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Jagen bedeutet
haushälterische
Nutzung und
Wertschöpfung
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Nachhaltige Jagd nützt
Über viele Jahrtausende der Menschheitsgeschichte war die Jagd von existentieller
Bedeutung. Die Jagdbeute deckte einen wesentlichen Teil des Nahrungsbedarfes und der
Jäger schützte die Viehherden und Felder vor Übergriffen durch Wildtiere.
Heute steht die Jagd in einem gesellschaftlich und ökonomisch komplett veränderten
Umfeld. Doch ungeachtet dieser Veränderungen blieben die Grundzüge und das Wesen der
Jagd weitgehend dieselben: Fleisch von Wildtieren hat heute zwar einen vergleichsweise
kleinen Marktanteil am gesamten Fleischkonsum in der Schweiz. Trotzdem, durch die Jagd
wird eine natürliche Ressource noch immer genutzt. Auch die Regulierung der Wildbestände, und damit die Begrenzung der Wildschäden auf ein tragbares Mass, ist noch
heute eine Kernaufgabe der Jagd.
Führte aber in vergangenen Jahrhunderten die planlose Jagd um Beute und zur Abwehr
von Schäden zum Verschwinden einzelner Tierarten, ist die heutige Jagd den Grundsätzen
des Artenschutzes und der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Jagd ist Nutzung
Heute wird durch die Jagd eine natürliche Ressource – nämlich hochwertiges Wildfleisch
– nachhaltig genutzt. Was heisst das? Auf einen einfachen Nenner gebracht, steht die
nachhaltige Nutzung im Gegensatz zur einmaligen Ausbeutung: Nicht eine möglichst
hohe, einmalige Jahresstrecke, sondern eine möglichst ausgeglichene, langfristige
Nutzung ist das Ziel der nachhaltigen Jagd! Es geht darum, lediglich den natürlichen
Zuwachs an jagdbaren Wildtieren abzuschöpfen, also von den Zinsen und nicht vom
Kapital zu leben. Dabei ist beim jagdlichen Eingriff sicherzustellen, dass eine optimale
Bestandesstruktur hinsichtlich der Altersklassen und des Geschlechterverhältnisses
erhalten bleibt, und die Bestandesgrösse der Kapazität des vorhandenen Lebensraumes
angepasst ist. Eine nachhaltige Jagd muss deshalb auch die komplexen Wechselwirkungen
zwischen den Wildtierpopulationen und ihren Lebensräumen berücksichtigen.
Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Fleischproduktion ist der Anteil von Wildfleisch aus
jagdlicher Nutzung bescheiden. Aber immerhin, in der Schweiz kommen jährlich rund
70’000 Huftiere zur Strecke. Daraus resultiert ein Wildbretertrag von rund 14 Millionen
Franken. Wildgerichte erfreuen sich nicht zuletzt durch das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung grosser Beliebtheit. Über die lokale Gastronomie generiert die Nutzung der
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Wildbestände eine zusätzliche Wertschöpfung. Neben dem Wildfleisch sind auch Tierhäute und Felle als wertvolles Naturprodukt zu betrachten. Sie begleiteten den Menschen
über Jahrhunderte bis zur heutigen Zeit als Rohstoff, Wärmespender und Zierde. Keine
aufrechte Jägerin und kein aufrechter Jäger wird es tolerieren, wenn für die Eitelkeit der
Menschen Tiere zu leiden haben – weder durch tierquälerische Haltungsformen in Pelztierfarmen, noch durch fragwürdige Jagdmethoden! Gegen die nachhaltige Nutzung von
Pelztieren durch die weidgerechte Jagd gibt es aber keine sachlichen Argumente. In
Zusammenarbeit mit dem pelzverarbeitenden Gewerbe wird ein Label entwickelt, mit
welchem vor allem Fuchsfelle aus nachhaltiger Jagd gegen Produkte aus tierschützerisch
bedenklichen Pelztierfarmen abgegrenzt werden können. So wird der Weg geöffnet, um
Felle wieder als das wahrnehmen zu können, was sie über Jahrhunderte waren: ein wertvolles Naturprodukt!

Jagd ist Regulation
In einer von allen Zivilisationseinflüssen unberührten Naturlandschaft ist die Jagd durch
den Menschen nicht nötig: Durch komplexe Räuber-Beutebeziehungen und Wechselwirkungen zwischen Wildtieren und ihren Lebensräumen regulieren sich Wildtierbestände
auf dynamische Art und Weise von selbst. Zudem steht eine solche Naturlandschaft für
sich selbst und in keinem direkten Konflikt zu den Menschen. Ganz anders in unserer
Zivilisationslandschaft:
Die Lebensräume unserer Wildtiere sind weitgehend eine «Natur aus zweiter Hand». Durch
Verkehrsträger und Siedlungen sind sie zerstückelt. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft führte zu einem Verlust von Lebensraumstrukturen in der offenen Feldflur, und der
Wald sowie der Alpenraum sind das geworden, was die Ufer der Gewässer schon lange
sind; intensiv genutzte Erholungsräume der wachsenden Bevölkerung. Bei diesen unterschiedlichsten Nutzungsansprüchen sind Konflikte zwischen menschlichen Aktivitäten
und den Bedürfnissen der wildlebenden Säugetiere und Vögel unvermeidlich. Dabei gibt
es Gewinner und Verlierer. Sensible Tierarten verschwinden, während andere mit den veränderten Bedingungen ganz gut zurechtkommen, sich vermehren, und beträchtliche
Schäden verursachen können. Man denke dabei an die zunehmenden Wildschweinbestände mit ihrem hohen Schadenpotenzial. Man denke zudem an das Rehwild mit seiner
Fähigkeit, auf veränderte Lebensbedingungen unverzüglich mit höheren Zuwachsraten
zu reagieren, und damit die Aufforstungsbemühungen von Sturmflächen durch entsprechend mehr Verbiss- und Fegeschäden zu beeinträchtigen. Hier sind die Jägerinnen,
die Jäger gefordert! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet dafür zu sorgen, dass der Wild-
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bestand der Tragfähigkeit seines natürlichen Lebensraumes angepasst bleibt. Damit
können die Schäden in Land- und Forstwirtschaft in Grenzen gehalten werden. Dies ist
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe! Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird die jagdliche
Nutzung zur Bestandesregulierung und die Jägerin, der Jäger übernimmt eine ökologische
Funktion.

Jagd ist ein geplanter Eingriff in einen bekannten Bestand
Die ökologische Funktion der Jägerin, des Jägers macht deutlich, dass die Jagd heute
keine Zufallsnutzung mehr ist und auch keine Zufallsnutzung sein darf! Die Jagd wird
geplant, und der Eingriff in den Wildbestand ist auf ein definiertes Ziel ausgerichtet.
Zuerst geht es darum, sich über den Wildbestand in einem Gebiet ein Bild zu machen.
Zählungen durch zeitgleiche Direktbeobachtungen, Scheinwerfertaxationen auf festgelegten Beobachtungsstrecken oder Fährtenanalysen im Winter sind gängige Methoden
zur Wildbestandserhebung. Dabei interessiert nicht nur die Anzahl Tiere einer Art. Das
Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Tieren einer Population zu kennen ist
genau so wichtig, und man muss wissen aus welchen Altersklassen sich der Bestand zusammensetzt. Weiter wird die Jagdstatistik und die körperliche Verfassung der einzelnen
Tiere analysiert sowie die Wildschadensituation beurteilt. Doch damit nicht genug: Eine
umfassende Bewertung der gesamten Ressourcen an Äsung, Deckung und an geeigneten
Gebieten für die Aufzucht von Jungtieren lassen Schlüsse auf die Tragfähigkeit des
Lebensraumes zu. Erst jetzt können die Ziele der Jagdplanung formuliert werden. Meistens
wird es darum gehen festzulegen, ob ein Bestand anzuheben, zu stabilisieren oder zu
reduzieren ist. Der Abschussplan ist das wirkungsvollste Mittel, um die festgelegten Ziele
der Jagdplanung umzusetzen. Er wird durch die Jagdbehörde über Reviergrenzen hinaus
koordiniert. Seine Umsetzung wird überwacht, und die Wirkung laufend kontrolliert. Jagdplanung geht aber über die Erfüllung des Abschussplans hinaus. Die Verbesserung von
Lebensräumen und das Ausscheiden von Ruhezonen sind gleichwertige Komponenten
eines ganzheitlichen Wild- und Lebensraummanagements. Die Jagd selbst bleibt letztendlich aber ein praktisches Handwerk. Wie man dieses Handwerk beherrscht und mit
welcher inneren Einstellung man es ausübt, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg bei
der Umsetzung der Jagdplanung.

Jagd ist Schutz
Mag es dem einen oder andern auch wie ein Widerspruch erscheinen: Die Jagd über-
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nahm und übernimmt auch Aufgaben, die helfen bedrohte Tierarten zu schützen und zu
fördern:
Bevor eine Tierart bejagt wird, ist die Grundsatzfrage zu stellen, ob die Bestandesgrösse
und räumliche Verbreitung einer Population eine jagdliche Nutzung überhaupt zulässt.
Es ist kein Zufall, dass sich das Jagdgesetz nicht nur über die Jagd, sondern explizit auch
über den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel äussert. Dass sich die Jagd und
der Schutz von Tierarten gegenseitig nicht ausschliessen, zeigt die Bestandesentwicklung
der Huftiere in der Schweiz auf eindrückliche Weise. Nachdem viele Arten durch unkontrollierte Bejagung in der Vergangenheit nahezu oder vollständig ausgerottet wurden,
ermöglichten später die geordnete Jagd, die Ausscheidung von Schongebieten, sowie zum
Teil auch aktive Wiederansiedlungen, die Rückkehr dieser Wildtiere. Diese Bestrebungen
zur Förderung der Wildbestände wurden durch jagdliche Kreise initiiert oder massgeblich
unterstützt. Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sind bei Rothirsch,
Reh und Gämsen trotz Bejagung positive Bestandestrends zu beobachten. Es nehmen aber
nicht nur die Populationsdichten zu, es werden auch neue Verbreitungsgebiete erschlossen und damit das Besiedlungsareal vergrössert.
Es gibt aber auch Tierarten, die zum Teil dramatisch negative Bestandestrends zeigen.
Als Beispiel seien hier der jagdbare Feldhase und das streng geschützte Auerhuhn erwähnt:
Wir wissen heute, dass Änderungen in der traditionellen land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung zu Qualitätsverlusten in den Lebensräumen dieser empfindlichen Arten geführt
haben, und dies der wesentliche Grund für diese sorgenerregenden Bestandesabnahmen
ist. Die Jagd kann unter solchen Umständen ein ernstzunehmender, zusätzlicher Mortalitätsfaktor sein. Deshalb muss unabhängig davon, ob eine gefährdete Art rechtlich jagdbar ist oder nicht, aus Gründen des Artenschutzes auf eine jagdliche Nutzung verzichtet
werden. Dies wird zum Beispiel beim Feldhasen von vielen Jägern auch bewusst so
gehalten. Doch diese Schonung alleine ist langfristig ohne gezielten Lebensraumschutz
erfolglos. Daraus ist die Konsequenz abzuleiten, dass neben dem Jagdverzicht Massnahmen zum Schutz, zur Aufwertung oder zur Wiederherstellung der geeigneten Lebensräume unerlässlich sind. Die Verantwortung hierfür obliegt unserer Gesellschaft als
Ganzes! Jägerinnen und Jäger sind dabei aber wichtige Partner. Ihr Wissen und ihre
Erfahrung um die Lebensweise der Wildtiere, welche nicht selten von Generation zu
Generation weitergegeben werden, aber auch ihre tiefe Verankerung in den lokalen
Strukturen der ländlichen Räume, befähigen sie ganz besonders in vielen Fragen des
Artenschutzes wertvolle Impulse zu geben.
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Die nachhaltige Jagd der Gegenwart übernimmt in unserer Kulturlandschaft eine ebenso
verantwortungsvolle wie unverzichtbare Aufgabe, die weit über die individuelle Nutzung
von Wildtieren hinausgeht. Den Sinn und die Notwendigkeit dieser Aufgabe zu erkennen
ist der erste Schritte um die Jagd als nachhaltige, dem Artenschutz verpflichtete Naturnutzung zu begreifen.
Josef Muggli, Fischerei- und Jagdverwalter, Luzern

