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Mit der Kurzwaffe
in die Schule
WuH 25/1997, Seite 27
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Nicht einmal, dreimal mußte ich
diesen Bericht lesen, um zu begreifen, daß dieses wohl das bisher stärkste Stück ist, das sich ein
deutsches Gericht gegenüber einem Jäger geleistet hat - im Namen des Volkes.
Abgesehen davon, daß der
Grundsatz des Schuldstrafrechts
"in dubio pro reo" offenbar
mißachtet worden ist, kann ein
solches Strafunmaß von 40 000
DM nebst Einzug von Jagdschein und Waffen mit entsprechenden Folgen fast als eine Art
von sogenanntem Verhältnisblödsinn eingeordnet werden.
Ohne die richterliche Unabhängigkeit in Zweifel ziehen zu
wollen, muß gesagt werden, daß
diese - wie alle Dinge dieser Welt
- irgendwo ihre natürlichen
Grenzen finden muß. Letztere
dürften hier grob überschritten
worden sein. Es riecht buchstäblich danach, daß hier Politik in
den Gerichtssaal gelangt ist und
zu einem derartigen Exzess geführt hat. Nährboden und
Grundlage eines solchen Vorganges dürften auch unsere in den
letzten Jahrzehnten beinahe bis
zur Entmündigungderjäger (und
Sportschützen) verkommenen
waffenrechtIichen Bestimmungensein.
Wie ich meine, ist es höchste
Zeit, daß die in unserem (der
Wähler) Auftrag handelnden
"Macher" einmal einen Blick auf
unsere Nachbarn - z. B. die
Schweiz - werfen und sich fragen,
ob denn unsere Jäger wirklich so
viel unverläßlichere Gesellen
sind als die im Nachbarland.
Im übrigen läßt es mich aufhorchen, wenn meine liebe alte
WILD UND HUND in einem leitartikel einen nicht rechtskräftig
verurteilten Jäger ohne weiteres
in die Reihe der schwarzen Schafe stellt. Innere Hygiene: ja, lä. '. gerischer Masochismus: nein.
Dr. Eberhard Fricke
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man werden. Auch der Leserbrief des Dr. E. Krüger ist intelligent verfaßt, und ich kann seiner Sichtweise problemlos folgen. Aber: Itzens Arbeit ist kein
Pamphlet, keine Schmähschrift!
Wer laut über die eigene Sache
nachdenkt, stellt sich nicht
selbst an den Pranger. Im Gegenteil! Wem eine steife Brise
der Kritik die Augenbrauen zerzaust, der ändert die Windverhältnisse nicht, indem er ihnen
den Rücken zudreht. Diese Binsenweisheit beflügelt vermutlich auch die guten Geister der
WILD UND HUND-Redaktion.
Die Irrsinnigkeiten verblendeter jagdfeinde sind durch
nichts zu rechtfertigen; da sind
die jäger tatsächlich das Opfer.
Aber (und hier bin ich wirklich
erschrocken!) In diesem Land
werden die Medien keinesfalls
von "ideologisierten Fanatikern" beherrscht! Und hier soll
auch niemand "total vernichtet" werden. Man sollte die öffentliche Auseinandersetzung
nicht mit einer paranoiden Hysterie führen. Das wäre, denke
ich, ganz falsch.
Ralf Scheler

*
Erlauben Sie mir, Ihnen meinen
Glückwunsch und meine Anerkennung für Ihren Mut auszusprechen zu der Veröffentlichung des kritischen Artikels
von C. Itzen. Nur solange wir
zur Selbstkritik fähig sind, haben wir eine Chance in der Auseinandersetzung mit den Fundamentalisten der )agdgegner.
Nicht alle Leser werden kritische Artikel begrüßen, sondern
lieber die Augen zumachen, bis
wir vor eine Wand laufen. Leider gibt es noch einige andere
Schwachstellen im Tun der 10dengrünen Welt, wo uns der
Tierschutz eines Tages ein Bein
stellen wird. Da hat die Förstersfrau völlig recht, bisher haben Apel & Co. wenig Ahnung
vom jagdlichen Alltag, eines Tages werden sie es aber besser
. -.wissen.
Ob überall die Hälfte der im

Sommer geschossenen Sauen
Bachen sind, wage ich zwar zu
bezweifeln, viel zu viele sind es
aber sicher, wie ich als Tierarzt
bei Amtshandlungen immer
wieder sehen konnte. Die diskret entfernte Milchleiste
macht aus einer dicken Bache
keinen nichtführenden Überläufer. Trichinenuntersuchung
einer Drückjagdstrecke: drei Bachen und ein paar gestreifte
Frischlinge um die fünf Kilogramm,
letztere
ohne
Schußverletzung; die hatten die
Hunde gefangen, der Rest war
wohl entkommen. Die Frischlinge wollte der Wild händler
natürlich aus Kostengründen
nicht untersucht haben, die kamen in den Kübel.
Wie kann eine waidgerechte
und wildbiologisch richtige
Schwarzwildbejagung erwartet
werden, wenn - wie unlängst
geschehen - schwarze Pferde
und Rinder gefährdet sind? Was
auch soll man einem Metzgermeister in einem Wildzerlegebetrieb sagen auf seinen Hinweis: "Schauen Sie sich das mal
an, was man uns so alles anliefert: Eine Stöberjagdstrecke von
vorwiegend Rehen, Sitz der
Schüsse rein zufällig, bzw. kein
Einschuß, dafür aber zerrupft
von vermutlich recht großen
Hunden, die Körperhöhlen
(waidgerecht?)
grün
mit
Pansen inhalt
überzogen!"?
Oder: "Warum hat das Alttier
gleich drei Schüsse, Keule, weidewund und Blatt? Da bleibt
nicht viel für den Käufer zu verwerten".
Gar nicht so einfach, Nichtjägern zu erklären, warum das
so ist. Ausrutscher? Wer zu oft
ausrutscht, fällt mal richtig auf
die Nase.
Dr. W. Krug

*
Die jagd wird auch in der Zukunft auf dem Prüfstand der
Nicht jäger und vor allem der
jagdkritiker bleiben. Dies bringt
Chr. Itzen deutlich auf den
Punkt. Schuld daran sind nicht
die modernen Zeiten, sondern
das Verhalten eines Großteils

der jägerschaft gegenüber der
nicht jagenden Öffentlichkeit!
Wer sein Handeln und Tun
transparent macht und nicht,
wie in der Vergangenheit üblich, hinter undurchdringlichen Benjeshecken und Hegebüschen versteckt, kann auch
in der Diskussion mit jagdkritikern bestehen. Dazu gehört allerdings auch eine gewaltige
Portion Selbstkritik. Die ironischen Zeilen des Herrn Itzen
sind ein kleiner Beginn, und
mein Kompliment an WuH, die
sich mit diesen Veröffentlichungen als Vorreiter einer neuen Denkweise hervortut.
Leserbriefe wie den von Dr.
E. Krüger (1/98) kann ich nicht
akzeptieren. Warum hat er
Angst, daß der Bericht "einen
weiteren Strick liefert, an dem
uns die politische grüne Clique
aufhängen wird, und daß hier
Munition geliefert wird, mit der
wir jäger krankgeschossen werden"? Die Munition haben wir
selbst in der Vergangenheit
durch unser Verhalten geliefert
- wir müssen jetzt schnellstmöglich lernen, den Geschossen auszuweichen! Und hier ist
ausschließlich die Basis in den
jägerschaften gefragt. Auf unsere Vorsitzenden, gerade im DjV,
kann man sich in dieser Hinsicht kaum verlassen. Wie kann
es denn sonst angehen, daß
Frhr. Heereman in bezug auf die
Bremer Tagung der Kreisvorsitzenden und die darauf folgenden kritischen Anmerkungen
in der jagdpresse vom Ausschluß der Medien spricht und
künftig Pressekonferenzen mit
vorher gesiebten Meldungen
androht (WuH 25/1997)? Dies
ist sicher nicht die feine englische Art und hat mit meinem
Verständnis von Demokratie
und Pressefreiheit wenig zu tun.
Ich kann dem neuen Chef von
WILD UND HUND, Rüdiger
Klotz, für seine Arbeit nur das
Beste wünschen und: "Trauen
Sie sich was!" Sie haben ein gu
tes Team, und auch Themen der
jagdlichen Selbstkritik gibt es
reichlich.
Joachim Felsberg
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