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Lust auf Jagd – in diesen Zeiten? 
Ein Vorwort des Herausgebers

Die Ära der Generation Ansitz neigt sich dem Ende zu. Vorbei geht die Zeit des freudigen 
Ho� ens auf den nächsten Mond, des heroischen Ausharrens auf harten Sitzbrettern, des 
Fröstelns im Morgentau und Frierens in verschneiter Winternacht. Belastbare Statistika des 
Deutschen Jagdverbands liegen dazu nicht vor, aber es darf davon ausgegangen werden, dass 
die Nachfrage nach schweren Ansitzmänteln und Lodenmu� s stark rückläu� g ist. Noch 
stehen überall hohe Kanzeln, und noch werden sie Nacht für Nacht wacker erklettert. Aber sie 
wirken wie Wachtürme an den Grenzen untergehender Staaten: im besten Fall museal. Nicht 
mehr lang hin, dann werden Fäulnis, Stürme oder Jagdgegner sie gefällt haben. 
 Die Generation E-Jagd übernimmt das Ruder. Jüngere kennen die anblick-
lose Mondnacht bald nur noch aus Großvaters Erzählungen. Wild wird heute 
digital geortet, in atmungsaktiver Funktionskleidung angegangen und über den 
vielbeinigen Zielstock mit Nachtzieltechnik erlegt. Das spart Zeit, ist hoch-
e�  zient und birgt keinen nennenswerten Unsicherheitsfaktor. Neues Zeichen 
der Zeit ist das Smartphone, hier laufen alle Informationen zusammen: die Aufnahmen der 
Wild- und Wärmebildkameras, die Daten aus Wetter- und Revier-App, die Messwerte des 
Fitnesstrackers am Handgelenk und die Steuerung der Standheizung des SUV. Jagd wird zum 
hippen Workout.
 Gewiss, beide Bilder sind bis ins Karikaturha� e überzeichnet. Einen Großteil der Nacht-
sichtgeräte, die den Jagdausrüstern derzeit ungeahnte Umsätze bescheren, dür� en gestandene 
Ansitzjäger erwerben. Und viele der frisch besohlten E-Jägerinnen und -Jäger sitzen frierend 
auf der hohen Kanzel, während sie die Instagram-Accounts wohlfrisierter Jagdin� uencer*innen 
checken. Außerdem sind das nur zwei idealisierte Typen, im richtigen Leben tri�   man fast im-
mer auf Hybride und Übergangsformen. Aber Übertreibung veranschaulicht, und beide Bilder 
dür� en im Kern realistischer sein, als es auf den ersten Blick scheint. Generation Ansitz geht, 
Generation E-Jagd kommt.

Immer und überall war Jagd
Allerdings hat, wer heute überwiegend auf Sauen am Mais ansitzt oder auf Rotwild am Brun� -
platz, Jagd vielleicht ganz anders kennengelernt. Vielleicht auf einer Treibjagd am Nieder-
rhein, vielleicht Mitte der 1970er-Jahre. Da ging es auf Fasan, Rebhuhn und Hase, und nur in 
seltenen Fällen kam auch mal ein Fuchs zur Strecke. Dann war die Freude groß! Rehe, Sauen 
oder Rothirsche kamen niemals vor. Ausnahmslos alle Waidgenossen (hier stimmt das Mas-
kulinum: In der Regel waren das Männer fortgeschrittenen Alters, die nach Schnaps, kalter 
Zigarre und Pitralon rochen; Frauen waren dazumal noch argwöhnisch beäugte Ausnahmen) 
standen in Lodengrün am Streckenplatz, mit Hut und Hund und Flinte. Ganz gleich, ob sie 
Bauern oder Rechtsanwälte waren, die Farbe Orange war auf der Jagd nicht vorstellbar. Zum 
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Schüsseltreiben im Dor�rug kamen die Flinten kurzerhand an die Garderobe, mitsamt den 
lästigen Patronentaschen, und manches Mal wurde eine dort vergessen, wenn ihr Besitzer mit 
3/8 im Turm in seinen Mercedes 220D (Bauer) oder 230E (Rechtsanwalt) stieg.  
Wer mag, könnte im letzten Absatz die Verstöße gegen das heutige Jagd- und Wa�enrecht 
zählen. Für den Verlust des Jagdscheins würden sie allemal reichen. Und man kann das heute 
bewerten, wie man will, je nach Standpunkt positiv oder negativ, aber darum geht es an dieser 
Stelle nicht. Zunächst einmal ist es nur eine Beschreibung: So war Jagd anno 1975 im nieder-
rheinischen Niederwildrevier. 

Wir könnten jetzt noch in andere Zeiten, zu anderen Jagdarten und an andere Orte sprin-
gen: zur Rothirschbrun� auf den Darß, 1920 oder auch noch 1980 (Staatsjagd!), Frettieren im 
Alten Land, 1960 (Karnickel ohne Ende!), Hahnenbalz bei Donaueschingen, 1910 (Ansprin-
gen nur während des Schleifens!), Blattjagd im �üringer Wald, 1930 (ungerade Achter!), 
und so weiter. Die Beispiele ließen sich vermehren, nahezu unbegrenzt sogar, wenn wir die 
historische Dimension ausweiteten oder räumlich über die Landesgrenzen schauten. Immer 
und überall war Jagd, aber nie war sie sich gleich und immer im Wandel: Als die Menschen 
das Feuer entdeckten oder den ersten Wurfspeer formten – wandelte sich die Jagd. Als sie 

sessha� wurden, Eisen formten oder Salz zum Konservieren nutzten – wan-
delte sich die Jagd. Als sie sich in ihren Schlössern fürstlich langweilten oder 
ganz bürgerlich auf die Barrikaden gingen – wandelte sich die Jagd. Als sie 
Schusswa�en führten oder Zielfernrohre – wandelte sich die Jagd. Als die 
Pacht Statussymbol oder die Landwirtscha� industriell wurden – wandelte sich 

die Jagd. Und seit wir in der Lage sind, mit technischen Hilfsgeräten die Nacht zum Tage zu 
machen – wandelt sich die Jagd. 

Nur wegen der Digitalisierung der Jagd sollten wir also nicht den Untergang des Abend-
landes oder wenigstens der abendländischen Jagd beweinen. Am Ende sind es immer 
Menschen, die jagdliche Entscheidungen tre�en, angefangen bei der Wahl der Wa�en über 
die bevorzugte Jagdart bis hin zum �nalen Krümmen des Zeige�ngers. Des Menschen Sinne 
sind einfach denen der Wildtiere ho�nungslos unterlegen, auf seinen dürren Beinen braucht 
er kein Wild zu verfolgen und seine Kondition reichte nicht einmal ansatzweise, um Wild zu 
hetzen. Nur Daumenopposition und Großhirn machen ihn zum erfolgreichen Jäger – und 
die Technik, die er mit Hand und ho�entlich Hirn gebraucht. Versuchen wir also nicht, dem 
Rad der Zeit beherzt in die Speichen zu greifen, das wäre nur schmerzha� und überdies völlig 
sinnlos. Bleiben wir lieber gelassen: Auch unsere Zeit ist wohl nicht die große Zeitenwende 
der Jagdgeschichte.

Die Zeiten ändern sich
Oder vielleicht doch? Eine ganze Reihe anderer Entwicklungen berührt die Jagd in der 
Kulturlandscha� unmittelbar. Gemeint ist zuerst die Veränderung der Reviere und Wild-
arten. Die Feldreviere haben sich in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg zu gewaltigen 
Mais-, Raps- und Weizenwüsten gewandelt, industriell beackert, intensiv gedüngt und 
chemisch von sämtlichen Kräutern, Insekten und Kleinsäugern befreit. Aber heiß geliebt 
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vom Schwarzwild, das sich landauf landab ungeahnt vermehren konnte. Und die Waldreviere 
waren vielfach nur eintönige Nutzholzplantagen aus schnell wachsenden Weichhölzern wie 
Kiefer und Fichte, verbissen und geschält vom mehr oder minder waidmännisch geheg-
ten Reh- und Rotwild. Jagd oszillierte zwischen Trophäenkult und Schädlingsbekämpfung. 
Bis heute bejagen wir das Schalenwild wie früher die Hasen und stellen Jahr um Jahr neue 
Streckenrekorde auf. Und wo die Reduktion der Bestände tatsächlich gelingt und im Herbst 
ein paar Sauen weniger auf der Strecke liegen, stehen wir bedröppelt zwischen den Schweden-
feuern und lamentieren: »Früher war alles besser!«
 Aber die Zeiten ändern sich. Ein neues Umweltbewusstsein und veränderte Verordnungen 
zum Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden bringen die Landwirte zum Umsteuern, und 
die Forstwirte haben spätestens nach den Sturmschäden und Käfer-Kalamitäten der vergan-
genen Jahre mit dem Waldumbau begonnen. Da mittlerweile selbst die härtesten Lobbyisten 
den Klimawandel nicht mehr leugnen und keine Partei mehr ohne Bekenntnisse zum Natur-, 
Klima- und Artenschutz überleben kann, ist hier weiterhin mit erhöhter Gesetzgebungsfre-
quenz zu rechnen. Der Umbau der Forstplantagen zu »klimastabilen Mischwäldern« ist schon 
beschlossene Sache. Ob es auch zu einer echten »Agrarwende« kommen wird, bleibt abzuwar-
ten, mit Sicherheit dür� en ökologische Kriterien kün� ig eine stärkere Rolle in der deutschen 
und europäischen Agrarpolitik spielen. Es wird nicht bei ein paar Greening-Streifen und 
Zwischenfrüchten bleiben, so viel lässt sich prognostizieren. Vielleicht wird sogar irgendwann 
die Förderung von schierer Fläche aufgegeben zugunsten einer Förderung von nachhaltigen 
Bewirtscha� ungsformen. In Wald und Flur ist außerdem bundesweit mit der Ausweisung 
weiterer Renaturierungs� ächen, Naturschutzgebiete, Wind- und Solarparks zu rechnen. 
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Diese Entwicklungen werden die Feld- und Waldreviere und damit die Jagd weiter verändern. 
Manch einer fürchtet die Ausrottung des Schalenwilds und beklagt schon mal prophylaktisch 
entgangene Jagdfreuden. Andere sehen darin die große Chance für uns Jägerinnen und Jäger, 
endlich aus der Rolle der ungeliebten Wildschadensverhüter herauszukommen und als Fach-
leute für Natur und Wild in der Mitte der Gesellscha� anerkannt zu werden. 

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern … 
Im Moment sind wir ja eher die Schmuddelkinder, mit denen man nicht spielt und deren 
Lieder man nicht singt. Damit ist eine weitere Entwicklung angesprochen, die uns berührt, 
nämlich das geringe Verständnis für die Jagd in Teilen der Gesellscha�. Das Image der Jäger-
scha� ist trotz gut gemeinter und manchmal auch gut gemachter Kampagnen schlecht. Das 
hat vermutlich weniger mit sachlicher Kritik zu tun (wie sie zuerst Horst Stern 1971 in seinen 
legendären »Bemerkungen über den Rothirsch« geäußert hat), zumal Kritik an der Jagd 
weitaus häu�ger polemisch daherkommt, und weniger mit gelungener Satire (wie in »Halali 
oder der Schuss ins Brötchen« von 1994), als vielmehr mit einem allgemein verbreiteten 
Unwissen und Unverständnis für natürliche Zusammenhänge und Kreisläufe. In Spiegel-Best-
sellern menschelt es ganz he�ig zwischen Papabaum und Mamabaum, in ZDF-Tier�lmen 
wird geschnitten, bevor der Löwe die Antilope niederzieht, und unsere eigenen Toten werden 
aus dem Haus gescha�, eingeäschert und irgendwo vergraben oder versenkt, noch bevor 
ihre Körper ganz erkaltet sind. Bloß nicht zeigen und darüber nachdenken, dass alles Leben 
endlich ist! Manche Zeitgenossen scheinen auch ernstha� zu glauben, dass sie mit dem Er-
werb von Windkra�aktien und elektrischen Lastenfahrrädern Gutes für die Umwelt tun. Auf 
solcherart kargem Boden gedeiht ein gesellscha�liches Klima, in dem Milchka�ee laktosefrei 
sein muss, das lahme Zwergkaninchen dank künstlicher Hü�e ein halbes Jahr länger leben 
darf und einem jeder Rehrücken mit Moralin versauert wird. Und auf diesem Boden steht 
auch das Jagd- und Wa�enrecht, das in den vergangenen Jahrzehnten Schritt für Schritt 
unsere Rechte und Freiheiten eingeschränkt hat.

Kann man in diesen Zeiten überhaupt noch Lust auf Jagd haben? Ein Blick in die Statistik 
lässt das vermuten: Die Zahl der Jägerinnen und Jäger in der Bundesrepublik wächst nämlich 
stetig, mittlerweile sind es über 400.000, das sind rund 50.000 mehr als noch vor zehn Jahren. 
Außerdem wird die Jägerscha� jünger, weiblicher und bunter. Aber viele verbergen ihre Passion, 
aus Angst vor Schmähungen oder auch tätlichen Angri�en. Wer einen grünen Geländewa-
gen mit Wild und Hund-Au�leber in einer deutschen Großstadt parkt, muss mindestens mit 

Kratzern im Lack rechnen. Der Jagd schlägt viel Unkenntnis und Unmut entgegen, 
mitunter blinder Hass, manchmal sicherlich auch nur Neid und Missgunst. Jägerin-
nen und Jäger gelten vielen als suspekt, sie werden als Schwachköpfe abgetan, deren 
Tun politisch begrenzt oder besser noch verboten gehört, oder auch als Kriminelle 
und Psychopathen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Unsinn auf jagdfeindlichen 

Internetseiten verbreitet wird, auf vieles davon wäre man selbst beim besten Unwillen nicht ge-
kommen. Also igeln sich die Jägerinnen und Jäger ihrerseits ein, zum Schüsseltreiben in Hinter-
zimmern oder in geschlos-senen Facebook-Gruppen.

Jäger sind  
vielen suspekt
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Jagd ist nicht mehr selbstverständlich
Die Zeit, da Jagd selbstverständlich war, ist jedenfalls lange vorbei. Das mag in den oben be-
schriebenen 70er-Jahren noch so gewesen sein. Am ländlichen Niederrhein war die Jagd ein-
fach da, sie war ein Teil der Gesellscha�  und ihrer Kultur, wie auch die Schützenfeste, Kirmes 
und Karneval. Es bedur� e keiner weiteren Re� exion und Erklärung, warum man mit Lust zur 
Jagd ging. Allerdings war Jagd auch immer elitär, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Es hatte 
gute Gründe, warum die Abscha� ung feudaler Jagdprivilegien zu den zentralen Forderungen 
der bürgerlichen Revolution von 1848 gehörte, und es ist wenig verwunderlich, dass sich die 
hohen Herren diese Privilegien sehr schnell zurückholten. Selbst die Nationalsozialisten hiel-
ten die Bauern und Arbeiter, deren Partei sie doch zu sein vorgaben, von der Jagd fern, und in 
der Bundesrepublik wurde die dör� iche Jagd bald von Rechtsanwälten und Ärzten gekapert. 
In der DDR entwickelte sich eine Parallelwelt aus streng reglementierten Jagdgesellscha� en 
auf der einen und einer beinahe feudalen, jedenfalls exklusiven Obrigkeitsjagd auf der ande-
ren Seite. »Die Jagd gehört dem Volke«, hieß es auf Bannern und Anstecknadeln – aber die 
guten Büchsen und Hirsche gehörten Honecker und Co. 
 Das alles hat zweifellos über die Jahrzehnte zum schlechten Image der Jagd beigetragen. 
Aber nie wurde die Jagd an sich infrage gestellt. Man kritisierte vielleicht einzelne Aspekte 
oder forderte für sich selbst Rechte ein, nicht aber die Abscha� ung der Jagd. Das ist ein relativ 
neues Phänomen. Wir Jägerinnen und Jäger dürfen das nicht leichtfertig abtun, zu viel steht 
auf dem Spiel. Wir müssen daher auf die Frage, warum wir jagen, überzeugende Antworten 
geben. Und das nicht nur für die kleine Minderheit, die uns lautstark abscha� en will, sondern 
auch und vor allem für uns selbst. Immerhin ist ja keineswegs alles selbstverständlich, was 
Jägerinnen und Jäger so tun: nachts bei Minusgraden draußen sein, Reviere unter Wind-
rädern pachten, Hasen zählen, Schädel toter Tiere abkochen, für anderer Leute Wildschä-
den au� ommen, auf fremdem Grund und Boden Hecken p� egen, Länge und Umfang von 
Hirschgeweihstangen ausmessen, kostbare Freizeit für Abschussplanung, Wildnachweise und 
anderen Papierkram opfern, Hegeringversammlungen und Trophäenschau-
en besuchen, bestes Wildbret zu Schleuderpreisen abgeben, freudig Wölfe 
monitoren oder Hirschlunge im heimischen Backofen trocknen, für die 
Ausbildung unsere Jagdhunde. Warum machen wir so was, und dann auch 
noch mit großer Lust? Und warum ist und bleibt Jagd auch in der moder-
nen Kulturlandscha�  unverzichtbar?
Überzeugende Antworten werden wir nur � nden, wenn wir den Entwicklungen und Verände-
rungen unserer Zeit o� en und mit Sachverstand begegnen und den Wandel aktiv mitgestalten. 
Dazu brauchen wir gute Argumente, eindeutige Standpunkte und interessante Perspektiven.

Argumente – Standpunkte – Perspektiven 
Die soll der vorliegende Sammelband liefern. Zwölf Autorinnen und Autoren unternehmen 
den Versuch einer (selbst-)kritischen Standortbestimmung der Jagd. Alle haben beru� ich mit 
Jagd zu tun, die meisten sind Journalistinnen oder Journalisten mindestens im Nebenberuf, 
auch Jagdausrüster und Ausbilder sind darunter (einzige Ausnahme ist der Philosoph 
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und Theologe Markus Moling, der »nur« mit Spektiv und Fernglas jagt). Sie beschreiben 
und analysieren die gegenwärtige Situation, zeigen Entwicklungslinien, benennen Dis-
kussionen und Kontroversen, beziehen eigene Positionen und eröffnen neue Perspekti-
ven. Die Zielgruppe sind wir selbst: reflektierende Jägerinnen und Jäger und solche, die 
es werden wollen. Und wer auch immer sich für die zeitgemäße Jagd interessiert. Aber 
auch aufgeschlossene Jagdgegner beiderlei Geschlechts dürfen den Band ruhig in die 
Hand nehmen, es wird ihr Schaden nicht sein. 
 Zu den einzelnen Beiträgen gab es im Vorfeld keine inhaltlichen Vorgaben. Nur so 
viel: Wir wollten kein trockenes Lehrbuch schreiben! Die Beiträge sollen unterhaltsam 
und informativ sein, so wurde den Autorinnen und Autoren aufgetragen, sollen zum 
Nachdenken und zur Diskussion anregen. Sie dürfen durchaus auch provozieren und 
Widerspruch hervorrufen, dürfen streitbar und meinungsstark, pointiert und provokant, 
auch humorvoll stichelnd sein – aber nicht dogmatisch, ideologisch verbrämt, respektlos 
oder beleidigend. 
 Es sei an dieser Stelle betont, dass es sich hier nicht um ein Autorenkollektiv handelt, 
das mit einheitlicher Stimme spräche. Und das Buch ist kein gemeinsames Manifest. Es 
versammelt vielmehr die Einzelbeiträge schreibender Jägerinnen und Jäger, die mit ihren 
Namen für ihre Beiträge stehen. Es sieht sich als Ausdruck einer Diskussionskultur, in 
der verschiedene Meinungen, Auffassungen und Argumente nicht als An-
griffe und Feindschaften verstanden werden, sondern als bedenkenswerte 
Positionen und willkommene Anregungen. Keineswegs sind wir uns in al-
lem einig! Im Gegenteil, es gehört wenig Fantasie dazu, sich vorzustellen, 
wie heftig wir uns bei dem einen oder anderen Thema streiten würden, 
wenn man uns an einen Tisch holte. Da flögen viele Fetzen! Etwa beim 
Thema »Trophäenjagd« oder bei »Nachtsichttechnik« oder »Brauchtum«, da wäre man 
lieber Mäuschen als Moderator. Aber ganz sicher wäre dieser Streit konstruktiv und ge-
tragen vom Respekt gegenüber der anderen Auffassung. Vielleicht würden wir ein wenig 
sticheln und spotten, zugegeben – auch das gehört zur Diskussionskultur. 

Unsere Sprache lebt (und wandelt sich)
Autorinnen und Autoren haben ihre sprachlichen Eigenheiten, und das ist auch gut so. 
Im Lektorat dieses Bandes wurde nicht versucht, solche Eigenheiten auszugleichen. Das 
betrifft beispielsweise die Schreibweise »waid-« oder »weid-« in Begriffen wie »Weid-
gerechtigkeit« oder »Waidmannsheil«. In Österreich und der Schweiz ist »weid-« die 
gängige Form, auch in den Ländern der ehemaligen DDR. In der »alten« Bundesrepublik 
war »waid-« mehr verbreitet, zumal die Klassiker der Jagdliteratur wie Diezel, von Raes-
feld oder Frevert diese Form schrieben, zumindest in den Auflagen des 20. Jahrhunderts. 
Aber auch das nicht einheitlich. Etymologisch werden Bezüge zum althochdeutschen 
»waide-« oder »Wayd-« oder zum mittelhochdeutschen »wîde-« oder »weide-« angeführt, 
um die eine oder andere Schreibweise zu begründen. »Das große Jagdlexikon« (Stingl-
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wagner/Haseder, Ausgabe von 2011) nutzt die Schreibweise mit »ai« für alle Begriffe, 
die direkt mit Jagd zusammenhängen. Moderner scheint hingegen die Schreibweise mit 
»ei« zu sein, jedenfalls wird sie auch in der deutschen Jagdgesetzgebung genutzt. Und 
der Duden? Kennt beide Formen. Also haben wir den Autorinnen und Autoren die Wahl 
überlassen.

Genau wie bei einem »ganz heißen Eisen«, nämlich dem Gendern. Zwar lehnt noch eine 
Mehrheit (auch der Frauen) das begründete Anliegen einer adäquaten sprachlichen Di�eren-
zierung der Geschlechter ab oder macht sich darüber lustig. Aber Deutsch ist eine lebendige 
Sprache, die gesellscha�liche Veränderungen aufnimmt und abbildet, wenngleich immer mit 
Verzögerung. Auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wird da keine Ausnah-
me machen. Insofern wäre der Kampf gegen das Gendern ein Kampf gegen Windmühlen. Das 
Problem aber ist (zumindest aus Sicht des Herausgebers, das muss hier einschränkend gesagt 
werden), dass es bis heute keinen überzeugenden Vorschlag zum Gendern gibt: Ob Paarform, 
Unterstrich, Sternchen, Doppelpunkt, Binnen-I oder x-Form – in Behördenschri�gut mag 
das funktionieren, nicht aber in Belletristik und Journalismus, also dort, wo es auch auf die 
Schönheit der Sprache ankommt. Deswegen haben wir im vorliegenden Sammelband auf eine 
einheitliche Form des Genderns verzichtet – und ho�en weiter darauf, dass von all den klugen 
Köpfen und Köp�nnen endlich ein praktikabler Vorschlag kommt, der sachliche und sprach-
liche Anforderungen vereint.

Noch stehen überall hohe Kanzeln. Aber sie wirken wie Wachtürme an den Grenzen untergehender 
Staaten: im besten Fall museal.
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Vorwort  Lust auf Jagd – in diesen Zeiten?

Lust auf Jagd – die Beiträge
Die Menschen begründen ihre Motivation zu jagen heute auf unterschiedliche Art und Weise: 
Naturverbundenheit, aktiver Naturschutz und Freude an der Jagd werden in Umfragen der 
Jagdverbände gern an erster Stelle genannt, gefolgt von Wildbretgewinnung, Familientradition 
und Hundeausbildung. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, wie Dr. Nina Krüger zum Auf-
takt zeigt. Denn der Ursprung des Jagdtriebs liegt im Drang zu überleben, und wir sind den 
gleichen Emotionen unterworfen wie unsere Vorfahren.
 Es folgt eine kritische Übersicht über Jagdarten und Wildarten im Wandel. Die Natur 
kennt keinen Stillstand, schreibt Frank Rakow, also müssen sich auch die Jägerinnen und 
Jäger und ihre Jagdarten anpassen, müssen einerseits bewahren, andererseits verändern. Für 
die grüne Zun�  ist das eine echte Herausforderung, auch deswegen, weil sich die Gesellscha�  
immer weiter von den natürlichen Vorgängen in Wald und Feld entfernt.
 Die Motivation ist das eine, die Disziplin zum Erwerb des nötigen Wissens das andere. 
Für Fabian Grimm ist das »Grüne Abitur« ohnehin nur die Berechtigung und Vorbereitung 
zum lebenslangen Lernen in der Praxis. Zudem verändert sich die Jagd, sie wird rationaler 
und nutzenorientierter. Jagd in der Kulturlandscha�  ist auch Schalenwildmanagement, Wild-
schadensverhütung und Bestandskontrolle. Eine zukun� sfähige Ausbildung und Fortbildung 
muss dem Rechnung tragen.
 Das Bild der Jägerscha�  in der Ö� entlichkeit ist immer noch geprägt von Loden, Hut 
und Dackel. Dabei hat sich das längst gewandelt: Die Jagd ist nicht nur jünger und weiblicher 
geworden, sondern auch technischer. Im Bereich der Jagdwa� en und der Ausrüstung gibt es 
enorme Innovationen, wie Christoph Tavernaro zeigt, und eine Milliardenindustrie bedient 
diesen Markt. Die technischen Möglichkeiten verändern die Jagd, wie etwa der Einzug der 
Nachtsichttechnik in den letzten Jahren zeigt. Ob sie Fluch oder Segen sind, liegt aber an 
denen, die sie nutzen. 
 Auch das Jagdrecht ist im Wandel. Rechtsetzung, Rechtsprechung und Rechtswissenscha�  
sind keine exakten Gleichungen mit Anspruch auf überzeitliche Objektivität, sondern nur in 
Paragraphen und Urteile gegossenes Sozialleben der Gesellscha� , der sie dienen. Auch das 
Jagd- und Wa� enrecht ist immer Spiegel der jeweiligen historischen Epoche. Dr. Florian 
Asche legt dar, dass Recht und Gesetz gegenwärtig Gefahr laufen, die uralte Nutzungskultur 
der Jagd dem Zeitgeist zu opfern.

Burkhard Stöcker hat sich mit Jagd und Naturschutz beschä� igt. Wo Landscha� en 
rapide an Vielgestaltigkeit und Artenreichtum verlieren, bedeutet das auch jagdlich eine Ver-
armung. Denn ohne artenreiche und funktionierende Ökosysteme gibt es keine nachhaltige 
Nutzung zahlreicher Wildtierarten. Jagd und Naturschutz sollten sich daher nicht länger in 
ideologischen Grabenkämpfen aufreiben, sondern ihr gemeinsames Interesse erkennen und 
Hand in Hand arbeiten.
 Eine Voraussetzung dafür ist sicher die ehrliche Abkehr von einer trophäenorientierten 
Jagd. Dabei geht es Eckhard Fuhr nicht darum, den Jägerinnen und Jägern die Erinnerung 
an besondere Jagderlebnisse in Form von Trophäen zu vermiesen. Aber wenn Hege und 
Jagd an Gewicht und Endenzahl von Geweihen und Gehörnen ausgerichtet werden, dann 
widerspricht das nicht nur wildbiologischen Erkenntnissen, sondern auch ökologischen 
und ökonomischen Erfordernissen.
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Vorwort  Lust auf Jagd – in diesen Zeiten?

Angelika Glock beschä� igt die einmalige Freundscha�  zweier Jäger: Mensch und Hund. 
Seit Jahrtausenden ergänzen sie einander und machen gemeinsam Beute. Trotz moderner 
Technik sind Hunde als Jagdbegleiter weiterhin unverzichtbar, weil Mensch und Hund 
gleich gesinnte, kooperierende Jäger sind – und weil ein waid- und tierschutzgerechtes 
Jagen, selbst mit modernster Hightech, ohne den Jagdhund unmöglich wäre.
 Um Jagd und Brauchtum geht es Gert G. von Harling. Besonders in Deutschland war 
die Jagd lange Zeit eng mit Jägerbräuchen und auch einer hochdi� erenzierten Jägersprache 
verbunden. In der modernen (Jagd-)Welt werden zwar viele Traditionsbestände aufgege-
ben, aus verschiedenen Gründen. Aber auch bei manchen Jungjägerinnen und Jungjägern 
steht jagdliches Brauchtum wieder hoch im Kurs – behutsam an neue Erkenntnisse und 
Erfordernisse angepasst.
 Fernsehen, Rundfunk und Presse lieben das jagdliche Brauchtum und setzen gerne auf 
Klischees statt auf jagdliche Wirklichkeit. Die Medienscha� enden wissen es nicht besser, 
argumentiert Lutz G. Wetzel, und die Medien folgen eigenen Gesetzen. Den Jägerinnen 
und Jägern bleiben die Jagdzeitungen, auch wenn die sich thematisch im immer gleichen 
Kreis drehen. Und während die goldene Zeit der Jagdliteratur vergangen ist, erleben wir 
einen Informations-Tsunami in den modernen Medien.
 Kaum ein Aspekt der Jagd ist so klischeebeha� et und emotionsbeladen wie die Aus-
landsjagd, über die Hans Martin Lösch schreibt. Glaubt man den jagdfeindlichen Verlaut-
barungen im Internet und anderswo, dann sind hier nur gewissenlose weiße Männer am 
Werk, die aus niederen Motiven auf alles Dampf machen, was ihnen vor die Büchse kommt. 
Besonders gern auf die letzten Exemplare aussterbender Arten. Aber das ist ein Zerrbild, 
das mit einer zeitgemäßen Auslandsjagd nichts gemein hat.
 Jagd, das wird in allen Beiträgen deutlich, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Tro-
phäengewinnung oder Passion könnten das Töten von Tieren nicht rechtfertigen. 
Dr. Markus Moling zeigt abschließend, dass die Jagd sehr wohl ethisch zu begründen ist, 
auch im 21. Jahrhundert. Nämlich dann, wenn sie verantwortungsvoll, respektvoll, nach-
haltig und waidgerecht betrieben wird. Dann ist Jagd ein wichtiger und wertvoller Beitrag 
des Menschen zum Schutz und zur Nutzung von Natur.

Die alte journalistische Regel, man solle sich nicht gemein machen, auch nicht mit 
einer guten Sache (Hanns Joachim Friedrichs), gilt für diesen Sammelband ganz aus-
drücklich nicht. Die Autorinnen und Autoren machen sich allesamt mit der Jagd 
gemein! Und das aus tiefer Überzeugung und mit großer Lust. 

Groß Kiesow bei Greifswald im März 2022      Dr. Volker Pesch

Die Lust auf Jagd bleibt uns auch in der vom Menschen 
geformten Kulturlandschaft erhalten.
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Dr. Nina Krüger

Die Jagd liegt uns 
im Blut

Jagd und Motivation

Die Menschen begründen ihre Motivation zu jagen heute auf unterschiedli-

che Art und Weise: Naturverbundenheit, aktiver Naturschutz und Freude an 

der Jagd werden in Umfragen an erster Stelle genannt, gefolgt von Wildbret-

gewinnung, Familientradition und Hundeausbildung. Aber das ist nur die 

halbe Wahrheit: Der Ursprung des Jagdtriebs liegt im Drang zu überleben. 

Tief verwurzelt mit der Menschwerdung, sind wir heute den gleichen Emo-

tionen unterworfen wie unsere Vorfahren und können häu� g nicht anders – 

wir müssen raus, jagen gehen. 

Der moderne Mensch genießt zumindest in der westlichen Welt meist ein Leben im absolu-
ten Über� uss. Nicht nur, dass dem überwiegenden Teil Nahrung in ausreichender Menge und 
zu allen Zeiten zur Verfügung steht, er muss sich auch kaum Sorgen um lebensbedrohliche 
Gefahren wie Kälte und andere Wetterlagen (auch wenn sich dies im Zuge des Klimawandels 
möglicherweise ändern wird) oder Raubtiere machen. Bei aller sozialen Ungerechtigkeit, 
weitgehend unabhängig von Alter, Geschlecht und Lebenssituation, können sich die Men-
schen hierzulande immerhin auf die Grundsicherung verlassen. Alle Dinge des täglichen 
Bedarfs � ndet man im nächsten Supermarkt – von Obst und Gemüse über Getreideprodukte 
und Hygieneartikel bis hin zu tierischen Lebensmitteln in mehr oder weniger prozessierter 
Form – zu erschwinglichen Preisen. Was also treibt uns an, dennoch dem wohl zweitältesten 
Nahrungserwerb der Menschheit nachzugehen, der Jagd? 
 Dass wir in der Kulturlandscha�  jagen müssen, um unsere Interessen in Land- und Forst-
wirtscha�  mit den Lebensraumansprüchen des Wildes in Einklang zu bringen, soll dabei 
nicht Gegenstand der Diskussion sein. Vielmehr stellt sich die Frage, was den modernen 
Menschen des 21. Jahrhunderts dazu antreibt, diese Tätigkeit nicht nur als reine P� ichterfül-
lung auszuführen, sondern ihr mit Leidenscha�  nachzugehen und in ihr Erfüllung und tiefe 
Befriedigung zu � nden? 
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Der Wald und die Jagd sind für immer mehr Menschen Sehnsuchtsorte – 
kein Wunder, sie liegen uns im Blut.



Schwer zu begründen
Jeder Mensch möchte sich als Individuum besonders fühlen, und dennoch streben die 
meisten von uns an, Teil einer Gruppe zu sein, denn das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist 
größer als das nach Individualität. So kommt es, dass wir uns unter Gleichgesinnten schnell 
verstanden fühlen, während kaum einer unserer nichtjagenden Mitmenschen zu begreifen 
vermag, was uns dazu bringt, im Mai schon um vier Uhr früh auf dem Hochsitz zu sitzen, 
unsere Wochenenden mit Revierarbeiten zu verplempern oder im Herbst hunderte Kilo-
meter zu fahren, um am Abend mit zwanzig anderen bei Nieselregen eine einzelne Sau auf 
dem Streckenplatz zu bestaunen, nachdem wir zuvor stundenlang auf einem unbequemen 
Drückjagdbock ausgeharrt haben. Wir könnten uns stattdessen von unserem stressigen Alltag 
erholen oder andere Verp�ichtungen erfüllen. Die Begründungen, die wir dafür vorbringen, 

Gemeinsam jagen zu gehen motiviert moderne Jäger ebenso, wie es unsere jagenden Vorfahren motiviert hat. 
In der Gruppe macht es einfach mehr Spaß.
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sind so unterschiedlich, wie wir Jäger zahlreich sind. Wir erklären unsere Leidenscha�  zu 
jagen damit, dass wir das beste Fleisch auf dem Teller wollen, dass wir uns als Natur- und 
Tierschützer – also als Heger – begreifen, weil wir die letzten modernen Menschen mit einem 
wahrha� igen Naturverständnis sind, oder einfach damit, dass uns Menschen das Jagen im 
Blut liegt. Wenn wir aber ehrlich sind, fällt es fast jedem von uns schwer, in Worte zu fassen, 
was uns wirklich dazu bewegt, jagen zu gehen, und vor allem, was uns bewegt, wenn wir 
jagen. Teils, weil das Gefühlswirrwarr gar nicht so leicht zu beschreiben ist, teils, weil sich die 
Gefühle, die wir haben, in der heutigen Gesellscha�  nicht mehr schicken und wir auf Unver-
ständnis stoßen. Aber unsere Gefühle lassen sich nicht nur schwer in Worte fassen. Das, was 
wir verbal hervorbringen können, kann nicht ganz dem entsprechen, was wir nonverbal bei 
der Jagdausübung emp� nden. 

Fleisch scha�   Grips
Was uns in grauer Vorzeit zum Jagen antrieb, ist weitgehend klar. Als energie- und nähr-
sto� reiche Nahrungsquelle war Fleisch zwar nur unter größter Anstrengung zu bescha� en, 
brachte aber den entscheidenden Überlebensvorteil für unsere Spezies. Es gilt unter Anth-
ropologen und Evolutionsforschern als wenig umstritten, dass sich das große Gehirn des 
modernen Menschen und damit unsere intellektuellen und kommunikativen Fähigkeiten, 
die den Homo sapiens von allen anderen Tieren unterscheiden, nur mit steigender Protein-
zufuhr in prähistorischen Zeiten entwickeln konnte. Dieser Proteinbedarf konnte nur durch 
die aktive Jagd von Beutetieren gedeckt werden. Viele weitere menschliche 
Merkmale sprechen für eine Ernährung, die zu mindestens einem Drittel 
tierischen Ursprungs gewesen sein muss. Dazu gehören unsere Zähne und 
unser Verdauungsapparat, die sich deutlich von denen reiner oder vor-
wiegender Vegetarier unterscheiden. Eine weitere Tatsache ist, dass wir nur 
aus tierischer Nahrung ausreichend Vitamin B12 aufnehmen können, um 
die embryonale Anlage sowie den späteren Erhalt eines funktionierenden Nervensystems 
zu gewährleisten. Einige Wissenscha� ler glauben sogar, dass die Vorfahren des modernen 
Menschen die Fähigkeit zu jagen viel früher erwarben, als bisher angenommen wurde (vor 
300.000 Jahren) – nämlich schon vor rund zwei Millionen Jahren.

Hohes Risiko, hoher Gewinn
Hätten die Vorfahren (Homo habilis) des modernen Menschen damals nur die Reste und 
Überbleibsel von Löwen und Hyänen als Nahrungsgrundlage genutzt, hätten sich bei den 
Knochenfunden aus dieser Zeit, die Spuren von menschlichem Ein� uss aufweisen, die gleiche 
Verteilung von Alter und Geschlecht der Beutetiere wie bei den tierischen Jägern � nden 
lassen müssen. Die fossilen Funde zeigen aber, dass Menschen schon damals ihren eigenen 
Geschmack hatten und ganz anders jagten als ihre tierischen Beutekonkurrenten. Wie bei 
jedem neuen, zufällig entstehenden Merkmal oder jeder neu au� auchenden Fähigkeit wird 
von den Regeln der Evolution abgewogen, ob der Nutzen die Kosten überwiegt. Jagen zum 
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Beispiel bringt zwar den Vorteil hochwertiger, kalorienreicher Nahrung, birgt aber das Risiko, 
so frühzeitig unter die unbarmherzigen Füße eines Mammuts zu geraten, dass nicht die 
Chance besteht, seine jagda�nen Gene überhaupt weiterzugeben. Im Großen und Ganzen 
müssen sich also die erfolgreichsten Jäger so bevorzugt fortgep�anzt haben, dass wir zur ein-
�ussreichsten Säugetierart der Erdgeschichte wurden.

Die Jagd war in grauer Vorzeit mit vielen Gefahren verbunden, löste aber in den urzeitlichen Jäger eine so an-
genehme Verkettung von Gefühlen aus, dass dieser Nahrungserwerb trotz aller Risiken zum Hauptmotor unserer 
menschlichen Entwicklung zum modernen Menschen wurde. 
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Was zuerst kam
In welchen Zusammenhang sich unsere außerordentlichen Fähigkeiten zur Jagd entwickeln 
konnten, darüber scheiden sich die Geister. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts glaubte man, 
dass der Jagdtrieb dafür verantwortlich war, dass wir bessere Jagdstrategien und Werkzeuge 
entwickelten, wofür wir wiederum ein größeres, di�erenzierteres Gehirn brauchten, um nicht 
zuletzt mit Hilfe von Sprache koordiniert zum Jagderfolg zu kommen. In den 1980ern verlor 
diese �eorie allerdings an Beliebtheit, und Wissenscha�ler begannen zu argumentieren, 
dass unsere komplexe Sozialstruktur und die Notwendigkeit zur Kooperation untereinander 
einfach besser mit großen Gehirnen funktionierte und deshalb dahingehend selektiert wurde. 
Erst mit einem ausreichend großen Gehirn begannen dann unsere aasfressenden Vorfahren 
auch besser zu jagen und ausgeklügelte Strategien und Hilfsmittel zu entwickeln.
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Schweiß, Schmerz, Glück
Wie auch immer sich unser Drang zur Jagd entwickelt haben mag, er war von entschei-
dendem Vorteil. Wer sich einmal – wenn auch nur in einer Reportage – angesehen hat, 
wie Naturvölker noch heute jagen, bekommt eine ungefähre Vorstellung davon, wie es vor 
ein paar Hunderttausend Jahren zugegangen sein mag. Nicht nur körperliche Anstrengun-
gen, Entbehrung, Schweiß und Schmerz lagen vor dem Festmahl mit der Sippe, sondern 
auch die reale Chance, auf dem Weg dorthin selbst zur Beute zu werden oder es mit dem 
Unwillen der potenziellen Mahlzeit zu tun zu bekommen, sich an unserer evolutionären 
Entwicklung zu beteiligen. 
 Spätestens nach dem zweiten oder dritten erfolglosen Zug auf eine Herde Zebras müss-
ten sich unsere Vorfahren eigentlich dazu entschieden haben, dass Nüsse und Wurzeln 
doch gar nicht so schlecht schmecken, hätten damals nicht schon einige weitere entschei-
dende Entwicklungen stattgefunden. Zum einen waren die verstandesmäßigen Fähigkeiten 
der Menschen so weit entwickelt, dass sie begreifen konnten, dass sie mit sehr viel mehr 
Enthusiasmus empfangen wurden, wenn sie der Sippe Fleisch statt ein paar mickriger Kräu-
ter brachten. Zum anderen aktivierten die körperliche Anstrengung und der Jagderfolg das 
Belohnungssystem im Gehirn, das mit der Ausschüttung des gemeinhin als Glückshormon 
bekannten Dopamin motivierte.
 Damit nicht genug, wurde der Jagderfolg in der Gruppe erzielt, so verstärkte sich das 
wohlige Gefühl sogar noch. Schließlich wurde die Jagd an sich zu einer Verkettung von so 
angenehmen Emp� ndungen, dass zwar die Notwendigkeit Beute zu machen nicht in den 
Hintergrund geriet, aber doch die Anstrengungen, die Angst, die Entbehrungen und die 
Möglichkeit, bei dem Unterfangen selbst auf der Strecke zu bleiben, billigend in Kauf ge-
nommen wurden. Zu guter Letzt wurden die erfolgreichsten Jäger auch noch mit höherem 
sozialem Status entlohnt und p� anzten sich mit größerem Erfolg fort als solche mit weniger 
Jagdtrieb und/oder Jagderfolg.
 Der Neandertaler ist nur einer unserer Verwandten, auch er war ein erfolgreicher 
Jäger. Viel steckt heute noch von ihm in uns. Den gemeinsamen Jagdtrieb als eines unserer 
Grundbedürfnisse befriedigen wir heute allerdings auf unterschiedlichste Art. Diejenigen 
unter uns, die sich glücklich schätzen dürfen, die Gelegenheit zu haben, dieses Bedürfnis 
des Menschen auf ursprüngliche Weise zu befriedigen, mögen sich nicht einmal unbedingt 
darüber im Klaren sein, dass sie beispielsweise bei der Pirsch auf den reifen Bock den glei-
chen Emotionen unterworfen sind, wie schon prähistorische Jäger es waren. Das Jagd� eber 
ist ein gutes Beispiel dafür. Es schüttelt uns nach einer spannungsgeladenen Jagd mitunter 
so he� ig, dass die Zähne klappernd aufeinanderschlagen und die zittrigen Hände einige 
Minuten lang kaum einen festen Gri�  erlauben – es ist die natürliche Konsequenz aus dem 
rauschartigen Zustand, den wir zuvor erlebt haben. Und das, obwohl wir uns selten in 
Situationen begeben haben, die eine solche körperliche Reaktion rechtfertigen würden – 
von einen Nachsuche auf wehrha� es Wild mal abgesehen. Diese körperlichen Symptome 
dienen jedoch dem Stressabbau, nachdem wir uns unter höchster Anspannung befunden 
haben, obwohl die Jagd für uns heute selten lebensgefährlich und längst nicht mehr über-
lebensnotwendig ist. 
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