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,ffi*tq Es kommt immer häullger
vorsSfatf der Sau au] dem
Streckenplatzliegt der Jäger
gefesself vor seinemHochsltz. Gesetzqäüter habenim
Ü bereiier zuilsctrta gen.
Recätsanwaltäpus Nieding
und weiß,
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eviere in ganz Deutschland sind betroffen. Da

das Jagd- und Waffenrecht. Der
passionierteJägerund Kreisgrup-

ädt ein Pächterzur Täu- penvorsitzende hat kürzlich im
benjagd, die ersten Schüssefallen, und dann kommen sie angerast: neryöse Polizeibeamte mit
bösen Minen, die rechte Hand
gelährlich nah am Hüftholster,

Verbandsblattalle Jägeraufgerufen, ähnliche Vorf?illezu melden.
,,Ich brauche Material. Mit den
Erlebnisberichten konfrontiere
ich die Polizeifiihrung. So hoffe

die Körperhaltung angespannt. ich auf Besserung", sagt der
In Köln lagen kurz darauf gleich Rechtsanwalt.
Grund fiir den Aufruf ist die
mehrere Jäger gefesseltauf dem
Bauch. Alles klärte sich auf. Zunahme der Übergriffe gegen
Grund für den Einsatz: ,,Ver- Jäger. Klaus Nieding beliihtet:
mummte Gestalten,die herum- Ende August kam es in Hüffelsballern." Das hatte ein Spazier- heim (Landkreis Bad Kreuznach)
gänger gemeldet. Alarmstufe I

zu einer extrem brenzligen Situbei den nordrhein-westflälischen ation. Der dortige Revierpächter
hatte zu einer Maisjagd eingelaOrdnungshütern.
Von diesemund weiteren Fäl- den. An diesem Täg wurde gelen berichtete die DJZ bereits in
Viele Leser
der Oktoberausgabe.

erntet. Mit einer Handvoll Jäger
umstellte der Pächterden Schlag.
Doch damit war der Fahrer des

schilderten darauf eigene Erfahrungen mit den Gesetzeshütern. Maishäckslers nicht einverstanSo wurde die Jägerin Jutta Cu- den. Er fürchtete sich vor den
naeus bei Duisburg vorüber- Waffenträgern,begründeteer seigehend festgenommen (die Jagd ne Angst. Trotzdem begann er
war zuvor angemeldet worden). mit seiner Arbeit. Die Jäger
In Camouflage getarnt, jagte sie auch.
vom Hochsitz aus Jungfüchse.
Vorwurf der Beamten: Tragen
eines Tarnanzugs.
Einem Hauptkommissar im
Ruhestand ging es in Buchloe
(Bayern) nicht viel besser.Während der Jagdausübungkommen
die Kollegen, und er muss sich
erklären.Jagdvorbei und viel Papierkram.

fiir den Lohnunternehmer. Der
rief die Polizei. Und die kam. Aus
500 Metern Entfernung winkten
die Gesetzeshüter den Pächter
herbei. Dieser sah dafiir keinen
Grund und gab den Polizisten

Pächter bestand auf sein Recht
der freien Jagdausübung.Die Beamten nahmen ihn mit auf ihr
Revier.

Klaus Nieding ist Rechtsanwalt.
Erlebt in Meddersheimim Landkreis Bad Kreuznach (Rheinland-

..Die Gesetzeshüterwurden
gerufen und mussten natürlich

Pfalz). SeineKanzlei ist in Frank-

kommen, um den Sachverhaltzu
klären. Da lag immerhin eine te-

furt/Main. Zu Niedings Spezialgebieten gehören unter anderem

lefonischeAnzeige vor. Der Lohnunternehmer gab an, um sein

pur: DerPolizistkann
Spannung
Mann"nichts
mit dem,,maskierten
Eigensicherung
anfangen.

ClassicDiavari 2,5 -10 x50 T* mit ASV
Aktionspreis 1.439 €

2 Schüssefielen,2Frischlinge
waren erlegt. Bester Kugelfang soweit alles in Ordnung. Nicht so

seinerseitsein Handzeichen.Übel
gelaunt wühlten die sich durch
Polizeieinsätze
fiir
die
Grund
warenjeweils Anzeigen von Spa- den aufgeweichtenAcker.
Vor Ort gab es einen scharfen
ziergängern.Alle Vorwürfe waren
Wortwechsel.
Die Polizisten
der
haltlos, Entschuldigungen
verbieten. Der
wollten
die
Jagd
blieben
aus.
Ordnungshüter

Vom Feld'
ins Polizeirevier

280 m-Schuss
ohne Ab sehenschnellverst ellung

Leben zu fiirchten. Aber die völlig grundlose vorläufige Festnah-

ClassicDiavari 3 - 12 x 56 T* mit ASV
Aktionspreis1.499€

ClassicDiavariZielfernrohr- Promotion
mit
Diavari
Zielfernrohr
Classic
Erwerben
Sieein neuesZEISS
ASV(AbsehenschnellverWeitschusskonzept
dem innovativen
von CarlZeissund sparenSie
stellung
) und Leuchtabsehen
die Zieldistanz
biszu 370,-€.DieASVbietetdie Möglichkeit,
einzustellen,
Fleck
schnell,
sicherund präzise
vor demSchuss
zu steigern.
erheblich
zu haltenund somitdieTreffsicherheit
dervariablen
Zusammen
mit der hohenAbbildungsleistung,
werden
Vergrößerung
und denAbsehenin der 1. Bildebene
Partzu einemzuverlässigen
die Classic
DiavariZielfernrohre
nerbiszum letztenBüchsenlicht.
* Beim KauJ eines ClassieDiavari 2,5 -10 x 50 T* oder i -12 x 56 T* mit oder ohne Schiene
inkl. Leuchtabsehen60 oder 40 und ASV bei allen teilnehmenden ZElSS-Fachhändlern solange
Vorrat reicht.

Fachhändler
ZEISS
Dieteilnehmenden
erfahrenSieunter:

me des Pächtersist mehr alsüber-

Sports
Optics
CarlZerss

zogen", sagt Nieding.

Gloelstraße
3-5
D-35576
Wetzlar
www.zeiss.de/sportsoptics

W em a k ei t v i s i b l e .

KlausNiedingist Jägerund
Rechtsanwalt.
Er fordert
Deeskalation
im Revier

Schnelle und direkte Aufklärung
der Polizisten sei wichtig. Sein
Tipp: ,,Wenn ich von der Polizei

Dunkelheitziellosvor ihrem Ge-

aufgesuchtwerde,steigeich sofort
aus dem Auto oder baume ab.

schäft schlenderte.Der Mann
schauteoft auf seineUhr und trug
eine Waffe. Da hat die Frau Angst
bekommenund 110gewählt."
Ohne ihm böse Absicht zu
unterstellen,wirft Nieding dem
betroffenenJägerimmerhin Gedankenlosigkeitvor. Er hättezum
BeispielimAuto wartenoderwenigstensdie Pistoleverdeckttragen sollen. Der Jurist: ,,Wir als
Waffenträgerstehenohne Zweifel
in einer besonderenVerantwortung. Die Gesellschaftist nach
den vielen schrecklichen Vor-

Ungefragterkläreich, dassich auf
dem Weg zur Jagd oder gerade
dabeibin. Weiseauf meineWaffen
und die Hunde hin und händige
meine Papiereaus."
Um unerwünschten Besuch
der Ordnungskräfte bei Gesellschaftsjagdenauszuschließen,rät
Nieding zur Vorbeugung: ,,Vor
einer Treib- oder Drüc(agd informiere ich telefonischnicht nur
das Ordnungsamt,sondern auch
die Polizei." Im Falle einer An-

zeige,von wegen,,daballernvermummte Gestaltenrum", würden
kommnissen der vergangenen die Beamten sofort wissen, dass
Jahre sensibilisiert.Sie hat größ- es sich nur um Jagd handele.
tenteilsAngst vor Schießwerkzeugen." Und dass die Polizei den
Eigenschutzvor allesanderestelle, sei ebenfallsnachvollziehbar.
Für den Rechtsanwaltist De-
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eskalation der richtige Weg.

F

Einsatz mit
Waff enträgern
Dem Rechtsanwaltfehlt es nicht
an Verständnis flir die Polizeibeamten. Es gäbe immer zwei

der Rechtsanwalt.Die könnten
durch ihr Verhalten dazu beitragen, dasssolche,,ärgerlichen
Vorkommnisse" erst gar nicht stattfinden.
Wie es nicht laufen sollte -

zwei Jägerin Idar-Obersteinzur
Mondjagd auf Sauen verabredet
(DIZI0/2010.Seite74).Tieffpunkt

,,In der heutigen Zeit mit
Amokläufen, Rockerkriegen,Ter-

war ein Autohof. Es war später
Abend. Der eine Jägerwar etwas

auchdafiirhatNiedingeinBeispiel
parat:Anfang Oktoberhattensich

roristen, Entführungen und an- früher da alsder andereund mussderen Delikten mit Schusswaffen te warten.Dazustieger ausseinem
ist fiir die Polizei Vorsicht durch- Auto aus und schlendertevor
aus angebracht",gibt Klaus Nie- einem Imbiss auf und ab. Am
ding offen zu.
Gürtel hatte er seine Kurzwaffe.
Doch der46-Jährigesagtauch: Es dauertenicht lange,und Blaulicht erhellte den dunklen Parkplatz, Streifenwagenfuhren vor,
und es gab richtig Arger ...
DerAnwalt hatauchin diesem
Fall recherchiert: ..Die Kassiererin

und dann müssen die fix wieder
verschwinden."Dasgingegut über desImbisseshattedie PolizeigePolizeiausbildungoder spezielle rufen. Ihr war ein dunkel gekleiLehrgänge.
deterMann aufgefallen,der in der
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Ordnungskräfte als auch der Jägerschaft:,,Die Zeiten sind nun
einmal so ..." Hans JörgNagel

Aber auch an die Jägerappelliert

Sichtweisen.Auf der einen Seite
fühlten sich die Jäger von den
Behörden drangsaliert, auf der
anderen werde die Polizei zu
einem ,,Einsatz mit Waffenträgern" gerufen.

,,Die Polizisten müssen in der
Lage sein, rasch und sicher zu
erkennen,wann es sich um ganz
normale Jagdausübunghandelt,

Zusammengefasstfordert der
Rechtsanwalt Verständnis und
Feingefiihlsowohlauf Seitender

Faltblatt gegenMissyerständnisse

Grüntrifft grün:Tipps
fürJägerundPolizisten
In Nordrhein-Westfalen hat es
in den vergangenenJahren einige Missverständnisse zwischenPolizeiund Jägerngegeben (siehe auchDJZ 10/2010).
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Aus diesemGrund hat der LandesjagdverbandNRW dasFaltblatt ,,Jägerund Polizei - partnerschaftlich geht's besser!"
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herausgegeben.

Freundliches
Entgegenkommen:
In wenigen Stichpunkten Hiergibt es keineProbleme
wird geradeden Ordnungskräften vermittelt, woran sie erken- dung und Gesichtsmasken.
nen, dasses sichbei dem,,waf- Polizistensollen dies bei EinfetragendenVerm u m mten" u m
sätzenbedenken.Den Jägern
ganz normale Jagdausübung wird empfohlen, sich rechthandelt. So heißt es unter an- zeitig zu enttarnen.
derem: Jäger verwenden fiir
Weitere Informationen
bestimmte JagdartenTärnklei- unter: www.ljv-nrw.de
na
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