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Lange�sind�die�Zeiten�vorbei,�in�denen
Menschen�jagten,�um�sich�zu�ernähren.
An�die�Stelle�des�leeren�Magens�ist�als
Hauptmotiv�für�die�Jagd�heute�die
Freude�am Töten�und�Beutemachen
getreten.
In�den�letzten�Jahren�ist�die�Jagd
zunehmend�ins�Kreuzfeuer�der�Kritik
geraten.�Mehr�und�mehr�Menschen
erkennen,�dass�auch Tiere�ein�Recht�auf
Leben�haben,�und�dass�es�verwerflich�ist,
sie�aus�niederen�Beweggründen�zu�töten.

Außerdem�zeigen�zahllose
wissenschaftliche�Studien,�dass�Jagd
unserer�Natur�schadet�und�das
ökologische�Gleichgewicht�in�unseren
Wäldern�vorsätzlich�schädigt.

Fakten�und�Hintergründe

Jagd�&�Jäger
im
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Noch in den 70er und 80er Jahren wurde
der Versuch unternommen, durch massive
Fuchsvernichtungsaktionen der sich
damals ausbreitenden Tollwut Herr zu
werden. Trotz barbarischster Feldzüge mit
Flinte, Falle, Hunden und Giftgas gegen die
Füchse konnte die Tollwut jedoch nicht im
Geringsten eingedämmt werden; im
Gegenteil, ihre Verbreitungsgeschwindig-
keit in Europa nahm sogar noch zu.
Komplexe soziale Strukturen sorgen bei
Füchsen und vielen anderen Wildtieren
auch dafür, dass die Nachwuchszahlen
drastisch steigen, wenn viele Tiere durch
die Jagd umkommen. Dadurch wächst der
Anteil der Jungfüchse an der Gesamt-
population. Da gerade die Jungfüchse
jedoch im Herbst auf Wanderschaft gehen,
um sich ein eigenes Revier zu suchen, sind
sie es, die die Tollwut oftmals erst in neue
Gebiete einschleppen. Jagd begünstigt also
dieAusbreitung derartiger Seuchen, anstatt
sie einzudämmen!
Erst durch großflächige Impfaktionen
konnte die Tollwut besiegt werden. Ohne
Jagd wäre es aber vermutlich noch weitaus
einfacher geworden: Dort, wo man Füchse
einfach sich selbst überließ, erlosch die
Tollwut nach einiger Zeit von selbst (z.B.
Nationalpark Berchtesgaden, Versuchs-
gebiet Grafenau/Bayer.Wald).

JAGD
begünstigt�die�Tollwutausbreitung

JAGER tragen�zum

Rückgang�bedrohter Arten�bei

..

In unserer für viele Tierarten ungünstigen
Kulturlandschaft ist so manche Art auf die
Liste der gefährdeten Tierarten gelangt, die
noch vor wenigen Jahrzehnten häufige und
vertraute Bewohner von Wald und Feld
waren. Feldhase und Rebhuhn gehören hier
zu den bekanntesten Arten. Trotzdem
weigert sich die Jägerschaft standhaft, auf
die Bejagung dieser Tiere zu verzichten.
Noch immer werden Jahr für Jahr weit
mehr als 400.000 Feldhasen erschossen.
Wissenschaftliche Gutachten hielten und
halten den Jägern vor, zwei- bis viermal so
viele Tiere zu töten, wie der Bestand aus
ökologischer Sicht verkraften kann.
Doch damit nicht genug: Um den Verdacht
von sich abzulenken, lastet die Jägerlobby
den Rückgang dieser bedrohten Arten den
natürlichen Beutegreifern, allen voran dem
Fuchs, an, und nutzt diese Propaganda, um
rücksichtslos Hatz auf diese ebenso
schönen wie intelligenten Tiere zu machen:
Anstatt die wichtige Rolle von Fuchs und
Habicht im ökologischen Gefüge
anzuerkennen, wird postuliert, die
angeblich viel zu hohe Zahl dieser
Beutegreifer mache Hase und Rebhuhn den
Garaus.

Massenvernichtung:
Gnadenlos�werden�tausende�Füchse�getötet�und
dann�einfach�über�solche�Container�“entsorgt”.

“Abbalgen”
Einem
Rotfuchs
wird�das
Fell�über
die�Ohren
gezogen.
Mehr�als
600.000
dieser
hübschen
und�für�die
Natur
überaus
wichtigen
Tiere
erleiden
jedes
Jahr�dieses
Schicksaal.
(Foto:
Kottke)
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JAGD
auf�Beutegreifer�schadet�der�Natur

JAGD
und�Hege�fördern�Verbiss-Schäden

Dabei haben Biologen in aufwendigen
Untersuchungen nachgewiesen, dass
Hasen, Rebhühnern und anderen in ihrem
Bestand bedrohten Tieren nicht durch die
Bekämpfung von Beutegreifern, sondern
nur durch die Wiederherstellung ihres
zerstörten Lebensraumes geholfen werden
kann. Auch der jagdliche Raubbau trägt
zum Verschwinden der Restvorkommen
bei. Dagegen sind Hasen sogar auf Füchse
angewiesen - da diese zu langsam sind, um
gesunde Hasen zu erwischen, schlagen die
Beutegreifer stets geschwächte und kranke
Tiere und verhindern somit dieAusbreitung
von Seuchen unter den Beutetieren. Würde
man Füchse ausrotten, ginge es den Hasen
nicht besser, sondern schlechter!
Ohnehin unterliegen Beutegreiferbestände
einer eigenen Dynamik, in die der Mensch
nicht eingreifen sollte. Durch eine rasche
Anpassung der Geburtenrate an die
erlittenen Verluste und das
dementsprechend gewachsene Raum- und
Nahrungs- angebot für das Individuum
werden einerseits die Verluste durch die
Jagd sofort wieder ausgeglichen;
andererseits können Füchse, Marder und
andere Arten somit auch unmöglich
"überhandnehmen", wie dies von Jägern
immer wieder behauptet wird. Ein Blick
auf die Zahlen in jenen Regionen der Erde,
in denen Beutegreifer nicht verfolgt
werden, bestätigt dies unmissverständlich -
eine Tatsache, die von namhaften
Forschern mit den Worten
"Geburtenbeschränkung statt Massen-
elend" bezeichnet wird.
Die Verleumdungskampagnen der
Jägerschaft gegen Fuchs, Rabenkrähe und
andere Prädatoren dienen letzten Endes nur
dazu, Stimmung für die Verfolgung dieser
Tierarten zu machen. Immerhin kann ja
jeder Hase und jeder Fasan, der von einem
Beutegreifer gerissen wird, nicht mehr vom
Jäger erschossen werden! Und als aus-
gesprochen hübsche Tiere sind Fuchs und
Marder ohnehin begehrte Jagdbeute.

Genau so widersinning ist dasVerhalten der
Jägerschaft gegenüber Rehen - einerseits
päppelt man diese beliebten
Trophäenträger mit Kraftfutter und
Medikamenten über den Winter,
andererseits beschwert man sich über
Verbissschäden am Wald und begründet so
den massenhaften Abschuss dieser Tiere
(mehr als 1.000.000 jedes Jahr). Ein
wichtiger Grund hierfür ist sicherlich der
seit Reichsjägermeister Göring verbreitete
Kult um die Trophäen (dt. Siegeszeichen),
die noch immer auf sogenannten
Trophäenschauen bewertet und prämiiert
werden.
Dabei führt gerade das Zusammenspiel von
Jagd und Hege zu einem wahren
Teufelskreis, dessen Leidtragende die Tiere
sind: Jagd macht die Tiere scheu und drängt
sie in die Deckung des Waldes, wo sie
Verbissschäden anrichten. Zusätzlich
wächst die Zahl der Tiere durch die
ständige Fütterung, womit wiederum die
Jagd gerechtfertigt wird. Renommierte
Ökologen sind dagegen der Meinung, dass
sich die Reh- und Rotwildbestände
mittelfristig auf ein natürliches Maß
einpendeln würden, wenn man von Jagd
und jagdlicher Hege Abstand nähme. Im
Schweizer Nationalpark konnte man etwa
beobachten, dass Waldverjüngung und
Artenvielfalt von Fauna und Flora nach der
Einführung eines Jagdverbots auf Rehe und
Hirsche deutlich zunahmen!

JAGD
macht�Tiere�scheu

Jägerei ist ein gravierender Eingriff in die
Natur und das Leben verfolgter Tiere. So ist
es auch wenig verwunderlich, dass Jagd das
Verhalten von Wildtieren stark negativ
beeinflusst, sie scheu macht und ihnen
wichtige Aspekte ihres sozialen
Zusammenlebens raubt.

“Wo�ein�Jäger�lebt,�können�10�Hirten�leben,�hundert Ackerbauer�und�1000�Gärtner.
Grausamkeit�gegen�Tiere�kann�weder�bei�wahrer�Bildung�noch�wahrer�Gelehrsamkeit
bestehen.�Sie�ist�eines�der�kennzeichnendsten�Laster�eines�niederen�und�unedlen�Volkes.”
(Alexander�von�Humboldt)
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In der Tat ist die extreme Menschenscheu
vieler Tiere in dieser Ausprägung
keinesfalls natürlich, sondern wird ihnen
durch die ständige Bedrohung durch den
jagenden Menschen aufgezwungen. So
sind Füchse in Jagdgebieten
außerordentlich scheu und misstrauisch,
während ihre Artgenossen in jagdfreien
Reservaten leicht zu beobachten sind -
wenig verwunderlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass viele Tiere
angeschossen werden und Tod und Leiden
ihrer Artgenossen durch Menschen
miterleben. Rehe beispielsweise
verstecken sich infolge des hohen
Jagddrucks im Wald, obwohl dies nicht ihr
natürlicher Lebensraum ist.
Sicherlich würden viele Naturfreunde sich
gern einem wildlebenden Tier bis auf
wenige Meter Entfernung nähern können,
ohne dass dieses sofort Reißaus nimmt.
Dieser Traum ist jedoch nur so lange
unerfüllbar, wie der Mensch den Wildtieren
so übel mitspielt, wie es derzeit die
Jägerschaft tut.

Während Jäger nach eigenerAussage große
Freude dabei verspüren, Beutegreifer mit
Fleisch oder auch dem Harn zuvor
erschossener läufiger Weibchen vor den
Hochsitz zu ködern und dort zu erschießen,
verbietet ihnen die sogenannte
"Waidgerechtigkeit" vergleichbares
Verhalten bei Rehen und Hirschen. Ebenso
wenig haben die waidgerechten Grünröcke
Skrupel, vom Hochsitz aus am elterlichen
Bau spielende Jungfüchse zu töten, oder
Beutegreifer mit archaisch anmutenden
Fallen umzubringen.
Doch auch andere Aspekte dieser
ungeschriebenen Jagd"ethik" verursachen
Qualen: So dürfen Vögel nur im Flug,
Hasen nur im Lauf erschossen werden-
vorgeblich, um ihnen eine Entkommen-
schance zu wahren. Da dies das Treffen
jedoch maßgeblich erschwert, genügen
Millimeterbruchteile an Abweichung
und

das Tier ist nicht sofort tot, sondern ihm
hängen die Eingeweide aus dem Bauch,
ihm wird das Geschlechtsteil oder der
Kiefer zerfetzt. Solche Tiere müssen jedes
Jahr zu Tausenden qualvoll dahinsiechen
und schließlich an Bleivergiftungen,
Hunger, Durst oder durch Verbluten
grausam sterben.

JAGD - “Waidgerechtigkeit”�ist

Deckmantel�für�tierquälerische
Handlungen

JAGD
ist�grausam

Jagd bedeutet Töten, und Töten bedeutet
Leid. Noch über die Tatsache hinaus, dass
Jagd das Leben fühlender und denkender
Mitgeschöpfe ohne vernünftigen Grund
beendet, geht Jagd mit Qualen der
betroffenenTiere einher.
So wird bei der Baujagd auf Füchse
beispielsweise ein scharfer Jagdhund in die
Höhle des zu tötenden Fuchses geschickt,
um diesen direkt vor die Flinten der
wartenden Jäger zu treiben. Zu den
Aufgaben des Hundes gehört es dabei auch,
so der Jagdbuchautor Nüßlein, eventuell im
Bau verharrende Jungfüchse
"abzuwürgen" und nach draußen zu
bringen. Erwachsene Füchse werden
schließlich mit einer Eisenzange gegriffen,
heftig an den Boden gepresst und mit
Stockschlägen brutal getötet. Oft lässt sich
der Fuchs aber auch auf einen Kampf mit
dem Hund ein, der in aller Regel zu
schwersten Verletzungen bei Fuchs und
Jagdhund führt.
Für die verbreiteten Treib- und Drück-
jagden ist es unabdingbare Voraussetzung,
dass die gejagten Tiere durch Treiber und
Hunde in Angst versetzt werden, denn nur
so können sie aus der sicheren Deckung
herausgetrieben werden. Hinzu kommt,
dass viele Tiere gerade auch auf derartigen
Gesellschaftsjagden nur angeschossen
werden: Der Jäger mit der größten
"Strecke", der höchsten Anzahl getöteter
Tiere, wird Jagdkönig, und somit ist jeder
Schütze noch mehr als sonst dazu verleitet,
auch unter ungünstigen Bedingungen zu
schießen. Jagdautor Arnold zufolge ist der
Anblick eines "auf zerschossenen
Hinterläufen rutschenden Hasen" eine
"unvermeidbare Erscheinung bei einer
Gesellschaftsjagd".
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JAGD -�Fallen�sind

tierquälerische�Folterinstrumente

JAGD
Jäger�töten�Haustiere�willkürlich

Zu den am weitesten verbreiteten
Methoden zum Fang so genannter
Raubtiere, aber auch von angeblich
"wildernden" Katzen und Hunden, zählt die
Fallenjagd. Gesetzlich sind nur noch
Fanggeräte zugelassen, die entweder
"sofort töten" oder aber "unversehrt
fangen".
Die Realität sieht jedoch anders aus. Bei
angeblich "unversehrt fangenden"
Kastenfallen gerät Studien zufolge das
gefangene Tier in jenem Moment, in dem
sich die Falle schließt, in Panik, tobt umher,
und verletzt sich selbst oftmals schwer. So
liegt das "Stück" (Jägersprache) blutend,
von grausamen Schmerzen gepeinigt, nicht
selten hungernd oder durstend für Stunden
oder Tage in der Falle und wartet auf einen
unbarmherzigen Tod durch Knüppel- oder
Spatenschläge, manchmal auch durch
einen Pistolenschuss, von
Fallen, die vermeintlich "sofort töten", sind
beileibe nicht "humaner". Hierbei wird das
Tier, das den Köder annimmt, meist durch
den Schlag eines Metallbügels auf Hals
oder Brustkorb getötet - aber nur, wenn ein
Tier der richtigen Größe den Köder aus der
richtigen Position mit dem richtigen
Körperteil berührt. Durch nichts kann
verhindert werden, dass ein Marder in eine
für ihn zu große Fuchsfalle geht und dort
schwer verletzt, nicht aber getötet wird.
Außerdem kommen gerade Waschbären
und Füchse oft auf die "dumme Idee", den
Köder mit der Pfote anzunehmen. Eine
Untersuchung ergab, dass 1991 rund
20.000 Füchse von Totschlagfallen auf
diese Weise zu Krüppeln gemacht wurden -
das sind 20% der insgesamt in Fallen
gefangenenTiere!

Jägerhand.

“Die�Jagd�ist�eines�der�sichersten
Mittel,�das�Gefühl�der�Menschen�für
ihr�Mitgeschöpfe�zu�ertöten.”
(Voltair,�frz.�Schriftsteller�und�Philosoph)

“Es�hat�mir�nie�eingeleuchtet,�was
manche�Leute�für�Freude�daran�haben,
Tiere�totzuschiessen
(Bernhard�Grzimek,�Tierfilmer)

Den Grünberockten fallen jährlich bis zu
300.000 Katzen und 45.000 Hunde zum
Opfer, weil diese angeblich wildern.
Zahlen, die von der Jägerschaft selbst
wiederholt publiziert wurden.Als "Geißeln
der Wildbahn" muss, so der vom Deutschen
Jagdschutz-Verband ausgezeichnete
Wildmeister und Jagdautor Behnke, diesen
Eindringlingen "unbeirrt der Krieg erklärt
werden. Sie werden nicht bejagt, sie
werden bekämpft!".
Dementsprechend empfiehlt das Lehrbuch
"Fallenbau und Fallenfang" die
Bekämpfung der "Katzenplage" mit Hilfe
von Totschlagfallen. Andere Jagdautoren
gehen in ihren Forderungen so weit, dass
"alle Katzen mit zwei bis drei Jahren
ablieferungspflichtig zur humanen Tötung
werden sollen” (Behnke, Jagd und Fang des
Raubwildes).
Die gesetzlichen Richtlinien legen
hingegen nahe, dass nur ein winziger
Bruchteil der jährlich erschossenen Katzen
und Hunde tatsächlich beim „Wildern“
ertappt wurde. Laut Gesetzestext dürfen
Katzen erschossen werden, wenn sie sich
(je nach Bundesland) 200 bzw. 300 Meter
vom nächsten bewohnten Haus entfernt
haben. Doch das Streifgebiet gerade
männlicher Katzen kann deutlich größer
ausfallen. Dies legt nahe, dass die meisten
von Jägern getöteten Katzen sich lediglich
innerhalb ihres arttypischen
Bewegungsradius aufhalten.
Hunde geraten in Gefahr, wenn sie sich
nach dem Ermessen des betreffenden
Jägers dem Einflussbereich ihres Besitzers
entziehen. Auch gibt es zahlreiche Fälle, in
denen Hunde unmittelbar vor den Augen
ihrer Besitzer erschossen wurden, obwohl
die Tötung innerhalb des Einflussbereichs
des Besitzers laut Gesetz nicht zulässig ist.
Hundehaltern gegenüber weisen Jäger
immer wieder darauf hin, dass jedes Jahr
mehrere Hundert Rehe von Hunden
gerissen würden, und das dies der
einheimischen Tierwelt großen Schaden
zufüge. Stellt sich da nicht die Frage, wie
viel Schaden das Töten von jährlich mehr
als einer Million Rehen durch Jäger
verursacht?
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JAGD - Die

Abschaffung�ist�überfällig

JAGD - Was�jeder

einzelne�gegen�sie�tun�kann

Es gibt zahlloseArgumente gegen die Jagd,
aus denen die oben angeführten Aspekte
nur eine kleine Auswahl darstellen. Jagd
neurotisiert die Tierwelt, schädigt
ökologische Regelsysteme, begünstigt
Verbissschäden und Wildseuchen. Darüber
hinaus stempeln Jäger bestimmte Tierarten
- allen voran Füchse und Rabenkrähen - zu
Sündenböcken für ausschließlich
menschengemachte Probleme ab, nicht
zuletzt, um von eigener Mitschuld am
Artenrückgang abzulenken.
Dabei ginge es Natur und Tieren ohne Jagd
ungleich besser. Unsere holländischen
Nachbarn haben dies bereits erkannt und
den ersten wichtigen Schritt in diese
Richtung gemacht. Mit Inkrafttreten des
neuen Naturschutzgesetzes sind dort die
allermeisten wildlebenden Tierarten -
Füchse, Hirsche, Rehe, Dachse, Marder
und nahezu alle Vogelarten - ganzjährig
vor jagdlichen Nachstellungen geschützt.
Bereits heute sprechen sich nach jüngsten
Umfragen 80% der Deutschen gegen die
Jagd aus. Helfen auch Sie mit, die Jagd als
Anachronismus in einer humaneren, die
Tiere als Lebewesen achtenden
Gesellschaft endlich zu verbieten.

�

�

�

�

�

�

�

Sprechen�Sie�mit�ihren�Freunden�und�Bekannten
über�das Thema�Jagd. Vielen�Menschen�ist�noch
nicht�bekannt,�was�die�Jagd�für Tiere�und�Natur
wirklich�bedeutet
Nehmen�Sie�jagdfreundliche Veröffentlichungen�in
der�Presse�zum Anlass,�in�Leserbriefen�Position
gegen�die�Jagd�zu�beziehen
Zeigen�sie�jedweden Verstoß�von�Jägern�gegen
geltende�Gesetze�und�Rechtsverordnungen
umgehend�an�(z.B.�Schießen�in�unmittelbarer
Siedlungsnähe, Tötung�von Tieren�während�der
Schonzeiten,�Jagen�unter Alkoholeinfluss,�etc.)
Protestieren�Sie�gegen�Jagdausstellungen�sowie
insbesondere�gegen�jagdfreundliche
Veranstaltungen�in�Schulen�und�Kindergärten
Sollten�Sie�über�Grundbesitz�verfügen,�auf�dem
gejagt�wird,�haben�Sie�nach�einem�Urteil�des
Europäischen�Gerichtshofs�für�Menschenrechte
von�1999�die�Möglichkeit,�die Verpachtung�dieses
Grundstücks�zu�Jagdzwecken�anzufechten.�Infos
dazu�finden�Sie�unter
www.zwangsbejagung_ade.de.
Unterstützen�sie�die�Jagdausübung�nicht�durch�den
Kauf�von Wildfleisch,�Pelzen,�Fellen�und
Trophäen�jeder Art
Halten�Sie�sich�zu�Jagdzeiten�(vor�allem�morgens
und�abends�in�der�Dämmerung)�als�Spaziergänger,
Montain-Biker�etc.�im Wald�auf�und�beobachten
Sie�Jäger.�Fragen�sie�anwesende�Jäger�nach�der
Rechtfertigung�für�ihr�Handeln.

.

Literaturhinweise:

"Die�Leidenschaft�des�Jägers”

"Die�Grüne�Macho�Connection”

“VomWidersinn�der Jagd”

Paul�Parin,
Europäische�Verlagsanstalt,�Hamburg
ISBN�3-434-50561-x

Wally�und�Horst�Hagen,�Verlag�Rasch�und�Röhrig,
ISBN�3-924044-84-8

Carlo�Consiglio,
nur�direkt�beim�Verlag�zu�bestellen:
Zweitausendeins-Verlag,�Postfach�D-60381,
Frankfurt�am�Main,�Tel:�069/420800,
Fax:�069/415003

“Nichts�auf�der�Welt�ist�so�mächtig�wie
eine�Idee,�deren�Zeit�gekommen�ist.”
(Victor�Hugo)
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Marc�Buchtmann����mail.�info@wir-fuechse.de
Wilhelm-Raabe-Str.�16���32105�Bad�Salzuflen
Tel.�(05222)�807�18�11���Fax�(05222)�807�18�12

www. .deWir-FUEchse

Anti-Jagd-Allianz�e.V.
René�Hartje�&�Kristine�Conrad
Deichhöfe�12���34369�Hofgeismar
Telefon�05671-500190
info@anti-jagd-allianz.de

JAGD
Die�wahren�Gründe

JAGD
Tiere�haben�Rechte

JAGD
Jagdrecht�ist�Unrecht

Es ist leicht festzustellen, dass das
vorgebliche Interesse an der Natur und
ihrem Schutz keine wirklich
ausschlaggebenden Motive für die Jagd
sind. Psychologische Studien belegen, daß
Jäger keinesfalls naturverbundener sind als
der Bevölkerungsdurchschnitt und dem
Umwelt- und Naturschutz per se eher
negativ gegenüberstehen. Schon ein Blick
in die Jagdliteratur offenbart dagegen ganz
andere Triebfedern - dort ist von Freude
die Rede, "nicht obwohl, sondern da ein
Individuum stirbt", und es wird betont,
"der Zweck des Jagens (sei), etwas zu
töten." Der wohl bekannteste
Jagdphilosoph, OrtegaYGasset, wird noch
etwas deutlicher, wenn er in seinen
"Meditationen über die Jagd" sinniert:
"Blut hat eine orgiastische Kraft
sondergleichen, wenn es überströmt und
das herrliche Fell des Tieres mit Blut
befleckt". Wundert es da, dass unser
ehemaliger Bundespräsident Prof.
Theodor Heuss die Ansicht äußerte,
Jägerei sei eine "Nebenform menschlicher
Geisteskrankheit"?
Auch an der Jägersprache erkennt man, wie
Jäger über Tiere und Natur denken.
Euphemistisch wird Blut als "Schweiß"
bezeichnet, angeschossene Tiere als
"waidwund", das Erstechen halbtoter Tiere
als "abnicken" Abgesehen davon, werden
Tiere sprachlich zu Sachen degradiert,
indem man sie zu einem "Stück" macht, das
"erlegt" oder "geerntet" und zuguterletzt
"abgebalgt" oder "aufgebrochen" wird.
Jegliches Mitgefühl für die vierbeinigen
oder geflügelten Opfer der Jagd wird
dadurch bereits im Keim erstickt.

.

Solange Ministerien und Behörden von
Jägern “beraten” werden, werden keine
Entscheidungen getroffen, die im Sinne
von Natur und wildlebenden Tieren sind.
Nach dem Landesjagdgesetz von
Nordrhein-Westfalen besteht der
Jagdbeirat aus Jägern, Landwirten und
Waldbesitzern - der Beirat der zuständigen
Forschungsstelle primär aus Jägern. Da
wird der Bock zum Gärtner gemacht.
Objektive sachliche Informationen sind
also von den Behörden und Ministerien
nicht zu erwarten.
Umso wichtiger ist es, dass mehr Menschen
ihre Ablehnung der Jagd offen äussern und
Politikern gegenüber kundtun. Langfristig
kann sich auch der desinteressierteste
Volksvertreter nicht der Meinung der
Bevölkerungsmehrheit verschliessen.

In zunehmendem Maße erkennen
Menschen heutzutage, dass es sich bei
Tieren nicht um Sachen, sondern um
Lebewesen handelt, die mit Rechten
ausgestattet sind. Wie der englische
Philosoph Jeremy Bentham 1789 am
Vorabend der französischen Revolution
ganz richtig anmerkte, gibt es kein
einzelnes Merkmal, das Menschen von

Tieren unterscheidet. Aus diesem
Grund gibt es keine logische Begründung
dafür, allen Menschen, nicht aber auch den
Tieren ein Recht auf Leben, Unversehrtheit
und Freiheit zuzugestehen.
Dort, wo Lebewesen gleiche Interessen
haben, müssen sie auch gleich behandelt
werden. Wir sollten Tiere nicht aus unserer
Moral ausschließen, weil sie einer anderen
Art angehören oder nicht mit ähnlich
komplexen abstrakt-logischen Konzepten
umgehen können wie wir. Ethisch
entscheidend ist keinesfalls die geistige
Abstraktionsfähigkeit eines Individuums,
seine Hautfarbe, seine Artzugehörigkeit
oder sein Geschlecht, sondern einzig die
Tatsache, dass das betreffende Lebewesen
Gefühle empfindet und einen Willen zum
Leben besitzt.
Es ist Zeit, dass unsere Gesetzgebung
diesen Erkenntnissen angepasst wird.

alle
allen

“Jagd�ist�doch�immer�eine�Form�von
Krieg!”
Johann�Wolfgang�Goethe)

“Die�Grösse�und�den�moralischen�Fort-
schritt�einer�Nation�kann�man�daran
messen,�wie�sie�die�Tiere�behandelt.”
(Mahatma�Gandi)

“Du�sollst�die�Jagd�als�Erholung�und
Erlebnis�und�nicht�als�Fleisch-�oder
Geldquelle�betrachten.”
(10.�Gebote�der�Waidgerechtigkeit)

6 7



8

Getötete Tiere
Jagdjahr 2009�/�2010

Wildart Anzahl
Rotwild
Damwild
Sikawild
Schwarzwild
Rehwild
Gamswild
Muffelwild
Feldhase
Wildkaninchen
Fasane
Rebühner
Waldschnepfen
Wildgänse
Wildenten
Wildtauben
Füchse
Dachse
Marder�(gesamt)
Iltisse�u. Wiesel
Waschbären
Marderhunde

67.356

59.052

1.133

440.354

1.153.073

4.550

7.219

382.894

259.672

275.328

6.768

18.079

62.012

435.276

880.800

511.968

53.992

48.015

20.526

49.785

17.550

Jagd: Die�Opfer�...
Nach�eigenen Angaben�der�Jägerschaft�müssen�jeden Tag�mehr�als
13.000 Tiere�alleine�in�Deutschland�für�den�Jagdwahn�sterben.
Mit�Haustieren�bedeutet�das�den Tod�für�über�5�Mio. Tiere�jedes�Jahr!

"Jäger�empfinden�Freude,�nicht�obwohl,�sondern�da�ein�Individuum�stirbt,
eine�Kreatur�ein�Ende�findet."�-�Graf�Schönburg

Als Beutekonkurrenten
des�Jägers�erbarmungs-
loser Verfolgung aus-
gesetzt : Rotfüchse
(Foto:�Dietz)

Ein Waschbär, mit der Pfote in
eine angeblich “sofort tötende”
Schlagfalle�geraten.�Er�lebte�noch,
als Tierschützer ihn fanden. Doch
für dieses Tier kam jede Hilfe
zu spät. .
(Foto:�Staudter)

Feldhasen gelten als im Bestand
bedroht. Dennoch werden jähr-
lich�mehr�als�470.000�Hasen�von
Jägern mit Schrot getötet.
(Foto: Animal�Peace)

A u c h H u n d e s i n d v o r
Jägern nicht sicher. Jährlich
werden über 40.000 erschossen
-�weil�sie�wildern.�Dieser�Hund
entfernte sich kurz von seinem
Halter - und mußte dafür
mit dem Leben bezahlen.
(Foto:�IJH)

Mehre re Hunder t t ausend
Hauskatzen werden jährlich er-
schossen�oder�in�derartigen Tot-
schlagfallen gefangen. .
(Foto:�IJH)

Überreicht�durch:


