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Gedanken zum Jagdrecht aus dem Blickwinkel der Landeskultur 
 
Nikolaus A. Urban,  
 
Seit über dreißig Jahren darf ich beruflich die Diskussionen über zu hohe Rehwildbestände und 
die daraus resultierenden Verbissschäden verfolgen. Jedes Lager vertritt seine 
unterschiedlichsten Vorstellungen von Jagd und Hege oder von Waldbauzielen. Glaubt man 
den Verantwortlichen, so ist der jeweils Andere Schuld daran, wenn übergeordnete Ziele nicht 
erreicht werden.  
Nachdem es mir vergönnt war, eine gute Berufsausbildung zu genießen und Erfahrungen 
sowohl in der Wildforschung, als auch in unterschiedlichen Revieren zu sammeln, erlaube ich 
mir, einige Gedanken zum Jagdrecht, unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs der 
Landeskultur, zu verfassen. Ich möchte damit niemanden brüskieren oder gar provozieren, 
sondern Mut machen, darüber nach zu denken und zu diskutieren. 
 
 
Abschussentwicklung beim Rehwild 
 
Bewusst beginne ich nicht beim Reichsjagdgesetz. Meine Beobachtung richtet sich auf die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg und beginnt Mitte der Fünfziger Jahre. Damals lag die 
Rehwildstrecke in Bayern bei etwa 80.000 Stück. Als ich 1985 meine Meisterprüfung ablegte, 
betrug sie mit 230.000 Stück schon fast das Dreifache. Trotzdem wurde immer wieder 
behauptet, dass das Rehwild kurz vor der Ausrottung stehe. Heute stehen wir in Bayern bei 
etwa 280.000 erlegten bzw. getöteten Rehen pro Jahr. 
Die Zahl der Wildunfälle steigt kontinuierlich an und in der Folge die Zahl der geschädigten 
Menschen und Tiere, wovon auch die steigenden Teilkaskobeiträge in der Kfz-Versicherung 
Zeugnis ablegen. 
Auch auf Trophäenschauen stellt man fest, dass trotz der enormen Hegemaßnahmen 
(Fütterung, Äsungsverbesserung usw.), die Kümmerformen immer mehr werden und betrachtet 
man die offiziellen Zahlen der Rehwildgewichte, so nehmen diese eher ab. Alles eindeutige 
Hinweise darauf, dass der Rehwildbestand ansteigt. 
Wir haben weiter mit der Tatsache zurecht zu kommen, das die Ergebnisse der Forstlichen 
Gutachten 2009 ernüchternd feststellen: „in 64% der bayerischen Hegegemeinschaften ist die 
Verbissbelastung als zu hoch oder sogar deutlich zu hoch einzustufen.“ 
Das Resümee dieser Betrachtung ist eindeutig: Weder die waldbaulichen Ansprüche, noch die 
rechtlichen Vorgaben werden auf großer Fläche Form erfüllt, was für Waldbesitzer und Jäger 
gleichermaßen gilt. 
 
 
Waldumbau und Politik 
 
Was sagt die Politik zum Waldumbau, der von Forstwissenschaft und Forstbehörden seit vielen 
Jahrzehnten gefordert wird? Sie hat spät, aber sie hat reagiert. 
Ein Waldumbau, mit der ganzen Bandbreite klimatoleranter Baumarten, wird jetzt von Politik 
und Öffentlichkeit gefordert und das mit Recht. Auch mannigfaltige Fortbildungsangebote der 
zuständigen Behörden oder verschiedener Verbände werden landesweit angeboten und geben 
dem Waldbesitzer Hilfestellung. Die finanziellen Förderungen durch die öffentliche Hand sind 
enorm. 
Stellt sich also nur noch die Frage: „Wer hindert uns daran, diese hohe landeskulturelle 
Verantwortung in die Tat umzusetzen? Welche rechtlichen Möglichkeiten bieten sich, diese 
dringend geforderten Ziele zu erreichen?“  
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Begriffsbestimmungen und jagdrechtliche Selbstverständlichkeiten für jeden 
Jagdgenossen und Jäger 
 
„Es gibt vielerlei Rechter auf dera Woit a`Jeder spricht sein`s fia sich an - aber de` wirkliche  
Wahrheit  z`da kenna, san`ma  Ollesamt  z`blind.“  
 („Carl Orff, Die Bernauerin“) 
 
Wenn es um die Jagd geht, scheinen sich die Worte aus der „Bernauerin“ besonders zu 
bewahrheiten, doch lassen wir das Philosophieren und kommen zur Realität. 
Gelegentlich wird behauptet, dass es Waldbesitzer und Grundeigentümer vor kurzem verpasst 
hätten, eine Novellierung der Jagdgesetze einzuleiten. Seitens der Politik und verschiedener 
Verbandsvertreter wiederum wird festgestellt, dass die bestehenden Gesetze ausreichen und 
nur richtig anzuwenden seien. Dies ist aus meiner Sicht in weiten Teilen auch zutreffend, nur 
haben sich über einer langen Zeitraum Missstände und fragwürdige Behauptungen 
eingeschlichen und festgesetzt, die einer dringenden Berichtigung bedürfen. 
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Vor einiger Zeit fiel mir ein Fachaufsatz von Prof. Reimoser in die Hände. Meine 
Aufmerksamkeit wurde dabei auf eine Graphik gelenkt, die jene Faktoren bezeichnet, die auf 
den Lebensraum von Wildtierpopulationen und somit auch auf die Wildtiere selbst Einfluss 
nehmen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ich habe mir erlaubt, diese Graphik weiter zu entwickeln, um sie unter dem Blickwinkel 
Waldgesetz/Jagdgesetz und den darin enthaltenen, ganz besonderen Begriffen Landeskultur, 
ordnungsgemäße Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu betrachten. 
Hierbei wurde mir bewusst, dass der Jagd zwar eine wichtige, aber eben nur eine dienende 
Aufgabe für eine ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft zukommt, d.h.: Die Jagd ist nicht 
auf derselben Stufe mit einer existenziellen Land- und Forstwirtschaft zu sehen, sondern 
ein ihr untergeordneter Teil.  
Diese Tatsache lässt auch erkennen, dass die Jagd durchaus eine nicht unerhebliche 
Nebeneinnahmequelle in einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sein kann, die 
aber, realistisch betrachtet, lediglich von den positiven Leistungen der Natur oder ihrer 
Eigentümer profitiert, ohne selbst investieren zu müssen. 
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Kommen wir zurück zu unserer Graphik und der klaren Aussage von Prof. Reimoser: „Nur wenn 
wir die unterschiedlichen Zusammenhänge in ihrer evolutionären Ganzheit erkennen, kann die 
angespannte Situation des wirtschaftlich denkenden Menschen gesteuert werden“.  
Beurteilen wir einmal ehrlich und selbstkritisch die Entwicklung in unseren Revieren.  
 
Betrachten wir die Landwirtschaft: Standörtliche, klimatische, landschaftlich unterschiedlich 
strukturierte Geländeformen oder neue, energetisch bedingte Wirtschaftsformen, steigender 
Nahrungsbedarf einer stetig wachsenden Weltbevölkerung usw. diktieren die Zielsetzung 
bäuerlicher Betriebe. 
Oder die Forstwirtschaft: An diese werden gewaltige Anforderungen gestellt, um den 
Waldumbau mit klimatoleranten Baumarten voran zu treiben, die aber trotzdem der geforderten 
Wirtschaftlichkeit und einer notwendigen Biodiversität gerecht werden muss. 
Weitere, nicht unter zu bewertende Faktoren sind: Tourismus, Erholung, unterschiedlichste 
Sportarten in der freien Natur, Industrie, Verkehr usw., sie alle fordern ihren Tribut, d.h. „Alle 
diese wirtschaftlichen Nutzungsformen … nehmen beständig Einfluss auf den Lebensraum von 
Wildtierpopulationen und haben dabei, natürlich eine enorme Rückwirkung auf die Wildtiere 
selbst.“ (Reimoser) 
 
Aber interessant dabei ist, dass sich die relativ wenigen Arten, auf die wir die Jagd ausüben 
dürfen, sich diesem stetigen Wandel angepasst haben. Dies gilt insbesondere für Reh-, Rot- 
und Schwarzwild.  Also genau jenen jagdbaren Wildarten, wegen denen es in letzter Zeit zu 
einer Kraftprobe mit hohen Reibungsverlusten zwischen Forstverwaltung und privater 
Jägerschaft kam. 
 
Sie fragen sich vielleicht, warum diese grundlegende Erläuterung? 
Es ist mein bescheidener Beitrag und vielleicht auch an der Zeit eine zeitgemäße, 
zukunftsweisende, realistische Bedeutung der Jagd - für uns Jäger selbst -  aber auch für eine 
immer kritischere Öffentlichkeit zu definieren. 
 
 
Herr oder Dienstleister 
 
Wie eingangs erwähnt, haben sich in der Vergangenheit Missstände und fragwürdige 
Interpretationen eingeschlichen und verfestigt, die wiederum beim erstaunten Bürger und 
insbesondere bei so manchem Grundbesitzer die Frage aufwerfen: Sind Jäger nun wirklich die 
Partner der Bauern oder sind sie vielleicht „nur“ Nutznießer oder sind sie Dienstleister für die 
Landeskultur und somit für die Gesellschaft, mit einer besonderen Verantwortung? 
 
Aber anders herum stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob sich 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Industrie usw., also die Landeskultur in ihrer 
Gesamtheit, der Hegejagd -wie sie von einem großen Teil der heutigen Jäger (etwa 0,4% der 
Gesamtbevölkerung) ausgeübt wird,  unterzuordnen haben, oder wird dies gesetzlich und damit 
gesellschaftspolitisch nicht völlig anders beurteilt? 
 
Ich denke es schadet nicht, wenn wir uns einige rechtliche Selbstverständlichkeiten in 
Erinnerung rufen. 
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Begriffsbestimmungen und (jagd-)rechtliche Selbstverständlichkeiten 
 
Beginnen wir mit einem „Primär-Recht“  einem für alle Bürger, dieses Staates, auch der 
Jägerschaft, geltendem Recht, dem für das gesamte Ökosystem gültigen Bayerischen 
Waldgesetz 
Auf Einhaltung dieses Gesetzes haben alle Bürger einen Rechtsanspruch, denn nicht nur 
Staatswald, auch Privatwald ist dem Gemeinwohl verpflichtet. 
Für den Waldbesitzer ist - oder besser gesagt wäre - dieses Waldgesetz für Bayern die 
schärfste Waffe gegen überhöhte Wildschäden. Es müsste von den Waldbauern nur 
konsequent angewandt werden.    
 
 
Artikel 1 BayWaldG  definiert rechtsverbindlich: 
 
„(1)  Der Wald hat besondere Bedeutung für den Schutz von Klima, Wasser, Luft und Boden, 
Tieren und Pflanzen, für die Landschaft und den Naturhaushalt.  Er ist wesentlicher Teil  der 
natürlichen Lebensgrundlage  und hat landeskulturelle, wirtschaftliche, soziale sowie 
gesundheitliche Aufgaben zu erfüllen. Der Wald ist deshalb nachhaltig zu bewirtschaften, um 
diese Leistungen für das Wohl der Allgemeinheit dauerhaft erbringen zu können. 
(2)  Dieses Gesetz soll insbesondere dazu dienen: 

1. die Waldfläche zu erhalten und erforderlichenfalls zu vermehren, 
2. einen standortsgemäßen und möglichst naturnahen Zustand des Waldes unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes Wald vor Wild  zu bewahren oder herzustellen, 
3. die Schutzfähigkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Waldes dauerhaft zu sichern 

und zu stärken ...“  
(Hervorhebungen in den Zitaten durch den Verfasser) 

 
Eine hochinteressante Erläuterung zu Art. 14 BayWaldG 13.Lfg. sollten Sie beachten: 
„(23) Der Waldbesitzer ist verpflichtet, den Wald vor Schäden zu bewahren.“ Diese Vorschrift ist 
nicht so zu verstehen, dass er Maßnahmen ergreifen muss, um auch geringste Schäden 
abzuwehren, aber abgewehrt müssen alle Substanz bedrohenden Schäden und dies gilt auch 
für die Abwehr von Wildschäden. D.h..„ein Waldbesitzer darf sich beispielsweise nicht auf den 
Standpunkt stellen, der Wildschaden werde ihm nach den Vorschriften der Jagdgesetze ersetzt, 
infolgedessen könne es ihm gleichgültig sein, ob sein Wald geschädigt wird oder nicht, denn zu 
den rechtlichen Grenzen des Waldschutzes vor Wildschäden durch Zäune vgl. Urteile des 
BayVGH v.B. 2.1977 Nr. 25XV75 und v. 17.02.1976 Nr. 156 11 73: „Die Pflicht, den Wald vor 
Schäden zu bewahren, umfasst auch die Verpflichtung entstandene Schäden zu beheben.“ 
 
Wie kontrolliert/überprüft nun der Staat, ob das Waldgesetz auch beachtet wird, das 
Allgemeingut  Wald nachhaltig  gesichert ist und ob der Waldbesitzer seiner Verpflichtung zur 
Erhaltung der Biodiversität, also der Artenvielfalt, nachkommt? 
 
Zum einen durch die Bundeswaldinventur oder auch durch die Kronenzustandserhebung. 
Wie aber sieht es mit der Verjüngungssituation aus? Seit gut dreißig Jahren schwelt hier auf 
über 70% der Hegegemeinschaften Bayerns ein gewaltiger Flächenbrand. Warum, glauben Sie, 
wurde hier ein einstimmiger Beschluss des Bayerischen Landtages erlassen? 
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Artikel 32 BayJG schreibt rechtsverbindlich vor: „das Forstliche Gutachten zur Situation der 
Waldverjüngung dient als Monitoringverfahren und liefert die objektive Grundlage zur 
Beurteilung der Verjüngungssituation. Zudem ist es auch als wesentliche Entscheidungshilfe bei 
der  Abschussplanung für Schalenwild vorrangig“ (!) „zu berücksichtigen.“ 
 
Die entscheidende Verbesserung, die ich mir vorstellen könnte ist eine revierbezogene 
Aufnahme des Gutachtens, wie sie vergangenes Jahr erstmals als Pilotprojekt an 
verschiedenen ÄELF`s mit Erfolg praktiziert wurde. Leider werden bei der Aufnahme vielfach 
nur die Hauptbaumarten berücksichtigt, für den zukunftsfähigen Waldumbau brauchen wir aber 
die gesamte Bandbreite klimatoleranter Baumarten unserer Wuchsregionen. 
 
Jetzt waren wir beinahe einen Schritt zu weit, aber Waldgesetz und Vegetationsgutachten 
gehören einfach zusammen. 
 
Wir rekapitulieren: das Bayerische Waldgesetz ist ein Primär-Recht für das gesamte 
Ökosystem und somit Grundlage aller nachfolgenden Sekundär-Rechte. 
 
Die wesentlichen Sekundär-Rechte sind als Rahmengesetz das Bundesjagdgesetz und das 
Bayerische Jagdgesetz mit seinen Ausführungsbestimmungen, Verordnungen, Richtlinien usw.    
 
Diese Jagdgesetze werden als Sekundär-Rechte bezeichnet, weil sie dem Primär-Recht 
Waldgesetz nachgeordnet sind. D.h., um den jagdrechtlichen Bestimmungen nach ordentlich 
arbeiten, sprich jagen, zu können, muss erst primär der Wald, dieses wunderbare und 
langlebigste Ökosystem, in Ordnung sein oder wieder in Ordnung gebracht werden. 
Das bedeutet z.B., dass keine Tier- oder Pflanzenart dabei übermäßig zu Schaden kommen 
darf, nur weil Rehwild oder Schwarzwild „überhegt“, sprich in unnatürlicher Bestandshöhe, die 
nicht der Landeskultur angepasst ist, bevorzugt wird.  
Beginnen wir mit dem Bundesjagdgesetz: 
 
Das BJagdG definiert im §1 das Jagdrecht und stellt fest, dass mit dem Jagdrecht die Pflicht 
zur Hege verbunden ist. 
Im  § 3  ist ausgeführt dass das Jagdrecht allein dem Eigentümer von Grund und Boden 
zusteht.“ So ist rechtlich eindeutig festgelegt, dass die Hegeverpflichtung, also die Erhaltung 
eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen 
(nicht zahlreichen) und gesunden Wildbestandes primär beim Grundeigentümer liegt. 
So steht die vielleicht provokante These im Raum, dass das Jagdrecht eigentlich gar nicht 
verpachtet werden kann, sondern lediglich das Jagdausübungsrecht. 
Das Jagdausübungsrecht als Erlegen und Aneignen des Wildes ist dem Revierpächter 
zugeordnet.  Die Aufgaben der Hege als Erhaltung eines den landschaftlichen und 
landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestands hat der 
Jäger für den Eigentümer, also den Jagdgenossen, gemäß dessen vertraglichen Vorgaben, 
auszuführen. Ich stelle fest, genau hier haben sich in der Vergangenheit, vorsichtig 
ausgedrückt, die „Fehl-Interpretationen“ eingeschlichen, die zu jagdlichem Unsinn und 
wildbiologischen Katastrophen führten. 
 
Ich nenne nur einige Beispiele wie Fütterung außerhalb der Notzeit, missbräuchliche Fütterung, 
überhöhte Schalenwildbestände und daraus resultierender überhöhter Verbissdruck auf die 
Waldverjüngung, Perversion der sogenannten Entenhege (Gewässerverschmutzung, 
Rattenplage, Biberproblem, Vogelgrippe), fragwürdiges Eichelhäherschießen, Schwarzwild-
Problematik (ein abendfüllendes Thema für sich), Vergiftung oder Abschuss von Greifvögeln, 
die fragwürdige und oftmals perverse Fuchs- und Dachsbejagung (Bauvergiften oder 
Sprengen). Diese traurige, oft irrationale Jagdpraxis so mancher Jäger ließe sich beliebig 
fortführen.  
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Sowohl die Grundeigentümer als auch die Jagdbehörden hätten hier gesetzliche Möglichkeiten, 
auf ihrer Seite dagegen einzuschreiten. Ein Problem ist nur, dass so manche 
Jagdgenossenschaft aus mangelndem Interesse an ihrem Wald und oft genug auch aus 
Gleichgültigkeit über lange Jahre das Heft aus der Hand gaben. 
 
Wie sind die Begriffe Hegepflicht, Hegeziel oder Landeskultur definiert und vor allem wer ist 
dafür gesetzlich verantwortlich? Nein, nicht die Jägerschaft, nicht der Jagdpächter, sondern der 
Grundeigentümer, die Jagdgenossenschaft, vertreten durch den Jagdvorstand, haben vor dem 
geltenden Recht dafür gerade zu stehen. 
 
 
Definitionen 
 
Hegepflicht: originäre öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundeigentümers. (Conrad NuR 
80,155). Deswegen sei auch die Frage nach dem Sinn der sogen. Hegegemeinschaften ohne 
Beteiligung der Grundeigentümer erlaubt. 
Hegeziel: § 1 BJG Abs 2 Satz 1: Landschaftliche Verhältnisse im Sinne des Erscheinungsbildes 
der BRD und seiner Länder. Das hat nichts mit starken Gehörnen zu tun, sondern bedeutet die 
Anpassung der Wildbestände an die land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Verhältnisse und 
nicht umgekehrt.  
Landeskultur: die Umschreibung des vorhandenen oder wünschenswerten Zustandes der 
Kulturlandschaft für die Funktion der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Erzeugung sowie 
für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Vegetation, Wald. 
Gemeint ist damit naturnaher, standortsgerechter Wald, der sich ohne Schutzmaßnahmen in 
seiner ganzen Vielfalt verjüngen kann sowie eine Tierwelt, die keine Beeinträchtigung der 
natürlichen Vegetation zur Folge hat sowie für die Erholungsfunktion der Landschaft am besten 
geeignet ist. (G. Strössner 1971) 
Das heißt folgerichtig nichts anderes, als die gesetzliche Anpassung der Höhe der 
Wildbestände an die Landeskultur und die Rücksicht auf die Belange der genannten 
Wirtschaftszweige bei der Hege. 
 
Erst wenn diese klar definierten jagdrechtlichen Vorgaben erfüllt sind, dürfen und können wir 
uns den nach geordneten (sekundären) Richtlinien, z.B. der Hege und Bejagung des 
Schalenwildes widmen.  
 
Das heißt für Grundeigentümer und Jagdgenossenschaften, wenn sie schon nach geltendem 
Recht zur Hege verpflichtet sind, wer entscheidet dann, ob gefüttert werden darf oder nicht? Ob 
Schwarzwild in die Jagdgenossenschaft gekirrt werden darf oder nicht? Ob durch überhöhte 
Schalenwildbestände wichtige Teile ihrer Naturverjüngung über Jahre entweder hinter Zaun 
gehalten werden müssen oder weggefressen werden? 
Die Grundeigentümer tragen dafür die Verantwortung! Und wenn sie den Behauptungen der 
Jäger, dass sie z.B. angeblich füttern müssten auf den Leim gehen, dann sollten sie das 
Bayerische Jagdgesetz und seine Ausführungsverordnungen genau studieren. 
Was sagt das Jagdgesetz? 
 
Die Fütterung des Rehwildes, bzw. die Fütterung von Wildtieren überhaupt, ist grundsätzlich 
verboten. Keine gesetzliche Regelung gibt hierfür eine Rechtfertigung. Nur der Begriff Notzeit 
erlaubt die Fütterung nach streng ernährungsphysiologischen Bedürfnissen, abgestimmt auf die 
jeweilige Wildart. 
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Notzeit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Waldbesitzer/Grundeigentümer, aber vor allem für uns Jäger bedeutet dies meines 
Erachtens: es herrscht noch keine Notzeit, wenn schwächere Glieder einer Rehpopulation, die 
nicht der Landeskultur angepasst ist, im Winter verenden. Denn diese Notzeitdefinition gibt 
Raum, um den natürlichen Ausleseprozess in einer Wildtierpopulation wirksam bleiben zu 
lassen, auch wenn diese Aussage noch so hart klingen mag. Das ist Evolution. Hier greift auch 
nicht das oft in fälschlicher Weise ins Feld geführte Tierschutzgesetz. 
 
Nehmen wir doch endlich zur Kenntnis: die Höhe oder Dichte unserer Rehwildpopulationen wird 
im Wesentlichen vom natürlichen Nahrungsangebot über das ganze Jahr hinweg bestimmt. Mit 
der Winterfütterung werden zwangsläufig populationsdynamische Vorgänge ausgelöst. Zum 
einen wird die Anpassungsfähigkeit des Wildes an den Jahreszeitenwechsel vermindert und 
ebenso die Anpassung an den Lebensraum verzögert. Der Lebensraum ist in unserem Gebiet 
die sich ändernde Kulturlandschaft. Sich an diese anzupassen, ist für das Überleben des 
Wildes notwendig. Aus biologischer Sicht ist die Anpassung umso erfolgreicher, je besser sich 
die Tiere einer Population durchsetzen können, deren genetische Eigenschaften dieser 
Landschaft am besten angepasst sind. Und das ist sicher nicht die Größe des Gehörns. 
 
Durch die Fütterung zugeführte Energie schaltet diese Anpassungsfähigkeit aus. Überlebens- 
und Vermehrungsraten steigen an und wirken unmittelbar auf den Lebensraum zurück. Ein 
überhöhter Wildbestand verschlechtert die Anpassungsfähigkeit des Wildes und die 
Lebensraumqualität (=Landeskultur) und schadet somit letztlich sich selbst. 
 
So sind wir wieder bei der Ausgangsbetrachtung angelangt: „Die Landeskultur aus dem 
Blickwinkel der jagdgesetzlichen Regelungen“. Mit unseren zweifelhaften, fehl interpretierten 
Hegebemühungen sind wir meilenweit von der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages entfernt. 
Besonders ist zu bedenken, dass wir aufgrund der klimatischen Veränderungen mehr als jemals 
zuvor artenreiche und gesunde Wälder brauchen. Auch der private Waldbesitzer ist aus 
ureigenem Interesse zur Biodiversität verpflichtet. Artenreiche Mischwälder sind eine Investition 
in die Zukunft   -  auch für unsere Wildtiere  -  und ist angeblich nicht auch die Jagd 
angewandter Naturschutz?   
 
Auszug aus einem Kurzvortrag anlässlich des Besuches des Arbeitskreises Forstpolitik der 
Fraktion „Die Grünen“ des Bayerischen Landtag in der ÖJV Jagdschule 
Rogglfing/Niederbayern, s. Bericht in der ÖKOJAGD 3-2010.   
 
 


