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Warum jagen Menschen?
Beim Neandertaler war die
Antwort klar: Um zu überle-
ben. Aber heute? Argumente
dafür finden Sie hier rechts.
Vielleichthatteder spanische
Philosoph José Ortega y Gas-
set Recht, als er schrieb: Jäger
sein ist altsteinzeitlich (pale-
olítico). Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe

Strafen und Verweise

Isarflimmern
Auf der einen Seite bekom-
men die Leute Strafen bis zu
250 Euro, wenn sie sich mit
mehr als einem Haushalt
treffen, auf der anderen Sei-
te so ein Bild an der Isar mit
vielen Leuten ohne Abstand.
Und an verschiedenen Plät-
zen wurden die Regeln auch
nicht eingehalten. Es gab
Platzverweise. Bekommen
die jetzt auch alle Strafen
oder wird hier mit zweierlei
Maß gemessen?

Michaela Hieber
Hörlkofen

Eher evangelisch

Maria 2.0
„Maria 2.0“? Logischer wäre
„Katharina von Bora 2.0“
gewesen.

Paolo Slongo
Kirchheim

Kinder wachsen weiter

Öffnungspolitik
Bayern beschließt weitere
Lockerungen. Liebe Politi-
ker, leider haben sich mei-
ne Kinder nicht an den
strikten Lockdown gehalten
– sie haben nämlich ihr
Wachstum nicht runterge-
fahren. Die Folge: Es ist alles
zu klein. Deshalb würde ich
gerne passende Schuhe im
Fachgeschäft kaufen. Vorab
schon mal vielen Dank!

Katharina Hartmann
Saulgrub

Zuverlässig & wetterfest

Betagte Zusteller
Ich lese gerade den Artikel
über den Zeitungszusteller,
Herrn Johann Böhm aus Ot-
tenhofen. Auch ich möchte
meinen Zusteller erwäh-
nen, und zwar ist das Herr
Walter Berger aus Gerets-
ried. Er ist auch schon 75
Jahre alt und sehr zuverläs-
sig. Die Zeitung ist jeden
Tag in meinem Briefkasten,
egal bei welchemWetter.

Maria Kosyk
Münsing

Gegen Menschenopfer

Ingeborg Fanger:
Eine andere Botschaft;
Leserbrief 26. Februar
Sehr geehrte Frau Fanger, die
Opferung Isaaksund seineEr-
rettung ist ein Aufruf gegen
die damalig übliche Praxis
des Menschenopfers für den
babylonischen Gott Moloch.
Das ist die Hauptbotschaft.

Dr. Aviv Judelbaum
München

Bessere Zeiten

Anne Otto: Spezielle Zei-
ten; Leserbrief 25. Februar
Schön, dass die ältere Bevöl-
kerung nach einer separa-
ten Einkaufszeit in der Öf-
fentlichkeit nichts mehr
verloren hat, damit die Jun-
gen und Arbeitenden beim
Leben den Alten nicht mehr
begegnenmüssen. Ich hoffe,
dass die Zeiten,wennSie zur
älteren Bevölkerung zählen,
bessere sind als momentan.

Anita Gerlach
Germering

IN KÜRZE

Zur Corona-Politik
von den steigendenNeuinfek-
tionszahlen hin zu einer Ori-
entierung an der Auslastung
des Gesundheitswesens bzw.
den Todesfallraten. Da es ei-
nen wesentlichen Unter-
schiedmacht, ob die Inzidenz
in derGruppe der über 80-Jäh-
rigen hoch ist oder in der
Gruppe der Jüngeren.Mit Ver-
impfung der vulnerablen
Gruppenwerdenwir daher in
den kommenden Wochen
zwar steigende Inzidenzwerte
haben, aber gleichzeitig sin-
kende Intensivbettenbele-
gungen und Todeszahlen. Ei-
ne rasche Öffnung der Wirt-
schaft ist zwingend erforder-
lich. Alle Konzepte mit
Schnelltests zur Öffnung der
Wirtschaft, insbesondere des
Einzelhandels, müssen ge-
prüft und sofort umgesetzt
werden. Wer seinen Impfter-
min ohne ausreichende Be-
gründung nicht wahrnimmt,
muss die Kosten für die ver-
strichene und die nächste
Impfung selbst tragen.

Peter Wamboldt
Maisach

Ja, die Leute haben die
Schnauze voll. Sie haben voll-
kommen Recht. Die Bundes-,
aber auch die Landesregie-
rungen lassen eine klare
Kurz-, Mittel- und Langfrist-
strategie vermissen. Ein Kurs-
wechsel ist absolut notwen-
dig. Hierzu ist zwingend er-
forderlich, dass die Ständige
Impfkommission ihre Zu-
rückhaltung zur Verwendung
des Impfstoffs von Astrazene-
ca bei über 65-jährigen über-
denkt, obwohl die europäi-
sche Arzneimittelbehörde
EMA die Freigabe für alle Al-
tersgruppen erteilt hat. In UK
sind mittlerweile Millionen
über 65-Jährige mit diesem
Vakzin geimpft worden, und
neueste Studien aus Schott-
land belegen eine hoheWirk-
samkeit des Impfstoffs auch
bei Älteren. Die aufgetrete-
nenNebenwirkungen sind im
Verhältnis zu den Langfrist-
folgen einer Corona-Erkran-
kung, mit im schlimmsten
Fall tödlichem Verlauf, harm-
los. Der Fokusmuss trotz Aus-
breitung der Mutationen weg

licher zutage. Ob man sich
impfen lassen will, so wird
behauptet, sei freiwillig. Aber
immer öfter und unverblüm-
ter bekommen wir Äußerun-
gen zu hören wie: Wer sich
nicht impfen lassen möchte,
kann vielleicht auch be-
stimmte Dinge nicht mehr
machen.
Das ist keine Freiwilligkeit

mehr. Das grenzt an Nöti-
gung und heißt doch im Klar-
text: Nur, wer sich impfen
lässt, bekommt seine Grund-
rechte und seine Freiheiten,
die ihm die Politik wegge-
nommen hat, gnädigerweise
wieder. Wer sich aber nicht
impfen lässt, ist dazu ver-
dammt, weiter die stigmati-
sierende Maske zu tragen
und in zermürbender Unfrei-
heit dahinzuvegetieren. Um
es noch mal in aller Deutlich-
keit zu sagen: Wir sind keine
Untertanen und die Grund-
rechte sind kein disponibles
Gut, über das die Politik nach
Gutdünken verfügen kann.

Michael Bernhard
Peißenberg

folglich auch keine Positiven
mehr. Der Weg aus dem
Lockdown kann nun also
endlich beginnen – bitte dan-
ken Sie mir später!

Martin Seifedias
Trudering

Merkel deutet Vorteile
für Geimpfte an;
Titelseite 25. Februar

Wenn ich mir die Corona-be-
dingten Entwicklungen der
letzten Monate und die An-
kündigungen der Politik für
die Zukunft betrachte, wird
mir angst und bange um un-
sere grundgesetzlich garan-
tierte Freiheit. Täglichwächst
mein Misstrauen gegenüber
den politischen Eliten. Sie
manövrieren uns in eine
Pseudodemokratie und spal-
ten die Gesellschaft. Aus einst
freien Bürgern werden ent-
rechtete und digital kontrol-
lierbare Untertanen.
Die Zeichen für einen gro-

ßen politischen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen
Umbruch treten immer deut-

beschwerdefrei sind und
trotzdem positiv getestet
werden. Wenn ja, wie lange
hält das vor? Die Viren stören
oft den Geruchs- und Ge-
schmackssinn und im Nasen-
Rachenraum treffen Nah-
rung und Viren aufeinander.
Bleibt das Essen lang genug
im Mund oder wirkt es nach,
um die Viren zu beeinflus-
sen? Es wäre hilfreich, zu er-
fahren, ob wir unsere Ernäh-
rung anpassen können, um
die Viren zu schwächen.

llse Bub
Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Wenn ich das alles richtig
verstehe, befinden wir uns in
einem Lockdown, da wir zu
viele Corona-Positive haben.
Corona-positiv ist man, wenn
man positiv auf das Coronavi-
rus getestet wurde. Demnach
bin ich solange negativ, bis
mir ein Test das Gegenteil be-
weist.
Somit liegt die Sache doch

klar auf der Hand. Wenn sich
keiner mehr auf das Corona-
virus testen lässt, haben wir

Georg Anastasiadis:
Schnauze voll;
Kommentar 26. Februar

Wirkt sich unsere Ernährung
auf die Viren aus? Die Virolo-
gen prüfen viele Möglichkei-
ten: von Gen-Änderungen bis
zur Anpassung der Impfseren
an dieMutationen. Der Erfolg
beim Direktkontakt der Vi-
ren mit Desinfektionsmitteln
auf der Haut wurde bestätigt.
Medikamente werden entwi-
ckelt. Es gibt Empfehlungen
zur Stärkung der Abwehr-
kräfte sowie viele Vorschrif-
ten. Wir wissen, dass der Ma-
gen-Darm-Kanal sehr selten
von der Krankheit betroffen
ist. Verhindern Magensäure
und Galle die Vermehrung
der Viren?
Ich hab noch nie gelesen,

dass geprüft wurde, ob direk-
te Kontaktstoffe, wie Nah-
rungsmittel, Getränke und
Gerüche, die Viren entkräf-
ten (ohne sie zu töten – zum
Beispiel sauer, bitter, scharf).
Das könnte ein Grund sein,
warum manche Menschen

Ihre Zuschriften sollten sich
auf jüngste Veröffentlichun-
gen in dieser Zeitung bezie-
hen, Ihren vollständigen Na-
men, Anschrift und Telefon-
nummer tragen und nicht län-
ger als 50 Zeilen à 26 Anschlä-
ge sein (Kürzungen behalten
wir uns vor). Leserbriefe ge-
ben ausschließlich die Mei-
nung des Verfassers wieder,
nicht die der Redaktion.
Münchner Merkur
Paul-Heyse-Straße 2-4
80336 München
Fax: 089 / 5306 - 86 62
leserbriefe@merkur.de

SCHREIBEN SIE UNS

Stimmt die Jagd im Wald?
ner Weise gefährdet, der Zu-
kunftswald aber schon!
Übrigens verursachen die

angeblich so raren Rehe mit
Abstand die meisten Wildun-
fälle im Straßenverkehr,
nämlich im Jahr 2019 (offi-
ziell) rund 203 000 Unfälle in
Deutschland mit steigender
Tendenz und gewaltigen
Schadenssummen. In den
1980er-Jahren war der Reh-
wildverbiss so astronomisch
hoch, dass praktisch nir-
gends ein Mischwald ohne
Schutz aufwachsen konnte.
Der Staat hat mit der Förde-
rung der berühmten Zäune
von München bis Peking und
der Einführung der Vegetati-
onsgutachten reagiert, die
seither vorrangig bei der Ab-
schussfestlegung zu berück-
sichtigen sind. Obwohl da-
mals wie heute vom Bayeri-
schen Jagdverband die Aus-
rottung des Rehwildes als
Schreckensgespenst an die
bluttriefende Wand gemalt

wurde, konnte durch Ab-
schusssteigerung durch ver-
antwortungsbewusste Jäger
erreicht werden, dass das
Wald-Wild-Verhältnis auf gut
der Hälfte der bayerischen
Landesfläche weitgehend in
Ordnung ist. Umgekehrt
müssen laut Vegetationsgut-
achten 2018 auf 43 Prozent
der Jagdfläche Bayerns die
Waldbesitzer noch immer
aufwendige Schutzmaßnah-
men ergreifen, damit der
Jungwald aufwachsen kann.
Und das in einer Zeit, in der
derWald aufgrund der klima-
bedingten Schadensereignis-
se in nie gekannter Weise lei-
det und kaum Einnahmen er-
möglicht. Bedenkt man, dass
Jäger nur Gast der Waldbesit-

aktiven Jäger (40 Jahre Jagd-
scheininhaber) unterhalten.
Es steht jedem frei, den

Jagdschein zu machen und
damit die Jagd in seinem
Wald auszuüben. Nachteil, es
erfordert Zeit und bringt kei-
nen Pachtzins. Der Waldei-
gentümer vereinbaren eine
Eigenbewirtschaftung ihrer
Jagd. Sie vergeben Jagder-
laubnisscheine an die Hobby-
jäger. Das ist die effektivste
Art, den Wald schalenwild-
frei zu halten.
Frage: Was kostet ein Bege-

hungsschein undwer verwer-
tet das Wildpret? Die beste
Lösung für Wald vor Wild.
Die Waldbesitzer vergeben
die Jagdausübung an den zu-
ständigen Forstbeamten kos-
tenfrei. Das Wildpret wird
vom Waldeigentümer unter
Einhaltung aller Hygienevor-
schriften zerwirkt und privat
verkauft.

Sigurd Löwenmuth
Hobbyjäger, Berg

Der neue Jagdpräsident ge-
fährdet mit selbstbewusst
vorgetragener Ahnungslosig-
keit und anmaßender Res-
pektlosigkeit das, wofür er zu
kämpfen vorgibt: eine legiti-
mierte und in der breiten Be-
völkerung akzeptierte Jagd-
ausübung als nachhaltige
Landnutzung.
Anfang der 1980er-Jahre

wurden in Bayern pro Jahr
rund 230 000 Rehe geschos-
sen. Seither ist diese Rehwild-
strecke kontinuierlich gestie-
gen. Im Jagdjahr 2019/2020
waren es bereits mehr als
338 000 Stück. Das ist nur
möglich, wenn entsprechend
viele Rehe da sind. Rehe sind
daher, wie Ministerin Kani-
ber sehr richtig sagt, in kei-

mand offensichtlich weder
Maß noch Ziel und bringt die
eigentlichen Jagdrechtsinha-
ber gegen sich auf: die Grund-
eigentümer.

Michael Lechner
1. Vorsitzender Waldbesitzer-

vereinigung Holzkirchen

Da legt der PräsidentWeiden-
busch vom Landesjagdver-
band die alte Stiftplatte in die
Drehorgel und leiert das Lied
„vom Töten des gesamten
Wildes. Weil anders geht das
nicht“. Dagegen gibt es mitt-
lerweile viele Beispiele, die
zeigen, dass man sehr wohl
Waldverjüngung und Reh-
wild zusammenbringen
kann. Unterstützung be-
kommt er jetzt vom „Netz-
werk Wald mit Wild“ und
beide machen offensichtlich
erfolgreiche Lobbyarbeit,
denn sie haben den CSU-Ab-
geordnetenWeidenbusch auf
ihrer Seite. Das ist für mich
Klientelpolitik, allerdings ei-

ne sehr billige. Neben den
Weidenbuschs kommt dann
noch die Landwirtschaftsmi-
nisterin zu Wort, die unmiss-
verständlich darlegt, wo die
Priorität liegt: „Nicht das Reh-
wild ist bedroht, sondern der
Wald“. Da hat sie Recht und
viele Waldbesitzer undWald-
freunde sind auf ihrer Seite.

Meinhard Süß
Waldbesitzer, Polling

Die Waldeigentümer, als ei-
gentliche Inhaber des Jagd-
rechts, wollen nur ihr Eigen-
tum schützen vor der Will-
kür solcher Jäger, die Tierbe-
stände zu ihrem persönli-
chen Vergnügen nur hegen.
Ich habemich über diese Aus-
sagemit einem 64 Jahre alten

Beatrice Ossberger:
Das Reh im Visier;
Bayern 23. Februar,
Michael Hamburger:
Überhöhte Wildbestände;
Leserforum 24. Februar,
Streit um neues Jagdgesetz;
Leserforum 26. Februar

Nicht das Rehwild ist be-
droht, sondern dessen Le-
bensraum, der Wald! Mit die-
sem treffenden Zitat hat
Staatsministerin Michaela
Kaniber beim Gerangel über
die Novellierung des Bundes-
jagdgesetzes klar Position be-
zogen. Gestern hat Bundes-
forstministerin Julia Klöck-
ner denWaldzustandsbericht
mit dramatischen Zahlen vor-
gelegt: 80 % der Wälder in
Deutschland sind krank. Und
was macht der neue Chef des
bayerischen Jagdverbandes,
Herr Weidenbusch? Der be-
hauptet munter, man müsse
dasWild ausrotten, wenn der
Wald ohne Schutzmaßnah-
men aufwachsen solle. Im-
mer mehr Jagdgenossen-
schaften, oftmals in Eigenbe-
wirtschaftung, und ihre Jäger
beweisen das Gegenteil. In
deren Revieren wachsen alle
standortheimischen Baumar-
ten ohne Schutzmaßnahmen
auf: Fichte, Buche, Edellaub-
holz und auch die wichtige
Zukunftsbaumart Tanne.
Und den Rehen in waldver-

träglicher Zahl geht es ohne
störende Zäune und Plastik-
gitter wie im Schlaraffen-
land. Ganz offiziell dokumen-
tiert wird dies über das amtli-
che Vegetationsgutachten,
das alle drei Jahre erstellt
wird. Die grünen Hegege-
meinschaften, in denen der
gesetzliche Grundsatz „Wald
vor Wild“ vorbildlich umge-
setzt wird, sind noch in der
Minderzahl. In vielen Hege-
gemeinschaften braucht es
deshalb deutlich mehr An-
strengungen, um in den grü-
nen Bereich zu kommen. Die
Vorschläge des neuen Jagd-
präsidenten scheinen dage-
gen wie aus der Zeit gefallen.
So die aus ökologischer, öko-
nomischer Sicht erstaunliche
Forderung, die Waldbesitzer
sollen auf ihre Kosten doch
bitte überall Zäune bauen
und Plastik in die Wälder tra-
gen. Besonders aber die Aus-
sage: „Höhere Abschusszah-
len bringen nichts.“ Das ist
ein jagdlicher Offenbarungs-
eid, der nicht weniger als die
Jagd als solches infrage stellt.
Die Landtags-CSU wird mit
ihrem Abgeordneten und
neuen Jagdpräsidenten aus
ihren Reihen noch so ihre
Freude haben. Hier kennt je-

Da so viele Leserbriefe zum Thema Jagdgesetz erscheinen, möchte ich einen kleinen Beitrag
dazu leisten. Bei uns kommen immer wieder drei bis fünf Rehe in den Garten zum Äsen,
zum Beispiel die im Herbst liegen gebliebenen Äpfel. 2020 kam im Mai sogar ein kleines
Kitz bei uns im Garten zur Welt, das auch jetzt noch immer wieder mit den anderen
kommt. Magdalena Sedlbauer aus Fürholzen. FOTO: MAGDALENA SEDLBAUER

zer sind, wird deutlich, wie
respektlos der Jagdpräsident
mit seinen Partnern um-
springt. Außerdem traut er
seinen Mitgliedern offen-
sichtlich nicht zu, verantwor-
tungsbewusst mit dem Wild
umzugehen. Sonst müsste er
keine Angst vor den Jagdge-
setzänderungen haben, die
denWegfall der Abschussplä-
ne für Rehwild vorsehen (war
für Wildschweine schon im-
mer so). Was bleibt aber als
Legitimation der Jagd, wenn
die Funktion der Wildtierre-
gulation bestritten und den
Grundeigentümern rein öko-
nomische Interessen vorge-
worfen werden? Herrgott-in-
Grün-Gehabe, Tötungslust,
Trophäengeilheit?

Alfons Leitenbacher
Nußdorf

Beim Verbissgutachten zählt,
was durchkommt. Von der
Staatsforstverwaltung wer-
den keine Argumente zur
Verbesserung der Verbiss-Si-
tuation von der privaten Jä-
gerschaft oder Wissenschaft-
lern angenommen oder gar
umgesetzt, was nicht für eine
wildfreundliche Einstellung
spricht. 1977/78 wurden
242 000 und 2020 circa
330 000 Rehe in Bayern erlegt
(BJV Handbuch). Wie sind
Aussagen zu bewerten, wir
haben überhöhte Wildbe-
stände? Die Aussage der Mi-
nisterin ist differenzierter zu
sehen, da sie beim Thema
Wild die Meinung ihrer Forst-
abteilung verkünden muss.
Die Kritik von Ernst Wei-

denbusch an der Verände-
rung der bestehenden gesetz-
lichen Regelung muss im Zu-
sammenhang mit Wald vor
Wild gesehen werden. Denn
dann könnte die Staatsforst-
verwaltung noch rigoroser
gegen unser Schalenwild vor-
gehen. Wer beim Waldum-
und -aufbau auch das Wild,
bei den heutigen, vom Men-
schen geschaffenen Fichten-
plantagen berücksichtigen
will, muss auch die Schadens-
verursacher in puncto Wie-
dergutmachung verstärkt in
die Pflicht nehmen, zum Bei-
spiel mit Verbiss-Schutzmaß-
nahmen, bei denen Zäune
das letzte Mittel wären. Frau
Kaniber, kann es sein, dass
beim Umbau unserer ge-
schundenen Wälder Schutz-
maßnahmen, bei denen es ja
nicht nur die bewährten Plas-
tikklipper gibt, die auch in
Forstämtern eingesetzt wer-
den, von Ihnen abgelehnt
werden?

Hubert A. Hertlein
Murnau

Überfordert
Golfplatzchef will
trotz Verbots öffnen;
Bayern 26. Februar

Als Golferin kann ich den
Wunsch nach Öffnung der
Golfanlagen nachvollziehen.
Viel interessanter ist aber die
Aussage, dass das Landrats-
amt nicht in der Lage ist, den
Bußgeldbescheid vom Mai
2020 bis Februar 2021 abgear-
beitet zu haben.Wenn die Be-
hörden neun Monate brau-
chen, um einen simplen Be-
scheid zu verschicken, dann
wundert es mich nicht, dass
wir das Impfen nicht organi-
siert bekommen. Unsere Be-
hörden sind schlichtweg
überfordert, zu langsam und
zu wenig effektiv, und dies
trifft auf viele Bereiche der öf-
fentlichen Verwaltung zu.

Nicole Mangold
München

Mehr als schäbig
Masken-Razzia im Bundes-
tag; Titelseite 26. Februar

Das Verhalten von Herrn
Nüsslein ist mehr als schäbig
und löst nur noch Kopfschüt-
teln aus. Dabei geht es mir
gar nicht darum, ob es sich
um eine strafbare Bestech-
lichkeit handelt oder nicht.
Alleine die Tatsache, für die
Vermittlung der Maskenher-
stellung eine Provision in die-
ser Höhe zu kassieren, ist ei-
ne Verhöhnung für alle Pfle-
gekräfte in den Heimen und
Krankenhäusern, die sichmit
Überstunden und schlecht
bezahlt den Buckel krumm
machen. Nicht nur diese kön-
nen auf solche Politiker gut
und gerne verzichten.

Rudi Amannsberger
München
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