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So brutal gehen Jäger vor

Grausames Video von Murmeltier-Jagd
sorgt für Wirbel

(Foto: Fotolia.com)

Trophäenjäger sind nicht nur in Afrika unterwegs, sondern auch in Österreich prahlen fragwürdige "Jäger" mit ihren
Abschüssen. Ein Video rund um die Murmeltier-Jagd in Osttirol sorgt derzeit für ordentlich Wirbel im Netz. 

Jäger zielen in Osttirol auf Murmeltiere und filmen sich dabei. In einem Youtube-Video beschreibt ein Waidmann jede Einzelheit

seines Abschusses. Über 12.000 Mal wurde der Clip bereits geklickt (mittlerweile wurde das Video entfernt), in dem zu sehen ist,

wie er ein Tier tötet und ein anderes knapp verfehlt.  

Das Video ist aber kein Einzelfall, unzählige andere Clips, die zum Teil auch in Österreich aufgenommen wurden, zeigen die

grausame Jagd auf die Murmeltiere. Der Tiroler Jägerverband und der Tierschutzverein Osttirol sind über diese Aufnahme

entsetzt. Josef Pedarnig, Obmann des Osttiroler Tierschutzvereins, kritisiert nicht die Jagd an sich, sondern die

Zurschaustellung: "Das in einer solchen Weise in die Öffentlichkeit zu stellen, finde ich sehr unpassend und auch für die

Jägerschaft selbst nicht sehr günstig", so Pedarnig zum ORF-Tirol. 
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Auch der Tiroler Jagdverband findet das Video nicht lustig, in einer ersten Stellungnahme verurteilen die Waidmänner diese

"nutzlose Prahlerei und Selbstdarstellung".

Soll die Jagd auf Murmeltiere verboten werden?

Auch der Landesjägermeister ist entsetzt, es wird eine disziplinäre Untersuchung eingeleitet. Es wird appelliert, solche Bilder

nicht zu machen und schon gar nicht ins Netz zu stellen. Diese Aussage kommt doch etwas überraschend, denn auch das

Jägermagazin stellte im vergangenen Jahr ein Video über die "Die Wildliebe - Murmeljagd in Österreich" ins Netz. In der

Clipbeschreibung steht: "Auf Pirsch mit den Reilmanns, Murmeljagd in Österreich". 
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