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,,Ein überflüssigesblutiges Hobby' - mit diesen Worten hatte
sich Dr. Oliver Iftreidl in unserer
gesfrigenAusgabein seinemLeserbrief zu einem Interview mit
Klaus Nieding, Vonitzender der
Ikeisjägenchaft, geäußert. Eine
Regulierung der Population
durch die Jäger sei nicht nötig,
denn die Geburtenrate nehme
automatisch ab, wenn die fuizahl an Tleren steige,argumentierte Kneidl. Klaus Nieding erklärt jedoch,dassdieAnzahlvon
Tleren einer Population durch
den Lebensraumund das Nahrungsangebotbestimmtwerde.

Keine
Selbstregulation
,,Durchden Biomaisanbauund
die' vermehrte Landwirtschaft
wtirde sich das Schwarzwild
hemmungslosvermehren." Da
Wildschweine pro Nacht etwa
20 bis 30 Kilometer zurücklegen
wi.irden, ,,kann die Selbstegulation nicht greifen,ist ein Teil ab
geemtet,ziehen sie weitef'. Zudem habe das Schwarzwild keine natürlichen Großfeindemehr
und könne sichgut anpassen,
besiedeleauch urbane Gebietewie
Berlin. ,,Die fäger müssenalso
eingreifen."Vor allem deshalb,
weil die Wildschädenohne Bejagqng steigen.wi.irden.
Die Landwirte seien angesichtsder Wildschädenverzweifell ebensodie
Winzer. Ein Ausdruck dieser
Verzweiflung sei die Forderung
des Bauem- und WinzerverbandesRheinland-PfalzSüd im vorigen fahr, für die Bektimpfung
von Schalenwild die Bundeswehr einzusetzen.
Dem Vonvurf Dr. Iftreidls, die
|äger hielten die Population mit
Fütterung künstlich hoch, um

geschossen
neKatzen
der jagbarenTlerein die
heiben, htilt Nieding
dass ,,die Wildftitte
rungseit
gesetzlichverbo
ten ist.
wird konüol-

liert. Vor
Ohnehin seien
gen emer

Forstamt."
AuswirkunFütterung

der Thtsache,dassin
genenvierfahren, drei
re zu Yevzeichnengewesen
vier Tonnen Eicheln auf einerl.
I
Hektar Waldboden."
Von den fägem werden lediglich Impfl<öderfür Füchseausge
hgt, was dem Argument Dr.
Kneidls,der von einemVemichtungsfeldzug gegen den Fuchs
spricht, zuwider laufe, betont
Nieding. ,,Früher wurden die
Baue der Füchsebegast,das ist
aber tierschutzrechtlich eine
Sauerei und heute verboten.,'
Früher sei der Fuchs aufgrund
der großen Nachfragenach seinem Fell bejagtworden.

Konstruktiver
Dialog
Ebensowenig wtirden Haustiere von den Jägerngetötet.,,Ich
kenne niemandenim Kreis, der
in den vorigen zehn Jahreneine
I{atze geschossenhat." Nach
demneuenJagdgesetz
müsseder
Jägerohnehin nachweisen,dass
Katzen oder Hunde gewildert
hätten - etwa durch ein Video.
,,Und mit dieser Beweislasthat
sich das Thema, das vorher
eigentlichauch nie eineswar se
wiesoerledigt."
Die Jägerschaftsei jederzeitzu
einem konsüu}tiven Dialog mit
IGitikern wie Dr. Itueidl bereit.
,,Dazu ist allerdings Voraussetzung, dasser sich zunächst einmal sachkundigmacht."

