Symposium im Bundeslandwirtschaftsministerium

"Bewegungsjagden" ja, aber. • •
o

Am 4. und s. Septemher trafen sich die
Jagdrcferenten der
Uillder sowie Wildhiologen, Veterinäre
und Forstleute zu einem Erfahrungsaustausch zum Thema
"Bewegungsjagd Aspekte der Jagdmethodik, des Tier<;chutzes und der
Wi Idhretqual ität"
in Bonn.
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Grundsätzlich finden "Bewegungsjagden" unter Einsatz
kurzläufiger, laut jagender Hunde bei Jägern, Wildbiologen, Veterinären und Forstleuten Zustimmung. Es gilt also, unsachgemäßen Anwendungen ein
Ende zu bereiten
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jagd. Dem Berufsjäger gelang es
in den Waldteilen der von ihm
betreuten Reviere durch konsequente und planmäßige Intervalljagd und Nachtjagdverbot, die Verbißprozentzahlen
an forstlichen Nutzpflanzen erheblich zu senken und Schälschäden durch Rotwild gen
null zu steuern. Die TagaktiviUit von Rot- und Schwarl.wild
sei ein guter Gradmesser für
die Funktionalität der Intervalljagd.

Verkleinerung
der Jagdbezirke
besorgniserregend

(

Mit Besorgnis registriert RjM
Duderstaedt die fast allgegenwä rtige Verklei nerung der .I agdbezirke: ".11.' kleiner die Reviere
werden, um so größer wird die
Versuchung, Wild durch Futtergaben an das Revier zu binden.
Die diesbezüglichen Exzesse sind
bekannt." Ferner sprach sich der
Schalenwildexperte gegen die
Freigabe von Alt- und Schmaltieren auf Gesellschaftsjagden
aus: "Das Leid des Fehl'lbschus-

ses eines führenden Alttieres für
das Kalb ist immens." Hunde
werden im Rahmen der von Duderstaedt organisierten Bewegungsjagden nur geschnallt,
wenn die eingesetzten Treibergruppen an Sauen kommen.
Dr. Albrecht Reinhard, jagdreferent des Landes SachsenAnhalt, gab zu bedenken, daß
Intervalljagd in Waldrevieren
nicht behördlicherseits geregelt
werden dürfe, sondern vor Ort
von den Verantwortlichen und
den Reviergegebenheiten entsprechend gehandhabt werden
müsse.
Es folgte das Referat von
Dr. Herbert Wohn, Präsident
des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte und Leiter
des Staatlichen Veterinäramtes
Lichtenfels, zum Thema "Tierschutzaspekte bei der Bewegungsjagd".
Unter Bezugnahme auf tier·
schutzgesetzliche Bestimmun gen äußerte der Veterinär arge
Bedenken hinsichtlich verschiedener Formen der jagdausübung mit Hunden, speziell im
Rahmen von Bewegungsjagden
auf Schalenwild mit hohem
Jagddruck: "Extreme Vertreter
des Tierschutzes kann man
nicht mit , Wildvernichtungsaktionen' unter Einsatz von bis
zu SO Hunden überzeugen." Dr.
Wohn empfahl den ausschließlichen Einsatz kurzläufiger, laut
jagender Hunde, die durch ihre
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Mit leistungsstarken Kühlboxen lur den hygtenlschen Transport Ihres Wildbrets
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Ruckzuck-Rucksack
Blitzschnell auf und zu in einem Zug.
Das Besondere. er schließt sich
selbst beim Tragenl :::;~~:~mu.I.r
mil 3 Außentaschen. herausnehmbarer
Schweißeinlage .Taschen und Deckel mit
Einlassung. Schaumstoffeinlage als
Polster im Rücken. Größe ca. 55 x 65 cm
aus bestem imprägnierte®
Segeltuch, olivgrün
... 149,Art.-Nr.103328

®

Lodenrucksack (80% Wolle.
20% Polyamid)
dunkelgrün
...189,Art.-Nr. 103327
aus geschmeidigem
Vollnndleder dunkelbrau~98
_
Art.-Nr.103329
~

Dr. Paul-Joachim Hopp warnte erneut vor dem Einsatz zu vieler und
FOTO: A. Rom
hoch läufiger Hunde im Rahmen von "Bewegungsjagden"

In Ihrem Alljagd Fachgeschäft oder bei Alljagd Versand
1145,59521 Llppstadt. Telefon 02941/59055 Fax 3428.
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Veterinärmedizinische Bedenken bezüglich der Qualität auf sachgemäßen Bewegungsjagden erbeuteten Wildbrets bestehen nichteher schon hinsichtlich der Wildbrethygiene beim Versorgen erlegten
FOTO: HINRICH EGGE"
Wildes

akkustischen Signale Schützen
und Wild frühzeitig aufmerksam machen würden.
Große Beachtung fand der
abschließende Vortrag von
Prof. Dr. Rainer Hadlock, Universitätsprofessor für Tierärztliche Lebensmittelkunde und
Fleischhygiene i. R. und Sachverständiger für Wildbrethygiene. Seine Ausführungen zum
Thema "Bewegungsjagd und
Fleischqualität" begann der
Veterinär mit der Bemerkung,
dag "nicht jede Beunruhigung
eines Wildtieres ,Streß' im umgang~sprachlichen Sinne bedeute." Im übrigen sei Streß als
die Anpassung eines Organismus an bestimmte Anforderungen - mental und körperlich detiniert.

Wildbretqualität nicht
nachteilig beeinflußt
"Stre(\mindernd" auf das Wild
wirke sich beispielsweise die
Möglichkeit weiträumiger Orientierungund Flucht aus. Es sei daher unzulässig, die gemessenen
physiologischen Werte bei der
Beunruhigung von Gatterwild
auf die freie Wildbahn zu übertragen. Auch spiele hier selbstver~tändlich die unterschiedliche Kondition von Gattertieren
und Wild eine erhebliche Rolle
himichtlich der Bcla~tung der
Organismen.
Die Untersuchungen Prof.
lIadlocks an 100 Stücken Rehund Schwarzwild, die im Rah34
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men angemessen durchgeführter Bewegungsjagden zur Strekke kamen, hinsichtlich der
Wildbretqualität (Säuerungsgrad usw.) im Vergleich zum
Muskelfleisch auf der EinzeIjagd erlegter Stücke brachten

ein für viele unerwartetes Ergebnis: "Die Qualität des Wildbrets wird durch angemessen
betriebene Bewegungsjagden
nicht nachteilig beeinflußt!"
Die Probleme lägen vielmehr
bei der Hygiene der Wildversorgung im Ablauf vieler jagden.
Prof. Hadlock: "Die Anonymität bei großen Gesellschaftsjagden verführt zum schlechten
Aufbrechen." Er empfiehlt den
jeweiligen jagdleitern die Verpflichtung der betreffenden jäger zur Übernahme des Wildbrets zum Tagespreis unter
schriftlicher Erklärung, das
Stück einer tierärztlichen Untersuchung zuzuführen.
In der abschließenden Diskussion waren sich alle Teilnehmer insofern einig, daß eine professionell durchgeführte
und speziell hinsichtlich des
Hundeeinsatzes, den Wildvor-

kommen und ihrer Biologie angepaßte Bewegungsjagd eine
adäquate, effektive und tierschutzgerechte Form der jagdausübung ist.
Es gilt also im Sinne des Tier\chutzes mwie von Wild, jagd
und jägern, solchen "Bewegungsjägern" das Handwerk zu
legen, die im Begriff sind, durch
übertriebenen Hundeeinsatz,
einer an sich wildfreundlichen
und langfristig jagddruckmindernden Form derjagd den Garaus zu machen. Hier stehen nun
auch die jagdreferenten der
Länder in der Pflicht, für Abhilfe zu sorgen.
Denn diesbezügliche Vorsicht ist geboten. "Die beamtete
Tierärzteschaft wird solche Praktiken nicht länger hinnehmen!"
lautete unisono die Aussage der
anwesenden (auch jagen- ...
den) Veterinäre.
~

Über das (Rest)Risiko der roten Warnwesten

Sehen alle Jäger Rot?
Dr. Ingo Mazurek
atürlich stellen rote
Warnwesten für Treiber, rote Hutbänder für
Schützen und rote Signalhalsbänder für Hunde an und für
sich kein Risiko dar. Rot gilt als
Warn farbe, und wer dieses Rot
bei einer Drückjagd sieht, weiß,
daß ihn keine Sau, kein Rotoder anderes Wild anwechselt sollte man meinen.
Doch wiegen sich jäger hier
in einer etwas trügerischen Sicherheit. Die Funktion der
farbe Rot als Warnung bzw.
Warnfarbe setzt nämlich vorau~, daß die Person, die Rot sehen und als Warnfarbe begreifen soll, tatsächlich auch Rot
sieht. Genau hier liegt das Risiko. Wie überall im Leben gibt
es auch unter Jägern einige, die
farbenfehlsichtig und in unserem Falle Rot-Grün-Blinde
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sind. Sie sehen nur unterschiedliche Grau- oder Gelbtöne, können aber kein Rot erkennen.
Etwa acht Prozent aller Männer, aber nur etwa 0,4 Prozent
aller Frauen, leiden unter Störungen beim Sehen von Farben .
Manche Menschen bemerken
ihre Farbenfehlsichtigkeit erst
spät, andere nie. Und diejenigen, die wissen, daß sie farbenfehlsichtig sind, werden sich
meistens hüten, es einzugestehen. Beispielsweise viele Autofahrer, die rot-grün-blind sind:
Auch sie werden es meist nicht
zugeben, sondern richten sich
nach der unterschiedlichen
Helligkeit der drei Ampelleuchten bzw. deren Abfolge. Und
wenn es doch einmal auf einer
Kreuzung kracht, überprüft
man allenfalls auf Alkohol,
kaum jemals auf Farbenfehlsich t igkei t.

Von den genannten acht
Prozent Männern zeigen vier
Prozent erhebliche Störungen
des Farbensehens, indem sie bestimmte Farben des Spektrums
voneinander nicht unterscheiden können. Ob tatsächlich
auch vier Prozent aller .läger in
diesem Sinne farbenfehlsichtig
sind, könnte dann bezweifelt
werden, wenn einige Kandidaten, die von ihrer Fehlsichtigkeit wissen, zur Jägerprüfung
nicht anträten.
Doch ist dies eine reine Vermutung, und ein Restrisiko
bleibt auf jeden Fall. Denn.liiger
werden auf ihre Tüchtigkeit im
Farbensehen nicht geprüft, und
somit besteh ti mmer das Risi ko,
daß ein einzelner .läger die Farbe Rot nur grau sieht und clie rote Warnweste eines Treibers für
die Schwarte einer Sau oder die
\lecke eines Stückes Rot- oder
Rehwikb hüll.

