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Ein Jäger steigt aus

Bild unten: Postkarte eines Kindes an einen Jäger

»Nach 12 Jahren habe ich endlich den Mut aufgebracht,
aus der Jägerschaft auszutreten. In dieser Zeit konnte ich
die Mentalität des heutigen Jägers voll erkennen. Ich hat-
te auch die Gelegenheit, mit mehreren Jagdverbänden zu-
sammenzuarbeiten, so dass die unten angeführten Bemer-
kungen nicht nur für einen kleinen Kreis der Jägerschaft
gelten - in dem ich Mitglied war  - sondern ich wage zu be-
haupten, dass die  Jäger-Mentalität mehr oder weniger
überall die gleiche ist.

WARUM SOLL MAN 
KEIN JÄGER WERDEN?

1. Die Behauptung, dass Jäger Umweltschützer oder Ökolo-
gen seien, ist lächerlich, genau so wie die Behauptung, dass die
Jäger viele freiwillige Stunden im Jagdbezirk verbringen zum Woh-
le des Wildes, der Tiere und der Umwelt. 

Alles, was der Jäger im Jagdbezirk tut, ist mittelbar oder unmittelbar
mit der Jagd = »Ernte«, dem Abschuss oder mit dem geselligen Zu-
sammensein verbunden. Übrigens: die so genannte Umwelt-
schutzarbeiten bestehen größtenteils aus dem Aufbau oder Erhalt
der Jägerobjekte - die ja dort, wo sie sich befinden, ohnehin ein
naturstörendes Element sind -, oder aber zur Futtervorbereitung, die
in den meisten Fällen nur ein Lockmittel für das Wild darstellt; die
Futterstellen und Futterfelder sind ja von Hochsitzen umstellt. Die
verschiedenen Reinigungsaktionen im Wald und Flur sind nur Sand
in den Augen der breiteren Öffentlichkeit - und natürlich pure Jä-
gerpropaganda. Die Jäger mit ihren Hochsitzen, Fahrzeugen und ih-
rer Anwesenheit sind die größten Naturschädlinge unter allen Erd-
bewohnern!

2. Noch lächerlicher ist die Behauptung, dass die Jagd in erster
Linie Sorge für das Wild trägt und der Abschuss nur eine ihrer
Aktivitäten sei. 

Das Ziel der Jagd ist die Exekution bzw. Tötung, womöglich der
schönsten Tiere als persönliche Trophäe - und nichts anderes.

3. Glauben Sie nicht, Jäger sein ist ein Samariterdienst an kran-
ken, angefahrenen oder in Not geratenen Tieren. 

Für die Situationen, in denen die Jäger als Samariter auftre-
ten könnten, braucht man nicht Jäger (in Deutschland: 320.000)
mit der Flinte, sondern nur ein paar professionell ausgebildete
Menschen, die eine richtige Einstellung zu den Tieren haben.
Ich behaupte, dass keine Tat, bei der Erfolg mit Blut verbunden
ist, ehrenhaft sein kann - am allerwenigsten bei der Jagd, wo das
Tier als Opfer dem Jäger hilflos und schutzlos ausgeliefert ist.

»Ich habe mich entschlossen, Ihnen einen
Brief zu schreiben, den Sie veröffentlichen
können, wo immer Sie es wollen. Wenn auf
Grund dieses Inhaltes nur ein Jäger aus den
Jägerreihen austritt oder dieser Brief auch nur
einen Menschen überzeugt, kein Jäger zu wer-
den, ist die Absicht erreicht. 

Weil ich in einem kleinen Ort lebe, in dem
es viele Jäger gibt und das Bekanntwerden
meines Namens für mich und meine Fami-
lie die komplette Isolation bedeuten würde,
schreibe ich anonym.«

(Name des Jägers ist der Redaktion bekannt)
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Wir trauern um die 
5 Millionen Wildtiere, 

die jedes Jahr Opfer von 
Jägern werden

Wussten Sie...
� ...dass durch den blutigen
Krieg in Wald und Flur jedes
Jahr über 5 Millionen Tiere
umgebracht werden - oft auf
grausamste Weise? 
Alle 6 Sekunden stirbt ein Tier
durch Jägerhand!

� ...dass die Behauptung der Jä-
ger, diese grausamen Massaker
wären notwendig, um die Tier -
be stände zu regulieren, wissen-
schaftlich längst widerlegt ist?

� ...dass die Jäger inzwischen of-
fen zugeben, dass es bei der Jagd
um die »Lust am Töten« und
»die Freude am Beute machen«
geht?

� ...dass nur etwa 0,3% der
Menschen in Deutschland Jä-
ger sind?

� ...dass die überwiegende
Mehrheit keine Berufsjäger
sind, sondern die Jagd als Hob-
by und Freizeitvergnügen aus-
üben?

� ...dass laut repräsentativer
Umfragen 80% der Bevölke-
rung diesen blutigen Freizeit-
sport ablehnen (EMNID-In-
stitut Sept. 2003)?

� ...dass jedes Jahr auch ca.
300.000 Hauskatzen, ca.
35.000 Hunde sowie Ponies
und Kühe auf der Weide Op-
fer von Jägern werden?

� ...dass im jedes Jahr alleine
in Deutschland um die 40
Menschen durch Jäger und Jä-
gerwaffen ums Leben kommen
und über 800 zum Teil schwerst
verletzt werden?

Schafft die Jagd ab!
www.abschaffung-der-jagd.de
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4. Die Jägerwelt ist viel schlimmer, als man es sich vorstellen
kann. 

Ein wahrer Jäger wirst du nicht mit der Absolvierung des Lehr-
ganges und der Prüfung, sondern: 

� wenn du das Tier nur noch als ein Ding siehst und dann, wenn
du es getötet hast, es Ansehen bei anderen Menschen bringt, dein
Selbstbewusstsein anhebt und Neid bei Kollegen verursacht.

� wenn du bereit bist, wegen der Jagd die Familie, die Arbeits-
pflichten und dich selbst zu vernachlässigen

� wenn Verleumdungen, Heuchelei und Alkohol zu deiner
Stärke werden oder zumindest dir nicht fremd sind

� wenn dich die Schmerzen und die Qual der Tiere nicht mehr
berühren.

Die Waffe an den Nagel hängen!

Der Austritt aus der lodengrünen Gesellschaft war für mich eine
große Erleichterung, und ich glaube, dass es viele Jäger gibt, die in
diese »Organisation« hineingeschlittert sind, auf Empfehlung von
Freunden - Jägern wie ich zum Beispiel -, die anderen durch Fami-
lientradition. 

Bist du noch Jäger, dann überlege es dir: Wenn du Tier- und
Naturliebhaber werden willst, wie es die meisten Jäger für sich
gerne in Anspruch nehmen, dann kannst du es sein  - aber bitte
ohne Gewehr! 

Meine Absicht ist nicht, die hartgesottenen Jäger von ihrem Irr-
tum zu überzeugen. Aus Erfahrung weiß ich, dass dies kaum mög-
lich ist, denn in ihrem Leben ist die Jagd an erster Stelle - und oft
hatte ich die Gelegenheit zu sehen, wozu diese Menschen in der grü-
nen Uniform bereit sind. Ich appeliere an jene, die mit dem Ge-
danken spielen, ein Jäger zu werden und an jene, die mit der lo-
dengrünen Bruderschaft liebäugeln. Ich versichere Ihnen aus mei-
ner Erfahrung: Wenn Sie noch ein wenig zweifeln, dass die Jagd viel-
leicht doch nichts für Sie wäre, dass Sie dann in den Jägerreihen
nichts zu suchen haben, denn Sie sind dann - Gott sei Dank - nicht
genug brutal für die seelenlosen Jäger!«


