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Worbiser Jäger fordern Mitspracherecht 

• 

Hartmut Schafberg, Vorsitzender der Jägerschaft Worbis, gratulierte Heinz Peter und Walter 

Hesse (v.li.) zur Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Fabian Kappel  

Luchs und Wolf beschäftigen die Eichsfelder Jagdfreunde. Die Jägerschaft Worbis 

bezog bei ihrer Jahreshauptversammlung am Samstag klar Stellung zur aktuellen 

Entwicklung. Der Luchs wurde im Harz ausgewildert, der Wolf findet auf natürlichem 

Weg mehr und mehr zurück in die deutschen Wälder.  

Wintzingerode. Die möglichen Folgen beschäftigen auch die Eichsfelder Jäger. 

Bisher seien sie in Bezug auf Luchs und Wolf völlig außen vor, kritisierte der 

Vorsitzende, Hartmut Schafberg. "Der Luchs und der Wolf sollten in das Jagdrecht 

aufgenommen werden", so seine Forderung. Das bedeute nicht, dass die Worbiser 

Jäger die Tiere erlegen wollten, sondern lediglich, dass sie in besonderen Fällen eine 

Handlungsmöglichkeit wünschen, stellt er klar.  

"Wir fordern eine Mitaufsicht, die Tiere sollen in unsere Hegepflicht aufgenommen 

werden", sagt Schafberg. Dabei geht es den Jägern nicht einmal um die Verluste 

beim Wild. Vielmehr mache ihm der Gedanke Sorgen, dass es zu Zwischenfällen mit 

Menschen oder in Ortschaften kommen könnte. Die Problematik stelle sich beim 

Luchs etwas anders dar. Denn der wurde ausgewildert, lebte vorher in 

Gefangenschaft und wurde an Menschen gewöhnt. "Es gab bereits Fälle in freier 

Wildbahn, wo der Luchs keine Scheu mehr vor dem Menschen hatte", schildert der 

Vorsitzende und fügt hinzu: "Die werden nie wieder ganz wild." Diese Gefahr bestehe 



beim Wolf zwar nicht unmittelbar, da der nicht vom Menschen ausgewildert und 

daher immer noch absolut wild sei, dafür sei er aber von Natur aus als bedrohlicher 

einzuschätzen. "Berichte aus Sachsen und Brandenburg zeigen, dass der Wolf recht 

große Schäden anrichtet", betont der Jäger. Man wolle die Situation nicht 

dramatisieren, sondern durch die Aufnahme von Luchs und Wolf in Jagdrecht und 

Hegepflicht lediglich für eventuelle Situationen gerüstet sein.  
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