
MORD IST IHR HOBBY
Jährlich werden in Deutschland 6 Millionen sogenannter 
Wildtiere und hunderttausende sogenannter Haustiere von 
JägerInnen getötet. Dabei stellen JägerInnen lediglich 0,4% 
der Bevölkerung dar. Das Jagen und Töten von Tieren gilt 
als elementares Recht des Menschen. So wird die Jagd als 
kulturelle Tradition vehement verteidigt und ist für viele ein 
unverzichtbares Kulturgut.
HeutzutageHeutzutage hat sie vielmehr mit Lustmorden zu tun: sich 
auf die Lauer legen, das Gewehr anlegen, anvisieren und die 
Macht des Abschusses, das Todesurteil über das Tier zu 
fällen. Die Jagd findet in einer fortschrittlich-moralischen 
Gesellschaft keinen Platz und sollte der Vergangenheit 
angehören.
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Jagd grenzt sich durch die Art und Weise der Tiertötung ab. 
Diese ist kein routinierter, in seiner Gewaltform unbewusster 
Akt, wie es bei der produktionsgleichen Tötung der Fall ist, 
sondern erfolgt als aufregender Moment - einzigartig, 
abenteuerlich und brutal. Insofern setzt Jagd eine gewisse 
Grausamkeit und Aggressivität der Ausführenden voraus.

HUBERTUSMESSE
ZZu Gottes Ehren und zur Erinnerung an Hubertus von Lüttich, 
wird jedes Jahr die Hubertusmesse gehalten. Der Legende 
nach war Hubertus ein Jäger, der aus Selbstnutz Wild erlegte. 
Nach einer göttlichen Vision sah er in jedem Lebewesen ein 
Geschöpf göttlichen Ursprungs. Somit kehrte Hubertus  der 
Jagd den Rücken, um fortan ein ehrliches Leben zuführen. 
AnstattAnstatt sich ein gutes Beispiel zu nehmen, nutzt die Kirche den 
heiligen Hubertus als Schutzpatron der Jagd. Katholische und 
evangelische Kirchen halten alljährlich Hubertusmessen ab 
und segnen JägerInnen, ihre Waffen und die “Strecke” der 
getöteten Tiere.
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