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VORWORT

D ie Jagd unter der Erde auf Fuchs und Dachs, wer kennt sie wohl? 
Berufsjäger sind diese glücklichen Leute. Und sie wissen und füh-

len es nicht, dieses Glück. Es ist ihr Beruf, daher kein Vergnügen. Sie „müs-
sen“, weil ihnen die „Raubzeugvertilgung“ als Pflicht überbunden ist.

Das Wort „Raubzeugvertilgung“ widert mich an. Man liest es in jeder 
Jagdzeitschrift, in jedem Jagdbuch. Jeder Jäger hat es im Mund und jede 
Jagdgesellschaft zahlt Prämien für die Raubzeugvertilgung, ja selbst der 
Staat. Dieses Wort wird dem Jäger angewölft, er hört und sieht und weiß 
nichts anderes.

Man spricht allgemein von „Ausrottung des Raubgesindels“. Warum 
soll das Raubwild ausgerottet und vertilgt werden? Hat es denn nicht 
ebenso gut oder noch mehr Existenzberechtigung wie das „Nutzwild“? 
Bringt es sich denn nicht selbstständig durch? Müssen wir es füttern wie 
z. B. den Fasan? Und ist etwa die Jagd auf Raubwild nicht interessanter 
und schöner als eine andere?

Den Fasan muss man aufpäppeln wie ein kleines Kind, muss ihn füt-
tern, das ganze Jahr, er ist zum Haustier geworden. Seine Jagd ist reiz-
los, ein Lehrmittel für Anfänger, ein Zielobjekt für Schießer. Gekocht 
auf dem Tisch kann ich ihn allenfalls noch verstehen, als jagdbares Wild 
anerkenne ich ihn nicht. Ich hasse den Fasan. Er ist der größte Feind des 
Dachshundes, des wunderbarsten, universellsten Hundes. Der Fasan ist 
dumm, dümmer als das Haushuhn. Man muss ihn mit den Schuhen aus 
dem Kartoffelacker herausstoßen, man kann ihn fangen mit den Händen, 
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wie Fliegen an der Wand. Kein Wunder, wenn ihn der gewandte Fuchs 
leicht erhascht und erwürgt. Dafür muss der Gescheitere, der Fuchs, dran 
glauben. Gerade wie bei den Menschen. Der Dumme, Harmlose wird 
verhätschelt, beschützt. Der Intelligente bekämpft und womöglich ver-
nichtet. Warum? Der Begabte macht sich leicht unabhängig, selbstständig, 
er hat und zeigt Charakter, damit macht er sich unbeliebt. Der Dumme 
muss schmeicheln, ist unbedingt von seinen Mitmenschen abhängig, das 
hat man gern und man hält sich einen großen Anhang solcher Kreaturen. 
Gerade wie Fasanen.

Die Fasanenzucht und das Halten von Fasanen wird immer mehr 
Mode. Man schämt sich beinahe, gestehen zu müssen, man habe keine 
Fasanen im Revier. Und mit dem Zunehmen des Fasanenstandes muss 
der Fuchs weichen und mit dem Fuchs der Dachshund. Oder lohnt es 
sich, wegen zwei, drei Füchsen, die der Nachstellung glücklich entka-
men, ebenso viele Dachshunde zu halten? Nein! Man legt ihnen Eisen 
und Gift, das ist billiger.

Es ist merkwürdig, wie der Begriff „weidgerecht“ so verschieden ver-
standen und gedeutet wird. Der gerechte Weidmann greift zu Eisen und 
Gift, wenn er ein Füchslein hinüber befördern will. Er lässt den Dachs und 
Fuchs tage- und nächtelang im Eisen hängend den Martertod erleiden, 
und bezeichnet es als verruchte Freveltat, wenn ein anderer Schlingen 
und Eisen legt zum Fangen von „Nutzwild“. Wer den Hasen, das Huhn, 
den Fasan im Lager schießt, gilt als Aasjäger, mit Recht. Der weidgerechte 
Jäger will ihm die Möglichkeit geben, zu entkommen. Dieses Recht aber 
gesteht er dem Fuchs und Dachs nicht zu. Diese werden auf hinterlistige, 
feige Art umgebracht.

Warum diese ungleiche Behandlung zweier Wildgattungen? Wir betrei-
ben doch die Jagd nicht, um daraus Nutzen zu ziehen, leben zu müssen. 
Wir betreiben sie zu unserer Erholung, als Sport. Und wer irgendeinen 
Sport treibt, trachtet darnach, sich zu vervollkommnen, den Gipfelpunkt 
zu erreichen, sich körperlich und geistig zu entwickeln und frisch und 
gesund zu halten. Mich will es dünken, dass einer nach zehnjähriger 
Lehrzeit die Hasen- und Hühnerjagd satt bekommt und nach stärkeren 
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Reizmitteln sucht. Er überlässt den Abschuss des Kleinnutzwildes dem 
Anfänger, dem weniger Begabten und dem Personal, während er sich 
zum Pirsch- und Raubzeugjäger entwickelt.

Die weidgerechte Jagd auf den Fuchs und Dachs ist eine der schönsten, 
genussreichsten, aber auch anstrengendsten Jagdarten, die wir kennen. 
Sie stellt nicht nur hohe Anforderungen an die jagdlichen Fähigkeiten des 
Jägers, sondern auch an dessen physisches Vermögen.

Die Jagd unter der Erde ist überdies, abgesehen von der Pirsch auf 
Grattiere im Hochgebirge, diejenige, die dem menschlichen Körper am 
zuträglichsten ist, die sämtliche Muskeln des Körpers in gleicher Weise 
anstrengt und entwickelt, die keine Fettleibigkeit aufkommen lässt. Diese 
Jagd sollen und müssen wir selbst betreiben, denn überlassen wir sie dem 
Personal, so kommen wir um die herrlichsten Weidmannsgenüsse und 
um prächtige Jagdtrophäen.

Um aber mit Erfolg die Bodenjagd betreiben zu können, müssen wir 
einen gewissen Bestand von Füchsen und Dächsen dulden, selbst auf 
Rechnung des Kleinwildstandes. Was machts? Mir ist ein Fuchs lieber wie 
zehn Hasen. Die Arbeit des Dachshundes entschädigt uns reichlich für 
deren Ausfall. Wir sind doch keine Krämer, haben einen anderen Beruf, 
mit dem wir unsern Unterhalt verdienen. Wir betreiben die Jagd, weil 
wir müssen, aus innerem Antrieb, dem wir nicht widerstehen können.

Ein Stück Urmensch steckt in uns. Wir sind Raubtiere und werden es 
bleiben. Seht diese verfeinerten Kulturmenschen an, wie sie nervös sind 
und schwach, wie sie kränkeln und geistig verkommen. Diese betrachten 
uns Jäger als Barbaren, als Rohlinge. Sie begreifen nicht, wie man Hunde 
lieben, ein Tier töten kann. Sie betrachten den Hund als das ekelhafteste, 
perverseste Geschöpf, während er unser bester und aufrichtigster Freund 
ist. Jene schrecken vor jedem Geräusch zusammen, weil sie der Natur 
entfremdet sind. Bleiben wir daher Urmenschen und entwickeln wir das 
bisschen Talent, das vom Urmensch noch in uns steckt.

Der Jagd und ganz besonders der Bodenjagd haftet manches Rohe an. 
Das ist wahr, aber es wird immer und ewig so bleiben, solange noch Wild 
vorhanden ist. Wie erbärmlich wäre unser Dasein ohne Wild. In jene Welt 
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möchte ich mich nicht versetzt wünschen, ebenso wenig wie dahin, wo 
Überfluss vorhanden ist. Wie ekelhaft ist ein Tiergarten, wo die armen Ge-
schöpfe haufenweise beieinander stehen, sich kaum rühren können und 
langsam verkommen; wo sie, ihrer Freiheit beraubt, dahinsiechen, wie 
Menschen, die man ins Gefängnis steckt jahre- und lebenslang. Sind das 
keine Rohheiten? Hat denn nicht jedes Geschöpf den Drang nach Freiheit?

Wie oft schon ist es mir passiert, dass man mich einen rohen Menschen 
nannte, wenn ich Jagderlebnisse zum Besten gab oder über Hundedres-
sur sprach. Sie wollen nicht begreifen, dass ich als „Kulturmensch“ solch 
rohen Sport betreiben könne. Solchen Leuten bleibe ich gewöhnlich die 
Antwort schuldig. Diese meinen, wir dressieren unsere Jagdhunde aus 
Freude am Quälen und wir gehen auf die Jagd aus Mordlust und Blut-
gier. Sie begreifen nicht, dass jemand den Abschuss besorgen muss und 
dass gerade wir, die wir weidgerecht jagen, darnach streben, das Wild 
so schonend wie möglich zur Strecke zu bringen. Aber diesen schmeckt 
doch der Braten, der täglich auf dem Tische steht; dann kümmern sie sich 
nicht darum, wie dieses Tier vom Leben zum Tode befördert wurde. Man 
sollte eigentlich über die Jagd mit Laien nicht sprechen, noch viel weniger 
darüber schreiben, denn das geschriebene Wort gibt den Gegnern einen 
festen Griff in die Hand; das Gesprochene verflüchtigt sich. Wenn ich es 
aber dennoch wage, mit diesem Schriftchen vor den Richterstuhl der Öf-
fentlichkeit zu treten, so tue ich es in der Hoffnung, nicht missdeutet zu 
werden. Denn ich schreibe es nicht, um blutige Szenen zu schildern, son-
dern um für die weidgerechte Bodenjagd zu werben, auf dass Eisen und 
Gift immer mehr verdrängt werden möchten. Ich möchte nicht Schmerz 
bringend, sondern Schmerz mildernd wirken.
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Eine Tagesstrecke.

Der Fuchs


