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David Crowther Naturschützer unter sich 
Auch die unmittelbar Betroffe- wohl. Bei den Sportanglern geht 
nen werden es wohl kaum leug- es gar darum, Wettbewerbe 
nen können: Das Image, das die bzw. Meisterschaften abzuhal
Jäger in weiten 'Teilen der Öf- ten, mit dem Ziel, d ie Fische auf 
fentlichkeit haben, ist nicht das nicht gerade sanfte Art und Wei
allerbeste. Diese ablehnende se so schnell und so zahlreich wie 
Haltung der wohl überwiegen
den Mehrheit der Bevölkerung 
gegenüber dem «Waidwerk» 
stört die Jägerschaft offensicht
lich ni.cht übermäßig, vertritt sie 
doch die Auffassung, daß der 
<<Mann auf der Straße» ohnehin 
.nur wenig von den natürlichen 
Zusammenhängen versteht 
(womit sie allerdings im großen 
und ganzen nicht unrecht haben 
dürfte!). 

möglich aus dem Wasser zu ho
len . . «Der Respekt gegenüber der 
Kreatur Fisch muß oberstes Gebot 
bleiben», beteuert Herr Graas, 
Präsident des Luxemburger 
Sportfischerverbands, und die 
Jäger weisen ihrerseits immer 
wieder auf den «waidmänni
schen» Aspekt ihres Hobbys hin. 
Die LNVL hat ·keinen Grund, an 
der Aufrichtigkeit dieser Aussa
gen zu zweifeln, versteht aber 
andererseits die Bedenken ihrer 

der Fischerei und der Jägerei, die 
unter den Naturschützern für 
Unbehagen sorgen : Die bereits 
besprochenen Angelwettbewer
be beispielsweise - «Gerade die 
Wettbewerbe üben eine wichtige so
ziale Funktion aus, trage.n sie doch 
zur Pflege der Freundschaft unter 
den Anglern bei», schreibt Herr 
Graas. Da werden sich die am 
Haken zappelnden Fische be
stimmt freuen, daß sie so zur 
Förderung der Geselligkeit bei 
den Anglern beitragen dürfen. 
Am abstoßendsten ist aber zwei
fellos das Weiherwettfischen : 
«Um 9 Uhr erfolgte der Start, und 
pro Angler wurden 4 Forellen aus
gesetzt Bereits nach wenigen Mi-

entstand, so hieß es kürzlich, 
«aus Sorge um die schwindenden 
Biotope der Wasservögel.» So weit, 
so gut. Aber dann: «Mehr als an
dere Naturfreunde hätten die Jäger 

. Interesse an der Erhaltung der Was
servögel.» Warum gerade die Jä
ger ein besonderes Interesse an 
der Erhaltung der Wasservögel 
haben, steht nicht im Bericht, 
aber man kann sich die Gründe 
wohl unschwer ausmalen ... 

Gerade diese Einstellung ist es, 
die es für manche Naturschützer 
so schwer macht, die Angler und 
Jäger als Kollegen im Kampf ge
gen die Zerstörung der Natur zu 
akzeptieren. Denn wer regelmä
ßig aus Überzeugung seine 
Freizeit für naturschützerische 
Tätigkeiten opfert, spürt keine 

Auch die Sportfischer machen 
sich seit geraumer Zeit Gedan
ken über ihr öffentliches Image. 
In ihrem Fall werden aber be
deutend energischere Anstren
gungen in Richtung Imagepflege 
unternommen. Nicht umsonst 
hat sich der Sportfischerverband 
vor einigen Jahren mit einer 
Umwelt- und Pressekommission 
ausgestattet, die bei passender 
Gelegenheit (und deren gibt's 
massenhaft!) die Öffentlichkeit 
über Mißstände im hiesigen Ge
wässerschutz aufklärt. Daß dies 
gut ist, steht außer Frage. Die 
Naturschutzszene ist wahrlich 
nicht so dicht besetzt, als daß 
man auf zusätzliche Hilfestel
lung ohne weiteres verzichten 
könnte. 

«Man wird das naturschütierische 
Engagement der Angler und Jäger daran 

messen, wieweit sie sich auch 

überwältigende Kollegialität mit 
anderen, die die Natur punktuell 
schützen, um später daraus Nut
zen zu ziehen. 

Und doch kommt bei vielen Na
turschützern ein irgendwie un
gutes Gefühl auf, wenn sie se
hen, wie Jäger und Sportfischer 
sich vordrängeln, um Schulter an 
Schulter mit ihnen «für die Na
tur» ihren Mann zu stehen. 
Denn bei aller dankbar ange
nommenen Unterstützung un
terscheidet sich der Naturschüt
zer per se doch in einem ganz we-

. sentlichen Punkt von den Jägern 
und Sportanglern : Durch seine 
Tätigkeit kommt bewußt kein 
Tier zu Schaden, durch die der 
Jäger und Angler aber sehr 

für die Bereiche einsetzten! die ihre 
jeweiligen Hobbys nicht direkt betreffen.» 

Mitglieder gegen diese doch 
sehr eigene .Art von Naturpfle
ge. 

Es wäre bestimmt alles andere 
als zweckdienlich, w¿rde die 
LNVL das naturschützerische 
Engagement der Fischer und Jä
ger als bloßes Feigenblatt abwei
sen. Fest steht schließlich, daß in 
einigen Teilen Europ.as die weni
gen auflockernden Elemente in 
der Landschaft (Hecken, Feldge
hölze) nur noch wegen der Jagd
ausübung bestehen bleiben. 
Und daß neuerdings der Zu
stand unserer heimischen Fisch
gewässer mehr Beachtung fin
det und zunehmend das Fehlen 
von Kläranlagen an solchen Ge
wässern als Skandal empfunden 
wird, ist wenigstens teilweise 
dem Druck aus dem Sportfi
scherverband zu verdanken. 
Und doch, und doch„. 

Es sind vor allem die Auswüchse 

nuten wurden die ersten Forellen an 
Land gezogen .. . Nach dem Mit
tagessen gingen die Petrijünger ge
stärkt und aufgewärmt zu Werke. 
Es wurden nochmals 4 Forellen pro 
Teilnehmer ausgesetzt, was zusätz
lichen Anreiz verschaffte . . . » (LW
«Sportbericht» ). Was dies alles 
mit Naturschutz zu tun hat, 
weiß, wenn überhaupt, nur der 
Kuckuck! 

Daß sich die Sportfischer vor al
lem in den letzten Jahren bedeu
tend intensiver um den Gewäs
serschutz kümmern, liegt wohl 
daran, daß i'n dieser Zeit der ka
tastrophale Zustand unserer 
Fischgewässer nicht mehr zu 
übersehen war. Im Klartext: Es 
gab praktisch nichts mehr zu fi
schen. Auch bei den Jägern hat 
man eingesehen, daß der aktive 
Schutz von Lebensräumen un
umgänglich ist. Die internatio
nale Föderation «Euroducks» 

, 

Trotz alledem werden die vielen 
überzeugten Naturschützer in 
der LNVL nicht umhinkönnen, 
die Schützenhilfe der Angler 
und Jäger anzunehmen, denn 
wer für eine Sache eintritt, muß 
sich über alles freuen, was der 
Sache dient! Auf der anderen 
Seite aber wird man das natur
schützerische Engagement der 
Angler und Jäger daran messen, 
wieweit sie sich auch für die Be
reiche einsetzen, die ihre jeweili
gen Hobbys nicht direkt betref
fen. Mit anderen Worten: Wenn 
sich Angler und Jäger massiv an 
den verschiedensten . Natur
schutzaktivitäten (Heckenpflan
zen und -pflege, Naturweiher
schaffung und -pflege„.) sowie 
an Naturschutzkampagnen (wie 
gegen die Zersiedlung und Aus
räumung der Landschaft, für das 
Ausweisen vo·n Naturschutzge
bieten mitsamt eventuellen Aufla
gen für Jagd und Fischerei) beteili
gen, und zwar .aus Oberzeu
gung, dann erst werden wir uns 
auf dem richtigen Wege befin
den. 

Regulus 3/ 91 67 


	edi 001

