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Sehr geehrter Herr von Wül
fing: Wie entwickelte sich 
der DJV?

Wülfing: „Der Deutsche Jagdschutz-
verband ist heute eine Vereinigung 
von 15 deutschen Landesjagdver-
bänden einerseits und eingetra-
gener, gemeinnütziger Vereine 
andererseits. Als Vorläufer des 
DJV wurde 1875 in Dresden der 

„Allgemeine Deutsche Jagdschutz-
verein“ (ADJV) gegründet. Unsere 
Neugründung erfolge 1949 in Bad 
Dürkheim als Vereinigung aller 
westdeutschen Landesverbände. In 
den Jahren 1990 und 1991 traten die 
zum Teil neugegründeten Landes-
jagdverbände der ehemaligen DDR 
dem DJV bei. Heute zählen wir an 
die 250.000 Mitglieder bundesweit. 
Wir sind nach § 63 des Bundesna-
turschutzgesetzes eine staatlich an-
erkannte Naturschutzvereinigung!“

... Naturschutzvereinigung?

Wülfing: „Ich denke, die Hauptauf-
gabe der Jagd ist es – seit es moderne 
Jagdgesetzte gibt –, für Nachhaltig-
keit zu sorgen, für eine intakte Um-
welt, für intakte Lebensräume und 
für ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Wild, Wald und Feld. In 
unserem Tun tragen wir Verant-
wortung gegenüber den Land- und 

Forstwirten, aber auch gegenüber 
der Öffentlichkeit im Allgemei-
nen. Also, wir sitzen mittlerweile in 
einem gläsernen Turm und werden 
von vielen Menschen misstrauisch, 
von vielen auch wohlwollend und 
von einigen auch unverständlich 
betrachtet. Ich denke, dass wir mitt-
lerweile in diesem Bereich auch eine 
ganze Menge dazugelernt haben. 
Beispielsweise bieten wir unter dem 
Tenor ‚Lernort Natur‘ Aktivitäten 
für Jugendliche an. Wir laden zu 
Reviergängen ein und stellen un-
terschiedlichstes Lernmaterial zur 
Verfügung. Mit ‚rollenden Wald-
schulen‘ und ‚Lernmobilen‘ suchen 
wir den Kontakt zu Schulen und 
informieren über unsere Anliegen. 
Wir müssen jedoch auch an der 
Skepsis vieler Jäger arbeiten, wel-
che meinen: ‚Lasst mich mit einem 
Computer oder Laptop zufrieden. 
In meiner freien Zeit möchte ich 
auf meinen Hochsitz und ich will 
nicht ständig mit gesellschaftspo-
litischen Anliegen konfrontiert 
werden.‘ Wir müssen jedoch neue 
Technologien nutzen und einfach 
mit der Zeit gehen! Wir müssen in 
Foren einsteigen und wir dürfen die 
Konfrontation und die Diskussion 
in diesen Foren mit Andersdenken-
den nicht scheuen. Das war viele 
Jahre unser Hemmschuh, einfach 
die Befürchtung, solchen Auseinan-

dersetzungen nicht gewachsen zu 
sein! Wir haben Jagd-, Forst- und 
Naturschutzreferenten im Haus 
und setzen erfolgreich Projekte mit 
Naturschutzverbänden um, etwa 
das Projekt Holsteiner Lebens-
raumkorridore. Das alles erfordert 
natürlich auch, dass sich die Jäger-
schaft gut aus- und weiterbildet, 
damit man in der Öffentlichkeit mit 
fundiertem Wissen Auskunft ge-
ben kann. Unser Bildungsreferent 
bietet regelmäßig zusammen mit 
Experten entsprechende Seminare 
bundesweit an. Dabei darf es kein 
Tabu sein, schwarze Schafe, die es 
auch in unseren Reihen gibt, an den 
Pranger zu stellen, indem wir sagen: 

‚Lieber Freund, mit solchen Leuten 
wie mit dir können wir nichts für 
Wild, Jagd und Hege in diesem 
Land tun.‘ Wenn jemand überhaupt 
keine Einsicht zeigt, wird man im 
Zweifelsfall auch vor einer Anzeige 
nicht zurückschrecken dürfen.“ 

Wo gibt es Gemeinsamkeiten 
mit anderen Naturschutzvereini
gungen?

Wülfing: „In den letzten Jahren 
haben wir uns im DJV sehr ge-
öffnet und suchen aktiv nach 
Querschnittsmaterien, die auch 
für den WWF, den NABU (Na-
turschutzbund Deutschland) oder 

den BUND (Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland) von Be-
langen sind. Die Straßenverkehrs-
sicherung oder die Zerschneidung 
von Flächen können derartige The-
men darstellen. Wo immer möglich, 
arbeiten wir an gemeinsamen Posi-
tionen und vertreten unsere eigenen 
Standpunkte kompetent, aber auch 
kompromissbereit und diskussi-
onswürdig. Diese Zusammenarbeit 
ist sicher ein Aspekt, der nennens-
wert ist. Das Zugehen auf andere, 
die würdige Diskussion und das 
Suchen nach Gemeinsamkeit. Mit 
einigen Naturschutzvereinigungen 

stimmen wir von der Grundhal-
tung her ideologisch nicht immer 
überein, zum Beispiel wenn es den 

‚allgemeinen Schutzgedanken‘ be-
trifft, der die Nutzung natürlicher 
Ressourcen ausschließt. Eine au-
ßergewöhnlich gute Zusammenar-
beit verbindet uns dahingehend mit 
dem ‚Aktionsbündnis Forum Na-
tur‘, in dem Nutzerorganisationen 
vertreten sind und auch Interessen 
des Eigentums mitberücksichtigt 
werden.“ 

Auf welches Fehlverhalten re
agiert die Öffentlichkeit in 

Deutschland besonders empfind
lich?

Wülfing: „Tierschutzwidriges Ver-
halten ist ein Aspekt, der uns Jä-
gern ausschließlich n u r schaden 
kann! Aber auch unser Umgang mit 
Freizeitsuchenden im Allgemeinen 
ist ein sehr sensibles Thema. Das 
persönliche Auftreten des Einzel-
nen wird vielerorts mit uns allen 
in Verbindung gesetzt. Denken Sie 
an Protzereien in Kneipen oder an 
Stammtischen. Das sind keine Ver-
fehlungen im direkten Sinne, aber 
hin und wieder denkt man sich: 
Kann sich der nicht ein wenig zu-

250.000 Jäger unter einem Dach
Der Deutsche Jagdschutzverband e.V. (DJV)

Jagdliche Vereine und Orden 
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rücknehmen, etwas anders disku-
tieren und ein höflicheres Verhalten 
an den Tag legen? Ich habe auch 
wenig Verständnis, wenn jemand 
starke Trophäen, die er irgendwo 
im Ausland gejagt hat, – plakativ 
gesprochen – auf seinen großen 
Geländewagen bindet und damit 
durch halb Europa nach Hause 
fährt. Das sind Dinge, die ich per-
sönlich ablehne. Und ich denke, 
dass wir mit diesen Aspekten auch 
in der Öffentlichkeit unser Image 
nur verschlechtern können. Viele 
Jagdkritiker meinen in diesem Zu-
sammenhang: ‚Der einzige Grund, 
warum ihr auf die Jagd geht, sind 
so und so nur eure liebgewonnenen 
Trophäen.‘“ 

Ist die Kritik an der Jagd in den 
letzten Jahren in Deutschland ge
stiegen?

Wülfing: „Die Vehemenz und die 
Aggressivität der Darstellung, mit 
der Minderheiten ihr Votum in der 
deutschen Öffentlichkeit präsentie-
ren, haben massiv zugenommen. 
Die Zahl jener deutschen Bundes-
bürger, die jagdfeindlich eingestellt 
sind, ist jedoch kleiner geworden. 
In unserer Imagebefragung 2011 
haben 13 Prozent bejaht, dass Jäger 
aus Lust am Töten auf die Jagd ge-
hen. 10 Jahre zuvor waren es noch 
23 Prozent. Aber die Vehemenz 
und die Darstellung haben sich wie 
gesagt sehr geändert. 
Dazu tragen auch die Medien bei, 
weil Medien von Schlagzeilen leben! 
Deswegen ist es in der heutigen Zeit 
besonders wichtig, dass wir Jäger 
auch gut geschult und ausgebildet 
sind.“

Welchen Jäger wünschen Sie sich 
hierbei noch?

Wülfing: „Neben einer guten Aus-
bildung wünsche ich mir einen ehr-
lichen, kompetenten und vernetzt 
denkenden Menschen.“

Was sind jagdpolitisch die gro
ßen Herausforderungen unserer 
Zeit?

Wülfing: „Europa wächst immer 
mehr zusammen. Gerade große Flä-
chenländer wie Deutschland haben 
eine große Ausstrahlung auf andere 
Staaten. Denken Sie an die Diskus-
sionen über die Vogeljagd in Italien. 
Eine Welle, die von Deutschland aus-
ging, weil die Transparenz auf einmal 
da war und auch die Medien dieses 
Thema massiv aufgegriffen haben. 
Die Öffentlichkeit ist heute gut infor-
miert und sehr kritisch geworden. Sie 
fragt nach, was auf der Jagd passiert 
und warum auf gewisse Wildarten 
geschossen werden muss. Denken 
Sie auch an die Fallennormung, die 
durch das Europäische Parlament 
und die Kommission aufgegriffen 
wurde – dieser Trend schwappte von 
Amerika nach Europa. Dort disku-
tierte man die Zertifizierung und die 
Kontrolle von Fallen. Jetzt sind auch 
wir so weit, dass Fallen zertifiziert 
werden müssen. Das war jedoch nur 
der Anfang einer Entwicklung, denn 
mittlerweile kämpfen wir bereits 
insgesamt um die Erhaltung dieser 
Jagdmethode. Deutschland und Ös-
terreich haben jagdlich sehr viel ge-
meinsam, insbesondere im interna-
tionalen Bereich, wenn ich an unsere 
Tätigkeit in der FACE (Federation of 
Associations for Hunting and Con-

servation of the European Union) 
denke. Wenn Deutschland und Ös-
terreich in Verbindung mit den skan-
dinavischen Ländern Praxisfragen 
ansprechen, findet das großes Gehör, 
und über enge Kontakte in das Euro-
päische Parlament und in die Kom-
mission kann man Hauptanliegen 
dann auch offensiv vertreten.“ 

Der Landesjagdverband Bayern 
ist aus dem DJV ausgeschieden. 
Woran ist das gelegen?

Wülfing: „Mit großem Bedauern ha-
ben wir die Einigkeit, die von mir 
ständig gepriesen und eingefordert 
wird, nicht erhalten können. Un-
terschiedliche Bewertungen haben 
dazu beigetragen, dass Kompromiss-
papiere, welche die Forderungen der 
Bayern zum Großteil aufgegriffen 
haben, doch nicht zum Tragen ge-
kommen sind. Ich bedauere das 
außerordentlich und hoffe, dass es 
langfristig wieder gelingen kann, ein 
gemeinsames Miteinander herzu-
stellen. Wir müssen gemeinsam ver-
suchen, in einem Boot zu sitzen, weil 
unsere Gegner haben sich die Hände 
gerieben mit dem Argument: ‚Sehr 
gut! Jetzt haben sie auch intern einen 
Riesenkrach und ihre Schlagkraft 
innerhalb der politischen Gremien 
wird abnehmen!‘ – Das darf zum 
Wohle der Jagd nicht sein, und in-
sofern müssen wir danach trachten, 
uns in Sachfragen wiederzufinden. 
Also: An einer Wiedervereinigung 
muss gearbeitet werden. Das ist ein 
Herzenswunsch von mir!“

Was wünschen Sie sich demnach 
für die Zukunft des DJV?

v. Wülfing: „Für den DJV wünsche 
ich mir, dass es uns gelingt, die 
Jägerschaft davon zu überzeugen, 
dass wir nur gemeinsam stark sein 
können. Dazu benötigt es gut aus-
gebildete, kompetente Leute, die 
zu Kompromissen in den eigenen 
Reihen bereit sind und Beschlüsse 
geschlossen nach außen vertreten. 
Jeder Jäger muss im Bereich seiner 
Möglichkeiten engagiert und mit 
Freude für die Jagd eintreten, damit 
die Frage ‚Was kann ich für die Jagd 
tun?‘, einfach von selbst kommt.“

Wir dürfen nicht beleidigt im Winkerl stehen, sondern müssen neue Technologien nut-
zen und einfach mit der Zeit gehen! Wir müssen in Foren einsteigen und wir dürfen die 
Konfrontation und die Diskussion in diesen Foren mit Andersdenkenden nicht scheuen. 

Haben Sie schon Ih-
ren Hahnenschirm ge-
richtet? Gottseidank! 
Denn bald schon 
sollten Sie hinauf stap-

fen auf Ihren Berg und sich am Ver-
losen der Hahnen freuen. Mitte April, 
die Zeit um den Weißen Sonntag, 
ist ideal. Aber Achtung: Das Wetter 
spielt aprilisch verrückt. Seien Sie 
also bestens ausgerüstet. Der Anblick 
prächtiger Hahnen entschädigt Sie für 
die Anstrengungen.

Die Aufbruchsstim-
mung im neuen Jagd-
jahr macht sich auch 
bei Ihnen bemerkbar. 
Die Pirschsteige wer-

den penibel gesäubert. Daneben gibt’s 
jede Menge Frühlingsboten. Gleich 
zu Monatsbeginn finden Sie die letz-
ten Schneerosen. Ein paar dürfen 
Sie heimlich brocken, sozusagen als 
florale Beute für die Frau Gemahlin 
daheim, und dazu geben Sie ihr noch 
ein paar Kroküsse…

Alles Gute zum Ge-
burtstag! (Sofern Sie 
nicht schon ein frü-
her März-Widder 
waren.) Ihre Jagd-

freunde haben zu Ihrem Wiegenfest 
eine echte Überraschung ausgeheckt. 
Zunächst einmal ein wirklich tolles 
Geschenk, das Ihrem Sternzeichen 
gerecht wird. Zum anderen jede 
Menge Geselligkeit: Also am besten 
die Magenwände vorsorglich mit 
ausreichend Kernöl auskleiden.

Langsam wird’s Zeit, 
Ihre Jagdausrüstung 
wieder auf Vorder-
mann zu bringen. 
Ein guter Jagdfreund 

empfiehlt Ihnen einen neue Munition, 
natürlich bleifrei, eh klar. Vertrauen 
Sie ihm! Und seien Sie trotzdem skep-
tisch zugleich. Aber warum nicht auch 
einmal bei den Patronen umdenken, 
jetzt haben Sie eh 20 Jahre immer die 
gleichen verwendet. Also, auf zum 
Probeschießen!

Der April macht, was 
er will. So geht’s auch 
Ihnen mit Ihren Ster-
nen in diesem Monat. 
Daher schwankt Ihre 

Stimmung stets zwischen euphorischer 
Vorfreude und jagdlichen Entzugser-
scheinungen. Am besten, sie legen’s 
neutral an und kontrollieren sach-
lich und emotionslos ihre komplette 
Jagdausrüstung. Und dann steigt’s 
automatisch in Ihnen auf, Sie kennen 
dieses Gefühl, jeden April.

Was so ein frühlings-
hafter Reviergang al-
les bietet: Statt Wild-
bret bringen Sie ei-
nen halben Rucksack 

Morcheln mit, den Bärlauch lassen 
Sie stehen, gibt’s eh in jedem Gast-
haus. Und Sie freuen sich an der er-
wachenden Natur. Und Sie schauen 
den Vögeln zu, wie sie Nester bauen, 
wie sie turteln, wie sie schnäbeln und 
so weiter… Übrigens: Schönen Gruß 
an die Frau Gemahlin! 

Wenn Sie’s wirklich 
nicht mehr erwarten 
können und der Zei-
gefinger schon so sehr 
juckt, dann besuchen 

Sie doch mal Ihren Weinbauern. 
Der darf nämlich mit Ausnahmere-
gelungen schon Mitte April gewisse 
Rehe erlegen. Aber eines ist auch 
klar: Zuerst jagern und dann den 
Weinkeller besichtigen. Und ein Mit-
bringsel für die daheimgebliebenen 
Jagdfreunde versteht sich von selbst.

Das Wort „Aufbruch” 
hat für Sie zur Zeit 
eine ganz andere Be-
deutung als sonst. Sie 
denken jetzt einzig 

und allein an den Aufbruch ins neue 
Jagdjahr, das soeben begonnen hat. 
Und das mit Recht! Denn es wird 
eines Ihrer besten Jahre sein – mit 
tollen Erlebnissen und einer beacht-
lichen Strecke. Sie sollten sich daher 
also intensiver denn je auf dieses „Ihr” 
Jagdjahr vorbereiten.

Schon drei Monate ha-
ben Sie keinen Schuss 
mehr abgegeben, wa-
ren kaum draußen im 
Revier, weil Sie das 

Füttern nicht goutieren und keine Un-
ruhe machen wollten. Jetzt glauben 
Sie, schon gar nicht mehr zu wissen, 
wie ein Reh ausschaut. Nur nicht 
Trübsal blasen! Mit dem Frühling und 
den ersten Reviergängen kommt die 
Freude unweigerlich. Und im Mai ist 
wieder alles eitel Wonne!

Ein neuer Hochsitz 
geht sich noch aus. Ide-
al dafür wären die Tage 
nach Ostern, denn bei 
abnehmendem Mond 

ist das Holz leichter und zieht dann 
umso mehr an. Sagen zumindest die 
Sterne! Aber wie auch immer: Tüfteln 
Sie ausgiebig an Ihren Reviereinrich-
tungen. Prüfen Sie nicht nur Wind 
und Zugänglichkeit, sondern auch 
Kraftfeld und Strahlungen. Am besten 
mit der Wünschlrute.

Das neue Jagdjahr 
kündigt sich für Sie 
bereits höchst viel-
versprechend an: Bei 
einem Ihrer Erkun-

dungsgänge kommt Ihnen ein Reh-
bock in Anblick, wie Sie besser noch 
keinen sahen. Das einzige Problem: 
Er steht hart an der Reviergrenze – 
beim Nachbarn. Also: Ruhig bleiben 
und ja nicht vergrämen – und kleinen 
Ansitz richten. Er kommt schon noch. 
Die Sterne treiben ihn Ihnen zu.

Jetzt geht’s los. Und 
doch auch nicht. Das 
neue Jagdjahr hat zwar 
soeben begonnen, aber 
geändert hat sich nicht 

viel. Denn zum Jagern gibt’s kaum was 
in Ihrem Revier. Vergessen Sie also 
die heimliche Hoffnung auf ein paar 
verirrte Sauen. Und wenn’s Ihnen gar 
zu langweilig wird, dann lesen Sie halt 
ein gutes Jagdbuch oder ziehen Sie 
sich mal die neue CD der Ursprung-
Buam rein.

* Ein augenzwinkernd jagdliches Horoskop exklusiv für den Jägersmann.

Der Jäger* und sein Stern
Diandra Rodriga schaut für Sie in die Aprilsterne 
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