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EinleitungEinleitung::
� Schon immer wurde die Jagd in 

aller Munde diskutiert und 
debattiert

� Kritik aus unterschiedlichsten � Kritik aus unterschiedlichsten 
Reihen stellen einen harten 
Gegenwind dar

� Der anzustrebende Prozess eine 
klare Verständnislinie zu schaffen 
gestaltet sich zäh

� Gründe dafür sind in der jagdlichen 
als auch in der gesellschaftlichen 
Entwicklung zu suchen



Übersicht über die Übersicht über die 
jagdhistorische jagdhistorische 

Entwicklung und ihre Entwicklung und ihre 
gesellschaftliche gesellschaftliche gesellschaftliche gesellschaftliche 

Bedeutung Bedeutung 



� Die Jagd begleitet des Menschen 
seit vielen Jahrmillionen, woraus 
sich eine Vielzahl von Traditionen 
entwickelt haben

� Der „Instinktjäger“ war ein mit der 
Natur intensiv verbundener MenschNatur intensiv verbundener Mensch

� Der „Individualjäger“ war ein, in 
der Natur handelnder Mensch

� Der „Gesellschaftsjäger“ sieht sich 
nur bedingt mit den Naturgesetzten 
in Einklang



� Zeugen des „Instinktjägers“ sind die 
noch heute bestehenden einmaligen 
Höhlenmalereien

� Zeugen des „Individualjägers“ sind 
in der kunstvollen Architektur aus 
Barock und Rokoko zu finden



� Im 14. Jahrh. gehörte der meiste 
Grundbesitz dem Adel und damit 
auch das Recht der Jagdausübung –
die Hochzeit des 
„Gesellschaftsjägers“

� Erst die Zeit der Romantik gab dem � Erst die Zeit der Romantik gab dem 
Menschen neuen Raum, die Natur 
in ihrer Schönheit als Individuum 
zu betrachten



Fasst man diesen Kulturhistorischen Bogen 
zusammen, wird deutlich, das die Jagd 
verschiedenen Positionen unterschiedlicher 
Qualität inne hatte.

Organisation der JagdOrganisation der Jagd

Qualität inne hatte.

Heute ist das Jagdwesen gesetzlich 
geregelt und hat somit seinen klaren
Aufgabenbereich.



� 1848 Gründung des deutschen 

Jagdrechts mit der Verbindung des 
Jagdrechtes an Grund und Boden  
(§ 169 ReichsJagdG) im Jahre 1849

� 1934 trat eine neue Gesetzesgebung� 1934 trat eine neue Gesetzesgebung
in kraft, in welcher vornehmlich das  
Reichsjagdgesetz eine eigene 
Rechtsquelle erfuhr, die für das 
gesamte Reichsgebiet gültig war 



� 1945 lösten die alliierten Kräfte die 
Deutsche Jägerschaft auf, das 
ReichsJagdG jedoch blieb für die 
meisten Reichsabschnitte erhalten 

� 1952 wurde das Bundesjagdgesetz 
(BJagdG) verabschiedet. Darin (BJagdG) verabschiedet. Darin 
findet die gesamte Ausübung der 
Jagd ihre Regelung 

� 2001 Novellierung des BJagdG



� Heute ist die Jagd über Ministerien 
und Verbände vertreten.
� DJV (Deutscher Jagdschutzverband) 

als Dachverband

� LJN als der Landesjagdverband für 
Niedersachsen

� Obere und untere Jagdschutzbehörde

� Ökologischer Jagdverband

� Obere und untere Jagdschutzbehörde

� Hegeringe, Jagdgenossenschaften 
und Privatjagden

� Weitere Verbände sind:

� Schutzgemeinschaft Deutsches Wild
� Deutscher Bauernverband e.V.

� Der DJV ist anerkannter 
Naturschutzverein und somit nach 
§§ 60a/61 BNatSchG an 
Landschaftsplanerischen Aufgaben 
zu beteiligen



In Anbetracht des Raubbaues an unserer 
Natur drängt sich die Frage auf, 

Jagd und NaturJagd und Natur--
schutzschutz

Natur drängt sich die Frage auf, 
wo in vergangener Zeit die Defizite
zu suchen sind und was kann geändert
werden? 
Ob nun Naturschutz oder Jagd, der 
Raubbau fand auf jenen Flächen statt, die 
sowohl naturschutzfachlichen als auch 
jagdlichen Wert hatten



Grundsätzlich kann ein
gut funktionierendesWildmanagement

Wo liegen die Stärken und Wo liegen die Stärken und 
naturschutzfachlichen Einflussbereiche  naturschutzfachlichen Einflussbereiche  

der Jagd?der Jagd?

� Arten und Biotopschutz.

gut funktionierendesWildmanagement
einen wirksamen Beitrag zum Arten und
Biotopschutz leisten

Aus der Rote Liste können 
Entscheidungshilfen für die 
Bewirtschaftung und Bejagung  von 
Wildtieren abgeleitet werden

� Rote Liste



Management im jagdlichen Sinne steht für
die Bemühung um den Erhalt gesunder,
artenreicher Wildbestände, die im
Einklang mit allen sonstigenAnsprüchen

� Wildmanagement

Einklang mit allen sonstigenAnsprüchen
an eine intakte Umwelt stehen.



� Landschaftsplanung

� Biotopkartierung in Zusammenarbeit 
mit anderen Naturschutzverbänden

� Artenerfassung in Zusammenarbeit 
mit anderen Naturschutzverbänden

� Zusammenarbeit mit Behörden im � Zusammenarbeit mit Behörden im 
planerischem Sinne hinsichtlich den 
Belangen des Naturschutzes

� Beteiligung an Aufgaben der 
landschaftsplanerischen und 
landschaftspflegerischen Ausführung

� Schutzgebiets- und Objektbetreuung 
(Schwarzstorch- Wanderfalkenhorst 
bewachung)

� Mitwirkung bei der Ausweisung von 
Erholungsorten



Die Landesjägerschaft Niedersachsen 

BiotopgestaltungBiotopgestaltung
am am BeispBeisp. . 
NiedersachsenNiedersachsen

Die Landesjägerschaft Niedersachsen 
beteiligt sich an einer Vielzahl von  
Schutzmaßnahmen und regt zu Initiativen 
im Biotopschutz an. Gegenwärtig werden 
rund 84% der nichtbebauten Fläche von 
Jagdverbänden verwaltet. 



� Die Pflanzung von Feldgehölzen die 
der Verbesserung der Lebensräume 
der freilebenden Tierwelt dienen

� So bezuschussen sie u.a. folgende 
Projekte:

� Schaffung und Pflege von � Schaffung und Pflege von 
Feuchtgebieten

� Biotopmanagement in potentiellen 
Lebensräumen, z.B. des Birkwildes

� Beteiligung an Modellprojekten zur 
Flurneuordnung



Auch in den Bereichen der 
Flurbereinigung ist eine intensive 
Korrespondenz zwischen Behörde und 
Betroffenen gefragt.                                  
Die Aufgabenbereiche zielen auf die 

� Flurbereinigung

Die Aufgabenbereiche zielen auf die 
Erhaltung und Pflege unterschiedlichster 
Biotope und die Belange der Erschließung. 

� Dazu zählt:
� Enge Zusammenarbeit zwischen Jagd 

und Flurbereinigungsbehörde sowie 
Grundeigentümer

� Schaffung bzw. Pflege von 
Waldsäumen, Deckungs- und 
Ruhezonen mit standorttypischen 
Gehölzen und Krautpflanzen



Ende und DiskussionEnde und DiskussionEnde und DiskussionEnde und Diskussion


