverband 
wichtige forst- und jagdpolitische 
Grundsätze gestärkt werden konnten. 

Eine zeitgemäße Jagd mit ihren viel-
fältigen Herausforderungen braucht 
mehr denn je motivierte, engagierte 
und tatkräftige Landwirte, Waldbau-
ern, Jagdgenossenschaften und Jäger. 
Aufgrund des Strukturwandels bei den 
Grundeigentümern und den Jägern 
kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir 
wieder mehr Bauernjäger brauchen. 
Deshalb war es uns wichtig, im Wald-
pakt 2013 auch festzuschreiben, dass 
das Angebot für jagdrechtliche und 

jagdpraktische Inhalte im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Ausbildung ver-
bessert wird. Ziel ist es, das eigenver-
antwortliche Handeln der Jagdrechts-
inhaber – Landwirte und Waldbesitzer 
– zu stärken und die Motivation zum 
Erwerb des Jagdscheins zu fördern. 
Denn neuer staatlicher Bürokratismus 
kann das Verantwortungsbewusstsein 
und die Eigenverantwortung der Jagd-
rechtsinhaber und Jäger nicht ersetzen.

Das 25-jährige Jubiläum des ÖJV gibt 
Anlass, auf diese grundlegenden 
Zusammenhänge wieder einmal 
aufmerksam zu machen.

Walter Heidl

Walter Heidl 
Präsident des 
Bayerischen 
Bauernverbandes
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
seit seiner Gründung setzt sich der ÖJV 
Bayern konsequent für eine von der 
Gesellschaft akzeptierte, zukunftsfä-
hige Jagd ein, die auf waldangepasste 
Schalenwildbestände ausgerichtet 
ist und damit eine zentrale Voraus-
setzung für den Aufbau naturnaher 
und leistungsfähiger Mischwälder 
schafft. Für diesen unermüdlichen 
Einsatz möchte ich mich bei Ihnen 
bedanken und gratuliere dem ÖJV 
Bayern und seinen Mitgliedern ganz 
herzlich zum 25-jährigen Bestehen.

Den ÖJV Bayern und die Bayerischen 
Staatsforsten eint ein gemeinsames 
Grundverständnis: Im Zeichen des 
Klimawandels gibt es angesichts 

der vielfältigen Ansprüche unserer 
Gesellschaft an den Wald zum Aufbau 
stabiler und strukturreicher Mischwäl-
der keine wirkliche Alternative. Erst 
hierdurch können wir – für den Staats-
wald gilt dies in besonderem Maße 
– den Ansprüchen an eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung, die immer auch 
die voraussichtlichen Bedürfnisse 
künftiger Generationen im Auge hat, 
gerecht werden. Dass hierbei eine auf 
die Notwendigkeiten des Waldumbaus 
ausgerichtete Schalenwildbejagung ei-
nen zentralen Beitrag leisten kann und 
muss, ist wohl ebenfalls unbestritten. 

In diesem Sinne ist auch der im Wald-
gesetz für Bayern verankerte Grund-
satz „Wald vor Wild“ zu verstehen. 

Gründung des Ökologischen Jagdvereins Bayern 
vor 25 Jahren

Reinhardt Neft
Vorstand der 
Bayerischen 

Staatsforsten
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Reinhardt Neft
Vorstand der 
Bayerischen 
Staatsforsten

Für die Bayerische Staatsforsten be-
deutet er, dass die natürliche Verjün-
gung standortgemäßer gemischter 
Altbestände bzw. die Pflanzung oder 
Saat von Hauptbaumarten durch eine 
auf einen artenreichen und gesun-
den Wildbestand ausgerichtete 
Bejagung im Wesentlichen ohne 
Schutzmaßnahmen möglich sein muss. 
Ohne diese Voraussetzung wäre es 
schwer vorstellbar, wie der dringend 
notwendige Umbau insbesondere der 
vom Klimawandel besonders betrof-
fenen Fichtenreinbestände in ange-
messener Zeit bewältigt werden soll. 

Beim Aufbau von Mischwäldern 
kommt den klimatoleranteren 
Baumarten Buche, Eiche, Edellaub-
hölzern sowie Tanne und Douglasie 
eine zentrale Rolle zu. Die Bayeri-
schen Staatsforsten setzen bei ihrer 
Jagdstrategie konsequent auf jagd-
rechtlich zulässige und wildbiologisch 
anerkannte Jagdmethoden. Ziel ist es, 
den Jagddruck auf unser heimisches 
Wild so gering wie möglich zu halten. 
Wichtig sind hierbei die Instrumente 
der Intervalljagd und der räumlichen 
Schwerpunktbejagung sowie der Bewe-
gungsjagden auf alle Schalenwildarten. 
Ich gehe davon aus, dass dieser Ansatz 
ebenfalls den jagdlichen Vorstellungen 
des ÖJV entspricht. Doch unser Blick 
darf nicht nur den waldbaulichen 
und jagdlichen Erfordernissen gelten. 
Nahezu ausgestorbene Wildarten wie 
Wildkatze und Luchs finden wieder 
in unsere Wälder zurück und dies aus 
gutem Grund: Reich strukturierte und 
naturnah aufgebaute Mischwälder 
bieten einer Vielzahl seltener Tier- 
und Pflanzenarten einen attraktiven 

Lebensraum. Dies gilt gleichermaßen 
aber auch für das Schalenwild, das 
deutlich von den verbesserten De-
ckungs- und Äsungsverhältnissen in 
solchen Wäldern profitiert. Leider 
trifft dies auch für das Schwarzwild 
mit den allseits bekannten Problemen 
insbesondere in der Landwirtschaft zu. 
Hier ist die Bayerische Staatsforsten 
gefordert, aus landeskulturellen Grün-
den ihren Beitrag zur Eindämmung 
der Schwarzwildschäden zu leisten. 
Ich bin zuversichtlich, dass uns hierbei 
der ÖJV und seine Mitglieder genauso 
tatkräftig unterstützen werden wie bei 
der Umsetzung unserer waldbaulichen 
Ziele. Und schließlich ist ein dritter Ge-
sichtspunkt von entscheidender Bedeu-
tung: Ungeachtet ihrer im Vordergrund 
stehenden „dienenden Funktion“ für 
die landeskulturellen Erfordernisse der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
ist die Jagd ein uraltes menschliches 
Kulturgut und hat einen Wert an sich. 
Verantwortungsvoll ausgeübt als nach-
haltige Nutzung natürlicher Ressour-
cen ist sie auch heute und in Zukunft 
legitim. Das bedeutet aber auch, 
dass wir die Jagd nicht „ins Museum 
stecken“ oder nur in alten Volksliedern 
besingen, sondern dass wir sie modern 
und zukunftsfähig weiter entwickeln 
und ihr damit auch weiterhin die 
Akzeptanz und das Verständnis einer 
sich immer mehr von der Natur 
entfernenden, verstärkt urbanen 
Gesellschaft sichern. Die Bayerischen 
Staatsforsten wünschen dem ÖJV 
Bayern und seinen Mitgliedern für die 
Zukunft alles Gute und gratulieren 
nochmals recht herzlich zum Jubiläum.

Reinhardt Neft
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„Was gleicht wohl auf Erden dem 
Jägervergnügen?“- dieses Zitat des 
Komponisten Carl Maria von Weber 
(1786 - 1826) trifft heute wohl kaum 
noch zu. Jagd ist Arbeit! Vergnügen fast 
nur noch das In-der-freien-Natur-sein!

Richard Plochmann, Forstpolitiker, 
Waldschützer, aber auch sehr en-
gagierter Jäger, war Initiator und 
Gründungsmitglied des ÖJV. Von der 
ersten Stunde an hat sich der Verein 
klar für eine Jagd zur Unterstützung 
des Waldes bekannt. Er hat die mo-
dernen Erkenntnisse zur Wildbiologie 
aufgenommen und in die Forderun-
gen des Vereins einfließen lassen. 

Für die konsequente Unterstützung bei 
der Schaffung von guten Rahmenbe-
dingungen für das Heranwachsen von 
klimatoleranten Laubmischwäldern 
danke ich den Mitgliedern und Verant-
wortlichen im ÖJV besonders. 

Ich wünsche dem Verein weiterhin das 
Verantwortungsbewusstsein der enga-
gierten Jäger – zum Schutze unseres 
Waldes der Zukunft.

Josef Miller

Josef Miller
Staatsminister a.D.
1. Vorsitzender der 

Schutzgemeinschaft  
Deutscher Wald – 

LV Bayern e.V

„Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen?“
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Sehr geehrter Herr Erster Vorsitzender Dr. Kornder, 
lieber Wolfgang,

während ich über dem Grußwort 
grüble, schweifen meine Gedanken 
beharrlich ab in die 70er-Jahre des 
vorigen Jahrhunderts: Steine lesen, 
Fütterungen reinigen, Suhlen anlegen, 
Schneisen aufasten, Rüben einmie-
ten, Wildwiesen mähen, Kraftfutter 
schaufeln, Trester einstampfen, füttern, 
füttern, Entwurmungsmittel unter-
mischen. Hirsche verhören, Kahlwild 
zählen, Füchse schießen. Das „grüne 
Abitur“ bereitete gut vor auf die Jagd. 

Klar, der Forst zäunte die Pflanzungen, 
wir Jäger fütterten das Wild. Die Welt 

war aufgeräumt. In der Brunft wurde 
kein Holz geschlagen, aber Waldwege 
gesperrt. Waldbesucher stören das 
Wild. Brunft! Ungeschälte Fichten? 
Eher selten. Diese Waldbesucher! 
Ach ja, häufig eilten Autofahrer des 
nachts zu uns ans Haus mit der Bitte 
um Hilfe, weil sie auf der Staatsstraße 
mit Rotwild kollidiert waren. Grünes 
Abitur im vergangenen Jahrhundert. 

„Die gegenwärtige Jagdpolitik führt in 
eine Sackgasse.“ So lautet der erste Satz 
der Selbstbestimmung des eben ge-
gründeten „Ökologischen Jagdvereins“. 

Prof. Dr.  
Manfred Schölch 
1. Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemäße 
Waldwirtschaft 
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Prof. Dr. 
Manfred Schölch 

1. Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft 

Naturgemäße 
Waldwirtschaft 

Bodenständige, naturnahe Jagd im 
Reviersystem, naturnahe Artenvielfalt, 
nachhaltige Nutzung nicht gefährdeter 
Tiere, demokratische Interessenvertre-
tung. Vier Grundsätze präzisiert durch 
Zielformulierungen mit Forderun-
gen – der ÖJV im Geburtsjahr 1988. 
Ökologische Zusammenhänge, Nah-
rungspyramiden, Biotopkapazitäten, 
interaktive Wechselbeziehungen, 
fragmentierte Ökosysteme, Natur-
schutz, Bewegungsjagen, Wolf, Luchs, 
Fallenjagd - frischer Wind im loden-
grünen Volk mit signalroter Wirkung! 
So viel Öko auf einmal? Niedergang 
der Jagd, Spinnereien, Mitgliederver-
sammlungen in einer Telefonzelle, … 

Welch schillernde Behauptungen 
und Diffamierungen spickten den 
Aufbruch in eine vernunftgelenkte, 
neue Sicht der Jagd seitens beson-
ders konservativer „Abiturienten“.

Dass der ÖJV spontan zur jägerischen 
Massenbewegung werden wird, war 
von Beginn an nicht zu befürchten. 
Ihm fehlt die Nestwärme des Vermu-
tens, Behauptens und Meinens – und 
das ist gut so. Wissen schaffen und 
danach handeln steht beim ÖJV im 
Vordergrund. Naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse nehmen auf Gefühle 
keine Rücksicht. Nüchtern tragen sie 
Schritt um Schritt nach vorne zu besse-
rem Wissen und Verstehen. Ein weite-
res Markenzeichen dieses Jagdvereines.

Die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße 
Waldwirtschaft begleitet den Ökologi-
schen Jagdverein im Schulterschluss, 
denn unsere Interessen am Wald sind 
deckungsgleich. Wir sind mit ihm der 

Überzeugung, dass die Natur selbst 
die besten Wege für uns findet. Sie 
weitgehend selbst wirken zu lassen 
gelingt nur, wenn noch ausreichend 
Natur vorhanden ist und die Fähig-
keit zur Selbsterhaltung gewahrt 
bleibt. Dann können wir uns manche 
Schleife im menschlichen Interesse
leisten, ohne uns zu verlaufen. 

Für naturgemäße Waldbauern stellt die 
natürliche Verjüngung das Fieberther-
mometer für Erfolg oder Misserfolg 
dar. Die vielfach von ökologisch wenig 
erfahrenen Zeitgenossen kritisierte 
Formel „Wald vor Wild“ liefert das 
Paradebeispiel. Denn ohne Pflanzen 
können unsere Schalenwildarten nicht 
leben; Pflanzen jedoch benötigen 
weder Reh noch Hirsch und derglei-
chen. Daher ist die Aussage „Wald 
vor Wild“ die prägnant bezeichnete, 
weltweit gültige, wissenschaftlich 
gesicherte Erkenntnis der Ökologie. 

Ein Grundgesetz des Lebens auf 
der Erde sozusagen. Mehr noch: die 
Pflanzen selbst zeigen, ob die natürli-
che Nahrung ausreicht. Mit anderen 
Worten: „Der Wald zeigt, ob die Jagd 
stimmt.“ Eigentlich leicht zu verstehen, 
ein „Grünes Abitur“ benötigt es dazu 
nicht. Naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse lassen sich kaum eleganter 
formulieren. 

Der ÖJV hat es geschafft, Praktiker 
und Spezialisten der Theorie zu Wort 
kommen zu lassen, ohne deren Ideen, 
Aussagen und auch Provokationen 
pauschal zu stigmatisieren oder gar die 
Person zu diffamieren. Kernige Ausein-
andersetzung in der Sache wohl, 
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aber bei Wahrung der Integrität. Nicht 
einfach bei einem so emotional be-
packten Thema wie der Jagd. So wun-
dert es nicht, dass sich beispielsweise 
eine Kluft zwischen Reh und Raben-
krähe auftut. Schwarzwild, Fallenjagd, 
Hundeausbildung, Wintergatter, Jagd-
zeiten – Themen, die der modernen 
Jagd Leben einhauchen, die auffordern 
mitzugestalten, um bessere Lösungen 
zu finden. Trophäe, Fuchs, Luchs, Bär, 
Wolf und bleifreie Munition sind uns 
in Erinnerung, aber eigentlich schon 
ausdiskutiert mit weitgehend überein-
stimmenden Ergebnissen. 

Wenn wir in die unscharfe Zukunft 
zielen, so zeichnen sich Konturen ab, 
die schemenhaft die Polarisierung er-
kennen lässt zwischen dem Schutz der 
Natur als Ganzes und der Jagd, dem 
Töten von Wildtieren. Es wird für den 
ÖJV nicht einfach werden, dieses Span-
nungsfeld mit einer fundierten Strate-
gie zu befrieden. Wir wünschen allen 
„ökologischen Jägern“ Weitsicht, Mut, 
politisches Gespür und gesellschaftli-
che Akzeptanz! Der ÖJV wird durch 
Sachverstand und ein offenes Ohr nach 
allen Seiten gewiss eine gute Lösung 
finden; davon sind wir überzeugt.

Wenn ich den Briefkasten öffne und 
erspähe darin die ÖKOJAGD, freue 
ich mich jedes Mal. Nicht wegen der 
Rechnungen, die neben ihr herein-
flattern, nein, weil gewiss Spannendes 
in ihr zu finden sein wird. Die Hefte 
führen ein vagabundierendes Dasein 
bei mir. Sie finden sich an verschie-
denen Orten, zuhause, wie im Büro. 
Wichtiges hat man halt um sich. 
Ordner füllen sie, mehr als mir lieb 

ist. Ganz anders ergeht es moosgrünen 
Blättern aus der Massenproduktion. 
Die leichte Kost überlebt auf Dienst-
reisen selten den Weg vom Zug zum
nächsten Papierkorb. 
ÖKOJAGD! Da habt ihr etwas wirklich 
Gehaltvolles, Einmaliges geschaffen
 – Herzlichen Glückwunsch! 

Die Geschichte des ÖJV ist eine 
Erfolgsgeschichte. Sie ruht auf vielen 
Schultern, darunter auch einige ganz 
breite. Erfolge müssen hart erarbeitet 
werden. Allen erfolgreich kämpfenden 
Mitgliedern im ÖJV wünschen wir, 
dass der aufrechte Gang euer Marken-
zeichen bleibt, dass ihr den Leucht-
punkt im Visier behaltet, dass ihr geübt 
und kritisch weitermacht, so dass auch 
mal ein flüchtiger Schuss sauber sitzt! 
Wenn es den ÖJV nicht schon gäbe – 
man müsste ihn erfinden! 

Herzlichen Glückwunsch zum 
Fünfundzwanzigsten! Unsere besten 
Wünsche begleiten euch!

Prof. Dr. Manfred Schölch

Prof. Dr.  
Manfred Schölch 
1. Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemäße 
Waldwirtschaft 
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Bayerischer 
Forstverein 

Gudula Lermer

25 Jahre ÖJV

Die meisten Menschen in unserem 
Land leben naturfern und werden die 
Jagd langfristig nur akzeptieren, wenn 
sie zur Erhaltung der freilebenden 
Tier- und Pflanzenarten beiträgt, wenn 
sie nach ethisch vertretbaren, wild-
biologisch und ökologisch sinnvollen 
Grundsätzen ausgeübt wird und 
wenn die Bindung des Jagdrechts an 
Grund und Boden erhalten bleibt.

Die Möglichkeit, artenreiche stabile 
Mischwälder zu bewirtschaften, zu 
verjüngen, zeigt letztlich, ob die Jagd 
stimmt. Waldbesitzer, Forstleute in pri-
vaten wie öffentlichen Forstbetrieben 

sehen sich vor große Herausforderun-
gen gestellt. Der Klimawandel erfordert 
den Umbau großer Waldflächen, wofür 
EU, Bund und Länder nicht unerhebli-
che Fördermittel bereitstellen. Für das 
Gelingen dieser großen Aufgabe bedarf 
es der tatkräftigen Unterstützung 
durch eine verantwortungsbewusste 
Jägerschaft, die gemäß dem in den 
Jagdgesetzen verankerten Grund-
satz „Wald vor Wild“ für angepasste 
Schalenwildbestände zu sorgen hat. 

Unser aller gemeinsames Ziel ist es, 
gesunde naturnahe Wälder zu erhalten 
oder aufzubauen und zu bewirtschaften. 
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Waldumbau ist eine anspruchsvolle 
und langwierige Aufgabe. Mit Hilfe 
des ÖJV sind wir in vielen Gegen-
den Bayerns schon ein Stück weiter 
gekommen. Vor dem Hintergrund 
des Klimawandels eine besonders 
große Herausforderung und Verant-
wortung für unsere Nachkommen! 

Eine Leitbaumart ist in vielen Gegen-
den Bayerns neben den Laubhölzern 
die Tanne. Beim Recherchieren in alten 
Unterlagen fand ich ein paar Zahlen 
zum  Tannenanteil in Niederbayern. 
Dieser war 1900 11,1 % und 1952 
auf 6,4 % gesunken. Die Bundeswal-
dinventur II weist 2002 noch knapp 
4 bis 5 % Tannen aus. Die wenigen 
alten Tannen, die wir noch haben, 
schenken uns üppigen Tannenanflug, 
wie wir aus den Vegetationsaufnah-
men der Bayerischen Forstverwaltung 
wissen. Es sollte uns gelingen, die 
Größenordnung des Tannenanteils 
von 1900 wieder zu erreichen. Der 
ÖJV unterstützt uns dabei, stellt sich 
seit seiner Gründung im Jahr 1988 
in den Dienst der Waldeigentümer. 

Gesunde, stabile Wälder, die ökolo-
gisch intakt sind, sind auch ertragrei-
che Wälder. Dass dafür waldverträgli-
che Schalenwildbestände die wichtigste 
Voraussetzung sind und die Jagd dafür 
die entscheidende Stellschraube ist, 
wissen die Mitglieder des ÖJV und 
üben das Jagdhandwerk entsprechend 
aus. Dafür sagen wir vielen Dank. 

Die Jagd ist eine wichtige Dienst-
leistung für Grundeigentümer und 
Gesellschaft. Einem Jagdverein, der 
als Interessenvertretung von Jägern 

wie Waldbesitzern und Naturschüt-
zern gegründet wurde, dessen Ziel 
die Erhaltung des Lebensraumes für 
Pflanzen und Tiere ist, wünschen 
wir für die Zukunft alles Gute, viel 
Erfolg, immer ein gutes Augenmaß 
und ausreichend Geduld und Zä-
higkeit auf dem weiteren Weg.

Alle guten Wünsche dem ÖJV 
zum 25-jährigen Jubiläum!

Gudula Lermer

Bayerischer 
Forstverein 
Gudula Lermer
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25 Jahre ÖJV in Bayern bedeutet 25 
Jahre Einsatz für eine waldgerech-
te Jagd. Der inzwischen gesetzliche 
Grundsatz „Wald vor Wild“ ist ein Fix-
punkt der im ÖJV organisierten Jäger. 
Es wundert so nicht, dass besonders 
Waldbesitzer und waldbaulich sehr 
engagierte Forstleute in diesem Zusam-
menschluss eher ihre jagdliche Heimat 
suchen und auch finden. 

Einst in Bayern gegründet, in der 
Zieloptik die natürliche Verjüngung 
der Wälder und die Schalenwildbe-
stände, hat sich der ÖJV inzwischen in 
allen Bundesländern etabliert. Andere 
Jagdmethoden, eine ganzheitlichere 
Sicht der Wildtierlebensräume, neue 
Erkenntnisse im Wildtiermanagement 
und hieraus resultierende Gesetzesini-
tiativen sind die scharfen Trittsiegel des 
ÖJV in der jagdlichen Landschaft.

25 Jahre ÖJV

25 Jahre ÖJV bedeuten aber auch 25 
Jahre hochemotionale persönliche 
Auseinandersetzung zwischen forst-
lich geprägter Jagd und der privaten 
Jägerschaft. Angestoßen wurde in 
diesen 25 Jahren viel Positives für die 
Verjüngung der Wälder zu stabilen 
Mischbeständen, was nur bei ange-
passten Schalenwilddichten gelingt. 
Diese Erfolge sind landesweit sichtbar. 
Eine „Massenbewegung der gesamten 
Jägerschaft“ ist der ÖJV sicher nicht, 
aber ein schlagkräftiger Zusammen-
schluss und Keimzelle mit hoher 
Waldkompetenz. Der BDF wünscht 
den Erhalt und die Verbreitung dieser 
Waldgesinnung, eine tierschutzgerech-
te Jagd, ein gesundes Selbstverständnis 
der Jäger und mehr „Miteinander“ 
für die jagdliche Zukunft in Bayern.

Gunther Hahner

Gunther Hahner
Landesvorsitzender

Bund Deutscher 
Forstleute 
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Der Ökologische Jagdverein (ÖJV) 
wurde vor 25 Jahren aus der Taufe ge-
hoben, um die verkrusteten jagdlichen 
Strukturen aufzubrechen und für eine 
ökologische, gesellschaftlich akzeptier-
te Jagd zu werben. Damals wie heute 
standen die ungelöste Schalenwildfrage 
und berechtigte Anforderungen des 
Natur- und Tierschutzes im Mittel-
punkt. 

Auch wenn die Themen heute und vor 
25 Jahren ähnlich sind, hat sich doch in 
dieser Zeit viel getan – auch dank des 
ÖJV, dank seiner engagierten Füh-
rung und dank der vielen engagierten 
Mitglieder. Vor 25 Jahren wurde der 
Ökologische Jagdverein von einer 
kleinen, aber hoch motivierten Gruppe 
weitsichtiger Jäger und Forstleute 
um den langjährigen Sprecher des 
Beirates des BUND Naturschutz (BN) 

25 Jahre Ökologischer Jagdverein Bayern 2013 

und Sprecher des BN Arbeitskreises 
Wald Prof. Dr. Richard Plochmann 
gegründet. Der BUND Naturschutz 
in Bayern hat den Ökologischen 
Jagdverein mit aus der Taufe gehoben 
und aus Überzeugung von Anfang an 
tatkräftig unterstützt. Das lag unter 
anderem daran, dass sich viele der 
ÖJV-Gründungsmitglieder auch im BN 
engagierten. So waren Prof. Dr. Richard 
Plochmann der Gründungsvorsitzende 
und Dieter Popp, der BN-Beauftragte 
für Südbayern, in den Anfangsjahren 
der Geschäftsführer des ÖJV. 

Zwischen ÖJV und BN war und ist bis 
heute eine weitgehende Übereinstim-
mung in zentralen jagdlichen Fragen 
festzustellen: der Schutz der Natur 
und des Eigentums vor übermäßigem 
Verbiss überhöhter Schalenwildbe-
stände und das Beachten zeitgemäßer 

Prof. Dr. 
Hubert Weiger
Vorsitzender des 
BUND und 
Landesvorsitzender des
Bund Naturschutz 
in Bayern
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Gesichtspunkte des Tier- und Arten-
schutzes bei der Jagdausübung. Dazu 
gehört auch eine Jägerausbildung, 
welche Abschied nimmt von der Be-
kämpfung von Beutegreifern und sich 
zur gesellschaftlichen Verantwortung 
der Jagd bekennt. Angesichts dieser 
gemeinsamen Wurzeln waren gemein-
same Exkursionen, Pressekonferenzen 
und Positionspapiere in den letzten 25 
Jahren fast zwangsläufig die Folge. 

Wir begrüßen es dabei sehr, dass im-
mer mehr Privatwaldbesitzer sich den 
Positionen gegen Pflicht-Trophäen-
schau, für Vegetationsgutachten oder 
für revierweise Gutachten anschließen 
und aktiv den ÖJV unterstützen. Wir 
haben als Naturschutzverband immer 
von der hohen Kompetenz und dem 
großen Engagement des ÖJV profitiert. 

So gab es vom ÖJV wichtige Impulse 
für eine jagdliche Neuorientierung in 
ganz Deutschland. Die Forderung nach 
einer überfälligen Novelle des Bun-
desjagdgesetzes wurde nach intensiven 
Diskussionen vom Deutschen Natur-
schutzring übernommen. Auch die 
Jagdposition des BN aus dem Jahr 2003 
hat viele der Impulse einer ökologi-
schen Jagd aufgegriffen. Auch wenn 
es trotz 25 Jahren ÖJV – und noch 
längerem Engagements des BN - nicht 
gelungen ist, das Bundesjagdgesetz und 
Bayerisches Jagdgesetz an die aktuel-
len Anforderungen anzupassen, gibt 
es im Rückblick eine ganze Reihe von 
Erfolgen zu würdigen. Der Grund-
satz „Wald vor Wild“ wurde über das 
Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“ 
2004 politisch durchgesetzt, 2005 in 
das Bayerische Waldgesetz als ver-

pflichtendes Ziel aufgenommen und 
im Bayerischen Jagdgesetz mit dem 
„Waldverjüngungsziel“ konkretisiert. 
Die Bayerische Forstverwaltung und 
die Bayerischen Staatsforsten bekennen 
sich klar zum Grundsatz „Wald vor 
Wild“ und haben mit dem Verbissgut-
achten, dem revierweisen Gutachten 
und dem Traktverfahren richtungs-
weisende Verfahren eingeführt, um 
deren Umsetzung zu kontrollieren. 

Trotz aller Rückschläge – Sorge macht 
uns vor allem der hohe Verbiss der 
Weißtanne im Gebirge oder der Eiche 
im Flachland - sind auch Fortschrit-
te in der konkreten Umsetzung zu 
verzeichnen. So gibt es Staatsjagd-
reviere im Bergwald, in denen man 
an den unverbissenen Höhentrieben 
der Weißtannenverjüngung abzählen 
kann, wie lange die Förster und Jäger 
– oft ÖJV-Mitglieder – hier schon 
erfolgreich und engagiert jagen. 

Drei Staatswaldförster haben wir 
deshalb vom BN 2011 dafür mit der 
Karl Gayer-Medaille geehrt. Uns freut 
auch besonders, dass es im Privatwald 
immer mehr engagierte Waldbesitzer 
und Jäger gibt, die den erfolgreichen 
Weg der Jagdgenossenschaft Kay oder 
der WBV Holzkirchen gehen. Jeder, 
der diese Wälder besichtigt, kann sich 
an einer vitalen Verjüngungssituation 
erfreuen, die das gesamte Spektrum 
heimischer Baumarten widerspiegelt. 

Es geht unser herzlicher Dank deshalb 
an die vielen Mitstreiter des ÖJV in 
ganz Bayern. Insbesondere gilt unser 
Dank allen Vorständen und anderen 
verbandlich engagierten ÖJV-Aktiven.

Prof. Dr. 
Hubert Weiger

Vorsitzender des 
BUND und 

Landesvorsitzender des
Bund Naturschutz 

in Bayern
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Viele von Ihnen haben keinen leichten 
Stand in einer Jägerschaft, die leider 
viel zu oft immer noch nicht begriffen 
hat, dass die unverbissene Tanne für 
unsere Zukunft wichtiger ist als der 
kapitale Zwölfender an der Trophäen-
wand.

Denn die Gesellschaft wird auf Dauer 
nur eine Jagd akzeptieren, welche auch 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
für Natur- und Umweltschutz auf der 
ganzen Fläche gerecht wird.

Prof. Dr. 
Hubert Weiger
Vorsitzender des 
BUND und 
Landesvorsitzender des
Bund Naturschutz 
in Bayern

Ich möchte mich für die gute Zu-
sammenarbeit der letzten 25 Jahre 
bedanken und wünsche dem Ökolo-
gischen Jagdverein, dass er weiterhin 
engagiert für eine Jagdwende kämpft. 
Wir werden vom BUND Naturschutz 
in Bayern auch künftig an der Seite des 
Ökologischen Jagdvereins stehen und 
für eine zeitgemäße Form der Jagd, für 
eine wald-, tierschutz- und arten-
schutzgerechte Jagd kämpfen!

Prof. Dr. Hubert Weiger

Wildkatze
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Der ökologische Jagdverein feiert sein 
25-jähriges Jubiläum. Dazu gratuliert 
der LBV sehr herzlich.

Das Urteil des Europäischen Sozial-
gerichtshofes zur Möglichkeit aus 
ethischen Gründen die Jagd auf 
eigenem Grund und Boden zu un-
tersagen, hat den Fokus erneut auf 
die Berechtigung, die Ausprägung 
und die Auswirkung der Jagd sowie 
deren Einfluss auf unsere natürlichen 
Systeme gelenkt. Nachdem in unserem 
multifunktional-genutzten, dicht be-
siedelten Land Großprädatoren kaum 
noch vorkommen, Rückkehrern wie 
dem Luchs oder dem Wolf das Leben 
nicht nur schwer gemacht, sondern 
allzu oft auch illegal genommen wird, 
kommt der Jagd eine komplizierte, 
ökologisch anspruchsvolle Aufgabe zu. 

Das Primat einer ökologische Belange 
integrierenden Jagdausübung hat sich 
der Ökologische Jagdverein auf die 
Fahne geschrieben. Das deckt sich mit 
der aus Gründen der Biodiversitäts-
sicherung von uns schon seit Langem 
erhobenen Forderung, die Jagd auf 
bedrohte Arten einzustellen und der 
Entwicklung eines naturnahen Waldes 
aus gesellschaftlichen Gemeinwohl-
gründen klaren Vorrang vor den 
Interessen der Jagd einzuräumen. 

In diesem Sinne wünscht der LBV 
dem ÖJV für die Zukunft alles Gute.

Ludwig Sothmann

Zum 25-jährigen Jubiläum

Ludwig Sothmann
1. Vorsitzender des 
Landesbundes für 

Vogelschutz e.V. 
in Bayern
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Zum 25-jährigen Gründungsjubiläum

Im Namen des Vereins zum Schutz der 
Bergwelt gratuliere ich ganz herzlich 
zum 25-jährigen Gründungsjubiläum.

Unsere beiden Vereine haben Vieles 
gemeinsam, wenn auch nicht allzu 
viele gemeinsame Mitglieder. Jagd 
erfordert viel Zeit, das wissen wir noch 
vom Brandner Kaspar, der zwischen 
Hahnfalz und Gamsbrunft nicht ein-
mal für den Boandlkramer Zeit fand. 
Beim Bergsteiger und Bergfreund ist 
es ähnlich. Immerhin kann man die 
Bergschuhe zu beidem brauchen und 
die meisten Jagdhunde machen gerne 
eine Bergwanderung. Ich meine aber 
trotzdem, wir haben viele Gemeinsam-
keiten. 

Nicht nur, dass viele unserer Vor-
standsmitglieder einen Jagdschein 
hatten, zumeist als Forstleute. Einige 
spielten eine wichtige Rolle bei der 
Diskussion um die Überalterung und 
Auflichtung der Bergwälder – ge-
nannt sei unser Stellv. Vorsitzender 
ab 1972 Johann Karl – und um den 
Verlust von Mischung und Struktur 
der Wälder. Bekanntlich stellte sich 
heraus, dass die Ursache für Beides 
der Wildverbiss ist und das eigentli-
che Problem die Jagd, oder genauer 
Trophäenjagd und Überhege. 

Diese Erkenntnis wiederum führte 
zur Gründung des ÖJV. Einige von 
Ihnen werden sich von früheren 
Jubiläen an Ernst Jobst erinnern, 
unseren Vorsitzenden 1972 bis 1986 
und heutigen Ehrenvorsitzenden. 
1972 bis 1988, Ihrem Gründungsjahr, 

hat Georg Meister als Schriftleiter 
unseres Jahrbuches seine Erfahrun-
gen und Fachbeiträge in eine breitere 
Öffentlichkeit getragen. Als Autor im 
Jahrbuch treten damals auch Hannes 
Mayer und Richard Plochmann auf. 
Diese personelle Verbundenheit scheint 
mir nur äußeres Zeichen zu sein für 
unsere gemeinsamen Ziele: insbeson-
dere Schutz und Erhalt von Schönheit, 
Vielfalt und Naturnähe, auch Stabilität 
der Wälder und Berge, für die unter 
anderem eine ökologisch betriebene 
Jagd erforderlich ist. Das schließt ja 
Schutzgebiete nicht aus, in denen Beu-
tegreifer die Pflanzenfresser regulieren, 
auch wenn das für Mitteleuropa derzeit 
noch als Wunschtraum erscheint.

Bei unserer Gründung 1900 als Verein 
zum „Schutze und zur Pflege der 
Alpenpflanzen“ gefährdeten Abreißen 
und Ausgraben von Edelweiß und 
anderen Alpenpflanzen die Existenz 
dieser Arten. Den am Sonntagabend in 
die Städte zurückfahrenden Touris-
ten wurden sie zu Tausenden an den 
Bahnhöfen verkauft. Nach Jahrzehnten 
erfolgloser Verbote ist dieses Problem 
nahezu verschwunden. 

Das Beispiel soll Euch und Uns nicht 
vertrösten, aber manchmal braucht es 
eben Geduld. Zwischen den Kriegen 
haben wir auch die Alpentiere sozusa-
gen bei uns aufgenommen, seit 1976 
nennen wir uns Verein zum Schutz der 
Bergwelt. Hätten wir uns noch ein paar 
Jahre Zeit gelassen, um die Vorstellung 
vom Ökosystem reifen und Ökologie 
zum Leitbegriff entwickeln zu lassen, 

Dr. Wolf Guglhör
Schatzmeister
Verein zum Schutz 
der Bergwelt e.V.
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Dr. Wolf Guglhör
Schatzmeister

Verein zum Schutz 
der Bergwelt e.V.

vielleicht hätten wir uns Ökologischer 
Verein der Bergfreunde genannt. Wir 
haben ja schon vier 25-jährige Jubiläen 
hinter uns. Wir blicken aber keines-
wegs auf Eure Jugendlichkeit herunter, 
sondern verfolgen mit großem Respekt 
und Sympathie Eure Erfolge und 
manchmal auch Enttäuschungen, von 
denen Ihr Euch offensichtlich nicht 
entmutigen lasst. Wir könnten sogar 
neidisch werden, angesichts unser 
eigenen Überalterung und ständig 
zunehmenden Drucks auf die Gebirge 
dieser Welt, insbesondere der Alpen. 

Eine Gemeinsamkeit scheint mir noch 
wichtig: Wir haben uns aus dem Deut-
schen und Österreichischen Alpen-
verein heraus entwickelt, als dieser die 
erste Welle der Erschließung der Alpen 
mit Hütten und Wegen abgeschlossen 
hatte und sich der Konflikt zwischen 
Nutzung und Schutz der bislang unver-
fügten Räume abzuzeichnen begann. 

Es war aber keine Abspaltung, sondern 
ein Sammelbecken für die Naturschüt-
zer innerhalb der Sektionen und für 
einzelne Mitglieder. Nach wie vor sind 
wir den Alpenvereinen eng verbun-
den über gemeinsame Mitglieder und 
als Organisationen, aber wir haben 
unabhängig und deutlich Stellung 
bezogen, ob bei der Forstreform oder 
bei Noolympia, um jüngere Beispiele 
zu nennen, aber auch bei zahlreichen 
Erschließungs- und Infrastruktur-
projekten bis hin zu Windrädern und 
Pumpspeicherkraftwerken. Für den 
Alpenverein – tausendmal so groß wie 
wir mit inzwischen eine Million Mit-
glieder - war das ja manchmal schwie-
riger. Ihr habt Euch im Unterschied 

dazu für eine grundsätzliche und klare 
Gegenposition zum größeren und 
älteren Verband entschieden. Die letzte 
Gemeinsamkeit, auf die ich eingehen 
will, sind die Veröffentlichungen. Die 
ÖKOJAGD ist ja nicht nur scharfe 
Kampfschrift gegen jagdliche Fehl-
entwicklungen, sondern auch eine 
Quelle fundierter Informationen und 
wissenschaftlicher Ergebnisse. Wir 
sind sehr stolz auf unser Jahrbuch, das 
ebenfalls Protest gegen Zerstörungen 
der Bergwelt mit der Publikation neuer 
Forschungsergebnisse verbindet. Was 
man vor 50 und mehr Jahren über Bär 
und Steinbock wusste, kann man bei 
uns nachlesen. Zusätzlich haben wir 
Sonderbände z.B. über Lech, Isar und 
Tagliamento herausgebracht, nicht zu 
vergessen das aktuelle Almbuch von 
Alfred Ringler, ein umfassendes Werk 
über die Höhenlandwirtschaft der 
Alpen. Die über hundert Bände des 
Jahrbuchs sind großenteils bereits elek-
tronisch erfasst und werden in Bälde 
allgemein verfügbar sein. Die aktuellen 
Bände können bestellt und Einzelver-
öffentlichungen angefordert werden.

Der Verein zum Schutz der Bergwelt 
wünscht dem Ökologischen Jagdverein 
Alles Gute für das kommende Viertel-
jahrhundert, eine glückliche Hand und 
viel Erfolg bei der Umsetzung einer 
ökologischen Jagd. Wir freuen uns 
auf die gemeinsame Arbeit für stabile 
naturnahe Wälder, für die Bewahrung 
unverfügter Räume, für den Schutz der 
Wildtiere gerne mit einigen Zuwande-
rern, in den Alpen und überall sonst 
auch.

Dr. Wolf Guglhör
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Dr. Peter Blanché
Geschäftsführender 
Vorstand der 
Gesellschaft 
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der Wölfe e.V.

Die vom ÖJV angestrebten Ziele, wie 
Reform des deutschen Jagdwesens auf 
Grundlage fundierter wissenschaftli-
cher Erkenntnisse der Ökologie und 
Natur-, Arten- und Tierschutz als 
elementare Grundsätze jeden jagdli-
chen Handelns sind wichtige Schritte 
für eine grundlegende Anpassung der 
Jagd an die heutigen gesellschaftlichen 
Anforderungen. 

Sie sind auch die Grundlage dafür, 
dass der ÖJV gemeinsam mit der 
Gesellschaft zum Schutz der Wölfe 
dafür eintritt, den großen Beute-
greifern Wolf, Luchs und Bär, die in 
der Welt der traditionellen Jagdver-
bände immer noch sehr umstritten 
sind, wieder einen Platz in unserer 
Welt zuzugestehen und so unser 

Ökosystem wieder komplett zu ma-
chen. In diesem Sinne gratulieren wir 
dem ÖJV Bayern sehr herzlich zum 
25-jährigen Bestehen und wünschen 
für die Zukunft viel Erfolg.

Dr. Peter Blanché

Glückwünsche zum Jubiläum
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Vor nunmehr unglaublichen 25 Jahren 
fand sich im Hofbräuhaus eine Gruppe 
unverbesserlicher Optimisten und 
entschlossener Revoluzzer zusammen, 
um das vorher nahezu Undenkbare zu 
wagen – einen alternativen, ökologi-
schen Jagdverein zu gründen. 

Vorangegangen waren jahrelange 
Auseinandersetzungen um die immer 
deutlicher werdenden jagdlichen 
Defizite und vor allem Waldschäden 
durch überhöhte Wildbestände. In 
Zusammenhang mit dem immissions-
bedingten Waldsterben erhielt das ver-
bissbedingte „Waldsterben von unten“ 
besondere Brisanz. Die traditionelle 
Jägerschaft zeigte sich unbeweglich 
und nicht lernfähig – eine zukunfts-
fähige Organisation fortschrittlicher 

Elisabeth Emmert
Bundesvorsitzende

Ökologischer 
Jagdverband

Jägerinnen und Jäger war notwendig. 
Unter der Führung des hochgeachte-
ten Gründungsvorsitzenden Profes-
sor Richard Plochmann mit seinen 
Stellvertretern Sebastian von Rotenhan 
und Hans Sleik sowie dem ersten 
Beiratsvorsitzenden Dr. Georg Sperber 
führten ebenso streitbare wie fachlich 
kompetente und jagdlich passionierte 
Vorkämpfer den jungen Verein in die 
ersten Scharmützel. Unverzüglich wur-
de unter der Leitung des Vorsitzenden 
ein Vorschlag für ein neues Bundes-
jagdgesetz erarbeitet, der bis heute im 
Wesentlichen Gültigkeit hat. 

Dem ÖJV räumten bei seiner Grün-
dung viele skeptische Kritiker, aber 
auch manche wohlwollende Gönner, 
nur eine geringe Überlebenschance ein. 

Der ÖJV Bayern – Vergangenheit und Zukunft
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Doch schon in den Folgejahren sind 
weitere Landesverbände entstanden, 
auch im jagdlich eher pragmatischen 
Baden-Württemberg oder in den neu-
en Bundesländern mit überkommenen 
Vorstellungen einer jagdorientierten 
Schalenwildbewirtschaftung – eine 
überzeugende Idee machte Schule! 
Selbst in Österreich existieren mittler-
weile ökologische Jagdvereinigungen, 
mit denen fachlicher und freund-
schaftlicher Austausch gepflegt wird. 

Der ÖJV hat durch eine Vielzahl von 
Fachseminaren und Fortbildungsver-
anstaltungen die sachliche Diskussion 
um ein neues Selbstverständnis der 
Jagd und ihrer gesellschaftlichen und 
ökologischen Rahmenbedingungen 
vorangebracht. Er ist in Bayern, wie 
auch in den anderen Ländern und auf 
Bundesebene, zu einem nicht mehr 
wegzudenkenden jagdpolitischen 
Faktor geworden. Die Zusammenarbeit 
mit geistesverwandten Organisationen 
aus Natur- und Tierschutz sowie na-
turnaher Waldwirtschaft und Grund-
besitz hat sich zunehmend intensiviert 
und der Schulterschluss verleiht mehr 
politische Durchschlagskraft. 

Der ÖJV war und ist in Bayern durch 
eine Vielzahl kompetenter Reprä-
sentanten bekannt, allen voran die 
Professoren Richard Plochmann, 
Ulrich Ammer und Fredo Rittershofer 
sowie der mittlerweile langjährige 
Vorsitzende Dr. Wolfgang Kornder. 
Eine alternative Organisation, ins-
besondere wenn sie, wie der ÖJV 
gegen den Strom schwimmt und 
nicht die Mehrheitsmeinung vertritt, 
kann nur durch die Zusammenarbeit 

möglichst vieler in einem schlag-
kräftigen Team etwas bewirken. 
„Der ÖJV“ ist ja kein undefinier-
bares, anonymes Gebilde, sondern 
er besteht aus Menschen, die sich 
durch ihr beherztes Eintreten für die 
Ziele des Verbands engagieren. Von 
etlichen Erfolgen, aber auch einer 
Vielzahl von verbleibenden Auf-
gaben für die Zukunft wird in der 
mittlerweile über die ÖJV-Mitglieder 
hinaus etablierten Zeitschrift „ÖKO-
JAGD“ permanent berichtet. 

Einige unserer Forderungen sind 
zumindest in der Umsetzung begriffen, 
wie die Anpassung der Rehbockjagd-
zeit im Winter oder die Verwendung 
bleifreier Munition. Fütterungsver-
bote wurden erlassen und die Ab-
schussfestsetzung beruht zunehmend 
auf objektiven Verbissgutachten. 
Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt 
nach wie vor in der Bereitschaft zu of-
fenen Diskussionen und dem Eintreten 
für sachlich fundierte Standpunkte. 

Wie sagte Bruno Hespeler zum 
10-jährigen Jubiläum des ÖJV Bayern: 
„Man mag ihn mögen oder nicht, 
aber er hat der Jägerei den Puls-
schlag erhöht und die Schädel frisch 
durchblutet. Er hat Bewegung in die 
Diskussion darüber gebracht, was wir 
Jäger der Gesellschaft künftig noch 
zumuten können und was nicht.“

Lassen Sie uns dafür sorgen, dass 
das auch in Zukunft so bleibt!

Elisabeth Emmert

Elisabeth Emmert
Bundesvorsitzende
Ökologischer 
Jagdverband


