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Geleitwort

5

E

s ist noch gar nicht lange her, da hatte ich das Glück, Bernd Krewer
bei einem gemeinsamen Freund und Gönner kennenzulernen. Beide
waren wir auf einen reifen Berghirsch eingeladen und so konnten wir uns
intensiv und gemütlich austauschen.
Zwei Generationen trafen aufeinander: er schon von etwas älterem
Schlag und ich eher eine „Mittelgeneration“ noch knapp vor dem 50. Geburtstag, aber dennoch schon mit über 30 Jahresjagdscheinen – die „Junggeneration“ habe ich mit zwei passioniert jagenden Söhnen bereits zu
Hause und Bernd mit einem ebenso passioniert jagenden Enkel.
Zeilen, wie die von Bernd, sind nicht nur schön zu lesen, nein, sie sind
vielmehr wichtig, weil sie uns immer wieder wachrütteln: In unserem Tun,
in unserer Verantwortung für Natur und Wild, für die Artenvielfalt, für
die wir uns einsetzen, und für viele Stunden, die wir in unseren Revieren
verbringen, ohne einen Schuss abzugeben.
Ich bin noch mit vielen Berufsjägern aufgewachsen – jedenfalls gab es
sie in viel größerer Zahl als heute. Nach dem kräftezehrenden Beschicken
der Fütterungen sind besonders im Gedächtnis haften geblieben die langen
Gespräche am Abend in der gemütlichen Stube – „wer wo was gesehen
hat, wo mag der „Alte“ wohl jetzt seinen Einstand haben und ab wann und
wo man auf ihn jagen sollte.“
Jetzt springen wir ein paar Jahrzehnte weiter: Hektisch rennen wir nach
der Arbeit ins Auto und fahren ins Revier, lesen die unzähligen Kameras
ab und tauschen uns untereinander per „WhatsApp“ aus, wo sich etwas
Interessantes abgelichtet hat.
Ist das noch Jagd? Ist das noch so etwas ähnliches wie ein „Verstehen“
der Zusammenhänge in der Natur, ein „Fühlen“ und ein „Spüren“?
Na ja, einerseits stelle ich das alles infrage, andererseits übertreibe ich
vielleicht auch ein wenig. Aber weit weg liege ich nicht vom „Status quo“
in vielen Revieren.
Dann noch ein martialisch ausgerufenes WALD VOR WILD – im Grunde nur ein Vorwand, Schonzeiten aufzuheben und 365 Tage im Jahr dem
Wild nachzustellen, um den „Waldschädling“ nahezu auszumerzen.
Man richtet sogenannte Sanierungsgebiete ein – möglichst kleinflächig
verteilt – da wage ich doch die Frage, ob jedes nach den Abschussmeldungen
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darin geschossene Stück Wild auch tatsächlich dort erlegt oder nur dorthin
gebucht wurde …
Hoher Jagddruck erzeugt nachweislich höhere Wildschäden. Ich kenne
viele Reviere mit relativ geringem Wildbestand, aber weit höheren Wildschäden als andere mit einem höheren Wildbestand. Das Wild traut sich
in den schadensintensiven Revieren bei Tag nicht mehr aus den Dickungen. Seinen Hunger stillt es mit dem, was der Wald bietet (Knospen und
Baumrinde) – obwohl „draußen“ die beste Äsung wartet.
Wo bleiben die großflächigen Ruhezonen, auf denen das Wild noch tagaktiv sein kann?
Ja, ich bin ein Wildfreund, wie Bernd auch, bin aber vielleicht mehr Realist.
Wild überall und in jeglicher Quantität, wie manche es gerne hätten, das geht
nicht mehr. In Österreich leben auf den Quadratkilometer 105 Menschen, in
Deutschland sogar über 230. Jeder Einwohner in Österreich und Deutschland
hat also nur einen sehr begrenzten Lebensraum. Und darin sollen auch noch
die Wildtiere einigermaßen artgerecht leben können beziehungsweise dürfen.
Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung BENUTZT den Wald als Erholungsraum – und keineswegs nachhaltig. Die Jagd NUTZT den Wald. Das
ist ein riesiger Unterschied.
Oft philosophiere ich mit jungen Menschen über das Thema „Wildeinfluss auf den Wald“. Was nimmt sich der Mensch eigentlich heraus? Wenn
ein Reh oder ein Stück Rotwild Teile eines Baumes äst, weil es leben und
überleben muss, dann ist dies ein SCHADEN – wenn wir Menschen aber
den ganzen Baum umschneiden und aus seinem Holz ein Haus bauen,
dann ist dies ein NUTZEN.
Alle diese Gedanken und Zusammenhänge hat Bernd in seinen nunmehr drei „GRÜNEN“ Büchern erörtert. Sie leiten zum Nachdenken an.
Vieles können wir nicht mehr ändern – wir können uns aber bemühen
und darum kämpfen, manches vielleicht langsamer zu verlieren und anderes zu bewahren.
Bewegen wir uns einmal ganz bewusst als Tourist in einem RotwildKerngebiet. Kann man dort noch zu einer normalen Tageszeit (als Beispiel)
Rotwild in seinem natürlichen Lebensraum erleben? Nein, das kann man
nicht mehr.
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Ich selbst lebe in der Nähe der Stadt Salzburg und verwalte dort ein
herrliches, 3.000 Hektar großes Revier mit einem Winterbestand von etwa
200 Stücken Rotwild. 500.000 Menschen (be-)nutzen diesen Berg jährlich
als Freizeitkulisse, 7.000 Menschen leben in unserer Ortschaft. Ich wage
zu sagen, dass weit über 90 % dieser Waldbesucher noch nie ein Stück
Rotwild gesehen haben.
Ist das Rotwild nicht ursprünglich einmal tagaktiv gewesen?
Mit meinem Geleitwort möchte ich Bernd danken, dass er sich die Zeit
nimmt und aufzeigt, was früher war und was auch heute noch möglich
wäre – und den Wahnsinn anprangert, alles Wild als Schädling anzusehen.
Ich sehe in diesem Buch auch ein Vermächtnis (keine Träumerei) und
einen Weg, was wir von unseren Traditionen immer noch erhalten können.
Es war mir eine Freude und Bereicherung, einen Mann wie Bernd
Krewer mit einer solch mannigfachen Erfahrung kennenlernen zu dürfen.
Es hat dies meinen jagdlichen Horizont erweitert.
Baron Maximilian Mayr Melnhof
Landesjägermeister von Salzburg
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