
JAGD ,  FALLEN  UND  CO .

Die  Jagd  auf  Rabenvögel  ist  weder  fachlich ,

juristisch  noch  ethisch-moralisch  legitim .  Dies

bestätigen  unzählige  Experten  und

Feldversuche .

In  den  meisten  Kantonen  ist  es  nicht  nur  Jägern ,

sondern  auch  Laien  erlaubt ,  im  Rahmen  der  so

genannten  "Selbsthilfe" Krähen  zu  erschiessen ,

falls  diese  Schäden  anrichten ,  was  diametral

dem  Tierschutz  widerspricht .  Die  Gefahr  von

Fehlschüssen  mit  entsprechenden  Verletzungen ,

verbunden  mit  Schmerzen  und  Leiden  bei  den

Tieren  ist  damit  noch  grösser .

Die  Rabenvögel-Populationen  regulieren  sich

selbst  und  passen  sich  dem  Nahrungs- und

Lebensraumangebot  an .  Auf  Abschusszahlen

reagieren  sie  mit  entfesselter  Fortpflanzung .

Hinzu  kommt ,  dass  Krähen  einander  zwar  kein

Auge  aushaken ,  mit  Vorliebe  aber  den

Nachwuchs  der  Artgenossen  im  Kampf  um  die

raren  Reviere  verspeisen .  Dieser  "natürlichen"

Art  der  Dezimierung  wirkt  die  Jagd  auch

entgegen .

Das  Einsetzen  von  Gift ,  Betäubungsstoffe ,

hormonaktiven  Substanzen  ist  mit  grossen

Risiken  verbunden  und  kann  nicht  von

nachhaltigem  Erfolg  gekrönt  werden .  In

Kastenfallen  finden  immer  wieder  geschützte

Vogelarten .  Diese  sind  somit  auch  nicht

applikabel .

Jagd  ist  keine  Wissenschaft ,  sondern

Tierquälerei .  Eine  nicht  letale  akustische

Detonation  reicht  aus ,  um  den  gleichen  Effekt

zu  erzielen .

PRÄVENT ION
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Rabenvögel  sind  Kulturfolger  und  erfüllen

als  Nestbauer ,  Waldverjüngerer  im

Naturhaushalt  eine  wichtige  Funktion .  Ja ,

ihnen  kommt  eine  ökologische

Schlüsselrolle  zu .  Als  fleissige  Aasvertilger

verhindern  sie  eine  Verunreinigung  des

Schnittguts .  Dies  schützt  die  veganen  Tiere

vor  tödlichen  Krankheiten  und  potenziellen

Gesundheitsgefahren  für  die  Menschen  in

der  Stadt .

Rabenvögel  können  abstrakt  und

vorausschauend  denken ,  Probleme

lösen ,  bewusst  täuschen ,  sich  selbst  im

Spiegel  erkennen ,  in  Artgenossen  hinein

versetzen ,  Werkzeuge  herstellen  sowie

benutzen  und  vieles  mehr .  Ausserdem  sind

sie  hoch  soziale  Tiere .

Die  als  Begründung  für  eine  jagdliche

Intervention  immer  wieder  zitierten

Argumente  einer  angeblichen  Gefährdung

anderer  Singvogelarten ,  von  Niederwild  oder

erheblicher  Schäden  in  der  Landwirtschaft

sind  nach  allen  seriösen  wissenschaftlichen

Untersuchungen  nicht  haltbar  und

mehrfach  widerlegt  worden .

Die  Hauptnahrung  von  Rabenvögel  wie  auch

Elster  und  Eichelhäher  besteht  aus

Früchten ,  Beeren ,  Samen ,  Nüsse ,  Getreide

sowie  Insekten  und  anderen  wirbellosen

Tieren .

Artensterben  wird  durch  den  Menschen

verursacht .  Den  Rückgang  der  Populationen

verursachen  primär  Lebensraumzerstörung ,

Gifteinsatz  und  die  Jagd .

Schäden  können  durch  die  richtige  Einsaat  sowie

Aussaatzeitpunkt  in  Kombination  mit  der

Vergrämung  während  der  schaden  anfälligen

Phase  der  Kulturen  verhindert  werden .  Düngung

der  Felder  mit  Kalkstickstoffgemisch  vergrämt

Rabenvögel  oder  der  Umstieg  auf  Dauergrünland

in  besonders  nachhaltig  von  Rabenvögel

frequentierten  Gebieten  ist  ein  weiterer  Ansatz .

CD 's  bei  Sonnenschein ,  Flatterbänder ,  Netze ,

Luftballons ,  Leuchtraketen ,  Flugdrachen  in

Habichtform ,  Vortäuschen  eines  Krähenrupfs ,

akustische  und  optische  Apparate ,  Knallkörper

usw .  sind  Scheuchmittel .  Damit  sich  die  Vögel

nicht  den  Abwehrmassnahmen  anpassen ,  sollten

sie  nur  bei  gefährdeten  Feldern  eingesetzt  und

alle  3  bis  4  Tage  gewechselt  werden .  

Tote  Krähen  aufzuhängen ,  sind  nach  dem

Tierseuchengesetz  verboten .

Rabenvögel  müssen  die  Möglichkeit  haben ,  in

Hecken  und  Bäumen  zu  nisten ,  dafür  braucht  es

entsprechende  landwirtschaftliche  Strukturen .

Tierpopulationen  lassen  sich  nicht  nachhaltig

durch  die  Jagd  reduzieren ,  denn  sie  reagieren

ihrer  Natur  gemäss  mit  verschiedenen

Kompensationsmechanismen  wie  die  Natalität

auf  Eingriffe ,  so  dass  sich  die  meisten

Massnahmen  schlussendlich  als  wirkungslose

Symptombekämpfung  erweisen .

Da  die  Ämter  für  Jagd  und  Fischerei ,  welche

jagdliche  Methoden  erlauben ,  öffentliche

Steuergelder  verwenden ,  fordert  Wild  beim  Wild

den  Verdacht  der  Steuergeldverschwendung  und

Tierquälerei  zu  prüfen .  


