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Jägerschaft über Arbeitsentlastung keineswegs froh
Betrifft: .. Weniger Feldhasen
als e1'#wIft .., NWZ vom 5. März.
und .. 61 Fuchse und 478 Rabenkrähen zur Strf!Cke gebracht".1MZ vom 10. März

Wenn man einen Jäger
nach der Motivation für sein
Thn befragt, enahn man in
der Regel. dass die Jagd keineswegs aus Spaß an der
Freud geschieht. sondern dass
man sicb vielmehr als Natur-

heger und -pfleger defmien.
der nur dort eingreift. wo die
Kräfteverhältnisse der _ atur
aufgrund fehlender Beutegreifer gestön sind
Nun scheint es so zu sein,

Menung des Einsenders dar. Sie soUten 60
Druckzeilen ä 30 AnschLäge nicht überschreiten. Bei der V.e(zahl von
Zuschriften können nicht aUe berOcksichtigt wetUen. Außet'dem beha~
LBERBRIEFE stellen dle

ten WB' uns das Recht auf Kürzung vor. WW akzeptieren die von den
Autoren gewähtte Rechtschreibung. ZusitzlJch miissen 'tIOI1er Name

und Adresse aufgeführt sein.

dass es der Natur in Butjadingen seit geraumer Zeit geraut,
den Bestand an Hasen
schrumpfen zu lassen. Komischerweise ist die Jägerschaft
über diese ArbeitsentJasnmg
aber keineswegs froh, SOßdem findet das - Zitat "erschreckend",
Vernünftigerweise schießt man daraufhin
nur noch 551 Langohren. Das

klingt logisch.
Einen Grund für den Rück-

gang der Population ist von
der Jägerschaft (großenteils
Landwine!) schnell ausgemacht: Die dreimal jährlich
stattfindende Mahd der Weiden macht den Tierchen den
Garaus. Kann man da nicht
Hobby und Beruf in Einklang
bringen. in dem man während

der Mahd vom Thecker aus die
Hasen... Nur so aJs Idee?
Darüber hinaus kann ich
mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Jäger immer

eIll'
nach der Jagd anhand der
Opferzahlen wissen. wieviele

Hasen es gegeben bat. Täusche ich mich da? Das wäre
genauso a1s würde ich eine
angebrochene
Colaßasche
schütteln. um festzustellen.
wie viel Kohlensäure noch
drin ge'\vesen wäre, wenn ich
sie gleich getrunken häne.
Des.....'eiteren sorgen sich
die Jäger um Leben und leben des Rehwildes. Diese undankbaren Geschöpfe igno-

rieren doch tatsächlich die zu
ihrer eigenen Sidlerheit an
den SrraBenrändem angebrachten Reßekroren und fmden so vielfach den Verkehrs-

tod. Um den armen Bambis
dieses
nachweihnachtliche
Sdticksal zu ersparen, schlägt
der Hegeringsleiter vor, die
TIerchen bereits in der Vorweihnachtszeit zu schießen.
Das kling auch logisch. Nur
wer erklärt den übrigen Tieren, dass sie sich nach Weihnachten jetzt nicht mehr vors
Auto zu werfen brauchen. or_
Doolittle?
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