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Geleitwort
Liebe Leser,
Bernd Krewer dürfte wohl den allermeis-
ten Jagdscheininhabern in Deutschland und 
dem deutschsprachigen Raum ein Begriff 
sein. Viele kennen den langjährigen Reprä-
sentanten des Jagdgebrauchshundevereins 
(JGHV) als überaus profunden Jagdkyno-
logen bzw. als erfahrenen Schweißhun-
deführer. In beiden Funktionen hat er 
Herausragendes geleistet und geniest bis 
heute höchstes Ansehen; nicht zufällig 
ist er Ehrenmitglied dreier Zuchtvereine. 
Als Forstmann und Jäger der alten Schule 
stand er zudem über Jahrzehnte hinweg 
an „vorderster Front“ des jagdlichen Ge-
schehens und kann auch in dieser Hinsicht 
auf ein erfülltes und erfolgreiches Leben 
zurückblicken. 

Bekannt wurde Bernd Krewer in der 
breiten Jägerschaft jedoch vor allem durch 
sein literarisches Schaffen, durch das er sei-
ne enormen jagdpraktischen Erfahrungen 
zu Papier brachte, und durch das er vielen 
Jägerinnen und Jägern aus dem Herzen 
spricht. 

In diesem, seinem neuesten Werk, den 
„Grünen Gedanken“, blickt er zurück auf 
die Entwicklungen der letzten Jahre, teil-
weise der letzten Jahrzehnte. Nicht immer 
sind diese Entwicklungen in seinen Au-
gen als positiv zu bewerten, sei es in der 



10 11

Forstwirtschaft oder bei der Jagd und in 
jagdnahen Bereichen. 

Sein ganz besonderes Bestreben galt 
und gilt stets einer Jagd, die mehr ist, als 
nur das Töten von Wildtieren. Dabei war 
und ist Bernd Krewer seit jeher ein fast ra-
dikaler Verfechter des Mottos „Wald und 
Wild“, der sich weder mit einer falsch ver-
standenen zahlenmäßigen Überhege des 
Schalenwildes anfreunden kann, noch mit 
dem pseudo-modernistischen Wahlspruch 
„Wald vor Wild“.

Dabei geht es dem Autor weniger um die 
ausgerufenen Ziele, sondern er kritisiert 
vielmehr die Wege, auf denen die heuti-
gen Akteure aus Forstwirtschaft wie Jäger-
schaft verstärkt versuchen, diese selbstge-
wählten Ziele zu erreichen. Wege, die das 
Wild zunehmend zu einem (Schad)Faktor 
degradieren und die Jagd immer mehr le-
diglich als „Wild-Management“ begreifen, 
das kein Platz mehr lässt für Gedanken ab-
seits einer effizienten Pflichterfüllung und 
das mit der Form einer umfassenden „Jagd“ 
nicht mehr viel gemein haben, die im Wild-
tier gleichermaßen ein Mitgeschöpf sieht.

In seinen beiden Co-Autoren, den Öster-
reicher Johannes Erbprinz von Schwarzen-
berg sowie den gleichermaßen bekannten 
bayerischen Jagdmaler Dr. Jörg Mangold, 
findet Bernd Krewer gleichrangige Mit-
streiter für „seine“ Sache, wie er sie von 
Kindesbeinen an für sich selbst verinner-
licht hat und wie er nicht müde wird, sie 
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bis heute aufrecht zu erhalten und gegen so 
manche Anfeindung zu verteidigen.

Dass Jagd auch heute noch mehr sein 
könnte als dieses „Management“, doku-
mentiert Johannes Erbprinz von Schwar-
zenberg in seinem Beitrag über die Beja-
gung des Rotwildes speziell im Gebirge. 
Dabei schöpft er insbesondere aus seinen 
Erfahrungen, die er auf großer Fläche 
in seinem eigenen Besitz machen konn-
te. Gleichzeitig zeigt er jedoch auch auf, 
dass selbst hier, in den bis heute oftmals 
abgeschiedenen Bergen die jagdliche Welt 
zunehmend droht, ins Wanken zu geraten.

Dass Jagd tatsächlich mehr ist, als die-
ses „Wildtier-Management“ zeigt auch Dr. 
Mangold, der mit einem pointierten Sei-
tenblick die Jagdkunst als unverzichtbaren 
Bestandteil der Jagdkultur kennzeichnet 
und den Künstler als „Künder“ beschreibt. 
Ein Künder, der mit seinem künstlerischen 
Schaffen den Betrachtern eine Brücke baut, 
um sie so als Mitverantwortliche für den Er-
halt unserer freien Wildbahn zu gewinnen.

Wie Bernd Krewer schreibt, ist sein 
Buch „keine leichte Schonkost“, es will 
keine solche sein. Die „Grünen Gedan-
ken“ sollen möglichst viele Leserinnen und 
Leser zum Nachdenken und Überdenken 
anregen. Es ist ihm und seinen beiden Mit-
streitern zu wünschen, dass dieser Wunsch 
in reichem Maße in Erfüllung gehen möge.

Kurt Alexander MICHAEL, Präsident
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V.
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Vorwort
„Alles verändert sich – nichts bleibt so, wie 
es einmal war!“ Das ist eine Binsenweisheit, 
mit der wir täglich konfrontiert werden. Da-
von bleiben auch der Wald, das Wild und die 
Jagd nicht verschont. Um diesen permanenten 
Wandel zu erkennen und zu verstehen, muss 
man schon ein gewisses Alter erreicht haben. 
Und weil ich mich meiner statistischen Lebens-
erwartung schon sehr genähert habe, möchte 
ich versuchen, das „früher war alles besser“ 
mit dem „heute“ zu vergleichen. Ich möchte 
bei meinen Betrachtungen auch nicht im Mit-
telalter anfangen, sondern in der Zeit, aus der 
wir literarische Dokumente haben und die Ein-
stellung der damals Verantwortlichen zu Wald, 
Wild und Jagd nachlesen können. 

Nein, früher war zwar vieles, aber eben 
doch nicht alles besser! 

Unser – der Jäger – Verhältnis zum jagdba-
ren Wild als legitim nutzbare Gabe der Natur 
wie Holz aus dem Wald oder Getreide von den 
Feldern wird zunehmend von Teilen unserer 
Bevölkerung und den Meinungsbildenden Me-
dien hinterfragt. Biofleisch vom Ökobauern 
ist „in“, Wildfleisch hingegen, obwohl absolut 
und lupenrein „biologisch“ gewachsen, muss 
immer noch um eine diesem vergleichbare Po-
sition auf dem Markt kämpfen. 

„Wald vor Wild oder Wald mit Wild“? „Wo 
der Wolf jagt, wächst der Wald“? „Nur ein totes 
Reh ist ein gutes Reh“? „Jagdkultur, Leucht-
turm oder Ballast“? Allesamt Schlagwörter, 


