JUNG J Ä G E RSE I T E

Für unsere Jungjäger
Liebe Jungjägerinnen,
liebe Jungjäger,

d

ie vergangenen Wochen haben
mich dazu bewogen, in dieser Ausgabe über ein Thema
zu schreiben, das mir besonders
am Herzen liegt und dem ich sonst
auch in meinen Kursen immer Platz
einräume, da Jungjäger auch darauf
vorbereitet werden müssen.

tur. Für den Nichtjäger, der prinzipiell gegen das Töten von Tieren ist,
macht es vermutlich keinen Unterschied, in welcher Art und Weise wir
unsere Geschichte präsentieren, aber
für uns Jäger und für den neugierigen
Jagdbefürworter macht es sehr wohl
einen Unterschied.

Welche Bilder stelle ich als
Jäger in soziale Netzwerke?

Es gibt auf Facebook eine wunderbare Gruppe, die „Gruppe der
waidgerechten Jäger” - mit knapp
14.000 Mitgliedern ist sie die größte
im deutschsprachigen Raum. Diese
Plattform bietet herrliche Möglichkeiten, Wissen auszutauschen, weit
über regionale Grenzen hinaus, doch
unser Umgang mit sozialen Medien
kann sich leider für uns Jäger auch
sehr negativ auswirken, da nicht
jeder Moment im Jägeralltag es wert
ist, abgelichtet und hergezeigt zu
werden.
Und so passiert es leider immer wieder, dass Jäger und Jägerinnen so
manche Bilder online stellen, bei
denen Fremdschämen leider das geringste Übel ist. Ein österreichischer
Landesjägermeister hat einmal gesagt, die Jagd kaputt machen können nur wir Jäger selbst. Wir leisten
einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit und müssen uns vor den
neuen Medien bestimmt nicht fürchten – aber im Umgang damit muss
sich dringend etwas ändern, um dem
Image des Jägers nicht weiterhin zu
schaden. Auch wir müssen mit dem
Fortschritt gehen, allerdings unsere
Traditionen trotzdem wahren.
Aber worauf will ich genau hinaus?
Will ich mich wirklich mit solchen
Bildern an diese Jagdgeschichte erinnern? Soll das der Eintrag in unserem Jagdtagebuch sein, den wir in
ein paar Jahren aufschlagen?
Solche Beiträge sind kontraproduktiv und mehr als geschmacklos, diesen Fleischkammerbildern mangelt
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Ich weiß, dass es nach dem Schuss
oft schnell gehen muss, das Licht
geht einem aus und man ist oft sehr
aufgeregt, nervös und zugleich stolz.
Aber man kann es sich mit kleinen
Tricks wirklich leicht machen, keine
Schlachtungsfotos zu produzieren,
dafür muss man wirklich kein Künstler sein!
• Nehmt euch vor dem Foto bitte
anständigerweise Zeit, um Euch
beim erlegten Stück von ihm zu
verabschieden und dem heiligen
Hubertus zu danken.
• Bitte überhastet die Aufnahmen
nicht so, nehmt euch ein bisschen
Zeit, um das Wild in gelernter
Weise auf die richtige Seite zu
strecken (auf die rechte Seite!!),
ihm einen letzten Bissen zu geben
– die Waidgerechtigkeit, Demut
und Dankbarkeit sollen auch auf
den geteilten Bildern spürbar
sein.
• Postet nicht unüberlegt – hättet
ihr dieses Bild früher auch entwickeln lassen und allen Kame-

raden geschickt und im Ort ausgehängt?? Auch die Jagd ist zum
Glück nicht schnelllebig, also achtet unser wunderbares Brauchtum, auch nach der Erlegung.
• Fast alle sind im Besitz eines Smartphones, nutzt doch bitte einfach
den Schwarz/Weiß Filter, so kann
man viel Schweiß um das Stück
herum sofort weniger dramatisch
darstellen.
• Legt einen Bruch auf den Ausschuss, so er allzu groß ist.
• Zeigt bitte keine Bilder von enthaupteten Stücken im Hannibal
Lecter Stil, denen dann vielleicht
auch noch das Gescheide heraushängt.
• Nutzt Euren Hut und legt ihn zum
Stück – dadurch entsteht gleich
eine andere Stimmung
• Nehmt in der Nacht eine Taschenlampe zur Hand, um auch mit dem
Handy annähernd gute Fotos hinzubekommen, anstatt damit zu
blitzen
• Wenn Ihr zum Beispiel eine uralte
Gais erlegt habt und kein ordentliches Foto mehr zuwege gebracht habt, seid geduldig - wie
auch bei der Jagd! Kocht zum
Beispiel das Gebiss aus und lichtet dieses im Anschluss ab, das
ist eine wunderbare Erinnerung.
• Kniet Euch vor das Stück, wenn
ihr fotografiert – bei einer tiefen
Position des Fotografen wirkt das
Bild gleich ganz anders.
• Man muss das Wild nicht an Ort
und Stelle, wo es gefallen ist, ablichten – sucht Euch eine passende Stelle in der Umgebung
(ohne Schweißlache) oder säubert die Umgebung; bettet das
Wild ordentlich.

Text: Theresa Zwettler
Fotos: Theresa Zwettler / Aleš Maxa

Ihr wollt doch hoﬀentlich mit dieser Moomentaufnahme eine Jagdgeschichte erzäh-len und euch nicht bei einem Schlachthoff
bewerben oder einfach nur euren „Erfolg””
vermelden?! Meiner Meinung nach sind
d
solche Abbildungen weder unter uns Waidkameraden passend noch sind sie unserem
Image zuträglich – wir liefern Jagdgegnern
damit nur unnötig Munition uns weiter zu
torpedieren. Mit Wild am Fleischerhaken
muss man sich wirklich nicht brüsten. Natürlich ist auch diese Station Teil der Geschichte, aber bestimmt keine, die man
ablichten muss und auch nicht der eine
Moment, den man seinen Waidkameraden
dann zeigen möchte, um sich angeregt über
das wunderbare Jagderlebnis zu unterhalten.
Taucht nicht nach dem Schuss gleich wieder
in unsere hektische, getriebene Gesellschaft
ein – genießt den Augenblick! Auch hier darf
ich wieder Oskar von Riesenthal zitieren –
„Es ist des Jägers Ehrenschild….”, dass er
auch annehmliche, waidgerechte Fotos seines Werkes der Öﬀentlichkeit wie auch seinen Kameraden präsentiert, damit vielleicht
auch bei Jagdbefürwortern Neugierde statt
Ablehnung geweckt wird – oder er lässt es
bitte einfach bleiben.
Und apropos neue Medien – besucht mich
doch auch einmal auf meinem Facebook
Account „jagdkarte.at” – ich freue mich
über jedes Like und natürlich könnt ihr mir
auch dort eure Fragen stellen!

Waidmännische Fotos:

Übrigens danke ich an dieser Stelle sehr
herzlich meinem lieben Jagdfreund Aleš
aus Tschechien für die Bereitstellung seiner
wundervollen Jagdfotos, die herrliche Geschichten erzählen. Ein Bild sagt mehr als
1000 Worte! – Ich darf sie hier verwenden,
um euch anschaulich zu machen, was ich mir
wünsche!
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Hast auch du Fragen,
dann stell sie uns unter
info@diejaegerin.at

an die „Kummerkanzel”
Liebe Frau Zwettler, unlängst hat mich ein Nichtjäger als blöd hingestellt, da er meinte, dass Wild die Farbe Grün sehr gut sieht und wir
deshalb von gestern sind. Hat er recht? Waltraud K. aus dem Burgenland
Wild (ausgenommen Vögel) äugt im kurzwelligen Bereich sehr gut –
also blau, grün, violett. Weniger gut äugen sie im langwelligen Bereich, das wären die Farben gelb, orange, rot. Dort kann Wild die
Farbe kaum mehr wahrnehmen. Somit sind wir in für unser Wild in
Grün eigentlich gut sichtbar, wenn wir uns bei einer Treibjagd hingegen mit Signalfarben schützen, um uns für andere Jäger besser erkenntlich zu machen, jedoch kaum.
Allerdings wollen wir, so wir einzeln in der Natur unterwegs sind, uns
in diese bestmöglich einfügen und auch für andere Naturnutzer nicht
auﬀallen.
Liebe Kummerkanzel, wir rätseln seit Tagen, woher der Ausdruck
„durch die Lappen gehen” kommt? Ich bin mir sicher, er hat jagdlichen
Ursprung, weiß aber nicht mehr, welchen. Sebastian aus Mistelbach
Lieber Sebastian, diese Redensart bedeutet „entgehen, entkommen”
und stammt tatsächlich aus der Jägersprache. Bei der Lappjagd wurden früher Gebiete anstelle von Treibern oder Schützen mit Lappen
(Stoﬀfetzten) eingegrenzt. Wild verlässt in der Regel dieses Gebiet
nur an den Stellen, die nicht ausgehängt sind, da es vor den Lappen
mit menschlichem Geruch zurückschreckt. Ist doch ein Stück durchgebrochen, ist es eben „durch die Lappen gegangen”.
Hallo Frau Zwettler, ich bin gerade mitten in der Ausbildung und habe
eine Frage – muss ich mir wirklich ein Fernglas um ca. 2000 Euro kaufen, um „dabei” zu sein? Christian P. aus Mariazell
Lieber Christian, ein Fernglas gehört natürlich zur Grundausstattung
eines jeden Jägers/Jägerin, allerdings kommt es bei der Wahl natürlich
auf den Einsatzbereich an. Wenn Du ausschließen kannst, dass Du des
Nächtens Sau- oder Fuchspassen gehst, musst Du Dir kein allzu teures
Glas leisten.
Klar ist aber auch, dass sich eine Anschaﬀung im unteren, mittleren
Bereich bald als unklug herausstellen kann – man sagt nicht umsonst,
bei der Optik spart man nicht. Deswegen findet sich bei fast jedem ein
Glas im Bereich 8x50/56.
Liebe Frau Zwettler, seit einiger Zeit mucke ich leider beim Schießen.
Das habe ich früher nie gemacht, meine Waﬀe/Munition habe ich auch
nicht gewechselt. Wie kann ich mir das wieder austreiben? Georg P.
aus Dornbirn
Zwei bewusst geöﬀnete Augen, nicht sofort nach dem Schuss das Gesicht vom Schaft nehmen sondern ganz absichtlich „durch das Feuer
schauen” und mit den Augen am Ziel bleiben und nachhalten.
Meistens nützt das Beachten dieser Eckpunkte, um die Augen eben
nicht mehr zuzumachen und den Abzug/die Waﬀe zu verreißen – auch
Training mit einem Schießtrainer würde ich in Betracht ziehen.
So man allerding von Beginn an beim Schießen muckt, muss man
noch andere Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel die Wahl der
Waﬀe, der Patrone und auch mentales Training.
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