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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der DJV (und natürlich auch der LJV Hessen) ruft Jäger und Naturinteressierte dazu auf, 
gegen den ZDF-Beitrag „Jäger in der Falle“, der am Sonntagnachmittag, 19. Januar lief, 
sachlich und mit Hilfe von Fakten zu protestieren  und den verantwortlichen 
Redaktionsleiter Volker Angres anzuschreiben. Die Vorankündigung der Dokumentation 
„Jäger in der Falle“ und der 30-minütige Beitrag selbst ist beim ZDF unter 
(http://www.bit.ly/KUeYUS) einzusehen! Hier können Sie sich selbst ein Bild von dieser 
wirren „Dokumentation“ machen, falls Sie diese am Sonntag nicht im Fernsehen gesehen 
haben. 

Ganz entscheidend ist, dass nicht nur die „pflichtgemäßen“ Beschwerden von DJV und LJVs 
beim ZDF eingehen, sondern sich wirklich viele Jäger beim ZDF über die se 
„Dokumentation“ beschweren , die die ganze Ahnungslosigkeit und Desinformation des 
Autors und „Dokumentarfilmers“ Bernd Welz zutage fördert. So verzapft Welz einen 
barbarischen, in sich widersprüchlichen Unsinn zu Jagd, Wald und Wild.  

Nur einige Beispiele: So heißt es im Filmbeitrag bei einer Drückjagdszene, die sich in der 
Lüneburger Heide abspielt, im kommentierenden Text:  

„In der Nadelwaldplantage haben Jäger nahezu freie Schussmöglichkeite n.“ 
Tatsächlich wird ein Laubwald  gezeigt– bei Herrn Welz werfen offenbar auch die ansonsten 
häufig zitierten Fichten im Winter ihre Nadeln ab. 

„In Deutschland werden größere Laubwälder immer meh r zur Ausnahme“ , heißt es 
etwa gegen Ende des Beitrag. Ein Blick in die offizielle Statistik hätte Herrn Welz genau vom 
Gegenteil belehrt! 

Im Stadtkanton Genf wird vom Kommentator der Schwar zwildabschuss an der Kirrung 
als das Nonplusultra der tierschutzgerechten Jagd g epriesen , in Deutschland wird er 
als „Mast“ aus Jägerhand verdammt.  Denn bei uns führt die Kirrung laut Welz dazu, dass 
weibliche Frischlinge schon früher trächtig werden und dadurch eine Schwarzwildexplosion 
verursachen. 

An anderer Stelle weist der Kommentator darauf hin,  dass das Schwarzwild binnen 
eines Jahres seinen Bestand verdreifachen kann, ver schweigt aber zugleich (aus 
Unwissenheit?), dass dies laut Streckenlisten und E ichen- und Buchenmast-Statistik 
immer dann der Fall ist, wenn - etwa alle zwei, dre i Jahre - eine Vollmast 
vorhergegangen ist. Eine Vollmast bedeutet bis zu c irca zehn Tonnen Eicheln pro 
Hektar.  

Ganz unten finden Sie die ausführliche Faktensammlung des Deutschen Jagdverbandes 
(DJV), zur ZDF-Sendung „Jäger in der Falle“.  



Die Vereine sollten nun baldmöglichst zahlreiche  Mitglieder, Sympathisanten und Mitstreiter 
wie Jagdgenossen etc. ansprechen bzw. diese E-Mail an diese weiterleiten, damit zahlreiche 
Zuschauer beim ZDF protestieren.  

Kontakt:  

ZDF Mainz 
planet e 
Volker Angres 
Redaktionsleiter Umwelt 
55100 Mainz 
E-Mail: planet-e@zdf.de und angres.v@zdf.de 

und  

ZDF-Zuschauerredaktion 
Telefon: 06131-70-12161 
Fax: 06131-70-12170 
E-Mail: zuschauerredaktion@zdf.de 

Das Prozedere für förmliche Programmbeschwerden gemäß § 21 ZDF-Satzun g finden 
Sie im Internet unter http://www.zdf.de/zdf-fernsehrat-foermliche-programmbeschwerde-
25116670.html 

Mit den besten Grüßen 
und Waidmannsheil 

Ihr 

Klaus Röther 
LJV-Pressesprecher 

  

Auszug aus der E-Mail der DJV-Pressestelle vor der Ausstrahlung des ZDF-Beitrags 
„Jäger in der Falle“:  

„Die Vorankündigung der Dokumentation „Jäger in der Falle“ (http://www.bit.ly/KUeYUS) in 
der ZDF-Sendung planet e (Erstausstrahlung 19. Januar 2014, 14.40 Uhr) bedient bekannte 
Vorurteile gegen die Jagd. Der Text lässt vermuten, dass keine ausgewogene 
Berichterstattung zu erwarten ist. Der Deutsche Jagdverband (DJV), als Interessenvertretung 
der Jäger in Deutschland, hat dem Autor Bernd Welz umfangreiches Recherchematerial zur 
Verfügung gestellt und auf Anfrage ein Interview zugesagt. „Da die Ausstrahlung zum 
Jahresende vom ZDF von März auf Januar 2014 vorverlegt wurde, konnten wir kurzfristig 
keinen Dreh in der vom Autor geforderten ‚adäquaten waidmännischen Situation‘ bei einer 
Drückjagd realisieren. Wir haben selbstverständlich Alternativen angeboten“, so DJV-
Pressesprecher Torsten Reinwald. 

Weil Büro-Szenen laut Autor aber nicht ins Konzept passten, hat das ZDF ein Interview 
gänzlich ausgeschlagen. Gegen dieses Vorgehen protestiert der DJV. Es lasse darauf 
schließen, dass es Bernd Welz nicht, wie in seiner ursprünglichen Interview-Anfrage 



formuliert, darum ging,  
die „offizielle Jägersicht“ im Beitrag abzubilden, sagt Reinwald. 

Dafür kommen fragwürdige Experten zu Wort. Bereits Anfang November 2013 veröffentlichte 
die Mainpost einen Artikel zum ZDF-Dreh mit Jagdgegnern. Autor Bernd Welz ließ sich 
hierfür unter anderem zusammen mit „Bürgeranwalt“ Dominik Storr  ablichten.  
Dieser vertritt Jagdgegner, die eine Pflichtmitgliedschaft in Jagdgenossenschaften ablehnen. 
Er taucht im Umfeld der totalitären Sekte Universelles Leben auf und ist Gründer der 
Initiative „Sauberer Himmel“. Storrs Verschwörungsthese dahinter: Kondensstreifen von 
Flugzeugen sind in Wirklichkeit "Chemtrails“, die versprüht werden, um Menschen zu 
vergiften oder zu manipulieren.“ 

(Wer sich über die wirren Ansichten des Anwalts Dominik Storr näher informieren 
will, findet dessen Homepage unter http://www.dominik-storr.de/ 

Storr vertritt übrigens des Öfteren die totalitäre Sekte „Universelles Leben“ und wird 
auch als deren „Hausanwalt“ bezeichnet. Er erstattet aber auch im Auftrag von PETA 
obskure Anzeigen wegen „Massentötung von Füchsen und Rehen“, Wettangeln von 
Fischereivereinen usw.  

Hintergrundinformationen zur Sekte „Universelles Leben“ gibt es im Internet unter 
http://www.michelrieth.de/ulsekte.htm, K.R.) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Klaus Röther  

 

  

 


