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Video, in dem Murmeltier gejagt wurde,
wird kritisiert (Symbolfoto) © Ho昌�mann

Startseite Kärnten Osttirol Aktuelles Osttirol

HEFTIGE KRITIK

Sogar Jäger 儈�nden Videos von
Murmeltierjagd "abstoßend"
In Youtube-Videos aus Tirol und Osttirol sei Abschuss von Murmeltieren in
allen Einzelheiten zu sehen gewesen. Tierschutzverein prangert
Darstellung an. Jägerverband kündigt Konsequenzen an.

16.55 Uhr, 23. September 2016

Youtube-Videos über Murmeltierjagden in Tirol und
Osttirol haben Tierschützer auf den Plan gerufen.
In Videos von Jagdgästen aus Deutschland, die bis
vergangenen Freitag auf Youtube zu sehen
gewesen sind, war der Abschuss von Murmeltieren
in allen Einzelheiten zu sehen.

Jenes Voideo, das aus Osttirol stammte, sei aus
weiterer Entfernung aufgenommen worden und
stamme bereits aus dem Vorjahr, sagt Martin
König, Bezirksjägermeister von Osttirol. Das aktuelle Video aus Tirol sei aber "abstoßend"
und "unter aller Kritik", ärgert sich der Jäger über diese zur Schaustellen der Jagd. Darin
sah man sogar in Zeitlupe den Abschuss und schließlich, wie das Tier ausgeweidet wurde.

Auch der Tiroler Jägerverband stieß sich an der "nutzlosen Prahlerei und
Selbstdarstellung" im Video und kündigt eine disziplinäre Untersuchung an. Josef
Pedarnig, Obmann des Tierschutzvereines Osttirol, zeigte den Vorfall auf und übte he�ige
Kritik.

Weder Tierschützer noch Jäger machten ein Hehl daraus, dass bei der Jagd eben Tiere
getötet werden. Ihnen geht es aber darum, dass der "Respekt vor der Kreatur" zu wahren
sei, wie es König ausdrückt: "Natürlich stellen Menschen o� schnell Bilder ins Netz. Aber in
diesem Fall sollte man noch sensibler vorgehen." Jener Osttiroler Jäger, der die Jagdgäste
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im Vorjahr begleitet hat, ist bekannt. Mit ihm habe man bereits gesprochen. Bilder und
Videos von der Jagd ins Netz zu stellen, hält König gänzlich für unnötig. Auch der Tiroler
Jägerverband appellierte an seine Mitglieder, solche Szenen weder zu filmen noch ins
Internet zu stellen.

Dennoch tauchen immer wieder Videos von Jagden im Internet auf - auch aus Österreich.
Der Kanal eines Deutschen Brüderpaars etwa, das unter anderem auch in Osttirol
Murmeltiere gejagt hat, wird sogar von einem Deutschen Jagdmagazin beworben, obwohl
dort die Jagd mit allen Details gezeigt wird.
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