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tierschutz: natur ohne jagd

»Ich mag Jäger nicht,
weil...«
Ziel der Ation des Bayerischen Jagdverbands: »Plakate mit wechselnden
Motiven« sollten über die Aufgaben der
Jäger informieren. Doch statt Informationen gab es »Jägerlatein« und »Jägers
Märchenstunde«: Denn gezeigt wurden nicht Jäger mit toten Tieren, sondern Jäger mit Blümchen, süßen Rehkitzen und Kindern im Arm. Und auch
die Pressemeldung des Jagdverbands
liest sich wie aus dem Märchenbuch:
»Die Bayerischen Jägerinnen und Jäger
... setzen sich ein für den Natur-, Tierund Artenschutz, engagieren sich in der
Umweltbildung...« Der Jagdverband
beklagt, dass die Taten der Jäger bei
vielen »Nichtjägern« noch lange nicht
angekommen seien.

Leserzuschrift:
Warum rettet der Jäger das Rehkitz?
Habe dieses Bild in unserer Heimatzeitung gefunden. Da
wird die »Kitzrettung« als aktiver Tierschutz der Bayerischen
Jäger bezeichnet. Könnte man noch hinzufügen: Der Jäger
rettet das Rehkitz, weil es ihm als erwachsenes Reh mehr
Gewinn beim Schießen bringt.
Habe Ihre neue DVD »Das Leben im Wald und der Krieg
gegen die Tiere« einer jungen Jägerin zukommen lassen, die
sich sehr darüber aufgeregt hat und mich seither schneidet.
Es war als Impuls gedacht für eine andere Sichtweise der
Jägerei.
Annelies Fischer, Mittergars
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Was sind denn die Taten der Jäger?
Deutschlands Hobbyjäger schießen jedes Jahr über 5 Millionen Wildtiere, ca.
300.000 Katzen und ca. 30.000 Hunde.
Bis zu 40 Menschen pro Jahr sterben
durch Jagdunfälle und Straftaten mit
Jägerwaffen, über tausend werden verletzt. Die Natur wird mit Blei vergiftet.
Und wenn die Jäger tatsächlich mal Blumenwiesen sähen (oder
in Blumenwiesen stehen...), dann nur, um Hasen oder Rehe, die
darin leben, totzuschießen.
Aufgrund der großen Nachfrage stellt Freiheit für Tiere
neue Plakate vor, die über das blutige Hobby der Jäger aufklären:
»Ich mag Jäger nicht, weil...«. Sie finden die Plakate zum Herausnehmen auf den nächsten Seiten.

Bilder: Plakataktion des Bayerischen Jagdverbands

Zur Image-Verbesserung führte der Bayerische
Jagdverband 2012 eine bayernweite Plakataktion
durch: »Ich mag meinen Jäger, weil...«. Ein Jahr lang
zierten Plakate von Jägern in Blümchenwiesen und
mit süßen Rehkitzen Jagdverbands-Schaukästen und
Eingangstüren von Dorf-Metzgereien. Und so manches Motiv landete auch in diversen Heimatzeitungen, wie eine Freiheit für Tiere-Leserin uns schrieb.

Bild: www.respekTiere.at

Ich mag Jäger nicht,

...weil sie »Freude am Töten
und Beutemachen« haben
www.abschaffung-der-jagd.de

Bild: www.brennglas.com

Ich mag Jäger nicht,

...weil sie Massaker in Wald
und Flur anrichten
www.abschaffung-der-jagd.de

Bild: www.freiheit-fuer-tiere.de

Ich mag Jäger nicht,

...weil sie Haustiere erschießen
und in Fallen fangen
www.abschaffung-der-jagd.de

Bild: Pelli

Ich mag Jäger nicht,

...weil sie unschuldigen Tieren
großes Leid zufügen
www.abschaffung-der-jagd.de

Bild: www.freiheit-fuer-tiere.de

Ich mag Jäger nicht,

...weil sie zur Ausrottung
von Tierarten beitragen
www.abschaffung-der-jagd.de

