
i{"i;f,,Yeranstalter kontern kitik an Erfurter fagdmesse
Tierschütz€r gehen gegen ,,Reiten - Jag€n - Fischen" in Erfurt auf die Banikaden. Doch nicht nur die Messeausrichter halten das für überzogen

Vor.r MerurFnrcu

Erfurt. Ein Wildschwein er-
schießen oder eine Forelle fan-
gen? Übers Jagen und Angeln
lässt sich das gahze fahr streiten.
Doch in Thüringen gibt es einen
Termin, der die Diskussionsbe-
sonders hochkochen lässt: die
Erfurter Fachmesse,,Reiten-Ja-
gen-Fischen". Auch irn Vorfeld
der morgen beginnenden 20.
Ausgabe der Messe sind die Posi'
tionen klarverteilt.

Das sagen die Tierschützer:
,,Für uns sind die Besucher der
Messe Menschen, deren Hobby
es ist, Tiere zu töten", sagt Peter
Höffken, Fachreferent der Tier.
schutzorganisation Peta. In vie-
len Fällen gehe es beim Jagen
und Angeln nicht darum, Tiere
für eine weitere Verwertbarkeit

zu erlegen, sondern um die Lust
daran.

Oftwürde auf Tiere wie Fuchs
und Marder fagd gemacht; die
kaum verwertbar seien. Fischen
werde ein Haken durch den
Gaumen gejagt, das lasse sie er-
sticken, kreidet Höffken an.
Auch dass Wildschw,eine über-
haupt gejagtwerden müssen, sei
ein menschgemachtes Problem,
kritisiert Peta. Grundsätzlich '
würden sich Tierbestände im
Wald durch verschiedene Fak-
toren wie Krankheiten oder
Nahrungsknappheit und Witte-
rung selbst regulieren.

Das sagen die Veranstalter:
Den Vorwurf des ,,Tötens aus
Vergnügen" lehnen die Messe-
veranstalter ab. Angeln und die
Jagd mögen sportliche Aspekte
haben, erfüllten aber vielmehr

eine wichtige Funktion bei der
Begrenzung von Wildtierbes'tän-
den, teilt Manuela Braune, Pro-
jektleiterin der Messe Erfurt,
mit. Auch bei der Bekämpfung
von Seuchen und Epidemien

Spiele die Jagd eine Rolle. ,,Die
Jagd ist ein gesellschaftlicher
Auftrag und gehört seit Jahrhun-
derten zum gelebten Brauchtum
auf der gesamten Welt und ist fe-
stes Kulturgut unserer Gesell-

schaft", erklärt Braune. Dass die

lagd mit dem Töten.von Tieren
verbunden sei, bestreite nie-
mand.

Die Jagd- und Anglerverbände
dokumentierten mit ihren Mes-
seauftritten, dass die Tiere, die
sie töteten, auch genutzt wür-
den; etwa als Nahrung oder Klei-
dung. Auch Tier- und Natur-
schutz gehörten zu den wichti-
gen Themen der Messe.

Das sagt der Ethikprofessor:
Eine allgemeingültige Antwort
auf die Frage, ob,|agen und An-
geln heute moralisch vertretbar
sind, hat Nikolaus Knoepffler
nicht parat. Als Leiter des Lehr-
stuhls fär,Angewandte Ethik an
der Universität in fena neigt
Knoepffler eher zum Abwägen.
,,Es hängt davon ab, ob und wie
man sich weltanschaulich bin-

det", sagt Knoepffler. ,,So lange
wir Tiere essen dürfen, ist es im
Endeffekt vertretbar, sie zu ja-
gen oder zu fischen.'1 Diene die
Jagd also einem Zweck, wie der
Nahrungsbeschaffung oder um
den Bestand einer Tierart zu re-
gulieren, sei sie zu akzeptieren.

Anders sei es, wenn man über-
haupt ablehne, Tiere als Mitge-
schöpfe mit Recht auf Leben zu
essen. Dann müsste auch aufs fa-
gen verzichtet werden. Auch die
Jagd aus reiner Lust sei abzuleh-
nen, ,,wenn etwa jemand sich ge-
nüsslich am Leid andere labt",
sagt Knoepffler. Aus seiner per-
sönlichen Sicht sei es letztlich
vertretbar, als Hobby zu angeln
und zu jagen, solange es fachlich
korrekt geschieht und das Tier
keine unnötigen Schmerzen er-
tragen müsse. (dpa)

Bei der Messe ,,Reiten - Jagen - Fischen" werden
auqh Jagdtrophäön ausgestellt.
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