Waidmannsdank
Nach Leserkritik an einem Bild hat
sich die Pinzgauerin in ein für sie
recht unbekanntes Revier begeben:
das Jagdwesen.
Ein toter Fuchs diente als „Dekoration“
beim Ziachschlittenfahren. Im Gegensatz
zu dem ausgestopften Bock, der seit Jahren als Staubfänger dient, war der Fuchs
erst kurz zuvor erlegt worden.
Das Foto der „Wilderer“ mit ihrer Beute
landete auf dem Titelblatt des
Saalachboten. Dieses „zur Schau stellen“
wurde von einer Leserin als
Respektlosigkeit gegenüber Lebewesen
empfunden. Ist es das?
Warum erregt der blutende Fuchs Anstoß,
aber nicht die ausgestopfte Trophäe? Diese
dienen hierzulande ja als beliebte Zierde.
Sie hängen und stehen überall, in privaten
Haushalten, traditionellen Gaststuben und
auch in hippen Szenelokalen.
Fuchspelze sind ein begehrtes
Modeaccesoire – auch eine Art des zur
Schau stellens.
Wildbret ist heiß begehrt. Wie überhaupt
tote Tiere auf den Tellern und in
Supermarktkühltruhen ständig zur Schau
gestellt werden.

Jäger geben an, der Schöpfung mit Achtung zu begegnen. „Das Privileg, das Leben
eines Tieres zu beenden, erfordert von uns Jägern gebührenden Respekt“, meint
ein Besucher der Pinzgauer Trophäenschau. Sein Verhalten und der Umgang mit
dem toten Tier solle zeigen, dass er es nicht nur mit einer Sache zu tun hat,
sondern mit einem Lebewesen. Auffallend ist allerdings, dass hauptsächlich von
erlegten Stücken die Rede ist.
Der Umgang mit einem erlegten Tier ist mit streng geregeltem Brauchtum
verbunden. Der Jäger soll seinen Hut abnehmen, und dem Tier in Form einer
Totenwacht die letzte Ehre erweisen. Die Überreichung eines Beutebruches gehört
zu den ältesten Traditionen der Jagd, und bezeugt das rechtmäßige Erlegen. Dem
toten Wild wird der „letzte Bissen“ in den Äser gesteckt. Dieser Brauch entsprang
dem Aberglauben, dadurch Unheil abzuwenden. Heute dient er der Ehrenbezeugung
gegenüber dem erlegten Stück

Derzeit sind im Pinzgau 2 238 Jäger tätig, der
Frauenanteil liegt bei 9%.
Eine der wenigen Jägerinnen ist Christine
Zandl, Geschäftsführerin der Pinzgauer
Jägerschaft. „Wir wollen einen Wildbestand der
gut beieinander ist. Wünschenswert ist ein
artgerechter Wildbestand“, sagt die
Mitorganisatorin der Pinzgauer Hegeschau, die
jährlich in Saalfelden abgehalten wird.
Sie dient der Überprüfung des Abschussplans
dazu müssen alle Trophäenträger vorgelegt
werden. Das waren in diesem Jahr 3356 Stück.
Jede Trophäe ist mit einem Anhänger versehen, auf dem das Revier, der Erleger,
das Datum, sowie das Alter und die Abschussklasse ersichtlich sind. Gejagt werden
darf oder muss nach einem behördlich verordneten Abschussplan, bei dem
festgelegt ist welche Tiere erlegt werden dürfen. Bei groben Verstößen gegen das
Jagdgesetz kommt es zu einer Strafanzeige bei der Behörde, sonst zu Sanktionen
wie Einsparungen das bedeutet, dass z.B. im nächsten Jahr ein Hirsch weniger
erlegt werden darf. Die Bezirksjäger halten den Abschussplan für notwendig, um
einen gesunden Wildbestand gewährleisten zu können. .
Im Schnitt kommen zwischen 1600 und 1700 Besucher, um sich diese Trophäen
anzuschauen. Der Ökologische Jagdverband Österreich fordert die Abschaffung
gesetzlicher Trophäenschauen. Ein Nachweis erfolgter Abschüsse und der
Beurteilung des im Jagdgebiet lebenden Wildes sei nicht gegeben, da dies bisher
nur durch die Geweihe männlicher Tiere erfolgt. Konsequenterweise müssten aber
auch Nachweise für weibliche, nicht Geweihe tragende Tiere gefordert werden, so
der Jagdverband in seiner Kritik am Trophäenkult.

„WILDe Natur“, ein Projekt der Pinzgauer Jägerschaft, versucht das Wirken der
Jäger einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Dazu heißt es: „Wir Jäger gehen
nicht nur durch den Wald und schießen Tiere tot. Wir sind Produzenten eines
hochwertigen und schmackhaften Lebensmittels – dem Wildbret.“

