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Wissenswertes zu Jagd, Jäger,
Tierschutz und Tierethik

pro iure animalis

Vorbemerkung
Gemeinhin soll uns glaubhaft gemacht werden, Jagd sei zwingend notwendig, um Wildbestände zu regulieren, den Menschen vor Gefahren seitens der Wildtiere zu schützen und fehlende Regulatoren, wie z.B. den Wolf, zu ersetzen. Ohne Jagd
würden Natur und ökologische Systeme außer Kontrolle geraten – so wird behauptet.

Grundthesen
zur Jagd

Wir setzen dem entgegen: Jagd ist ein blutrünstiges Hobby von
etwa 0,3% der Bevölkerung. Die knapp 400.000 Jägerinnen
und Jäger in Deutschland haben Spaß am Töten von Tieren! Sie
bilden in ihrer Gesamtheit eine Subkultur mitten unter uns, haben ihre eigene Sprache und ihre eigenen Riten. Selbst Recht
und Ordnung wird oftmals innerhalb dieser Subkultur selektiv
angewandt; Jäger verwalten, kontrollieren und überwachen
sich selbst.
Die Natur braucht die Jäger nicht!
Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen Fakten und Hintergründe
an die Hand, welche diese Behauptung stützen. Die Texte zu
den einzelnen Themen waren bereits als Einzelinformationen in
Form von Flyern publiziert.
Unsere Absicht ist eine übergreifende Ethik „Lebensrecht und
Würde aller Lebewesen“ der Öffentlichkeit zu vermitteln. Weiter wünschen wir uns, dass unsere Publikationen dazu beitragen, dass die Jagd als Mordspaß immer kritischer gesehen wird
und in der Gesellschaft zunehmend weniger Akzeptanz findet.
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Ökonomisch-ökologischer Rahmen

n Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd auf der ei-

nen Seite sowie die Zersiedelung unberührter Naturlandschaft
auf der anderen Seite sind primär verantwortlich für die drastische Reduzierung der Artenvielfalt.
n Intensive Agrarwirtschaft raubt der Tierwelt den Lebensraum und die ausufernde Bejagung führt zu einer fortwährenden Störung der natürlichen Populationsanpassung.
n Die Forstwirtschaft ist an einer Gewinnmaximierung der
Holzerträge orientiert. Das Schlagwort „Wald vor Wild“ definiert die Situation, Waldtiere sind der Störfaktor dieser Indu
strie. Waldschäden durch Verbiss sind nachweislich Vorwand,
Wildtiere gewaltsam an einen nach wirtschaftlichen Interessen
definierten Normbestand anzugleichen. Die gesamte freie Natur wird zu einem Freiland-Industriekomplex umgebaut.
Psychologisch-pathologische Komponente

n Felder und Wälder sind zum Teil in Privatbesitz, zum Teil
in Staatsbesitz. Der Staat ist per Verfassung Sachwalter des
Volksvermögens; Wildtiere gehören somit dem gesamten
Volk und nicht einer Minderheit von Jägern, die sich zum
alleinigen Nutzer der Tiere aufgeschwungen hat. „Naturschutz“
durch Jagd findet nicht statt, Trophäenkult und Schießvergnügen sind vorrangig. Die Jagd ist ein weitgehend lustbetonter
und breit gestreuter Arten-Terrorismus.
n Jagd ist die letzte legale Möglichkeit, in Friedenszeiten mit
der Waffe ungestraft zu töten. Sie ist die letzte Möglichkeit,
dem Tötungstrieb hemmungslos nachzugehen. Waffenbesitz birgt – wie Beispiele drastisch belegen – immer die Gefahr
des Missbrauchs.
n Anzutreffen sind in diesem Umfeld vorwiegend mental entsprechend gelagerte Individuen, denen Mitgefühlsfähigkeit
hochgradig fehlt. Ein Blick in Jägerzeitungen bestätigt dies und
offenbart regelmäßig ein beängstigendes Tötungsvergnügen.
n Der Neurologe und mehrfach ausgezeichnete Psychoanalytiker und Schriftsteller Paul Parin erklärte in seinem viel beachteten Buch „Die Leidenschaft des Jägers“ (Europäische
Verlagsanstalt, 2003): „Die wirkliche Jagd ist ohne vorsätzliche
Tötung nicht zu haben. Leidenschaftlich Jagende wollen töten.
Jagd ohne Mord ist ein Begriff, der sich selber aufhebt ... Und
weil es sich bei der Jagd um Leidenschaft, Gier, Wollust handelt
– um ein Fieber eben –, geht es ... um sex and crime, um sexuelle Lust und Verbrechen jeder Art, um Mord und Lustmord.“
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Juristisch-strukturelle Komponente

n Jagd ist in Strukturen eingebunden, die demokra-

tische Regeln konterkarieren. Jäger sind oftmals Leiter der
Jagdbehörden, entscheiden in eigener Sache über Auslegung,
Anwendung und Sanktionen jagdlicher Vorgänge. Diese jagdfreundlichen Strukturen decken personell den gesamten gesellschaftlichen Bereich – vom Handwerker bis zum Minister
– ab, ein Netzwerk, das den Beteiligten Vorteile und Abhängigkeiten garantiert.
n Aufgrund dessen herrscht in den Wäldern weitgehend
Rechtsfreiheit, Kontrollen der Jagd von behördlicher Seite
finden so gut wie nicht statt. Jagdschutz ist zurückdelegiert an
die Jäger, so dass sich innerhalb des Staates ein autonomes,
selbstverwaltendes Interessensystem etabliert hat.
n Die intensive Jagd – insbesondere auf Schwarz- und Rehwild – wird mit Schäden der Landwirtschaft und überhöhter
Population begründet. Es gilt ausdrücklich festzustellen, dass
1.
keine summarische Schadenserfassung bei den Behörden stattfindet,
2.
die Wildbestände völlig unbekannt sind und nur aus
den Abschusszahlen hochgerechnet werden,
3.
selbst die Abschusszahlen nicht systematisch erfasst
werden.
n Behördlich-jagdliche Entscheidungen fallen nicht anhand
fundierter Ermittlungen und Zahlenwerke, sondern unterliegen
dem populistischen Kalkül der anordnenden Behörde. Alternativen zur Bejagung werden nahezu nicht in Erwägung
gezogen.
n Auf Betreiben der Agrar- und Jagdlobby werden verstärkt revierübergreifende Treib- und Drückjagden durchgeführt,
wobei jegliche Treibjagd tierquälerische Komponenten
enthält allein aus der Tatsache, dass ungenau getroffen und
nahezu wahllos geschossen wird. Für revierübergreifende Maßnahmen existiert als Gesetzesgrundlage im Jagdrecht lediglich
der §10a BJagdG. Diese Vorschrift sieht vor, dass zum Zwecke
der Hege des Wildes revierübergreifende Hegegemeinschaften
gebildet werden können. §1 Abs. 1 BJagdG unterscheidet dabei
eindeutig zwischen „Hege“ und „Jagdausübung“. Unter „Hege“
versteht das Gesetz den Schutz und die Pflege wildlebender
Tiere, wohingegen sich die „Jagdausübung“ auf das Nachstellen, Fangen und Erlegen von Wild bezieht. Deutlich wird diese
Trennung von „Hege“ und „Jagdausübung“, indem die Pflicht
zur Hege beim Grundstückseigentümer verbleibt, auch wenn
das Jagdausübungsrecht an die Jagdgenossenschaft abgetre5

ten wird. Nach alldem gibt es keine gesetzliche Grundlage für
die revierübergreifende Jagdausübung.
n Keinerlei fundiertes Zahlenmaterial liegt für alle anderen Tierarten vor. Beispielsweise unterliegt die Fuchs- und
Vogeljagd keiner Beschränkung durch Abschussbegrenzungen,
sodass es dem einzelnen Jäger frei steht, nach Belieben zu
jagen. Dieser Freibrief begründet einen nie gekannten Wildtierterrorismus durch Antianimalisten.
n Die gewachsenen Sozialstrukturen vieler Wildtiere, vor
allem der Wildschweine, werden durch Jäger zerschossen. Leittiere, welche die Vermehrungsraten kontrollieren, sind in den
Rotten und Verbänden kaum noch vorhanden. Die Populationsdynamik ist durch den erheblichen und immer mehr zunehmenden Jagddruck enorm gestiegen.
n Die Füchse, die in freier Natur monogam und reviertreu
sind, werden zum Ortswechsel gezwungen, um sich neue
Partner zu suchen, da die Paare durch die Jäger auseinander
geschossen werden. So werden durch Zerstörung sozialer
Tierstrukturen nicht nur neue Paarbildungen verursacht, jedes weibliche Tier befruchtet und damit die Geburtenrate erhöht, sondern auch verstärkt Krankheiten übertragen, welche
angeblich durch die Jagd bekämpft werden sollen.
n Die Vogeljagd, speziell die Enten- und Gänsejagd, verursacht eine undifferenzierte Tierselektion ohnegleichen. Der
Vogel, der auf seinen länderübergreifenden Flügen den Nach-

stellungen in einem Jagdrevier entkommen ist, unterliegt den
gleichen Verfolgungen auf seinen Stationen im nächsten und
übernächsten Revier. Diese Tiere sind dem lustorientierten
Tierselekteur schutzlos ausgeliefert. Desaster in der Sozialstruktur betroffener Tierverbände und im Artengefüge ganzer
Vogelbestände sind damit vorprogrammiert. Durch die Verwendung von Schrotmunition, die vielfach nicht sofort tödliche
Steckschüsse mit inneren Verletzungen verursacht, erleiden
jährlich Hunderttausende angeschossener Tiere einen langsamen, qualvollen Tod.
n Für das reine Schießvergnügen gezüchtete und in Mitteleuropa ursprünglich nicht heimische Tiere wie z.B. Fasanen
dokumentieren die pervertierte Auffassung von Tier- und Naturschutz. Auf der gleichen Ebene sind Winterfütterungen zu
sehen. In forstlich nutzungsorientierten Stangenkulturen besteht ein ausgeprägter Mangel an Stauden, Buschwerk und
Weichhölzern, sodass nur mit Hilfe der Zufütterung saisonal
ungeeigneten Futters größerer Schaden im Forst verhindert
und dabei gleichzeitig ein überhöhter Wildbestand zur weiterhin lohnenden Bejagung erhalten werden kann.
n Absolut dekadent und morbide sind Auslandsjagden, in
denen aus reiner Tötungsgier sowohl bestandsbedrohte und oft
international streng geschützte Arten als auch zahme Zuchttiere (z.B. Löwen) von pathologischen Tiertötern erlegt
werden.
Ethisch-politische Komponente

n Tiere sind Individuen, die Freude und Leid, Schmerz
und Glück erfahren können, die Rechte besitzen und die als
Mitgeschöpfe geachtet werden müssen. Die Jagd widerspricht
einem aufgeklärten, fortschrittlichen Verständnis von Natur
und Tieren aufs Schärfste.
n Die Menschheit hat sich per Selbsternennung und mit keiner naturwissenschaftlichen Logik in Einklang zu bringendem
Selbstverständnis mit der Berechtigung ausgestattet, ohne Gewissensprobleme über die Interessen aller andersartigen Wesen (Arten) zu entscheiden, um diese nach Lust und Laune zu
versklaven, zu töten, zu züchten und zu verändern. Die Jagd
ist dabei nur eine kleine Facette dieses gigantischen anthropogenen Unfugs- und Unterdrückungssystems.
n Das heutige Jagdgesetz ist aus der nationalsozialistischen Gesetzgebung hervorgegangen und in seinen
Grundzügen bis heute gültig. Unverkennbar tauchen faschistoide Komponenten wie Männlichkeit, Einheit, Stärke, Riten,
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Füchse – von Jägern gnadenlos bejagd und entsorgt
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Symbole und die „regenerative“ Kraft von Gewalt – umdefiniert
als Gewalt gegen Tiere – auf. Gerade der exzessive Bezug zur
Tradition stützt diese These.
n Oft unterstützt faschistoides Gedankengut „rassisches“
Überlegenheitsgefühl und ethnische Verfolgung. Der humane
Bezug hat sich bei der Jagd auf einen animalistischen Bezug
transformiert und sich in einen, dem menschlichen Rassismus
vergleichbaren, Antianimalismus gewandelt. Durch biologischen Ranghöhenwahn des Menschen, speziell des jagenden
Menschen, gegenüber der Tierwelt ist ein faschistoider Artenselektionismus entstanden, der in einen gnadenlosen
Terrorismus gegen Wildtiere ausgeufert ist. Gegenüber einigen Tierarten (z.B. Fuchs) und definierten Feindgruppen (sog.
„Raubzeug“ und „Raubwild“) ist ein genozidales Handeln zu erkennen.

HINTERGRÜNDE und
FAKTEN zur JAGD

Weitere Informationen unter:
www.pro-iure-animalis.de
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„Aufbruch“ nach einer Treibjagd. Situationen wie diese
rufen bei Jägern in Gemeinschaftsgefühl hervor.
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Reichsjägermeister Hermann Göring

Allgemeines zu Jagd und Jägern

n Die Jägerprüfung kann heute in einem Schnellkurs

innerhalb von 2-3 Wochen abgelegt werden. Mit dem bei
der Jägerprüfung vermitteltem, einseitig und ideologisch gefärbtem Wissen, gern als „grünes Abitur“ bezeichnet, würden
die Prüflinge noch nicht einmal die Abiturprüfung in einem Biologie-Grundkurs bestehen.
n Eine regelmäßige Überprüfung der Qualifikation findet nicht
statt. Dies ist um so bedenklicher, da 95 % der Jäger Freizeit- und Hobbyjäger sind. Sie stellen einen Anteil von nur
etwa 0,3 % der Bevölkerung Deutschlands dar.
n Es wird behauptet, dass die Jagd nach den Grundsätzen „deutscher Waidgerechtigkeit“ erfolgt. Allerdings kann
niemand sagen, was man eigentlich unter „Waidgerechtigkeit“
versteht. Eine rechtlich verbindliche Definition dieses Begriffes
gibt es nicht und so legt ihn sich jeder Jäger nach eigenem
Gusto aus.
n Die Mär vom Heger und Pfleger ist für die Öffentlichkeit
bestimmt. Tatsächlich ist die Freude am Töten das Hauptmotiv
vieler Jäger, was am besten durch die Auslandsjagden demonstriert wird. So kostet bei Jagdreisen nach Südafrika beispielsweise der Abschuss eines Leoparden: 1.636 € , eines Luchses:
460 € und einer Giraffe: 3.375 €. Töten zum Freizeitvergnügen – Dekadenz und Perversion in Vollendung!
n Die Abschusszahlen einiger Wildarten werden exakt geplant und von den zuständigen Behörden eingefordert. Bemerkenswert hierbei ist allerdings, dass niemand genaue Bestandszahlen weiß, sondern diese hochgerechnet werden. Ein völlig
anachronistisches Verfahren! Somit sind alle Aussagen über zu
hohe/zu niedrige Populationen willkürliche Behauptungen.
Geschichte

n Das Bundesjagdgesetz hat weit-

gehend die Grundgedanken des
Reichsjagdgesetzes von 1934
von Hermann Göring, insbesondere
in den Bereichen Forstwirtschaft und
Naturschutz, übernommen und verharrt auf dem Wissensstand von vor
ca. 75 Jahren. Es ist somit fast das
einzige nationalsozialistische Gesetz, dessen Grundtenor heute noch
Gültigkeit hat.
10

Jagdtouristin mit ihrer Trophäe

n Als Relikt aus diesem an-

tiquierten Gesetz teilt die Jägerschaft die Tierwelt in drei
Gruppen: Gruppe eins ist
„Wild“, d.h. jagdbare und
essbare Arten wie Hirsch,
Wildschwein etc.; Gruppe
zwei ist „Raubwild“, d.h.
jagdbare Beutegreifer wie
Fuchs, Wiesel etc. Diese Tiere
werden in der Jägersprache
„kurzgehalten“, da sie als
Konkurrenz gesehen werden;
Gruppe drei ist „Raubzeug“,
d.h. Elstern, Eichelhäher, „wildernde“ Hunde und Katzen,
wenn sie mehr als 300 Meter
vom nächsten Haus entfernt
sind. Diese Tiere werden in der Jägersprache „bekämpft“.
n Bis 2012 gab es in Deutschland die „Zwangsbejagung“,
d.h. jeder Besitzer eines großen Wald- oder Wiesengeländes
musste es dulden, dass auf seinem Grundstück gejagt wird.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat
festgestellt, dass die Zwangsbejagung gegen Menschenrechte
verstößt. Allerdings wurde das Urteil bisher nicht konsequent in
deutsches Recht umgesetzt. Hohe Hürden und eine Art Gewissensprüfung wurden für denjenigen vorgesehen, der die Jagd
auf seinem Grund und Boden verbieten möchte. Jägern ist in
diesem Verfahren ein Vetorecht eingeräumt. So hat dies das
Urteil des EGMR nicht vorgesehen – ein Menschenrecht wird
durch deutsches Recht eingeschränkt!
Zahlen und Fakten
Wußten Sie ...
n ... dass durch den blutigen Krieg in Wald und Flur jedes
Jahr über 5,5 Millionen Wildtiere (alle 6 Sekunden ein Tier!)
umgebracht werden – oft grausam erschlagen, vergiftet, erschossen. Etwa die Hälfte der Tiere ist nicht sofort tot!
Angeschossene Tiere leiden noch stunden- oder sogar tagelang
Qualen, bis sie teilweise elend sterben!
n ... dass Schrotladungen die Hasen wie kleine Kinder aufschreien lassen und „Deformationsgeschosse“ Rehen und
Hirschen die Innereien zerfetzen, damit sie auf der Flucht Spuren für die »Nachsuche« hinterlassen?
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Haustierabschuss –
in Deutschland legal!
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n ... dass unter anderem Tiere nach deutschem Recht gejagt
werden dürfen, die auf der roten Liste der vom Aussterben
bedrohten Tierarten stehen? Allen voran der Feldhase. Was
macht nun die Jägerschaft, um ausreichend Tiere vor die Flinte
zu bekommen? Insbesondere Fasanen und Enten werden in
Massentierhaltung nachgezüchtet, ausgesetzt und die halbzahmen Tiere dann nach rund vier Wochen abgeschossen!
n ... dass durch massive Fütterungen die Wildschweinpopulation auf ein Vielfaches von der Jägerschaft erhöht wurde,
um höhere Abschusszahlen zu erreichen?
n ... dass in Deutschland mit Fallen gejagt werden darf und
Fallen Tieren oft einen stundenlangen Todeskampf bereiten?
n ... dass in Naturschutzgebieten gleichfalls die Jagd erlaubt ist?
n ... dass jedes Jahr 100.000 bis 200.000 Hauskatzen
und mehrere Tausend Hunde sowie Ponies und Kühe auf der
Weide, Zierenten, Minischweine u.ä. Opfer von Jägern werden?
n ... dass jährlich in Deutschland zahlreiche Menschen durch
Jäger und Jägerwaffen verletzt werden bzw. gar ums Leben
kommen?
n ... dass jährlich 1500-2000 Tonnen hochgiftigen Bleischrots verschossen werden? 1000 Tonnen Blei bleiben als
Fehlschüsse gleichmäßig in Wald, Feld und Gewässer verteilt.
Die letzten Seeadler verenden heute oft u.a. an Bleivergiftungen, verursacht durch das Aufnehmen von Aas.
n ... dass nach den Bestimmungen des „Jagdgebrauchshundeverbandes“ (JGHV) die Ausbildung von Jagdhunden in
Deutschland in mehreren Bundesländern an der lebenden
Ente vorgeschrieben ist. Das sieht folgendermaßen aus: Den
Enten werden die Schwungfedern der Flügel gestutzt oder verklebt bzw. mit einer Manschette flugunfähig gemacht. Diese
fluchtunfähigen Tiere werden dann im Schilf eines Sees oder
Flusses ausgesetzt, von den Hunden aufs offene Wasser getrieben, wo sie sofort abgeschossen werden. Der Hund bringt das
Tier ans Ufer, wo es schließlich im Mülleimer entsorgt wird. Man
rechnet bei der Ausbildung mit 20 Enten pro Hund. Jährlich
werden ca. 5000 Hunde ausgebildet, was rund 100.000 Entenmorden entspricht! Übrigens werden diese Hochflugbrutenten
meist extra hierfür gezüchtet.
n ... dass der „Härtenachweis“ bei der Jagdhundeausbildung bedeutet, dass der Hund einer Katze die Kehle durchbeißt. (Offiziell verboten, aber es ist den Prüfern nicht unangenehm, wenn eine Katze „per Zufall“ vorbeikommt!)
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Unliebsame Beutekonkurrenten
Hunderttausende Hunde und Katzen werden jährlich durch Jäger in Deutschland getötet. Die genauen Opferzahlen können
nur grob geschätzt werden, denn eine statistische Erhebung
gibt es darüber natürlich nicht. Viel zu sehr fürchtet sich die
Jägerschaft vor der Empörung der Öffentlichkeit bei der Bekanntgabe der Zahlen. In deutschen Haushalten leben ca. 5,4
Millionen Hunde und 8,2 Millionen Katzen. Das Haustier hat
heute einen ganz anderen Stellenwert als noch vor Jahren. Der
Hund oder die Katze werden als Freund, Sozialpartner oder
Familienmitglied gesehen. Sie fördern die emotionale, geistige und soziale Entwicklung von Kindern, bereiten Freude und
werden geliebt. So empfinden zumindest die Haustierbesitzer.
Die Jäger, darunter auch Hundebesitzer, haben jedoch oftmals
ein anderes Verhältnis zu ihren Vierbeinern. Sie sehen den
Hund als Gegenstand, Arbeitstier oder Waffe. Gut ausgebildet
wird er zu Jagdzwecken missbraucht und wenn er zu alt ist,
seine Arbeit bei der Jagd zu erledigen, wird er ersetzt und nicht
selten getötet oder durch Weitergabe „entsorgt“. Damit dürfte auch geklärt sein, warum Jäger kein Problem damit haben,
Hunde und Katzen zu töten. Haustiere werden von Jägern oftmals als „Beutekonkurrenten“ angesehen. Dabei ist der vermeintliche Schutz des Niederwildes das am häufigsten angeführte Argument. Im Denken der Jäger ist eine extreme Entfremdung von der Natur zu erkennen und ein oftmals krankhaft
gestörtes Verhältnis zu Lebewesen.
Zudem wird der Haustierabschuss von nicht wenigen Jägern
als Mittel der Einschüchterung verwendet. „Nehmen Sie Ihren
Hund an die Leine oder ich knalle ihn ab!“ – diese Drohung
haben schon zahlreiche Spaziergänger gehört.
Vom Gesetzgeber zum Abschuss freigegeben
Deutschen Jägern ist es durch das Bundesjagdgesetz und die
Landesjagdgesetze erlaubt, freilaufende und angeblich wildernde Hunde und Katzen im Sinne des Jagdschutzes zu töten.
Katzen gelten als streunend und dürfen von Jägern erschossen
werden, wenn sie sich – je nach betreffendem Landesjagdgesetz – 200 bis 500 Meter vom nächsten bewohnten Haus
aufhalten. Wiederum durch das jeweils geltende Landesjagdgesetz ist auch geregelt, ob dabei überhaupt ein „Wildern“ erkennbar sein muss oder nicht.
Ähnliches gilt ebenfalls für Hunde. Ein Abschuss ist erlaubt,
wenn sich der Hund außerhalb des Einwirkungsbereiches sei14

nes Halters befindet. Hier lassen es einzelne Landesjagdgesetze zu, den Hund auch dann zu töten, wenn er keinem Wild
ersichtlich nachstellt.
Kommt es zu einem Rechtstreit nach dem Abschuss eines Hundes oder einer Katze, muss nicht der Jäger beweisen, dass der
Hund gewildert hat oder die Katze jagend angetroffen wurde,
sondern der Halter muss den Beweis erbringen, dass sein erschossener Vierbeiner keinem Wild nachstellte. Jährlich verlieren so abertausende Hunde und Katzen durch Jägerhand ihr
Leben, werden angeschossen oder durch Fallen verstümmelt.
Das betroffene Tier – sofern es überlebt – behält einen dauerhaften physischen und psychischen Schaden. Das Leiden und
die Trauer der Tierhalter ist schwer in Worte zu fassen.
Keine offiziellen Zahlen – hohe Dunkelziffer
Es gibt wenig verlässliche Zahlen, wie viele Katzen und Hunde
von Jägern erschossen oder auf andere Art und Weise – zum
Beispiel in Fallen – getötet werden. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden nach offiziellen Angaben im Rahmen des so genannten „Jagdschutzes“ im Jagdjahr 2008/2009 128 Hunde
und 11.385 Katzen getötet.
Im Jahr 1985 sprach Gisela Hofmann in den Nachrichten des
Deutschen Jagdschutz Verbandes (DJV) erstmals von 250.000
bis 300.000 Katzen, die jedes Jahr in Deutschland von Jägern getötet werden. Prof. Dr. Wolfgang Erz, Jäger und Biologe, sprach
Mitte der 1980er Jahre von 300.000 bis 400.000 Katzen und
35.000 bis 45.000 Hunden. Die Zahlen von Prof.
Dr. Erz basierten ebenfalls auf Schätzungen,
wurden allerdings auch
in den DJV-Nachrichten
(Heft3/85) erwähnt und
auf dem internationalen
Symposium „Natur ohne
Jagd“ an der Technischen
Universität Berlin (2002)
erneut zitiert.
Da der Haustierabschuss
in der Öffentlichkeit verständlicherweise
ein
hochsensibles Thema ist,
werden Abschüsse von
den Tätern selten eingeVon Jägern im Zuge des „Jagdschutz“ erschossener Hund und
erschossene Katze. Die Katze wurde in einer Kadavertonne entsorgt.
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standen. Daher ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer
um ein vielfaches höher liegt. Eine Meldepflicht existiert nicht!
In Jägerkreisen gilt bei diesem heiklen Thema – um negative Publicity zu vermeiden – der „3-S-Grundsatz“: Schießen,
Schaufeln, Schweigen.

Die LUST am TÖTEN

Jäger sind Katzenhasser
Viele Jäger machen kein Geheimnis daraus, dass sie Katzen –
wenn sich die Möglichkeit ergibt – gerne „nebenbei“ erschießen,
sie anschließend verscharren oder als Verkehrsopfer getarnt
auf der Straße „entsorgen“. Nicht selten landen sie aber auch
auf dem „Luderplatz“ (Anlockplatz zum Erlegen von „Raubwild“,
vorzugsweise von Füchsen). Zitat aus dem Jagdbuch „Fallenjagd 2000“: „Neben der Verwertung als Felllieferant dient uns
die Katze noch als Lockmittel für den Fuchs. Man kann sich die
Mühe machen, die Katze nach dem Abstreifen über einem offenen Feuer zu braten. Das erhöht die Anziehungskraft auf einen
Fuchs erheblich. Aber auch im rohen Zustand eignet sie sich
am Luderplatz.“ Zitat des Mitbegründers des DJV Hans Behnke, der für sein gesamtliterarisches Schaffen mit dem DJV-Literaturpreis ausgezeichnet wurde: „Hunde und Katzen sind
Geißeln der Wildbahn, denen man unbeirrt den Krieg erklären muss ... Sie werden nicht bejagt, sie werden bekämpft!“.
So bleibt vielen Tierhaltern nur die Sorge und die ewige zermürbende Ungewissheit, was mit ihrem geliebten Haustier geschehen ist, denn sie wissen nicht, dass ihr Tier, vom Jäger
getötet und verscharrt, unter der Erde liegt.
Das Argument, Katzen würden Singvögel und den Niederwildbestand gefährden, ist durch wissenschaftliche Studien hinlänglich wiederlegt!

Es ist paradox bei Tieren von „wildern“ zu sprechen, da dieser Begriff in Gesetzestexten eindeutig als eine aktive Tat des
unrechtmäßigen Erlegens und Aneignens von Wild durch eine
Person definiert ist.
Der legalisierte Haustier-Abschuss durch Jäger in einem Land,
in dem der Schutz der Tiere im Grundgesetz (Art. 20a GG) seit
dem Jahr 2002 verankert und damit zur Staatszielbestimmung
erhoben wurde, ist ein Skandal und stößt in weiten Teilen der
Bevölkerung auf strikte Ablehnung.
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„Jagd ist nur eine feige Umschreibung für besonders
feigen Mord am chancenlosen Mitgeschöpf. Die Jagd ist
eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit“, das
stellte schon der erste Bundespräsident Theodor Heuss fest.
Der Satz des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi stimmt
ebenso nachdenklich. Er behauptet: „Vom Tiermord bis zum
Menschenmord ist nur ein Schritt.“
Was für ein Typus von Mensch verbirgt sich hinter dem Jäger?
Passt er überhaupt in unsere heutige Gesellschaft mit seiner
speziellen Psychostruktur? Verträgt sich das „edle Waidwerk“
noch mit dem modernen Tierschutzgedanken? Was treibt einen
Menschen, der tagsüber einer normalen Beschäftigung nachgeht, dazu, abends im Wald als Freizeitvergnügen harmlose
und wunderschöne Wildtiere zu ermorden? Aus welcher dunklen Quelle wird dieser Vernichtungstrieb gespeist?
Die Jäger zeichnen von sich selbst gerne das Bild des Naturburschen, der in Wald und Flur nach dem Rechten sieht und
regulierend eingreift. Nach außen hin pflegen die Jäger das Bild
des „Hegers und Pflegers“, der Natur und Tiere liebt und aus
dieser Liebe heraus agiert.
Daraus resultiert eine zentrale Frage: Der Jäger behauptet, er
liebe die Natur und die Tiere, er habe Ehrfurcht vor dem Leben,
tötet aber gleichzeitig das, was er liebt.
Wie meistert er diese gravierende Bewusstseinsspaltung, diese
intellektuelle Lüge? Wie kann ein normaler Mensch mit diesem
Widerspruch leben? Psychologen konstatieren: Wer tötet, was
er liebt, ist seelisch krank! Auf einer psychisch relevanten Deformation aber einer „jagdlichen Kultur“ eine Existenzgrundlage zu verschaffen, ist für eine aufgeklärte Gesellschaft ein
blutiger Schandfleck!
Macht, Lust und Triebe
„Ich finde es für mich sehr schön, dass ich mit einer geladenen
Waffe auf einem Hochsitz sitzen kann und es in meinem Ermessen liegt, ob ich schieße oder nicht.“ Das sagt eine Jägerin
in einem Fernsehbeitrag des SWR im Frühjahr 2009, als sie
nach ihren Beweggründen zur Jagd befragt wird. Ihre Antwort
auf die Nachfrage, welche Gefühle da bei ihr aufkommen: „Ah!
Machtgefühle, irgendwie.“ Sicherlich spricht sie hierbei für einen Großteil ihrer Zunft.

Die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden, ist ein
zweifelsohne tragendes Element der Jagd. Die Geschichte
zeigt, dass dieses Machtstreben im Menschen tief verwurzelt
ist. Entwicklungspsychologisch lässt sich darüber streiten, ob
dieses Verlangen darin begründet ist, dass der Mensch keine
natürlichen Feinde mehr hat, gegen die er sich verteidigen
muss und der „Tötungswunsch“ – die Machtdemonstration –
hier seinen Ausgangspunkt findet. Jagd bleibt somit in unserer
heutigen Zeit die einzige (noch) partiell akzeptierte Nische, um
diesen Tötungstrieb auszuleben, wenn auch „nur“ an Tieren. Kriege, Folter und Hinrichtung als Machtinstrumente zur
Beherrschung von Mitmenschen finden in unseren Kulturkreisen (zur Zeit) keine Akzeptanz mehr.
Die Begriffe „Jagd“ und „Lust“ werden oft von Jägern wie auch
Jagdkritikern in einem Atemzug genannt. Der Begriff „Lust“ impliziert hier auch Lust im sexuellen Sinne. Verschiedene Beschreibungen von Jägern lassen den Verdacht aufkeimen, dass
sich Jagd für den Ausübenden bis hin zu einem orgiastischen
Erlebnis steigern kann. Paul Parin, Neurologe und Psychoanalytiker, selbst ehemals Jäger, schreibt in seinem Buch Die Leidenschaft des Jägers: „Seit meinen ersten Jagdabenteuern weiß
ich: Jagd eröffnet einen Freiraum für Verbrechen bis zum Mord
und für sexuelle Lust, wann und wo immer gejagt wird [...] Die
wirkliche Jagd ist ohne vorsätzliche Tötung nicht zu haben. Leidenschaftlich Jagende wollen töten. Jagd ohne Mord ist ein
Begriff, der sich selber aufhebt [...] Und weil es sich um Leidenschaft, Gier, Wollust handelt – um ein Fieber eben – geht es [...]
um sex and crime, um sexuelle
Lust und Verbrechen jeder Art,
um Mord und Lustmord.“
Im Zuge dieser Betrachtung ist
es auch angezeigt, einen Blick
auf die Definition des Begriffs
„Heimtücke“ im Sinne Strafrechtsprechung im Bezug auf
Mord am Menschen zu werfen.
Hierzu heißt es in Rechtslexika:
„Heimtückisch handelt, wer in
feindseliger Willensrichtung bewusst die Arg- und WehrloDüsseldorf, 22.09.2012: Jäger demonstrieren
lautstark gegen die Reformierung des Landesjaggesetzes.
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sigkeit des Opfers zur Tötung ausnutzt, arglos ist, wer sich
keines Angriffs bewusst ist.“ Als weiter erschwerend wird angeführt, dass bei Heimtücke regelmäßig ein „besonderer Vertrauensbruch“, eine „besondere Verwerflichkeit“ oder ein
„tückisch verschlagenes Verhalten“ hinzu kommt.

Jägerlügen

Jagd – ein Statussymbol
Bei einer Gesamtsicht auf die Subkultur der Jagdfreunde finden
wir eine kleine Führungskaste meist hinlänglich bekannter Personen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, bei denen
der Mordspaß und die Pflege ihrer Netzwerke Hand in Hand
gehen. Mehrheitlich ist die Zugehörigkeit zu solchen Kasten
mit dem Verlust emotionaler, ethischer und moralischer Kompetenz verbunden, wenn nicht sogar deren Voraussetzung;
derartige Kasten sind Heimat für Personen, die zu ethischen
Parias mutiert sind. Waren es früher Fürsten und Grafen, die
an der Spitze dieses Systems standen, wurde inzwischen diese
Position erweitert bzw. neu besetzt. Heute treten Staat und
Wirtschaftsunternehmen an deren Stelle. Das absurde Tun und
Handeln der Jäger wird in Hinsicht auf Wildbiologie, Tier- und
Naturschutz staatlich legitimiert, oft sogar ein staatlicher Auftrag erteilt. Diesem Auftrag wird u.a. bei Treib- und Drückjagden nachgekommen. Hier jagt eine aufgeheizte Horde von
bis zu mehreren Hundert Jägern und Treibern die chancenlosen
Tiere in einem definierten Gebiet mit dem Ziel, eine möglichst
große Zahl von Opfern zu erzielen – ein moderner Feldzug gegen einen absolut wehrlosen Gegner!

Zur Rechtfertigung der Jagd wird nach außen der Naturschutzgedanke hervorgehoben. Doch bei einem Blick hinter die lodengrünen Kulissen wird von Passion, Lebensform, Freude,
Kulturgedanken und auch Lust gesprochen, nicht aber davon,
dass bei der Jagd die Ehrfurcht vor dem Leben aus niederen
Instinkten heraus verloren gegangen ist.
Wir dürfen in diesem Zusammenhang eines nicht außer Acht
lassen: Jäger, die Genugtuung beim Töten empfingen, sind legale Waffenträger – mitten unter uns!
Jagd ist letztendlich zu einem heimtückischen und feigen Mord an einem Mitgeschöpf verkommen, Jagd ist
Mord aus niederen Beweggründen, ist Töten aus niedersten Instinkten!
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Fazit
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Deutschlands Jäger, insgesamt fast 400.000, greifen massiv in
die Ökosysteme unserer Kulturlandschaft ein. Sie verändern sie
zu ihrem Nutzen und oft zum Nachteil für den Naturhaushalt.
Für den Abschuss begehrte Arten wie Rehe, Hirsche und Fasane
werden mit Wildfütterungen, Medikamenten oder Aussetzaktionen in unnatürlicher Weise vermehrt, wodurch insbesondere
den letzten naturnahen Wäldern Fraßschäden gefördert werden.
Gegen lästige Konkurrenten, von Fuchs über Marder, Dachs und
Iltis bis hin zum Mauswiesel, führt man dagegen mit einer Vielzahl oft tierquälerischer Fallen und dem Gewehr einen wahren
Vernichtungsfeldzug. Anschließend dient sich die Jägerschaft
in der Öffentlichkeit als Ersatz für die zuvor von eigener Hand
ausgerotteten „Raubtiere“ an. Doch diese kann und muss der
Mensch gar nicht ersetzen. Beutegreifer haben in der Regel einen
nur qualitativen Einfluss auf die Populationen ihrer Beutetiere.
Sie töten meist kranke, schwache oder junge Tiere. Eine quantitative Beeinflussung von Tierbeständen durch „Raubtiere“ gab
es nie, dazu war ihre Siedlungsdichte von Natur aus schon immer viel zu gering. Diese Aufgabe haben vielmehr schon immer
Kontaktkrankheiten, innerartliche Konkurrenz und kalte Winter
übernommen – allesamt Faktoren, die auch in unserer Kulturlandschaft nichts von ihrer Wirksamkeit eingebüßt haben. Um
den Wildbestand zu regulieren bedarf es also weder Wölfe
und keinesfalls Jäger!
Hier die bebliebtesten Jägerlügen die Glauben machen wollen,
Jäger wären wichtig für unsere Natur und Wildtiere:
Jägerlüge 1: Ohne Jagd würden Wildtiere
überhand nehmen
Falsch. Wie in vielen biologischen Untersuchungen nachgewie
sen werden konnte, regeln sich die Bestände wildlebender Tiere
durch soziale Mechanismen und Nahrungsangebot selbständig.
Bei Füchsen beispielsweise bekommt in jagdfreien Gebieten nur
ein klei
ner Teil der Füch
sin
nen Nach
wuchs, um die Popu
la
ti
onsdichte nicht unnötig ansteigen zu lassen. Geburtenkontrolle
statt Massenelend nannten namhafte Forscher dieses Phäno
men. Wo Füchse jedoch gnadenlos verfolgt werden, steigt die
Anzahl trächtiger Füchsinnen drastisch an, wodurch die Verluste
rasch wieder ausgeglichen werden. Wenn man einen Blick auf
großflächig jagdfreie Gebiete wirft, wird man rasch feststellen,
daß die Tierpopulationen dort keineswegs im Ungleichgewicht
sind. Im Gegenteil: Die Populationen dort sehr viel stabiler, die
Artenvielfalt größer als in Arealen, in denen gejagt wird.
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Jägerlüge 2: Jagd schützt die Bevölkerung vor Tollwut
und anderen Wildtierkrankheiten
Falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall: so führt Jagd beispiels
weise zu einer beschleu
nig
ten Aus
brei
tung der Toll
wut. Jagd
kann die Gesamtzahl an Füchsen nicht reduzieren (s.o.), sondern
führt zu einer höheren Zahl an Jungfüchsen. Diese Jungfüchse
wandern im Herbst aus dem elterlichen Revier ab, um sich ein
eigenes Zuhause zu suchen und begegnen auf ihren langen Wan
derungen vielen Artgenossen, was sie zu idealen Tollwutüberträ
gern macht. Je mehr Füchse man tötet, desto rascher breitet sich
daher die Tollwut aus. Dass die Schweinepest von Wildschweinen
auf Haustiere übertragen wird, ist als Gerücht zu werten. Viel
mehr tragen Jäger, die (unerlaubterweise) Schlachtabfälle zum
Anlocken von Beutegreifern verwenden, dazu bei, dass Seuchen
von Hausschweinen in die freie Wildbahn getragen werden.
Jägerlüge 3: Die jagdliche Hege ist ein Beitrag zum
Tier- und Naturschutz
Falsch. Die jagdliche Hege dient in erster Linie dem Ziel, eine
mög
lichst große Anzahl mög
lichst präch
ti
ger Tiere zum Abschuss zur Verfügung zu haben. Darunter haben zunächst ein
mal alle Lebewesen zu leiden, die diesem Ziel zuwiderlaufen.
Beutekonkurrenten wie Fuchs und Marder etwa, die im Rah
men der Hege mit Flinte und Falle erbarmungslos verfolgt wer
den. Als Beitrag zum Naturschutz kann das schwerlich gewer
tet werden. Darüber hinaus werden im Rahmen sogenannter
Biotopverbesserungen die Lebensbedingungen in Feld und Flur
gezielt zugunsten jagdbarer Arten verändert. Tiere, die nicht
gejagt werden dürfen und damit für den Jäger nicht interes
sant sind, werden dabei teilweise oder vollkommen verdrängt.
Manche Tierarten wie etwa Rehe oder Wildschweine werden
von Jägern gezielt gefüttert. Dadurch werden natürlich einer
seits die Abschusschancen maximiert, andererseits aber auch
künstlich überhöhte Wilddichten geschaffen. Die resultieren
den Schäden in der Forst und Landwirtschaft werden dann zum
Anlass genommen, nach höheren Abschusszahlen zu rufen.
Jägerlüge 4: Jagd ist erforderlich, um Schäden in der
Land- und Forstwirtschaft zu vermeiden
Falsch. Durch die massive Fütterung von Rehen, Hirschen und
Wildschweinen im Rahmen der jagdlichen Hege tragen die Jäger ja gerade dazu bei, die Popu
la
ti
ons
dich
ten die
ser Tier
ar
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ten künst
lich auf hohem Niveau zu hal
ten. Hege schafft also
die vermeintliche Notwendigkeit der Jagd auf Reh, Hirsch und
Wildschwein erst. Abgesehen davon, macht Jagd die Tiere scheu
und zwingt sie in die Deckung des Waldes. Dadurch kommen
Rehe und Hirsche oftmals erst mit den jungen Bäumen, an denen sie Schäl und Verbissschäden anrichten, in Kontakt. Doch je
mehr Schäden entstehen, desto intensiver werden die Rufe nach
schärferer Bejagung. Das Zusammenspiel von Jagd und Hege
erzeugt damit einen Teufelskreis, unter dem nicht nur Natur und
Tiere, sondern auch Land und Forstwirtschaft zu leiden haben.
Jägerlüge 5: Jäger schützen bedrohte Tierarten
Falsch. Selbst Wildtiere wie der Feldhase, die nach Einschät
zung führender Wissenschaftler als bestandsbedroht einzustu
fen sind, werden von der Jägerschaft nach wie vor zu Hundert
tausenden erschossen. Außerdem behaupten Jäger, sie müssten
Füchse und andere Beutegreifer mit Flinte und Falle verfolgen,
um deren Beutetiere vor dem Aussterben zu bewahren. Doch
genau das Gegenteil ist der Fall. Abgesehen davon, dass man so
intelligente und anpassungsfähige Tiere wie Füchse mit jagdli
chen Mitteln ohnehin nicht dezimieren kann (s.o.), erweisen sie
ihren Beutetieren einen wichtigen Dienst. Dadurch, dass sie vor
allem schwache und kranke Tiere erbeuten, halten sie beispiels
weise Hasenbestände fit und gesund. Darüber hinaus setzen Jäger faunenfremde Tiere wie Fasanen zu Jagdzwecken aus. Diese
Arten stellen eine nur bedingt kalkulierbare Bedrohung für die
einheimische Fauna dar mancherorts wurde etwa das bestands
bedrohte Birkhuhn durch den Fasan verdrängt.
Jägerlüge 6: Jagd ist ein erhaltenswertes Kulturgut
Falsch. Jagd hat ohne jeden Zweifel eine jahrhundertealte Tra
dition eine Tradition voller Blutvergießen, Grausamkeit und sinn
loser Qual. Mittelalterliche Jagdarten, bei denen beispielsweise
Füchse bis zu ihrem qual
vol
len Tod wie
der und wie
der in die
Luft geschleudert, oder Rehe und Hirsche in Massen gefangen
und anschließend in abgegrenzten Arenen von adligen Schüt
zen hingerichtet wurden, sind schon vor geraumer Zeit verbo
ten worden. Auch andere traditionsreiche, aber ethisch fragwür
dige Praktiken wie Hexenverbrennungen oder Sklaverei wurden
längst als anachronistisch erkannt und von der modernen Gesell
schaft über Bord geworfen. Wie die Geschichte zeigt, muss mit
überkommenen Traditionen manchmal gebrochen werden, wenn
sie ethisch-moralischem Fortschritt im Weg stehen.
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Jägerlüge 7: Jäger sind tier- und naturliebende Menschen
Falsch. Jäger wurden sowohl in Europa als auch in den USA psy
chologischen und soziologischen Untersuchungen unterzogen und
hinsichtlich verschiedener Aspekte mit Nichtjägern verglichen. Die
Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Jäger keine höhere Naturver
bundenheit aufweisen als Nichtjäger, Themen des Tier-, Umwelt
und Naturschutzes eher negativ gegenüberstehen und allgemein
eine höhere Tendenz zu aggressiven Verhaltensweisen zeigen. Die
jägerische Tier und Naturliebe erfreut sich nicht am Dasein des
geliebten Objekts; vielmehr zielt sie darauf ab, das geliebte Wesen mit Haut und Haar zu besitzen, und gipfelt darin, es durch den
Akt des Tötens zur Beute zu machen. Nirgendwo zeigt sich dies
deutlicher als in den Jagderzählungen, die in praktisch jeder Aus
gabe der gängigen Jagdzeitschriften zu finden sind.
Jägerlüge 8: Die Waidgerechtigkeit sorgt dafür,
dass bei der Jagd alles fair zugeht
Falsch. Die Waidgerechtigkeit ist ein undefinierter Begriff, des
sen Inhalt die Jäger unter sich ausmachen. Dadurch, dass die
ser Terminus Eingang in die Tierschutzgesetzgebung gefunden
hat, ist praktisch alles legal, was noch irgendwie als waidge
recht bezeichnet werden kann. Jägern werden damit Verhal
tensweisen gestattet, die bei jedem anderen sofort zu einem
Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz füh
ren würden. Mit Gerechtigkeit hat die Waidgerechtigkeit nur
wenig zu tun. Während es verpönt ist, das edle Hochwild an
der Fütterung zu erschießen, hat kein Jäger Skrupel, dasselbe
mit dem verhassten Beutekonkurrenten Fuchs zu tun. Bei einer Treibjagd darf allerdings nur der Jäger ein verletztes Tier
endgültig töten, der es zuvor auch angeschossen hat mit dem
Resul
tat, dass so man
ches Tier sich stun
den
lang blu
tend in
Schmerzen winden muss. Gerechtigkeit also allenfalls für die
Jäger, keineswegs jedoch für die Tiere.
Jägerlüge 9: Der Abschuss freilaufender Haustiere
ist zum Schutz von Wildtieren erforderlich
Falsch. In wildbiologischen Studien tauchen Haustiere als Mor
talitätsfaktor für die betreffenden Forschungsobjekte in aller Regel nicht einmal auf; nur ein geradezu lächerlich kleiner Teil der
jagdbaren Tiere fällt Hunden und Katzen zum Opfer. Dennoch
haben Jäger das Recht, im Rahmen des sogenannten Jagdschut
zes ver
meint
lich wil
dernde Hunde und Kat
zen zu erschie
ßen.
25

Offen
sicht
lich macht die Jäger
schaft davon regen Gebrauch.
Zwar werden keine offiziellen Abschussstatistiken geführt, doch
wird die Anzahl jährlich von Jägern getöteter Haustiere auf mehrere Hundertausend Katzen und Hunde geschätzt.
Jägerlüge 10:

Jäger töten angst- und schmerzfrei

AUSLANDSJAGD und Jagdtouristen in Deutschland

Falsch. Die Jagdzeitschriften sind voll von Berichten über soge
nannte Nachsuchen, bei denen Tiere zuerst nur angeschossen
und schließlich nach oft stundenlanger Verfolgung getötet wer
den. Schätzungen zufolge treffen zwei Drittel aller jagdlichen
Projektile ihr Ziel, ohne es zu töten! Praktisch alle Jagdarten
sind grau
sam. Ein beson
ders übles Bei
spiel ist die Bau
jagd:
dabei sol
len Füchse mit auf Schärfe abge
rich
te
ten Hun
den
aus ihrem Bau vor die Flinten wartender Jäger gehetzt wer
den. Jungfüchse werden in Gegenwart ihrer entsetzten Eltern
vom Jagdhund zerfleischt; manche Füchse lassen sich in ihrer
Verzweiflung auf Kämpfe mit dem Hund ein, was nicht selten
zum Tod beider führt. Im Hinblick auf die Jagd mit angeblich
sofort töten
den Schlag
fal
len gibt es Stu
dien, die aus
wei
sen,
dass ein Großteil der darin gefangenen Tiere schwer an Pfoten,
Schwanz oder Körper verletzt werden, und mehr als 20 Prozent
der Fallenopfer entkommen mit Laufverstümmelungen. Nicht
zu vergessen sind natürlich auch die allherbstlichen Treibjag
den: Voraussetzung für den Erfolg einer Treibjagd ist die pani
sche Angst der gejagten Tiere, um sie zur Flucht aus dem für
sie zunächst sicheren Versteck zu bewegen.
Jägerlüge 11:

Jagd ist eine nachhaltige Nutzung
von Wildtieren

Falsch. Der größte Teil der getöteten Tiere wird keiner wie auch
immer gearteten Nutzung zugeführt. Jagd und Hege sind in ers
ter Linie Selbstzweck; Jäger genießen vielmehr das Töten und
Beutemachen, wie sie in den gängigen Jagdzeitschriften auch
immer wie
der deut
lich machen. Nie
mand muss heute mehr
Fuchs oder Marderpelze tragen, um sich warmhalten zu können,
und auch Wildfleisch ist aus ökologischer wie ökonomischer Per
spektive vollkommen verzichtbar. Wir dürfen nicht vergessen,
dass es sich bei jenen Tieren, die wir so arrogant und igno
rant als jagdbar bezeichnen, um lebende, denkende, fühlende
Individuen mit einem Interesse an Leben und Unversehrtheit
handelt. Es gibt schlichtweg keinen vernünftigen Grund, diese
Lebewesen einer rücksichtslosen Verfolgung durch von egoisti
schen Interessen getriebene Hobbyjäger auszusetzen.
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Einer der perversesten, dekadentesten und fragwürdigsten
Auswüchse der Hobby- und Spaßjagd ist der Jagdtourismus,
der das oft gebrauchte Wort vom „Heger und Pfleger“ ins Licht
der Realität rückt.
Bei derartigen Auslandsjagden, sei es in Afrika, Südamerika oder
osteuropäischen Ländern wird finanziell potenten Jägern die Möglichkeit geboten, im Ausland teils artengeschützte Tiere zu töten.
Diese Form der Jagd entbehrt jeglicher auch nur annähernd moralischer Rechtfertigung wie Bestandskontrolle und Nahrungsbeschaffung. Sie dient ausschließlich dem Trophäenkult, der Befriedigung der Jagdlust, kurz der Lust am gezielten Tiermord und der
Befriedigung niederer, allerniederster Tötungsinstinkte!
Nach wie vor werden in Deutschland solche Jagdreisen für den
organisierten Tiermord zum persönlichen Vergnügen angeboten, es darf dafür geworben werden, es ist ein Schandfleck für
das gesamte Land.
Preisbeispiele (Stand 2010):
So kostet bei Jagdreisen nach Südafrika der Abschuss von:
Oryx
EUR
435,00
Burchell‘s Zebra
EUR
565,00
Hartmann Zebra
EUR
565,00
Eland
EUR
1.250,00
Giraffe
EUR
2.050,00
Weißschwanzgnu
EUR
995,00
Streifengnu
EUR
785,00
Hartebeest
EUR
455,00
Springbock
EUR
500,00
Impala
EUR
565,00
Wasserbock
EUR
1.900,00
Warzenschwein
EUR
335,00
Steinbock
EUR
210,00
Duiker
EUR
250,00
Damara Dik-Dik
EUR
1.000,00
Klippspringer
EUR
900,00
Schakal
EUR
30,00
Carcal
EUR
265,00
Pavian
EUR
265,00
Stachelschwein
EUR
265,00
Leopard
EUR
2.500,00
Gepard
EUR
2.050,00

Ein weiteres Beispielangebot für Jagdtourismus:
Braunbär in Kamtschatka pro Jäger inklusive
· aller Lizenzen und Genehmigungen für die Jagd;
· Rohpräparation der Trophäen, Verpackung für Rücktransport;
· Getränke und Spirituosen (begrenzt) im Jagdrevier;
· Abschuss von 1 Riesenelch (unlimitiert in Größe und Gewicht) US$ 8.450,00
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Vogeljagd im Ausland: ebenfalls unter sehr starker
deutscher Beteiligung
Europas Hobbyjäger schießen ganz offiziell in jedem Jahr über
100 Millionen Vögel – der Länge nach aufgereiht würde die
Jagdbeute einmal um den Erball reichen! Für den Transport des
„Wildprets“ mit einem Gesamtgewicht von rund 66.000 Tonnen
bedürfte es fast 7.000 handelsüblicher LKWs.
Von allen Ländern ist Frankreich mit jährlich 25 Millionen geschossenen Vögeln der unumstrittene „Spitzenreiter“ in Sachen Vogelmord, gefolgt von Großbritannien (22 Millionen) und
Italien (17 Millionen). Deutschlands Jäger haben sich mit 2,3
Millionen erlegten Vögeln auf Platz 6 geschossen.
Ganz vorne auf der der Beliebtheitsskala bei Europas Jägerschaft
stehen Fasanen (21,9 Millionen geschossene Tiere jährlich) und
Ringeltauben (15,5 Millionen). Auf Platz 3 findet sich die Singdrossel: 14,9 Millionen wurden im Untersuchungszeitraum geschossen – kein anderer Singvogel wird so massiv bejagt.
Für viele Arten, die ohnehin schon große Bestandseinbußen
durch Lebensraumzerstörung in den Brut- und Überwinterungsgebieten hinnehmen müssen, ist die Jagd ein zusätzlicher
Verlustfaktor, der ihren Fortbestand in Europa ernstlich in Frage stellt.
Beispiel Feldlerche: Obwohl den zuständigen
EU-Behörden
bekannt
ist, dass die Bestände
dieser Art in Deutschland,
Großbritannien
und den Niederlanden
seit 1970 um mehr als
50 % abgenommen haben, werden Feldlerchen
in der europäischen Vogelschutzrichtlinie weiter
als jagdbar eingestuft.
Die Folge: Trotz akuter
Gefährdung werden pro
Jahr mehr als 2,5 Millionen Feldlerchen in der
EU geschossen oder mit
Netzen gefangen. Ganz
legal.
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Jagdtourismus nach Deutschland
Im Gegenzug ist auch der Jagdtourismus nach Deutschland zu
unterbinden. Sinnvolle Jagdeinschränkungen und -verbote in
anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Belgien
und der Schweiz, haben zu einer Form von Jagdtourismus nach
Deutschland geführt. So können beispielsweise Niederländer in
Gebieten von Rheinland-Pfalz bei organisierten Jagden gegen
Bezahlung ihrem Hobby nachgehen. Zunehmend werden sogar
Stimmen aus Reihen der deutschen Jäger laut, die diese Praxis
verurteilen und deshalb Gesellschaftsjagden in Staatsforsten
nicht mehr besuchen. Der beispielsweise aus Amsterdam angereiste Niederländer hat bei einer derartigen Jagd logischerweise keinerlei Interesse an einem selektierenden ökologischen
Vorgehen, sondern möchte für seine Euros ein kapitales Tier
erlegen.

DRÜCK- und
TREIBJAGDEN

Verwerflich ist aber insbesondere die Tatsache, dass staatliche Stellen solche Jagden ausschreiben, wobei die Tötung der
Tiere ohne ökologische Grundlage nur nach dem Prinzip der
Trophäenjagd stattfindet und die Behörde wiederum billigend
in Kauf nimmt, dass ökologische Strukturen aus fehlendem Interesse und fehlender Sachkenntnis der Jäger zerstört werden.
Wir fordern daher kompromisslos:
n
n
n
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Verbot der Werbung und des Angebots von Auslandsjagden
Untersagung des Jagdtourismus in Deutschland
Bei Teilnahme an Auslandsjagden Bestrafung wegen
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz
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Es lässt sich im Herbst und Winter aller Orten beobachten und
viele Bürger kennen derartige Veranstaltungen aus eigener Anschauung, wie Gruppen bewaffneter Menschen – wie im Bürgerkrieg – über die Flur ziehen, um ihrem „Jagdvergnügen“
bei einer Treib- oder Drückjagd zu frönen; deshalb eine kurze
Begriffserläuterung.
n

Treibjagd: Eine Gesellschaftsjagd (mehr als drei Personen als Jagdausübende), bei der mehrere Treiber und
Hunde das Wild hochflüchtig machen. Treibjagden werden meist auf offenen Flächen auf Hasen und anderes
Niederwild außer Rehwild ausgeübt.

n

Drückjagd: Bei einer Drückjagd gehen mehrere Treiber – mit oder ohne Begleitung von Hunden – durch das
zu bejagende Gebiet, um die Wildtiere in Bewegung zu
bringen und aus den Einständen zu „drücken“. Die Jäger
warten auf das Wild in der Nähe von dessen Einständen
an festgelegten Ständen. Bei Drückjagden wird vorwiegend Schwarzwild und Rotwild bejagt.

Mit groß angelegten Treib- und Drückjagden von bis zu 300
Freizeitschützen stellen sich die Jäger mit Unterstützung der
opportunistischen Behörden als Beschützer und Retter der vom
Wild – mal sind es Wildschweine, mal ist es der Fuchs – bedrohten Natur und Menschheit dar.
Gefährdung der Bevölkerung
Grundsätzlich bleibt in der öffentlichen Diskussion hingegen
unerwähnt, dass von solchen Jagden selbst in hohem Maß eine
starke Gefährdung für die Bevölkerung ausgeht.
Eine Treibjagd mit Dutzenden von Jägern wird zu einer unkontrollierbaren Veranstaltung, die absurderweise zudem nicht
genehmigungspflichtig ist und der Selbstkontrolle der Jäger
überlassen wird.
In Deutschland, wo normalerweise das letzte und auch das allerletzte Detail geregelt ist, ist es erlaubt, ohne Ankündigung
derartige Treffen einzubestellen und ohne adäquate Warnhinweise ahnungslose Mitbürger – Mütter mit ihren Kindern, Familien mit ihren Hunden, kurz alle Passanten –, in erheblichem
Maß zu gefährden.
Rücksichtslos gegenüber Sonn- und Feiertagsruhe wird
die Bevölkerung durch diese Gruppen gestört, gemaßregelt
und belästigt. Auf Grund fehlender bzw. mangelnder Kenn32

zeichnungen und Hinweise geraten Passanten ohne Wissen in
eine solche Jagd-Szenerie, wie von uns mehrfach beobachtet
wurde. Lediglich an Straßenrändern findet sich hin und wieder
ein von den Jägern selbst gestaltetes Hinweisschild – ohne jede
rechtliche Bedeutung – auf eine stattfindende Schießveranstaltung.
Tiere werden hierbei durch den entstehenden Jagddruck hochflüchtig. Es entsteht eine gravierende Verkehrsgefährdung
im unmittelbaren und weitläufigerem Gebiet einer solchen
Jagdveranstaltung: flüchtende Tiere überqueren Straßen und
auch das Aggressionspotential der normalerweise eher scheuen Tiere wird gesteigert. Ferner kann die Auswahl des Gebietes
für eine Jagd die Gefährdung für die Bevölkerung steigern.
Findet eine Treib- oder Drückjagd beiderseitig einer Hauptverkehrsstraße statt, steigt das Unfallrisiko im Straßenverkehr,
selbst bei angepasster Fahrweise, exorbitant.
Stichproben ergaben ausserdem, dass einige Jäger auch bedenkenlos ihre Schusswaffen im Auto bei Treibjagden zurücklassen (was strengstens verboten ist!) und somit fahrlässig einen Waffendiebstahl provozieren.
Tierschutz
Mit dem Tierschutzgesetz ist eine Treibjagd in der praktizierten
Form im Grundsatz gleichfalls nicht vereinbar. Das Tierschutzgesetz fordert für das Töten eines Tieres einen vernünftigen
Grund und setzt voraus, dass dann die Tötung mit Sachkenntnis und unter Bedingungen stattfindet, die unnötiges Leid aus-
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schließt. Eine Treib- oder Drückjagd jedoch schafft für die Tötung des Tieres denkbar ungünstige Umstände: die Tiere sind
hochflüchtig, gezielte Schüsse sind mehr Zufall als die Regel.
Verletzte Tiere verenden oft nach langem Leiden, zumal häufig
keine adäquate Nachsuche – trotz gegenteiliger Beteuerung –
stattfindet.

Warum gibt es so
viele WILDSCHWEINE?

Trophäen
Eine genaue Beobachtung einer Treibjagd macht zudem deutlich, dass diese von einer Vielzahl der Jäger und leider auch der
politisch Verantwortlichen mehr als ein gesellschaftliches Ereignis angesehen wird, als eine Maßnahme der vermeintlichen
Bestandsregulierung. Treibjagden sind für sie ein Synonym für
Hobby- und Spaßjagd, um ungezügelten Trophäenkult
auszuleben.
Es ist bezeichnend für die enge Verzahnung von Behörde, Politik und Jagdlobby, dass die enorme Gefährdung der Bürger
durch derart unkontrollierte und überaus gefährliche
Veranstaltungen billigend in Kauf genommen wird!
In letzter Konsequenz stellen all diese Aspekte den Sinn einer
Treib- oder Drückjagd zutiefst in Frage.
Wir fordern daher – zunächst unbenommen von einem generellen Verbot:

n
n
n

Grundsätzliche Genehmigungspflicht für alle Treib- und
Drückjagden
Umfassende und rechtzeitige Ankündigung und Information der Bevölkerung
Deutlich ausgeweitete Sicherungspflicht bei Treib- und
Drückjagden
Überwachung von Treib- und Drückjagden durch die Behörden und Naturschutzverbände

Wir bitten daher alle Bürger, derartige Veranstaltungen mit tiefer Skepsis zu betrachten und Gefährdungen jeglicher Art umgehend bei den zuständigen
Behörden zur Anzeige zu bringen.
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Rechtfertigungsversuche der Jäger

© Jens Klingebiel - Fotolia.com

Seit Jahren müssen Wildschweine dafür herhalten, die sinnlose
Freizeitbeschäftigung „Jagd“ zu rechtfertigen. Mit Unterstützung der Medien wird fast täglich Stimmung gegen diese Wildtiere gemacht. In Berichten wie z.B.: „Wildschweine verwüsten Kinderspielplatz“, „Wildschweine auf der Autobahn“ oder
„Schäden durch Wildschweinschwemme“ wird immer wieder
auf die angebliche Notwendigkeit einer noch intensiveren Bejagung hingewiesen.
Doch genau an diesem Wildtier lässt sich die biologische und
populationsdynamische Unkenntnis der Jäger, aber auch deren
trickreiche Verschleierungstaktik auf das Beste belegen. Jäger
behaupten gern, die steigende Populationsdichte sei aufgrund
einer „Eicheln- oder Bucheckern-Mast“ derart dramatisch angestiegen und die Landwirte mit ihrem Mais- und Kartoffelanbau unterstützten diese Entwicklung zusätzlich.
Sicherlich werden im Herbst durch Buche und Eiche gewisse
Samenmengen abgegeben, doch von einer beständigen Zunahme der Mastjahre kann man nicht sprechen, und energiereiche
Nahrungsträger wie Mais oder Kartoffeln kommen auf Anbauflächen nur einige Wochen im Jahr vor. Mais steht nur zehn bis
zwölf Wochen auf den Feldern und trägt nur etwa fünf Wochen
die von den Tieren bevorzugten Maiskörner in ausreichender
Menge und Größe.
Aus diesem Grund kommen also weder die Eicheln und Bucheckern noch das zeitlich begrenzte Mais- und Kartoffelangebot
für eine Bestandserhöhung in Frage, wie es die Jäger immer
wieder propagieren.
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Ausschlaggebend dagegen ist die Tatsache, dass die Jägerschaft durch Kirrungen (Anlockfütterungen vor Hochsitzen)
und zusätzliche Fütterungen sehr schnell für eine Erhöhung
der Wildschweinstrecke (Anzahl getöteter Tiere) sorgen. Denn
Wildschweine sind Allesfresser, d.h. sie fressen alle verwertbaren Energieträger, die sie finden können, und da sie keine größeren bzw. besonderen Anforderungen an ihren Lebensraum
stellen, kann sie der Jäger, mit entsprechendem Zusatzfutter
in seinem Revier halten und somit beliebig auf die Populationsentwicklung Einfluss nehmen.
Populationsdynamik
Wie kaum bei einem anderen Wildtier kann man die Populationsentwicklung nahezu direkt an den zur Verfügung stehenden Nahrungsressourcen festmachen.
Die Nachwuchsdynamik beim Wildschwein kann man als fast
linear zum Fütterungszustand der Bachen bezeichnen. Fazit:
Hat die Bache viele Reserven (in der Schwarte) eingelagert,
steigt die Zahl der Nachkommen pro Wurf entsprechend ihren
Reserven. Dies belegen Untersuchungen des forstzoologischen
Instituts in Freiburg; sie zeigen, dass die Futtermengen in direktem Zusammenhang mit den Nachwuchszahlen stehen.
Ein Blick zurück: In „Brehms Tierleben“ der Ausgabe von 1927
kann man lesen, dass Wildschweine nur einmal im Jahr zwei
bis vier Junge (Frischlinge) bekommen. Ferner kann man dort
erfahren, dass damals das Wildschwein in Deutschland nicht
mehr flächendeckend anzutreffen war. Zwei Würfe im Jahr waren bei Wildschweinen nicht bekannt! Nur bei Schwarzwild,
die wie Haustiere gehalten wurden, trat ein zweiter Wurf im
selben Jahr auf.
Die Frischlinge sind in den ersten Monaten gesundheitlich
instabil und außerdem sehr kälteempfindlich. In unbejagten
Gebieten reicht der Nachwuchs meist gerade aus, um den Bestand und damit die Art zu sichern. Die körperliche Konstitution der Bache hat direkten Einfluss auf die Frischlingssterblichkeit. Normal ernährte Bachen haben daher kleine Würfe mit
oftmals schwächeren Frischlingen, gut genährte Bachen haben
große Würfe mit schwereren Frischlingen.
Heute sind zwei Würfe im Jahr bei den Wildschweinen schon
fast die Regel, und auch die Zahl der Nachkommen weicht
von den normalen Wurfgrößen mit 5-8 Frischlingen erheblich
ab! Durch massive Fütterungshege manipulieren Jäger die Bestände zu ihren Gunsten!
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Jäger füttern sich die Bestände für die Jagd selbst heran
Nachdem die Jägerschaft die Erkenntnisse aus wildbiologischen
Untersuchungen und Gatterhaltung erlangt hatte, begannen
die ersten Lodenträger ihre Wildschweinbestände schon um
1970 regelmäßig zu füttern. Eine Untersuchung von der jägergeführten Wildforschungsstelle in Aulendorf (Baden-Württemberg) ergab im Jahre 2001, dass enorme Futtermengen
in die Natur gekarrt wurden. Die befragten Jäger antworteten
ihren Kollegen ehrlich, und so wurde bekannt, dass pro erlegtem Borstenträger 150 bis 300 kg Zusatzfutter in die Reviere
verbracht wurden. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Dabei wirkt sich die Fütterung von reinem Mais durch seinen
Stärkegehalt direkt auf die Fortpflanzungsfähigkeit der Tiere
aus. Wildschweine können mit derartigen Energiemengen viel
mehr Nachwuchs auf die Welt bringen, was sich wiederum
kontraproduktiv für den Selbstregulationsmechanismus der
Wildschweine auswirkt.
Die Zahlen des ausgebrachten Zusatzfutters belegen eindeutig, dass die Jägerschaft durch die Futtermengen, die sie den
Wildschweinen zur Verfügung stellt, die Verantwortung für
die heutige Populationsentwicklung der Wildschweinbestände
trägt.
Interessant ist auch, dass in Bundesländern mit strengen Fütterungsvorschriften die Bestandszahlen nicht so hoch sind wie
in Ländern mit kaum kontrollierbaren, jägerfreundlichen Bestimmungen.

suche mit hoher Wahrscheinlichkeit ihrem Geruchssinn folgen.
Sicherlich würden Wildschweinrotten auch sonst hin und wieder mal ein Maisfeld aufsuchen, aber die dadurch verursachten Schäden ließen sich durch ein striktes Fütterungs- und
Kirrungsverbot reduzieren. Der Anbau von Mais mit ausreichender Distanz zum Waldrand oder der Einsatz von Vergrämungsmitteln wie z.B. Repelan bzw. Hukinol oder einfache Sicherheitssysteme wie Elektrozäune, könnten Schäden durch
Wildschweine fast völlig verhindern.
Jäger zerstören soziale Strukturen ...
… und verhindern somit bewusst ein natürliches Gleichgewicht!
Zweifellos ist die Jagd selbst ein zusätzlicher Vermehrungsfaktor bei den Wildschweinen. Das natürliche Fortpflanzungsverhalten wird – wie bereits erwähnt – durch die Nahrungsressourcen stark beeinflusst. Aber auch das Töten der Leitbache,
das weibliche Alphatier einer Rotte, wirkt sich negativ auf das
Fortpflanzungsgeschehen der Tiere aus.
Wildschweine leben in sozialen Strukturen und werden immer
von einer solchen Leitbache angeführt. Die Leitbache reguliert den Fortpflanzungszyklus aller weiblichen Tiere und beeinflusst durch die Abgabe von Pheromonen (Duftsignalstoffe)
in der Fortpflanzungszeit die anderen weiblichen Tiere in der
Rotte. Die Pheromonabgabe richtet sich immer nach den vor-

Die Maisfütterung führt nicht nur zu den erhöhten Fettreserven bei den Tieren, die die Nachwuchszahlen erhöhen, sondern auch in der weiteren Folge zu Flurschäden. Die Ursache
dafür ist, dass an den Fütterungen und Kirrungen erfahrungsgemäß Kartoffeln, Getreide und reiner Mais gefüttert wird.
Diese hochkonzentrierten Kohlehydratträger verursachen bei
den Wildtieren einen Proteinmangel, den sie dann bei Wühlaktionen nach Kleintieren (Würmer, Insektenlarven, Käfer etc.)
in Feldern und Wiesen zu kompensieren versuchen.
Mais gehört eigentlich nicht zu der natürlichen Nahrungsgrundlage des Wildschweins. Die südamerikanische Pflanzenart lernen die Tiere erst durch die massive Fütterungshege in
Geschmack und Geruch kennen. Deshalb lassen sich Flurschäden bei genauer Betrachtung hauptsächlich als direkte Folge
der Bejagung sehen, da die Wildschweine bei der Nahrungs38
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Flurschäden durch die Jagd
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herrschenden Lebensumständen und verhindert, dass jüngere
oder schwächere weibliche Tiere „rauschig“ (fortpflanzungsfähig) werden.
Ist die allgemeine Nahrungssituation gut, können weitere
weibliche Tiere der Rotte rauschig werden und Nachwuchs bekommen. So regelt die Natur auf ihre Weise die stabile und an
den Lebensraum angepasste Nachwuchsanzahl.
Die Fortpflanzungszeit der Wildschweine beginnt im Spätherbst
mit der Brunft- bzw. Rauschzeit. Nach zwölf bis 14-wöchiger
Tragezeit bringt die Bache ihre Frischlinge zur Welt. In jagdfreien Gebieten beteiligen sich die einjährigen Bachen noch
nicht an der Fortpflanzung.
Wird nun bei der Jagd die Leitbache getötet, bricht die natürliche Populationsregulation weg und alle geschlechtsreifen
weiblichen Tiere können „rauschig“ werden. Somit wird die
Nachwuchsanzahl durch die Jagd drastisch erhöht und verfälscht, da die natürliche Geburtenregelung sozusagen weggeschossen wurde.
Diese Fakten werden von einer Langzeitstudie über 22 Jahre der Universität Lyon (veröffentlicht in: Journal of Animal
Ecology 2009, 78, Servanty et. al., Pulsed resources) in vollem Umfang bestätigt. Hier wird darauf aufmerksam gemacht,
dass in stark von Jägern frequentierten Gebieten die Wildschweinanzahl viel höher ist als in Gebieten mit sehr geringer
oder gar keiner Bejagung!

Der FUCHS – eine Gefahr
für den Menschen?

Würde die Bejagung der Wildschweine unverzüglich gestoppt,
würde sich rasch ein stabiles Gleichgewicht einstellen. Jäger
und Jagd sind nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv!
Doch an einer sich selbst regulierenden Natur besteht von Jägerseite keinerlei Interesse.
Diese Menschen wollen mit Lustgewinn jagen und töten und
investieren viel Zeit und Geld, um dieser blutigen Freizeitbeschäftigung nachgehen zu können.
In vielen Jagdzeitschriften oder Jagdforen äußern sich
Jäger offen dahingehend, dass sie nicht vom Naturschutz in den Wald getrieben werden, sondern lediglich von ihrem Jagd- und Beutetrieb. Dies ist die eigentliche Antriebsfeder für ihr Tun! Alle Argumente aus Jägermund
müssen also immer kritisch vor diesem Hintergrund gesehen
werden.
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Jäger wollen töten …
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Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie das Wort Fuchs hören?
n Tollwut und Fuchsbandwurm?
n Er überträgt gefährliche Krankheiten?
n Er ist ein Hühnerdieb?
Dieses schlechte Image haben die Jäger dem Fuchs angedichtet, um die brutale Jagd auf Meister Reineke zu rechtfertigen.
Schließlich sterben jährlich 550.000 Füchse durch Jägerhand.
Diese Vernichtungsaktionen gegen einen für den Jäger unerwünschten Konkurrenten haben verheerende ökologische Folgen, die von der Jägerschaft immer noch verschwiegen und
sogar ins Gegenteil verkehrt werden.
Die Tollwut
Infektionsgefährdet sind häufig Fleischfresser, die Mäuse erbeuten. Wie fälschlicherweise angenommen wird, sind äußere
Merkmale wie struppiges oder karges Fell, große Zutraulichkeit
oder Schaum vor der Schnauze keine sicheren Identifikationsmerkmale. Auch beißt ein infiziertes Tier nicht wild um sich.
Im Endstadium der Infektion verliert es seine Sinnesleistungen
und bemerkt Gefahren oft erst zu spät, sodass es sich nur noch
verteidigen, aber nicht mehr fliehen kann. Dieses Verhalten
wird dann fälschlich als Angriffslust interpretiert.
Die Krankheit verläuft immer tödlich. Für den Menschen hat
sie allerdings ihren Schrecken verloren. Personen, die in tollwutgefährdete Länder fahren, oder Laborpersonal, bei dem
die Gefahr einer Ansteckung mit Tollwutviren besteht, sollten
sich vorbeugend impfen lassen. Rechtzeitig begonnen, liegt die
Schutzrate bei 100 Prozent.
Deutschland gilt seit 2009 offiziell als tollwutfrei. Dies allerdings ist keinesfalls der Verdienst der Jäger, im Gegenteil: In
den 70er Jahren, als die Tollwut stark verbreitet war, sorgte die
Jägerschaft durch regelrechte Vernichtungsaktionen – Füchse
wurden vergast, erschlagen oder erschossen – für eine stärkere Ausbreitung der Krankheit.
Die Folge waren sehr hohe Nachwuchszahlen. Überlebende
Jungtiere wanderten viel schneller und viel weiter ab, um leere
Reviere zu besetzen. Infizierte Tiere schleppten so die Krankheit in bis dahin uninfizierte Gebiete ein. Ohne die Einmischung
der Jäger stirbt dagegen eine Infektion zusammen mit den erkrankten Tieren rasch aus.
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Wie groß ist die Gefahr für den Menschen?
Eine Infektion kann nur über den Biss eines erkrankten Tieres
erfolgen. Körperkontakt wie das Anfassen eines toten Tieres
oder Kontakt mit dem Speichel eines infizierten Tieres genügen
nicht. Tollwuterkrankungen beim Menschen, die nachweislich
durch den Biss eines Fuchses hervorgerufen wurden, sind in
Deutschland nicht bekannt.
Der Fuchsbandwurm
Schon die Bezeichnung ist falsch. Der Echninokokkus Multilocularis (wissenschaftlicher Name) wird nicht nur von Füchsen,
sondern z.B. auch von Hunden und Katzen übertragen. Zwischenwirt ist die Maus. Verspeist der Fuchs eine infizierte Maus,
kann er – muss aber nicht – zum Überträger werden. Dies gilt
allerdings genauso für unserer Hauskatzen und Hunde.
Die Eier des Bandwurms werden ausschließlich mit dem Kot
des infizierten Tieres ausgeschieden. Eine Infektion des Menschen kann nur erfolgen, wenn er diese Eier verschluckt. Zwei
unabhängige Studien der Universitäten Ulm und Stuttgart haben belegt, dass selbst Risikopersonen (Waldarbeiter, Förster
usw.) nicht an Echninokokkus erkrankten, obwohl sie bereits
Kontakt mit diesem Parasiten hatten.
Die kontaminierten Personen entwickeln Antikörper gegen die
Eindringlinge und sind somit immun gegen diese Krankheit.
Selbst die Gefahr einer Infektion bei Genuss von Waldfrüchten ist denkbar gering, denn der Weg vom Fuchskot zur Waldbeere ist nahezu ausgeschlossen. Auch Füchse fressen mit der
Schnauze und eventuelle im Afterbereich haftende Eier eines
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Der Fuchs – Eine Gefahr für den Menschen?
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infizierten
Fuchses
finden wohl nur sehr
schwer den Weg auf
die Brombeere.
Neuesten
Studien
deutscher
Forscher
unter „ORF on Science“ zufolge gibt es
keine Belege, dass
man sich durch den
Verzehr von ungewaschenen Waldfrüchten mit dem Fuchsbandwurm infizieren
kann. Für die Untersuchungen
befragten Wissenschaftler
der Universität Ulm sowie des Robert-Koch-Instituts 40 Patienten, die vom Echninokokkus befallen waren, sowie 120 gesunde Testpersonen. Beide Gruppen machten dabei Angaben
zu Haustieren, Beruf, Hobbys und Lebensgewohnheiten. Ein
großer Teil der erkrankten Personen hatte Kontakt zu Hunden.
Kein Zusammenhang zeigte sich dagegen bezüglich Waldbeeren. Die Gesunden hatten genauso oft ungewaschene Waldbeeren gegessen wie die Patienten.
Hierzu ein Kommentar des Molekularbiologen Klaus Brehm
von der Universität Würzburg: „Dass man sich von Beeren den
Fuchsbandwurm holen kann, gehört ins Reich der Legenden.
Es ist für keinen einzigen Patienten erwiesen, dass er sich so
angesteckt hat.“
Professor Nothdurft, Infektologe an der Uni München sagte im
Spiegel 44/01: „Die Wahrscheinlichkeit an den Folgen des kleinen Fuchsbandwurmes zu erkranken sind geringer als die Möglichkeit, dass einem ein Dachziegel auf den Kopf fällt.“
Dem entgegen steht, dass jährlich in Deutschland dutzende
Menschen von Jägern bei sogenannten Jagdunfällen getötet
und verletzt oder zum Krüppel geschossen werden. Gegenüber
jährlich 20 Erkrankungen mit Fuchsbandwurm ist die von Jägern ausgehende Gefahr somit ein X-faches höher.
Räude
Das neueste „Steckenpferd“ der Jäger ist die Räude. Nachdem die Tollwut und der Fuchsbandwurm nicht mehr genügend
Angst in der Öffentlichkeit auslösen, versuchen es die Jäger
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nun über die Räude. Ähnlich wie bei der Tollwut, handelt es
sich auch bei der Räude um eine latent auftretende (Wild)Tierkrankheit.
Räude ist eine Milbenart und befällt die Haut des Tieres. Die
Larven leben in gebohrten Hautkanälen und verursachen starken Juckreiz und Fellausfall. Einem starken Befall erliegt das
infizierte Tier in der Regel. Doch auch hier gilt: Die Krankheit
stirbt ohne Einmischung der Jäger zusammen mit den erkrankten Tieren aus.
Eine Gefahr für Haustiere oder gar Menschen geht von der
Räude nicht aus. Haustiere können im Infektionsfall problemlos
behandelt werden. Menschen werden von dieser Räudenmilbenart nicht befallen, wobei auch beim Menschen eine problemlose Behandlung entsprechend ansteckenden Milbenarten
möglich ist.
Der Jäger als nötiger Regulator?
Unbejagt leben Füchse in Familienverbänden. Fähen (das Muttertier) und Rüden kümmern sich um den Nachwuchs und bei
starker Populationsdichte bleiben Jungtiere – zumeist Fähen
– bei den Eltern. Im Folgejahr hat nur die Altfähe Nachwuchs.
Die Jungtiere des letzten Jahres helfen nur bei der Aufzucht
mit, ohne selbst Nachwuchs zu haben.
Durch die Jagd werden diese Verbände zerstört. Der Rüde wird
zum Streuner, um mehrere Fähen zu decken und so für möglichst viel Nachwuchs zu sorgen. Zudem steigt die Zahl von
drei bis vier Welpen auf bis zu acht pro Wurf. Die Fähen müssen die Welpen dann allein aufziehen und sich zwangsweise an
größere Beutetiere heranmachen, um den Nachwuchs satt zu
bekommen. Das können dann auch mal die Hühner aus dem
Schrebergarten sein. So gleicht die Natur die durch die Jägerschaft verursachten Verluste aus. Durch die Jagd werden die
Bestände also künstlich erhöht.
Der Fuchs als Beutekonkurrent
Füchse sind die größten verbliebenen Beutekonkurrenten der
Jäger. Diese möchten Hasen oder Fasane lieber selbst töten, als
sie dem Fuchs zu überlassen. Dabei besteht die Hauptnahrung
des Fuchses aus Mäusen. Sie machen 90 % seiner Ernährung
aus. Die restlichen 10 % verteilen sich auf Würmer, Insekten,
Beeren, Früchte und Aas. Als Gesundheitspolizei des Waldes
erfüllt der Fuchs eine wichtige Aufgabe. Selbst in hasenreichen
Gebieten liegt der Anteil der Hasen in den gefundenen Nah45

rungsresten im Fuchskot
unter 10 %. Bei den relativ selten vorkommenden
Rebhühnern waren keine
Verluste
festzustellen.
Gleiches gilt für den Fasan. Der Anteil an Fasan
bzw. Rebhuhnresten im
Fuchskot wird mit 1,82 %
bzw. 0,156 % angegeben.
Untersuchungen
auf vogelhaltigen Fuchskot ergaben einen Anteil
von 6 %, wobei der Fuchs
verstärkt Entenvögel erbeutet, wenn bei einer
Jagd angeschossene Tiere entkommen konnten.
Die Jäger ihrerseits töten
Bei „Fuchswochen“ in den Wintermonaten werden
tausende Füchse sinnlos getötet und einfach
jährlich 420.000 Feldhaentsorgt.
sen, 230.000 Kaninchen
und 267.000 Fasane. Dabei ist der Fasan bei uns gar nicht
heimisch. Er wurde von den Jägern nur zu Jagdzwecken aus
Asien eingeführt. In Fasanerien gezüchtet, wird er dann zur
Jagdsaison ausgesetzt. Dies sowie der immer kleiner werdende
Lebensraum ist die Ursache sowohl für den Rückgang als auch
für das Aussterben von Tierarten.
Wer bedrohten Tierarten wirklich helfen möchte, muss sich für
eine naturverträgliche Landwirtschaft und eine vielfältig strukturierte Kulturlandschaft einsetzen. Wo die Lebensräume stimmen, kommen alle Tierarten – unabhängig von der Menge der
Beutegreifer – in lebensfähigen Populationen vor.

Verbissschäden – durch
Jagd & Jäger provoziert!

Was tun, wenn man ein Fuchsbaby findet?
Wichtig ist zunächst: nicht anfassen! Beobachten Sie den
Welpen aus größtmöglicher Entfernung ein bis zwei Stunden.
Taucht keine Fähe auf, sollten Sie den Welpen an sich nehmen.
Rufen Sie auf keinen Fall einen Jäger und fragen Sie auch nicht
bei der Jägerschaft um Rat. Kontaktieren Sie uns oder einen
unserer Kooperationspartner.
Weitere hilfreiche Informationen und Berichte über den Fuchs
finden Sie auf der Internetseite: www.wir-fuechse.de
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Jäger als Retter der Wälder?
Jäger und Förster behaupten gern, dass die Rehe in großen
Ausmaßen den Wald verbeißen, und fordern im gleichen Atemzug noch höhere Abschusszahlen für die im Wald lebenden Tiere. Bei Politikern macht schon der Spruch die Runde: „Wald vor
Wild“, weil sie bereits auf das hysterische Geschrei der Waldbewirtschafterlobby und Jäger hereingefallen sind.

eingetrieben. Hier finden sie in der Krautschicht meist nur noch
die Junganpflanzungen. Zudem werden die Wildtiere durch die
Jagd unnötig aufgescheucht, und der Nahrungsbedarf wird wegen der ständigen Flucht erhöht. Die Jagd provoziert somit regelrecht die Fraßschäden. Doch nicht nur durch die Bejagung
an Waldrändern und Feldern provozieren die Jäger die Verbissschäden. Zusätzlich werden die Tiere durch zahlreiche Kirrungen (Anfütterungsstellen) in den Wald hineingelockt.

Glaubt man den Jägern, fressen Reh und Hirsch angeblich unseren Wald auf und nur der Jäger kann dieses Unheil verhin
dern ...
Deshalb ist es für die Jägerschaft selbstverständlich, dass im
Jagdjahr 2009/2010 allein von Rot-, Damm-, Sika- und Rehwild
ca. 1 280 614 Tiere sterben mussten. Noch höhere Abschusszahlen werden gefordert, ohne den tatsächlichen Schäden, die
durch die Jagd und die überhegten Wildbestände verursacht
werden, auf den Grund zu gehen.
Gibt es überhaupt Wildverbiss?
Verbiss gibt es schon seit Jahrtausenden. Sicherlich verändert
der Verbiss das Wachstum und die Vitalität von Bäumen, doch
nicht zwangsläufig ist jeder Wildverbiss das Todesurteil für
unseren Wald. So massiv wie die Jägerschaft das Märchen vom
Wildverbiss thematisiert, um ihr eigenes kontraproduktives
Handeln zu rechtfertigen, kann die Waldschädigung durch die
Wildtiere offensichtlich nicht sein, sonst hätten diese angeblichen schwerwiegenden Schäden an unseren deutschen Wäldern bereits in den jährlich erscheinenden Waldschadensbericht der Bundesregierung ihre Beachtung gefunden.
Vielmehr werden in diesen Berichten die hohen Stickstoffbelastungen durch Ammoniak aus der Massentierhaltung sowie Stickstoffoxide bspw. aus dem Straßenverkehr für das Waldsterben
verantwortlich gemacht. Eine weitere Belastung des Waldes stellt
zweifelsohne der Schwermetalleintrag durch die von Jägern benutzte und immer noch erlaubte Bleimunition dar. Durch die Aufnahme des Bleis in den Körper werden auch die Tiere belastet.
Warum frisst das Wild den Wald?
Der Lebensraum von Rehen sind Wiesen und Waldränder.
Durch den hohen Jagddruck werden sie jedoch in den Wald hin48

Eine typische „Kirrung“ zum Anlocken von Wild

Diese Fütterungshege geht so weit, dass die Fütterungsstellen
häufig mit nicht artgerechtem Futter wie Kraftfutter, Obst und
Salzlecksteinen bestückt werden. Dies geschieht um die Ansitzzeiten des Jägers zu verkürzen, zum Heranziehen und Stabilisieren überhöhter Schalenwildbestände und um die Tiere im
eigenen Revier zu halten. Abgesehen von diesen inakzeptablen
Fütterungszielen kann es bei den Wildtieren zu schwerwiegenden verdauungsphysiologischen Problemen kommen.
„Um dieser schweren Störung ihrer Verdauung vorzubeugen,
werden die betroffenen Tiere instinktiv versuchen, zum Ausgleich vermehrt strukturhaltiges Futter (Gehölzknospen und
Triebe) aufzunehmen. Doch der kompensatorische Verbiss von
„zäher Äsung“ ist normalerweise gleichbedeutend mit einem
„Wildschaden“, der letztendlich durch strukturloses, schlecht
wiedergekäutes und kaum eingespeicheltes Kraftfutter hervorgerufen worden ist.“ (Quelle: Landesjagdverband Hessen)
Hirsche die in jagdfreien Gebieten leben, fallen im Winter in
eine Art „Winterstarre“. Biologen nennen dieses Phänomen
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„tägliche Starre“. Der Puls verlangsamt sich, der Stoffwechsel
geht herunter, und weil die Hirsche acht bis neun Stunden am
Tag liegen, benötigen sie kaum Nahrung. Doch durch die Bejagung und die permanente Fütterung der Jäger bleiben die Tiere
immer im „Sommerzustand“ und müssen dadurch ihren Energiebedarf kontinuierlich decken. Das hat wiederum zur Folge,
dass es in diesen Gebieten auch häufig mehr Verbiss gibt.

Baum- und Strauchsamen im Kot zur Waldverjüngung und zur
Artenvielfalt bei.
Die Verjüngung und die Ausbreitung des Waldes werden deshalb durch die Wildtiere eher gefördert als verhindert. Im
Schweizer Nationalpark konnte man beobachten, dass nach
Einführung eines Jagdverbots auf Rehe und Hirsche diese natürliche Entwicklung deutlich zunahm.
Der Schutz von Anpflanzungen
Wie der Zoologe Carlo Consiglio von der Universität Rom in seinem Buch „Vom Widersinn der Jagd“ belegt, sind Verbissschäden in den meisten Fällen minimal und betreffen meist deutlich
weniger als 2 % an Pflanzen bzw. des Holzertrages. Außerdem
können Schonungen und Jungwald-Anpflanzungen z. B. durch
Schutzzäune oder Netze vor Verbiss geschützt werden.
Der natürlichste Schutz vor Verbiss ist
ein vollständiges Jagdverbot!

Illegale Fütterungsstelle

Die logische Schlussfolgerung dieser Erkenntnisse müsste also
sein, dass wir unseren Wildtieren einen artgerechten, angstund stressfreien Lebensraum sichern. Rothirsche, Sikahirsche,
das Reh- und Damwild müssten ohne Bejagung seltener im
Wald Zuflucht und Schutz suchen, die Tiere könnten mit ihrem
natürlichen Energiebedarf besser haushalten, und jagdtypische
Baumschäden würden auf ein natürliches Maß zurückgehen.
Und schließlich zählt ein verbissener Baum genauso zur Natur
wie ein unverbissener.
Sinnvoll funktionieren kann unsere Natur aus allen genannten Gründen nur ohne Jagd und Jäger!
Schützen die Jäger unseren Wald?
Dieses Märchen erzählen uns die Jäger immer wieder. Dabei
sind es eigentlich die Hirsche und andere Wildtiere, die für eine
Waldverjüngung und mehr Artenvielfalt sorgen. Das Schalenwild (Reh, Damwild, Hirsche) spielt nämlich eine wichtige biologische Rolle in unserem Ökosystemen. Es trägt z.B. durch den
Samentransport in seinem Fell und durch die Verbreitung von
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„Da der Jagddruck und die damit verbundene Traumatisierung
der tagaktiven Tiere in den jagdfreien Arealen nicht mehr vorhanden sein wird, kommt es durch die sicheren Waldrand- und
Wiesenbereiche in den forstwirtschaftlichen Baumbeständen zu
einem starken Rückgang der Verbissrate. Diese jagdtypischen
Baumschäden werden auf Dauer sogar verschwinden.“ (Josef
Reichholf, Interview in „Der Spiegel“, Heft 50/2000)
Eine gesunde und naturnahe Waldstruktur schützt Bäume
Seit Jahren wird gefordert, dass die Pflanzung von Monokulturen in unseren Waldarealen artenreich und sukzessive erfolgen
muss, d.h. der klassische Plenterwald mit verschiedenen und
natürlich vorkommenden Baumarten unterschiedlichsten Alters
schützt nicht nur besser vor Stürmen und Unwetter, sondern
auch vor Schädlingen.
Gleichzeitig bietet der Plenterwald mehr Lebensräume für die
unterschiedlichsten Vogelarten. Bei der Bewirtschaftung nach
diesen Vorgaben ist es auch problemlos möglich, Baumarten
mit in den Anbau zu integrieren, die nicht nur verbissresistent,
sondern auch tatsächlich als Futteranteil für die wilden Wiederkäuer sinnvoll sind. Buche und Ahorn beispielsweise sind weder
teuer noch stören sie den natürlichen Baumbestand. Infolge51

Blick auf Jagd  &  Jäger:
Eine Checkliste

Obst im Wald zur Fütterung. Verdauungstörungen sind die Folge, Verbissschäden werden provoziert.

dessen würden genau diese Bäume helfen, viele Probleme zu
lösen.

Wir dürfen nicht vergessen, das sich unsere Wälder und die
Restnatur durch die ständige Jagd und die kommerzielle Waldnutzung, aber auch wegen der angrenzenden agrartechnischen
bzw. industriellen Bereiche, in völlig instabilem, meist biodivers verarmtem Zustand befindet. Seit vielen Jahren erhalten
die Landwirte von den Landesregierungen Subventionen für
Grünstreifen- und Biotopverbundprogramme. Leider wird hier
weder sinnvoll an die Wildtiere noch an deren Lebensraum gedacht. Würde man die Subventionen nur auszahlen, wenn die
stillgelegten Agrarflächen an Wälder bzw. Forstareale grenzen
und diese damit vergrößern, hätten wir nicht nur eine Lebensraumverbesserung für die Wildtiere, sondern auch eine geringere „Beweidung“ der Baumflächen.
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Um die Voraussetzungen für ein natürliches und stabiles
Gleichgewicht in unserer Restnatur zu ermöglichen, müssten
zunächst die vorhandenen Bedingungen geändert werden.
Allerdings weiß man bis heute nicht, wie viel Rot-, Damm-,
Sika- und Rehwild in unserer Natur lebt bzw. überleben könnte. Man kann davon ausgehen, dass die Zahl der Tiere in der
unbejagten Natur deutlich niedriger liegen würde, als es heute
der Fall ist, da die Jäger durch die Fütterungshege die Bestände
künstlich erhöhen.
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Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie von einem Jäger bei
Ihren Spaziergängen in Wald und Flur angesprochen wurden,
irgend ein Verhalten zu unterlassen bzw. als Hundebesitzer mit
dem Abschuss des Tieres bedroht wurden? Sind Ihnen auch
schon grundlegende Zweifel an dem ordnungsgemäßen Ablauf
einer Jagd gekommen?
Folgende grundlegende Sachverhalte sollten Sie für derartige
Begebenheiten kennen.
Waldspaziergänger und Hundebesitzer
Die Ausführungen für diesen Abschnitt beziehen sich auf rheinland-pfälzisches Recht. Für andere Bundesländer können sich
Abweichungen ergeben, die in der Regel jedoch minimal sind.
Nach dem Landeswaldgesetz § 22,1 darf jeder Bürger zu
jeder Zeit den Wald überall zum Zwecke der Erholung betreten.
(Ausnahmen: Naturschutzgebiete haben Sonderregelungen
oder bei gekennzeichneten Gebieten, in denen z.B. eine Treibjagd stattfindet).
Wald im Sinne des Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestückte Grundfläche, wie auch kahlgeschlagene und verlichtete Grundflächen. Dazu gehören auch Lichtungen, Waldwiesen,
Wildäsungsplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und
ihm dienende Flächen.
Nach dem Landesjagdgesetz § 29, 1 und 3 ist der weisungsbefugte Personenkreis sehr eng gefasst und betrifft
nur Förster, Berufsjäger und bestätigte Jagdaufseher!
Bei der Ausübung des Jagdschutzes müssen die berechtigten
Personen das Jagdschutzabzeichen tragen. Über die Berechtigung zum Tragen eines Jagdschutzabzeichend stellt die Untere
Jagdbehörde eine Bestätigung aus, die mitzuführen ist und auf
Verlangen vorzuzeigen ist.
Die Befugnisse der Jagdschutzberechtigten regelt eindeutig §
30 des Landesjagdgesetzes. So hat der Jagdschutz gegen
Zuwiderhandlungen von jagdlichen Bestimmungen vorzugehen
und unerlaubtes Jagen, also Wilderei, zu unterbinden. Weiter
wird der Umgang mit „wildernden“ Haustieren geregelt:
Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und die im
Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung ihres Herren sowie Katzen, die in einer Entfernung von mehr als 200 m
vom nächsten Haus angetroffen werden, dürfen getötet
werden. Dieses Recht erstreckt sich auch auf Katzen, die sich
in Fallen gefangen haben. Es gilt nicht gegenüber Hirten-,
Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche
kenntlich sind und solange sie erkennbar vom Berechtigten zu
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ihrem Dienst verwandt werden oder sich aus Anlass des Dienstes vorübergehend offensichtlich der Einwirkung ihres Führers
entzogen haben.
Fazit: Aufforderungen von unberechtigten Personen stellen
eine Nötigung oder sogar Amtsanmaßung dar! Solche Fälle
sollten Sie unbedingt bei der zuständigen Polizeidienststelle
zur Anzeige bringen! Ebenfalls sollten Sie zur Anzeige bringen,
wenn Jagdschutzberechtigte ein Verhalten an den Tag legen,
das deren Zuverlässigkeit in Zweifel ziehen kann. Bedenken
Sie bei einer Konfrontation mit einem Jäger immer, dass er ein
Waffenträger ist. Verhalten Sie sich defensiv.
Wissenswertes zu Treibjagden

n Beachten Sie bei Treibjagden, dass die Warnschilder,

die an den Straßen aufgestellt werden, die offiziellen Schilder
der Straßenverkehrsordnung (§ 101 StVO) sein müssen.
Selbstgefertigte und handgemalte Schilder sind nicht zulässig! Sollten Sie auf solche unzulässigen Warnhinweise treffen,
schalten Sie bitte die Polizei ein.
n Wenn Sie Treibjagden beobachten, sollten Sie immer mit
Foto oder Filmapparat ausgerüstet sein, um Verkehrsgefährdungen und Personengefährdungen zu dokumentieren.
Hilfreich sind auch mehrere Zeugen, zumal die Jäger bei Treibjagden meist in Gruppen von mehr als 10 Leuten agieren.
n Im Umfeld solcher Jagden ist es immer angebracht, die parkenden Autos dahingehend zu überprüfen, ob Waffen in den
Fahrzeugen zurückgelassen wurden. Sollte so etwas vorkommen, bitte sofort die Polizei rufen.
Fütterung und Kirren

n Fütterungen sind grundsätzlich verboten. Lediglich das
sogenannte „Kirren“, also das Anlocken von Wild zum Erlegen,
ist an genehmigten Kirrplätzen mit maximal 1 Liter ausgebrachtem Mais erlaubt (bezieht sich wiederum auf RheinlandPfalz). Das Kirrmaterial muss so ausgebracht sein, dass dieses
nur für Schwarzwild zugänglich ist, also z.B. abgedeckt mit
einem Stein in einer Erdmulde. Sollten Sie offen ausgelegtes
Futter in größeren Mengen als diesen besagten Liter finden,
handelt es sich um unerlaubte Fütterungen. Zeigen Sie diese
bei der Unteren Jagdbehörde an.
n Luderauslagen, also die Ausbringung von Kadaverteilen
zur Anlockung von Füchsen, muss grundsätzlich in sogenann55

ten Luderrohren geschehen, die für anderes Wild nicht zugänglich sind. Offene Luderauslagen fördern die Ausbreitung von
Seuchen, wie z.B. die Schweinepest, und sollten daher beim
zuständigen Veterinäramt umgehend angezeigt werden.
Nutzung von erlegten Tieren als Nahrungsmittel
Es wird immer wieder die Qualität von Wildbret propagiert.
Oftmals ist es mit dieser Nahrungsmittelqualität nicht so
weit her, wie behauptet. Die entsprechenden geltenden Hygienebestimmungen sehen folgendes vor:
n Ein Jäger muss bei der „Ansprache“ des Wildes bereits auf mögliche bedenkliche Gesundheitsmerkmale achten:
schwankender Gang, Orientierungslosigkeit, fehlende Scheu,
struppiges Haarkleid, alte Verletzungen etc., bedingen eine
amtliche Untersuchung nach dem Erlegen des Tieres. Gerade
die Praxis bei Treibjagden stellt diese Sorgfalt zurecht in Frage.
n Ein „weidgerechter Schuss“, also ein Blattschuss, der den
sofortigen Tod des Tieres nach sich zieht, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um eine einwandfreie Fleischqualität zu
erhalten. Werden Organe des Verdauungstraktes verletzt, treten Keime aus, die zur Gesundheitsgefahr beim Verzehr führen
können. So enthält ein Gramm Mageninhalt von Rotwild 30 Millionen Keime. Bei „Weidwundschüssen“ ergibt sich daraus, dass
innerhalb weniger Stunden das Wildbret in Fäulnis übergeht.
Nur ein Blattschuss und ein schnelles Ausbluten gewährleistet
eine gute Fleischqualität. Auch Tiere, die verspätet „aufgebrochen“, also ausgenommen werden, sind somit in der Regel für
den Verzehr nicht mehr geeignet. Dies trifft insbesondere bei
„krankgeschossenen Tieren“ zu, die erst nach längerer Zeit verenden und mittels Nachsuche aufgebracht werden müssen. Ein
schnellstmöglicher Aufbruch ist angezeigt. Bedenkt man dabei,
dass nur ca. 25-30% der Tiere einen Blattschuss erfahren, ergibt sich ein desaströses Bild im Bezug auf die Fleischqualität.
n Für den Aufbruch selbst gelten ebenfalls strenge Hygienebedingungen: z.B. saubere Unterlage, saubere Messer
(nicht auf die Erde legen/in die Erde stecken), ausspülen des
Wildes mit Wasser (kein Ausreiben mit Moos etc.). Auch ist
eine schnellstmögliche Kühlung herbeizuführen; Die Praxis
zeichnet oftmals ein anderes Bild.
n Die erlegten Tiere dürfen nicht offen und auch nicht übereinander gestapelt transportiert werden. Oftmals ist zu beobachten, dass die Tiere bei Treibjagden z.B. auf offenen Anhängern,
der Ladefläche eines Pick-Ups oder in einem Wildtransportkorb
am Heck des Fahrzeuges abtransportiert werden.
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Sonstiges
Halten Sie im Wald immer die Augen offen und achten Sie speziell auf folgende Sachverhalte, die Sie am besten durch beweiskräftige Fotos (Persönlichkeitsschutz beim Fotografieren
beachten!) und Ortsangaben dokumentieren sollten.

n Der Jäger in seinem Revier kann die Waffe tragen wie er
möchte. Nur bei Gesellschaftsjagden ist vorgeschrieben, dass
außerhalb der Jagd die Waffe, z.B. Kipplaufbüchse, abgebrochen getragen werden muss oder dass bei einem Repetierer
der Verschluss offen zu tragen ist.
n Finden Sie Fallen, sollten Sie grundsätzlich die Untere
Jagdbehörde Ihres Kreises einschalten, da für die Aufstellung
von Fallen eine besondere Genehmigung vorliegen muss. Offene Schlagfallen sind grundsätzlich verboten. Solche Fallen
sind allenfalls in sogenannten „Fallenbunkern“ erlaubt, durch
die eine Gefährdung von Spaziergängern ausgeschlossen werden kann.
n Finden Sie alte und zusammengebrochene Hochsitze oder
Müllablagerungen an Hochsitzen, sollten Sie die Naturschutzbehörde verständigen. Der Revierinhaber ist zur kurzfristigen Beseitigung verpflichtet.
n Die Jäger unterliegen den Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft. Baufällige Hochsitze (z.B. brüchige
Leitern) müssen entweder sofort repariert oder entsorgt werden.
n In Rheinland-Pfalz ist die Größe eines Hochsitzes auf 4
qm Grundfläche begrenzt. Für größere Hochsitze bedarf es einer Baugenehmigung nach der Landesbauordnung!
Und im übrigen ...

n Jäger, die Wildbret zum Verkauf anbieten, können dies nur
im Rahmen eines Gewerbes tun. Wie jedes Gewerbe unterliegt
auch dieses der Steuerpflicht. Weit verbreitet ist jedoch ein
Verkauf „unter der Hand“. Dies ist ein Sachverhalt, der im Rahmen der allgemeinen Steuergerechtigkeit für die Finanzämter
von Interesse ist.
n Im Internet finden sich Angebote in Form von Internetshops von oder für Jäger. Wie jedes andere Internetangebot
unterliegen diese den Wettbewerbsgesetzen und den Gesetzen
für Internethandel. Die Gesetzgebung schreibt ein korrektes,
vollständiges Impressum und die korrekte Auszeichnung von
Preisen und Mengen vor. Unter www.wettbewerbszentrale.de
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können die entsprechenden Verordnungen und Gesetze eingesehen und auch Anzeigen vorgenommen werden.
In einigen Bundesländern verstoßen Gesellschaftsjagden gegen die Sonntagsruhe. Informieren Sie sich dazu individuell
für Ihr Bundesland. Befriedete Bezirke sind auch in den Bundesländern unterschiedlich definiert.

ETHIK und
TIERRECHTE

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss
Die fadenscheinige Rechtfertigung der Jagd besteht normalerweise darin, dass Wildschweine in die Städte und Dörfer
vordringen würden, Gärten zerstören und die Bevölkerung gefährden. Diese Argumentation wird oftmals für die intensivierte
Jagd herangezogen. Doch gerade bei Ansiedlungen am Waldrand sind die Bewohner häufig selbst Auslöser für die „Übergriffe“ der Wildschweine: Komposthaufen locken die Waldbewohner eben so an wie der offene oder schlecht umzäunte
Gemüsegarten.
Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, die Tiere von
unerwünschten Plätzen fernzuhalten. Neben chemischen
„Vergrämungsmitteln“ (z.B. Hukinol, Verkauf in Jagdgeschäften!) gibt es sanfte Methoden mit Menschenhaar (z.B. beim
Frisörgang mit nach Hause nehmen und an den geeigneten
Plätzen verteilen) oder das Ausbringen von menschlichem Urin.

Bitte helfen Sie mit, den alltäglichen Jagdterror zu verringern. Jäger verstoßen oftmals stillschweigend und
unbemerkt gegen geltendes Recht. Sie können mit dazu
beitragen, dass Jäger bei der Jagdausübung sich genauso an Recht und Ordnung halten müssen, wie jeder andere Bürger in jedem anderen Lebensbereich.
Nur so können wir gemeinsam das Leben der herrlichen
Wildtiere vor der Freizeit- und Vergnügungsjagd schützen.
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Unser Umgang mit Tieren –
sechs moralische Grundsätze
Die Fähigkeit des Denkens hat den Menschen zum mächtigsten
Wesen der Erde werden lassen, ihn aber auf Grund dieser Fähigkeit von der übrigen Natur getrennt.
Gefördert über Jahrtausende durch zahllose Religionen und
Kulte mit ihren Gottesphantasien, sah und sieht sich der
Mensch auch heute noch als legitimen Gesprächspartner höchster Mächte, als Krone und Ziel der Schöpfung,
wesensähnlicher seinen erfundenen Gottheiten, als wesens- und artverwandt zu seinen Mitgeschöpfen, den
Tieren.
Dieses Gefühl, dieses vermeintliche Wissen, ist zwischenzeitlich ein Bestandteil seines Bewusstseins, wird ihm gelehrt,
vorgelebt und anerzogen. Moralische Werte wie Nächstenliebe, Mitgefühl, Treue etc. gelten im allgemeinen nur
für Menschen. Tiere sind heute immer noch Wesen, an denen steinzeitliche Instinkte und „kultivierte“ Perversionen und
Grausamkeiten des Menschen legal in jedem Kulturkreis ausgelebt werden können.
Dem Mitgeschöpf, dem Tier, wird jedes wirkliche Recht, jedes
soziale Empfinden, ja sogar von den christlichen Religionen
noch die Seele abgesprochen. Die gesamte Natur wird in einer nur auf den Menschen ausgerichteten Nutzungsbetrachtung klassifiziert und entsprechend angepasst oder vernichtet.
Aber: „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer
Nation kann man daran messen, wie sie die Tiere behandelt.“ (Mahatma Ghandi)

1. Grundsatz
Eine moralische Weiterentwicklung des Menschen bedeutet, das Leid aller Lebewesen und nicht nur das der
Menschheit, zu mildern.

Führen wir uns vor Augen:
Jedes Lebewesen nimmt die ihn umgebende Welt anders wahr,
die Bakterie anders als der Fisch, die Schlange anders als der
Bussard, der Hund anders als der Mensch.
So wie jeder Wassertropfen im Meer dem Anderen gleichwertig
ist, so ist jedes Lebewesen in der Natur dem Anderen gleich60

wertig. Es ist allein der Wahn des Menschen, sich als etwas
Höheres, Bedeutenderes, Lebenswerteres zu halten.

2. Grundsatz
Es existieren zahllose, unabhängige Lebensformen am
Baum der Evolution, die alle mit dem gleichen Lebensrecht
und Lebenswillen von der Natur ausgestattet wurden.

Wir haben heute nicht mehr das Recht, Menschen zu diskriminieren, weil sie einer anderen Rasse oder einem anderen
Geschlecht angehören.

3. Grundsatz
Wir sind nicht berechtigt, die individuellen Interessen von
Tieren nur deshalb abzulehnen, weil sie einer anderen biologischen Gattung, einer anderen Lebensform angehören.

Die moralische Weiterentwicklung eines Menschen lässt sich
daran ablesen, inwieweit er den Kreislauf von „Fressen und
Gefressenwerden“ durchbricht, das Auslöschen von Leben zu
vermeiden sucht und die Einmaligkeit jedes Lebewesens als
Mitgeschöpf akzeptiert. Erst dieses Verhalten bedeutet eine
tiefe Ehrfurcht vor dem Leben, eine tiefe moralische Integrität.
„Wer nicht aufhört, Fleisch zu essen, ist an den Massakern in
den Schlachthäusern unmittelbar beteiligt und dafür moralisch
verantwortlich. Begründen muss man nicht, warum man Vegetarier ist, sondern warum man NICHT Vegetarier ist. Rechtfertigen muss sich derjenige, der unschuldige Lebewesen quält und umbringt, nicht derjenige, der dies NICHT
tut.“ (Helmut Kaplan)

4. Grundsatz
Von allen Lebewesen hat allein der Mensch die moralische
Wahlmöglichkeit, den unendliche Kreislauf von „Fressen
und Gefressenwerden“ zu durchbrechen.
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Der Mensch möchte frei und unbeschadet leben, soziale Kontakte haben und sein Leben in Frieden verbringen. Das gleiche Verlangen hat das Tier. Jedes Tier fürchtet die Vernichtung, fürchtet den Schmerz. „Die Tiere empfinden wie
der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück.“
(Charles Darwin)
5. Grundsatz
Es kommt bei der Betrachtung der Fähigkeiten eines Lebewesens nicht darauf an, ob Tiere die gleiche Intelligenz
des Menschen haben, sondern einzig, ob sie die gleiche
Leidensfähigkeit haben.
So wie dem Menschen eine Würde zugesprochen wird, hat
auch jedes Tier seine Würde.

Ehrfurcht vor dem Leben und Achtung vor den Tieren erstreckt
sich nicht nur auf Haustiere, es erstreckt sich auf alle Lebewesen. Allein schon der Begriff „Nutztier/Schlachttier“ degradiert
ein Lebewesen zum Produktionsfaktor und ist moralisch vernichtend. „Du würdest doch auch deinen Hund oder deine Katze nicht umbringen und aufessen, oder? Warum dann aber Hasen und Schweine! Wo ist der Unterschied?“ (Helmut Kaplan)
Jedes Quälen, Versklaven und Töten eines Tieres zum Vergnügen, wie beispielsweise beim Stierkampf, der Jagd, der Pelzindustrie etc. kennzeichnet den Täter als skrupellosen Triebmenschen jenseits ethischen Denkens.

6. Grundsatz
Liebe und Mitgefühl bringt der moralische Mensch allen Lebewesen entgegen und nicht nur seinen Mitmenschen.
Behandle jedes Tier mit der gleichen Achtung, die Du auch
den Menschen entgegen bringst.

Habe Ehrfurcht vor jedem LEBEN!
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F. Werner

Was Jäger verschweigen
Die Schattenseiten eines umstrittenen Hobbys
Die Jagd als Mittel zur Befriedigung eines Urtriebes beim Menschen,
mit gleichzeitiger tierschutzgerechter Regulierung der Wildbestände und dazu noch hohe Jagdpachtzahlungen an Grundstückeigentümer – das kann doch nicht verwerflich sein! Oder doch?
Die Stimmen gegen Jagd werden nicht nur bei Tierschützern immer
lauter und es wirkt beinah schon so, als ob die Jagd mit Tierquälerei
viel mehr zu tun hat, als das bisher aufgrund einer weit verbreiteten Meinung zu vermuten war.
Mit diesem Buch widmet sich der Autor nicht nur den Vorwürfen der
Tierschützer, sondern zeigt umfassend die Hintergründe der Jagd
auf. Eben das, was Jäger verschweigen.
ISBN 978-3-9815802-9-7
Broschur | 166 Seiten | Format DIN A 5
EUR 10,–

Weitere interessante Bücher finden Sie unter

www.GEGENSICHT.de

63

Die Anti-Jagd-Allianz e.V. setzt
sich für ein vollständiges Jagdverbot zugunsten der Tiere, der
Natur und der Menschen sowie
für die Schaffung von natürlichen Lebensräumen der Wildtiere ein! Mit unserer Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die sinnlose Freizeitbeschäftigung „Jagd“ in der Gesellschaft thematisieren und
darauf aufmerksam machen, dass die heutige Jagd in jeder
Hinsicht dem Tierrechts- und Naturschutzgedanken widerspricht. Wir leisten friedlichen Widerstand gegen die bewaffneten Ungerechtigkeiten an unseren Wild- und Haustieren!
Anti-Jagd-Allianz e.V.
Kristine Conrad | Deichhöfe 12 | 34369 Hofgeismar
Telefon 0 56 71-50 01 90 | info@anti-jagd-allianz.de

www.anti-jagd-allianz.de

pro iure animalis (für das Recht des Tieres) ist ein freier Zusammenschluss von
Menschen, die sich sehr engagiert für die
pro iure animalis
Belange des Tierschutzes, aber auch für
den gesamten Natur und Umweltschutz einsetzen. In unserem
Denken und Handeln sind wir absolut libertär und sind demzufolge politisch wie religiös völlig frei und unabhängig; unser
Leitstern ist die Vernunft, nicht aber die Fortschreibung archaischen Gedankenguts und deren Dogmatisierung.
Wir sind getragen von der ethischen Vorstellung, dass allen
Tieren ein gleiches Lebensrecht zusteht, wie es bisher nur dem
Menschen gewährt wird.
pro iure animalis
Harald Hoos | Bornergasse 45 | 76829 Landau
Telefon 01 75-8 03 39 18 | info@pro-iure-animalis.de

www.pro-iure-animalis.de
www.edition-gegensicht.de
ISBN 978-3-9815802-0-4
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