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Leserbrief

Kultut; Wald und lagd
Wenn ich mich der politischen Fatbe
nach als Grünen bezeichne, muss

ich gut begründen, warum ich die
Initiatiue «lagen ohne tierquälerisches Tieiben» ablehnen zterde.

Wir sollten ein nüchternes Verhältnis

entzoickeln zu dem, zaas die Menschen seit lahrhunderten, lahrtausenden geschaf-fen haben. Dazu

gehörl auch der Wald mit seinen
und mit seiner Umge"Bewohnern»
bung. Er ist kein tlrrttald mehr. Den
gibt-es in der Schweiz lediglich in et-'

her, erschlug sie oder scfuoss sie. mit
Pfeilen lahm. lagd diente dem Ubetleben. Das ist heute anders. Wit haben in unsern Regionen genug Nahrung, hierfür brauchen ruir keine
lagd. Was zair aber haben, ist ein labiles, zuzo eilen gef ährdetes Gleichgeztticht in den Wäldern, die zur Zeit
31'/, der Landesfläche ausmachen.
Die lagd ist zu einem Mittel geutor'
den, das Gleichgezrticht zu stabilisie-

ren. Das

tut den Pflanzen gut;

so

zoird beispielsnteise der Verbiss aon

auf die "Würde» der Tiere, raie es im
Ar:tikel 2 des kantonalen lagdgesetist. Die Tiere leben
zes aorgegeben
-

damit, dass sie zuweilen aufgescheucht ruerden und dann die
Flucht ergreifen. Genau dies geschieht auf der Treibiagd, nur dass
hier Menschen die Tiere aufscheuchen; dabei nehmen sie teikaeise
Hunde zur Hilfe. Dem Reh, dem
Fuchs ist es egal, raet den Krach
macht. Sie «zlissen, instinktiu, dass
sie dem Krach weichen sollten. Geschossen zaird nach klaren Ktiterien;
junge Rehlein, zaie man in Lesetbriefenlesen kann, gehören nicht dazu.
Ich rtende mich gegen eine Naturromantik, zaelche den Beitrag der lagd

uta 50 Reseruaten. Der Wald ist aiel-

lungpflanzen durch das Wild eingeschränkt, oder man kann das Umpflügen uon Feldern und Ackern
durch Sauen oder durch den Dachs

uersität uon Pllanzen und Tieren,
und das gilt nicht zuletzt für die Ge'
staltung des Waldes als Raum. Da
gibt es die Wechsel der Rehe, Wan-

einschränken. Das tut demWild 1ut;
es hat kaum natürliche Feinde, die
Populationen würden ohne lagd zu
gross, Krankheiten könnten sich oh-

derwege für Spaziergänger. Radrouten {üi Bikes, Reitpfade. Strassen bis
hin zu den Autobahnen und Eisenbahntrassen. Wenn man die Wälder

ne lagd schnell ausbreiten. Und das

zoir sind
auf den Wald in aielfacher Weise an-

satz

leisten ihren Dienst an Natur und

lese-

furchung betrachtet, wird deutlich,
dass hier der Schutz aon Pflanzen
und eben auch uon Tieren gross ge-

Gesellschaft, indem sie

mehr ein Kulturprodukt. Das gilt tür
die Zusammensetzung des Baumbestandes, das gilt generell tür die Di-

unter dem Aspekt dieset Zer
schrieben werden muss.

Auch die lagd selber ist ein Kulturprodukt. Sie hat sich im Lauf der
'Zeit
stark aerändert. In frühen Epo-

chen der Menschheitsentzaicklung

rtar sie die Methode, sich eizaeisshaltige Nahrung zu beschaffen. Man

giub Falllöcher, stellte Fallen mit
Seilen, man iagte den Tieren hinter-

tut den Menschen gut, denn

gewiesen. Die Förster und die läger

mit

ihren

Mitteln für ein Gleichgewicht im

Kulturr aum Wald s o r gen.
Erst hier kommt das Anliegen der
lnitiatiue zum Tragen. Denn es stellt
sich die Frage, mit rtelchen Mitteln

die läger und lägerinnen diesen
Dienst leisten. lLnter anderem betreiben sie Treibiagd. Ich kenne den
«Trieb" schon seit lahrzehnten. Treiben heisst nicht hetzen. Es geht da
durchaus tiergerecht zu, man achtel

in

unserem Lebenszusammenhang
nicht mit einbezieht. Dies will ich
den Initianten gar nicht mal unter'
stellen. Dennoch sollte man den Einfi)r eirue "nicht tierquälende
Ias.d, in den kulturellen Zusammenhingaon Wald und lagd stellen. lch

und höre oft die Rede im Stil

«ach, die atmen Tierlein", und zaenn

ich nachfrage,

zDqs

es denn heute

Gutes zu Mittag gegeben habe, war
es ein eingeflogenes Lammgigot aus
Neuseeland oder ein Billig-Poulet
aus Massentierhaltung. Auch dies
soll kein indiuidueller Vornturf sein.
Mein Anliegen ist es nut, die Dinge
in ihren gr ö s s er en Zus ammenhän gen
zu betrachten. Daher uterde ich mit
Nein gegen die Initiatiae stimmen.
Fr:anz H o chstr a s ser, U nterkulm
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Am Dienstag, :den 22. Nov-

2011

von 19.30 bir 21 Uhr findet im Gemeindesaal in Untertulm ein Vortrag zum Thema «Care Team» statt.

Die, Referenten sind Herr und Frau
Schwager. Koordination und Fach-

verantwortliche des Care Teams
Aargau. Menschen, die ein PlötzlicheJ unerwartetes Ereignis erfahren;'erleben oft Gefühle und GedanLsn, {is:sie noch nie empfunden ha-

Eine Begleitung des ersten
Schockes kann entlastend wirken
be.n.,

ünd rbetroffenen Personen helfen,
ihre Autonomie und Selbständigkeit

20
uorken.:liäÄeh und

wieder zu edangen. Das Care Team
betreut also Angehörige, Opfer oder
Tdter, Zeugen oder Einsatzkräfte'
nach' belaslenden Ereignissen wie

;,::iilkiloitsdoueit

Elementarereignis (2.ß.
Brand), Gewaltverbrechen, plötzlicher Todesfall, Ereignis an der
Schule etc. Das Care Team ist
Gesprächspadner,

ist

vertraulich

und neutral.
Mehr über das Care Team und dessen Einsatz erfahren Sie an diesem
Abend. Der Samariterverein I(ulm
lädt Sie dazu herzlich ein. Der Eintritt ist frei.
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Samariterverein Kulm
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Verlosung
50 Einkaufsgutscheine zu Ft.
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