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Neue Jagdzeiten als Angebot an die Jägerschaft 

Die Sache mit dem Licht …
Es sollen Menschen schon versucht haben, nur von 
Licht zu leben. Licht als Nahrung. Bäume können 
das, wenn sie gedeihen. Damit dies vor allem in der 
Startphase besser gelingt, gibt es nach 30 Jahren 
steigender Strecken neue Optionen in MV. Am 3.
April wurde verkündet, was lange vorbereitet war. 
Landesforstbeirat, Waldprogramm und ein finaler 
„Runder Tisch“ im November 2019. Dann ein länge-
res Verzögern. Dieses Heft ist zu schade und wäre 
viel zu knapp bemessen, um das zu beschreiben, 
was in der Presse als „Hickhack-Kurs“ des LJV be-
nannt wurde. Bei Interesse wird auf den offenen 
Brief des Ministers verwiesen, der auch auf der 
Homepage zu finden ist. Nun soll geklagt werden, 
der Peinlichkeiten also kein Ende. Wenn nach 30 
Jahren bundesjagdrechtlicher Verhältnisse große 
Waldgebiete in MV vom Wild dominiert sind, wenn 
dem langfristig wie akut gestressten Wald die Ver-
jüngung ausgeht, dann sind neue Optionen logisch 
und zu begrüßen. Die lediglich ein Angebot sind. 
Mit einer Verordnung, die Rechtssicherheit schafft 
und bundesweit nur aufholt. Bock, Schmalreh und 
die schmalen Stücke beim Hochwild schon Mitte 
April. Kein OWI-Bock mehr. Wo ist das Problem? 
Der LJV war nur für die Nandu-Jagd. Kein Prädator 
von Bedeutung. Bei allem anderen dagegen. Wenn 
ein Verband gegen Freiheiten für seine Mitglieder 
klagt, dann ist dies schon absonderlich. Oder geht 
es gar nicht um Wald und Wild? Der BDF ist auch 
ein „Anwalt des Waldes“. Wenn es beim BDF nur 
um Macht gehen sollte, ich wäre „raus“. 

Oder ist es die uralte Angst vor leeren Revieren? Die 
Strecken und der Wald sprechen eine deutliche 
Sprache. Der Tisch wird auch in Normalwildrevie-
ren gedeckt bleiben. Kümmern sollten wir uns al-
lerdings um einen guten regionalen Absatz des Wil-
des. Das wäre eine Verbandsaufgabe ersten und 
sich aktuell verschärfenden Ranges.

Und das forstliche Handeln dominieren – anders 
als mal studiert! – deshalb „Kunstschirme“ nach 
ELER-Norm. Schauen wir in den DSW: ETF als Nut-
zungsmerkmal. Wie viele Zeilen hat davon dein Re-
vier? Was da an Schattbaumarten nicht als „Über-
nahme taugt“, war oft entweder zu wenig oder nur 
ein kurzzeitiges Sich-verjüngen-Wollen. Verjüngen 
im Fluss der Nutzung, weniger Nutzungsmenge pro 
Hieb mit weniger Fahrschäden mangels Mehrfach-
überfahrung. Bei bestem Zuwachs am Einzelbaum 
und vergleichbar hoher Gesamtnutzungsmenge. 
Das ist eben auch Waldschutz – auf der Basis von 
guter Naturverjüngung. Handlungsfreiheit, Risi-
kostreuung und Betriebssicherheit. 

Oder schauen wir ins MaPlex: Wären viel weniger 
„Räumen-Mulchen-Pflügen(-Glyphosat?) ... und 
Pflanzung“ nicht das beste Ziel? Auch den besten 
Baumschulpflanzen fehlen die primären Wurzel-
spitzen, in denen Gravitationsteilchen anzeigen, 
wo es langgeht. Wo Wasser und Nährstoffe sind.

Der Wald sät. Das meiste vergeht. Wir brauchen 
nicht alles. Lassen wir aber davon viel unverbissen 
aufwachsen und nur dort pflanzen, wo es noch 
sein muss. Für einen schnelleren Waldumbau. Für 
einen Wald, der das Wild leben lässt. Durch eine 
Jagd, die das Wild nicht in Misskredit bringt, bis 
sich die Politik einschalten muss. Das Wald-Ergeb-
nis ist dann ästhetisch, ökologisch und wirtschaft-
lich im besten Zustande – eine Rangfolge sekun-
där, wie schon der forstliche Klassiker Gottlieb 
König vor 200 Jahren sinngemäß feststellte. Ziehen 
wir auch heute in seinem Sinne mit und seien wir 
nicht in falschen Traditionen gefangen. Wirkliche 
Waldfreunde verliert der Förster nicht, wenn es um 
das Wohl des Waldes geht.

Es geschieht dieser Tage. Wenn schon bei etwas 
Licht die dicken Buchenkeimblätter wie Elefan-
tenohren zwischen den strammen Ahornjünglin-
gen des Vorjahres hinterherwollen. Und die Plätz-
stelle des Bockes gehört dazu, na klar. Wald und 
Wild, was denn sonst. So klar wie die Reihenfolge: 
Wald steht vor Wild. Nicht im Rang, sondern in der 
Logik. Der Ökologie. Sonst würde es ja Wild und 
Ödland heißen. Oder Mais.

„Jagen, Sex und Tiere essen“, so der Titel eines Bu-
ches, welches sicher nicht nur in Jägerkreisen Inte-
resse fand. Warum bekommen aber zumindest ver-
bandspolitische Jäger ein banges Herz, wenn die 
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Optionen erweitert werden? Für mehr Freiheit, 
auch für längere Pausen. Für das jagdbare Wild. 
Nicht nur in der Setzzeit. Warum hier also unnöti-
ger Pathos als Anwalt des Wildes?

Der BDF ist (noch) nicht anerkannter Naturschutz-
verband. Die Keimwurzel war wohl die Gewerk-
schaft. Diese tiefe Pfahlwurzel bleibt. Um diese 
herum bildeten sich aber viele Äste, sinnbildlich 
die einer Herzwurzel. Waldschutz und Waldnut-
zung in all ihren Facetten sind längst unsere Sache. 
Wir lieben Wald – mit allem drin, für das Drumhe-
rum.

Der LJV wetterte über den Ministerweg als einen 
reinen „Öko-Kurs“. Wer hier den ersten Teil von 
Ökologie als Schimpfsilbe benutzt oder sogar zum 
Feindbild stilisiert, der muss sich fragen lassen, wo-
her er das Attest des Naturschutzes für sich in An-
spruch nimmt. Wer nach demokratischen Runden 
sogar Koalitionsparteien und die Landesregierung 
in wirklich schwierigen Zeiten wegen Jagdzeiten in 
Zwietracht bringt, muss dafür besondere Gründe 
haben. Oder es fehlt eben an Licht.

Wald und Ökologie ergibt Waldökologie. Ein sehr 
gutes Buch, geschrieben von Professor Otto, einem 
exzellenten Forstmann mit dem Blick für Walddy-
namik. Wer ihn kennenlernen durfte, wird beein-
druckt gewesen sein und hoffentlich auch geprägt. 
Begeisterung für das Wesen des Waldes. Seine Dy-
namik, an deren Anfang im multivariablen Mosaik 
die natürliche Saat steht. Möge die Saat im rechten 
Licht auch forstlich aufgehen.

„Mehr Licht!“ Ob dies wirklich die letzten Worte 
des Dichterfürsten Goethe  auf dem Sterbebett wa-
ren, sei dahingestellt. Ich wünsche dem LJV das 
Licht der Erleuchtung beim Umgang mit der JZVO. 
Gelassenheit, vor allem aber mehr Zutrauen in die 
Jägerschaft, als deren Interessenvertretung man 
sich erst wieder vergewissern sollte. Vertrauen ins 
Handwerk. Genau wie beim geweihlosen Fuchs 

und bei den Bachen mit und ohne Kessel. Welche 
Interessen die Jäger haben, das sollte daher zu-
nächst klar sein. Man frage nach und übernehme 
dann das Mandat.

Die Wiederkäuer sind nach den Samenräubern am 
Waldboden die „Megaprädatoren“ der gekeimten 
Waldverjüngung. Von dieser Verjüngung lebt auch 
das Wild. Weidgerecht jagen heißt deshalb auch 
waldgerecht jagen. Denn es geht um den Lebens-
raum. Tierschutz ist eine nicht logische, aber 
menschliche Norm, der wir gerecht werden kön-
nen, auch mit der neuen JZVO. Ja, es ist des Jägers 
Ehrenschild, dass sich der Wald mit Leben füllt. Die 
Schöpfung in allen Geschöpfen ehren, siehst du!

Wild ist absolut kein forstlicher Sündenbock. Und 
eine waldverjüngungsfreundliche Jagd kein Sün-
denfall. Wer den Anspruch eines qualifizierten Um-
ganges mit Raubtieren für sich erhebt, sollte zu-
nächst gesamtökologische Kompetenzen unter 
Beweis stellen. Bei Runden Tischen ohne Hegemo-
nieverhalten und natürlich bei der Arbeit im Revier.

Weidmannsheil 2020 und Gesundheit für alle 
Forstleute und Waldfreunde im Land der Seen und 
der Wälder – in schwieriger Zeit! M
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