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Massaker im Alko-Ra usch?
Tierschützer sind entsetzt, denn die Jägerschaft blies zur „Nacht  des Fuchses“

Li.: Für Jäger ein Grund zur Freude, für Tierschützer der blanke Horror: 35 Füchse wurden im Tennengau in 
einer Nacht erlegt und anschließend von den Jägern stolz präsentiert. Re .: Die Tierschützer demonstrierten 
daraufhin gegenüber, verkleidet als „tote“ Weidmänner, und mit Plakate n auf denen z. B. stand: „Ich konnte 
die Schande nicht mehr ertragen ein Lustmörder zu sein“ oder „Impotenz  braucht Waffen“.  Fotos: RespekTiere

Nach der Aufregung über 
den Abtenauer Rösslmarkt 
und das Rösslfleisch auf 
Abtenauer Wirtshaus-
Speisekarten (das 
Bezirksblatt berichtete), 
machte sich der Verein 
„RespekTiere“ aus Bergheim 
erneut zur Demonstration ins 
Lammertal auf. 

SCHEFFAU (tres). Dieses Mal 
galt die Sorge der Tierfreunde 
dem Wohle von Fuchs und Mar-
der. Der Dorn im Auge war den 
Vereinsmitgliedern die traditi-
onsreiche „Nacht des Fuchses“ in 
Scheffau. Einmal jährlich versam-
meln sich nämlich die Mitglieder 
der Salzburger Jägerschaft bzw. 
die „grünberockten Mordmanns-
brüder und -schwestern“, wie der 
Verein „RespekTiere“ sie nennt, 
zu diesem Ereignis beim Schein 
des Vollmondes. Was da geschieht, 
auch hier widersprechen sich bei-
de Parteien: Die Jäger sprechen 
von „Tradition, Hege & Pflege“, 
die Tierschützer von „Schießver-
gnügen, Mordlust und steinzeit-
lichem Gebaren“. 

Kein „Morgen danach“ für die 
Füchse
Eines ist jedoch fix: Nach der 
„Nacht des Fuchses“, hinter der 
sich eine simple Fuchsjagd mit 
anschließender Präsentation 
der „Trophäen“ verbirgt, gibt es 
alljährlich zig Füchse weniger 
im Bezirk. Heuer schossen die 
Salzburger Jäger 35 Füchse – 
und auch 14 Marder kamen den 
Grünberockten vor die Flinte und 
mussten dran glauben. Die Mit-
glieder des Vereins „RespekTiere“ 
sind fassungslos angesichts eines 
solch „blutigen Massakers“: „Die 
„Nacht des Fuchses“ stattet die 
Jäger mit einem Freibrief aus, alle 
Füchse, die sie antreffen zu töten, 
egal wie alt die Tiere sind. Die Jä-
ger erzählen vom Schutz des Nie-
derwildes, der Tollwutbekämp-
fung, vom Fuchsbandwurm und 
der Fuchsräude und von tausend 

anderen Gründen. Aber der wah-
re Grund ist das pure Schießver-
gnügen!“ Nebenbei sei die „Nacht 
des Fuchses“ auch ein Grund, um 
Alkohol zu konsumieren und zu 
feiern. 

Wie viel säuft so ein Jäger?
Doch auch am Hochstand selbst 
würde viel getrunken, mutmaßen 
die Tierschützer: „Wie sonst kann 
es sein, dass so viele Weidmänner 
von anderen Jägern getötet wer-
den: Von verirrten Kugeln ihrer 
„Brüder und Schwestern“ getrof-
fen, weil sie diese für ein Wild-
schwein gehalten haben?!“ 
Bezirksjägermeister Rupert 
Schnöll kann dazu nur den Kopf 
schütteln: „Ich kenne keinen ein-
zigen Jäger im Bezirk, der jemals 
von einem anderen Jäger erschos-
sen worden wäre, weil er ihn für 
ein Schwein oder ähnliches ge-
halten hat!“ Auch sonst könne er 
die Ansichten von „RespekTiere“ 
nicht verstehen: „Der Verein 
hat ja einen guten Namen. Tiere 
muss man ja respektieren. Aber 
hier geht es doch um ganz ande-
re Sachen.“ Bei der traditionellen 
„Nacht des Fuchses“, wo jährlich 
in etwa gleich viele Tiere erlegt 
werden (eine Begrenzung nach 
oben gibt es aber nicht) gehe  es, 

natürlich auch neben dem gesell-
schaftlichen Treffen der Weidka-
meraden mit Jagdmusik und ge-
selligem Beisammensein, in erster 
Linie  um die kollektive Bejagung 
der so genannten „Beutegreifer“. 

Zuerst erschießen, erst dann 
untersuchen
In den Niederwild- und Rau-
fußhühnerrevieren könne näm-
lich dem Bestand mit einer ent-
sprechenden Regulierung der 
natürlichen Feinde Fuchs und 
Co. wesentlich geholfen werden. 
Auch habe ein Fuchs selbst keine 
Feinde und würde sich daher un-
gebremst vermehren können, was 
problematisch sei: „Wenn zuviele 
einer Art vorhanden sind, treten 
Krankheiten, wie Tollwut oder 
Räude auf. Das kann man auch 
bei Kleintierhaltung sehen. Sol-
che Krankheiten sind ansteckend 
und für das kranke Tier sehr 
schmerzlich.“ 
Man müsse daher schauen, wo 
die Füchse krank und wo ge-
sund sind. Nur: Dazu muss man 
die Tiere erst erlegen. Warum? 
„Füchse sieht man normaler-
weise nicht, weil sie in der Nacht 
unterwegs sind und das Jagen 
mit Nachtsichtgeräten bei uns 
verboten ist. Und man kann sie 

auch nicht einfangen. Die „Nacht 
des Fuchses“ ist daher immer eine 
Vollmondnacht im Winter, weil 
man da die Spuren im Schnee gut 
sieht und weiß wo der Fuchs ist.“ 
Eine Tierärztin habe schon eine 
Probe des Kots („Losung“) der 
toten Tiere genommen. Die Ana-
lyse läuft. Drei der erlegten Füch-
se sind bereits offensichtlich von 
Räude befallen, meint Schnöll: 
„Das sieht man sofort, weil ihnen 
das Fell ausfällt. Das ist ein häss-
licher Anblick!“ 

Die Frage aller Fragen: Sind alle 
Jäger impotent?
Dass Füchse wegen der „Nacht 
des Fuchses“ aussterben könnten, 
wie von Tierschützern befürchtet, 
dementiert der Bezirksjägermei-
ster: „Das sind so viele, die kann 
man nicht ausrotten. Und wir 
wollen das auch nicht. Ein Jäger 
will die Natur rundherum ja so 
erhalten, wie sie ist.“ Für „Re-
spekTiere“ zählt das alles nicht. 
„Wer jagt ist impotent!“ kommen 
sie zum Schluss. Schnöll dazu: 
„Ich habe vier Kinder. Wie kann 
ich da impotent sein?“ Er meint 
in Richtung der Tierschützer: „Je-
der Mensch hat sein eigenes Ge-
dankengut und soll den anderen 
in Ruhe lassen.“ 

Meinung

von 
Theresa Kaserer

tennengau.red@
bezirksblaetter.com

Was soll das?
Ein neues EU-Gesetz sorgt 
in diesen Tagen für Wirbel. 
Von der EU ist man ja einiges 
gewöhnt, z. B. die Idee einer 
Einheits-Krümmung bei der 
Gurke oder das Kellnerinnen-
Dekolletee-Gesetz, das sich 
zum Wohlgefallen des männ-
lichen Geschlechts dann 
doch nicht durchgesetzt hat. 
Nun besagt eine neue Richt-
linie, dass sich 100 Meter 
rechts und links neben der 
Autobahn, aus Gründen 
der Feinstaub-Reduktion, 
keine Firmen mehr ansiedeln 
dürfen. Hier wäre z. B. auch 
das Gewerbegebiet in Puch-
Urstein betroffen. 
Gemeindebundpräsident 
Helmut Mödlhammer sagte 
bereits seinen Einspruch zu. 
Zu recht. Wo sonst als direkt 
neben der Autobahn ist der 
optimale Standort (optimale 
Zuliefermöglichkeit, keine 
Lärmbelastung für Anrainer) 
für Betriebsansiedlungen? 
Es kann doch nicht sein, dass 
künftig neben der Autobahn 
nur noch Wohnbauten errich-
tet werden dürfen und die 
Firmen dann im Siedlungs-
bereich hingestellt werden. 
Schilda lässt grüßen! 
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Ausgezeichnetes Wasser
Trinkwasseranalyse in Hallein ergab gute Qualität

Es gibt keine Pestizide im Halleiner Trinkwasser.  Foto: Privat

HALLEIN. Das Versorgungsge-
biet der Stadt Hallein umfasst drei 
Versorgungszonen: Hallein, Reh-
hof-Rif-Taxach und Bad Dürrn-
berg. Alle werden aus den Brun-
nen I und II von Gamp gespeist. 
Daneben gibt es für Notfälle einen 
Brunnen in Rehhof und Quellen 
am Dürrnberg. 
Das Trinkwasser der Grundwas-
serwerke in Gamp wird laufend 
bakteriologisch und chemisch 
untersucht, desgleichen bei Not-
fällen das Ersatzwasser. Eine 
Untersuchung ergab nun: Der 
Nitratgehalt des Trinkwassers in 
Hallein, Rehhof-Rif-Taxach und 

Bad Dürrnberg  beträgt 3,4 – 4,5 
mg/l. Der Grenzwert für Nitrat 
beträgt 50,0 mg/l. Die Gesamthär-
te liegt zwischen 8,5 – 9 o dH.Es 
sind keinerlei Spuren von Pesti-
ziden nachzuweisen. Dem Trink-
wasser der Stadt Hallein wird 
daher aufgrund der laufenden 
Überprüfungen eine ausgezeich-
nete Qualität bescheinigt.

Leserpost

Alle sind glücklich?
Wirtschaftsminister  Mitter-
lehner kurbelt die Konjunktur 
an. Neben anderen Projekten 
kündigt er an, Projekte des Ver-
bundes, z. B. die 380-KV-Stark-
stromleitung, „vorzuziehen“. 
Schön dass er das tun will aber 
wie geht das? In der Steiermark 
waren die Politiker für die Lei-
tung und Bürgerinitiativen da-
gegen. Es hat 20 Jahre gedauert, 
bis der Bau begonnen wurde. 
In Salzburg stehen die Politiker 
voll im Lager der Leitungsgeg-
ner. Man muss also mit noch 
mehr Jahren an Verzögerung 
rechnen.   Du glückliches Ös-
terreich: Bundespolitiker kün-
digen eine Vorziehung an und 
ernten Applaus. Landespoliti-
ker stellen unerfüllbare Forde-
rungen, kämpfen mit den Bür-
gerinitiativen gegen die Leitung 
und ernten Applaus. Alle sind 
glücklich. Hoffentlich sehen 
das die Wähler auch so oder 
wünschen sich die vielleicht, 
dass wirklich etwas weitergeht?
 
Josef Huber, Oberalm
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