
Jr"h,rt*a, ,r,La i:,.clvu'tni v I I lo't t

.i ;.a ;9,'**:'m 
*"'§ir! t,# §':ä ffi ä.§ $§ r*r*tk-t?,ät.st§kx 

6'c*;"r*

Wichtige Zielstellung war, die Argumente
zusarutren zu stellen, die bei Diskussionen
mit Jagdkritikern benutzt werden köunen
und sollen. Es wird aber auch zum Aus-
drnck gebracht, dass die Jagdgegnersehaft
nicht in erster Linie mit guten Argumen-
ten überzeugt werden kann. Vielmehr
mä,sse die Jagd als Antwort auf Emotionen
eigene Emotionen vermitteln, urnd zwar
nicht so sehr gegenüber den Jagdgegnern
selbst als vielmehr gegenüber der {noch}
nicht voreitgeaomrceuerl Bevölkerung.

Foigende Argumente fi.ir die Ausübung der
Jagd uad Yerhaltensyorschlage werden
angeführt und besproehen:

- Wir gewinnen ein hochwertiges
Nahrungunittel.

- Wir freuen uns am Erlebnis
in der freien Natur'.

- Wir teileu unsere Freude.
- Wir über t n.§ ia C'eduld,

wenn wir angegriffen werden.
- Wir erfiiLllen einen gesellschaftlichen

und gesetzlichen Auft rag.
- 1üir sind loyal.
- !9ir siad Natur-, ?ier- und

Landschaftsschützer.

- Wir regulieren auch im Dienste
der Biodiversikit.

- Täir vermeiden problematische
Jagdmethoden.

- $rir sind qualiüzierte Spezialisten.

In den weiteren Ausführulgen qüd auf
den Tötungsakt, die Jagdethik sorvie die
vernä,:rftigen Grtiade fü,r das Tötea eing+.
g_angen. Als weseutliehe veraünftige
Grände für das Tötea werdeu die Gewin-
rnng von Wildbret, die Wildschadensver-
hütung und die Verhinderung von Seu-
chen bezeichret. AIs weitere Grüade wer-
den die Biodiversität, die Umsetzung von
Jagd-, Forst-, Tiersehutz- utd Natur-

schutzrecht sowie die Jagd als Kulturgut
in a1len Erseheinungsformen angeftihri.
Die Nutzulg natü,rlich Iebender Wildtiere
ist als die echonendste und tierschutzge-
rechteste Art der Fleischgerarinnung anzu-
sehea. In der urbanen Gesellsehaft lässt
sich die Yerhütung von Schäden in der
Land- und Forstwirtschaft zumindest gut
komaunizierea. Äueh die }§otwendigkeit
der Vermeidung der Ausbreitung des
Fuchsbandwurms treuchtet vielen Men-
schen eia.

Als Hilfe ist auch die Auseinandersetzung
rnit einer Reihe von emotionaien. pauscha-
lisierenden Vorrqärfen gedacht, die nicht
selten geäußert werdea. Es sind dies: Jagd
ist überfltissig Die Natur reguliert sich
selbst! Jagen verursacht unnötiges Leiden
und den Tod von Wildtieren! Die Jagd ist
fär die Nalrungsmittelversorgung des
Menschen irelsvaat! Die Jagd auf seltene
Tiere wie BauhfulShähner sollte überali
verboten werdea! Es maeht keinen Sinn,
Tiere einzig fü: die Kadaververwertung zu
iöJen! Viele Jäger fordern die Jagd auf
Großraubtiere!

Die Broschüre enthält außerdeu das
Merkblati Nr. 101 .Ethisehe Aspekte des
Tötens von fieren" der ?ieräntlichea Ver-
einigung fiir Tierschuta e.V. aus dem Jahr
2005. Am Ende werden in einem kurzen
Glossar Fachausdrücke erläutert. Der
Text wüd durch Zeichnungen von Walther
Niedl untermalt.
Da die Fischerei ebenfalls zunehmend mit
der Frage des Tötens von Tieren konfron-
tiert ist, dür{te das Studium der vorliegen-
den Schrift durchaus zu empfehlen sein.
Der Versand der Brosehüre erfolgt Uber
das Ordensseleetariat Jürgen Bosemund,
Am Krusenick 20, D-12555Berlin,
Tel.: 0049 {0}30 54167746,
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Die Schrift wurde vom Orden zum Schutz
von l{ald, Wild unil FIur und zur Förda-
rung von weidgerechtem Jageu ,Der Sil-
berne Bruch" herausgegeben. §ie gibt
hauptsächlieh die Ergebnisse von Gesprä-
chen wieder, die mit etwa 50 Teilnehmerr
im März 2015 in Friedriehshafen stattfan-
deri uad sieh mit den Thema Jagea -
Töten aus vernünftigem Grund?" befass-
ten. Das Einführungsreferat hieit Dr. rned.
vet. Georg Brosi, Vorsteher des Amtes fiir
Jagd und Fiseherei des sehweieerischen
Kantons Graubünden.


