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WILD Vorsitzender der
Popu lationsentwickl ung ne Katzen geschossen

KREIS BAD KREUZNACH (els).
,,Ein überflüssiges blutiges Hob-
by' - mit diesen Worten hatte
sich Dr. Oliver Iftreidl in unserer
gesfrigen Ausgabe in seinem Le-
serbrief 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 fui-
zahl an Tleren steige, argumen-
tierte Kneidl. Klaus Nieding er-
klärt jedoch, dass dieAnzahlvon
Tleren einer Population durch
den Lebensraum und das Nah-
rungsangebot bestimmt werde.

Keine Selbstregulation

,,Durch den Biomaisanbau und
die' vermehrte Landwirtschaft
wtirde sich das Schwarzwild
hemmungslos vermehren." Da
Wildschweine pro Nacht etwa
20 bis 30 Kilometer zurücklegen
wi.irden, ,,kann die Selbstegula-
tion nicht greifen, ist ein Teil ab
geemtet, ziehen sie weitef'. Zu-
dem habe das Schwarzwild kei-
ne natürlichen Großfeinde mehr
und könne sich gut anpassen, be-
siedele auch urbane Gebiete wie
Berlin. ,,Die fäger müssen also
eingreifen." Vor allem deshalb,
weil die Wildschäden ohne Beja-
gqng steigen.wi.irden. Die Land-
wirte seien angesichts der Wild-
schäden verzweifell ebenso die
Winzer. Ein Ausdruck dieser
Verzweiflung sei die Forderung
des Bauem- und Winzerverban-
des Rheinland-Pfalz Süd im vori-
gen fahr, für die Bektimpfung
von Schalenwild die Bundes-
wehr einzusetzen.

Dem Vonvurf Dr. Iftreidls, die
|äger hielten die Population mit
Fütterung künstlich hoch, um

der jagbaren Tlere in die
heiben, htilt Nieding
dass ,,die Wildftitte

rung seit gesetzlich verbo
ten ist. wird konüol-
liert. Vor Forstamt."

Auswirkun-Ohnehin seien
gen emer Fütterung

der Thtsache, dass in
genen vierfahren, drei
r e zu Y evzeichnen gewesen

vier Tonnen Eicheln auf einerl.
Hektar Waldboden." 
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Von den fägem werden ledig-
lich Impfl<öder für Füchse ausge
hgt, was dem Argument Dr.
Kneidls, der von einem Vemich-
tungsfeldzug gegen den Fuchs
spricht, zuwider laufe, betont
Nieding. ,,Früher wurden die
Baue der Füchse begast, das ist
aber tierschutzrechtlich eine
Sauerei und heute verboten.,'
Früher sei der Fuchs aufgrund
der großen Nachfrage nach sei-
nem Fell bejagt worden.

Konstruktiver Dialog

Ebenso wenig wtirden Haustie-
re von den Jägern getötet. ,,Ich
kenne niemanden im Kreis, der
in den vorigen zehn Jahren eine
I{atze geschossen hat." Nach
dem neuen Jagdgesetz müsse der
Jäger ohnehin nachweisen, dass
Katzen oder Hunde gewildert
hätten - etwa durch ein Video.
,,Und mit dieser Beweislast hat
sich das Thema, das vorher
eigentlich auch nie eines war se
wieso erledigt."

Die Jägerschaft sei jederzeit zu
einem konsüu}tiven Dialog mit
IGitikern wie Dr. Itueidl bereit.
,,Dazu ist allerdings Vorausset-
zung, dass er sich zunächst ein-
mal sachkundig macht."


