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Südlich von Leipzig entstand 
aus den gefluteten Restlöchern der
Tagebaufolgelandschaften ein 
Neuseenland. Dort überwintern 
Tausende von nordischen Wildgänsen.
Sie fressen den Bauern die Saaten
von den Äckern. Die Landwirte 
schlagen Alarm und wollen das nicht
länger hinnehmen 

Neuseenland
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Hans Joachim Steinbach 

Die neue Touristenattrak-
tion südlich von Leipzig
heißt „Neuseenland“.

Die Restlöcher der ehemaligen
Braunkohletagebaue wurden in
den vergangenen Jahren geflu-

tet. Dort entstanden und entste-
hen reihenweise Naherholungs-
gebiete mit Wanderrouten, Was-
sersportmöglichkeiten, Badeseen
und Campingplätzen. 

Seit dem vergangenen Jahr-
hundert wird im mitteldeutschen
Braunkohlenrevier zwischen
Leipzig und Borna Bergbau be-
trieben. Die Landschaft ist seit-
dem ständig im Umbruch:

Straßen, Äcker, Wälder und
ganze Ortschaften mit allen Häu-
sern, Kirchen und Friedhöfen
verschwanden unter den Schau-
felrädern der Tagebaugroßgeräte.
Noch im letzten Jahr der DDR
wurden rund 300 Millionen Ton-
nen Rohbraunkohle gefördert,
davon 105,7 Millionen Tonnen im
Leipziger Revier. 

Nach der Wende wurde in
zahlreichen Braunkohletagebau-

en die Förderung eingestellt. Nur
wenige Tagebaue werden noch
ausgekohlt. Der Sanierungs-
bergbau beschäftigt sich seitdem
mit der Rekultivierung der alten
Tagebaulandschaften und der Si-
cherung der Tagebaurestlöcher. 

So entstand in den vergange-
nen 15 Jahren ein völlig verän-
dertes Landschaftsbild: Tagebau-
folgelandschaften auf 130 000
Hektar ehemaliger Bergbaulän-

dereien, in den Braunkohlerevie-
ren rings um Borna und in der
Lausitz, nördlich von Dresden.
Die hässlichen Kippen wurden
planiert, Mutterboden aufgetra-
gen und das Ganze bepflanzt mit
Pionierbäumen wie Pappeln, Kie-
fern und Birken sowie Sträuchern
wie beispielsweise Sanddorn. Die
Restlöcher werden geflutet. Nach
und nach entstehen dadurch
riesige Seen. 

22   DJZ 1/2007

DAS THEMA

Auf abgeernteten Maisäckern 
soll die Gänsejagd wegen 
des Ablenkungseffekts ruhen. 

Eine typische Braunkohlenbergbau-
folgelandschaft – nach der Kohle
kommt das Wasser.
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Wildgänse
im Binnenland 

Infolge der Landschaftsverände-
rung dringen immer mehr Wild-
gänse von der Küste, aus Meck-
lenburg-Vorpommern und Bran-
denburg, in das Binnenland vor.
Jahr für Jahr nehmen die rasten-
den Wildgänse um einige Tau-
send Exemplare zu. Sie finden auf
den neuen Seen, die nicht so
schnell zufrieren, ideale Schlaf-
plätze und auf den großen
Flächen von Raps und Winterge-
treide in der fruchtbaren Leipzi-
ger Tieflandsbucht reichlich
Äsung. 

Die wilden Gänse, die aus Si-
birien oder aus dem hohen Nor-
den Skandinaviens kommen, ha-
ben zum Teil mehr als 5 000 Ki-
lometer zurückgelegt, wenn sie in
Sachsen Rast machen, bevor sie
weiterziehen in ihre traditionel-
len Überwinterungsgebiete. Und
die nordischen Gäste haben sich
sehr schnell an die neuen Land-
schaften angepasst. Immer mehr
rasten dort nicht nur für ein paar
Wochen, sondern bleiben den
ganzen Winter über dort. 

Die Gänse kommen im Sep-
tember/Oktober, und sie sind im
Februar immer noch da. Wenn
die Seen nicht zufrieren, die
Äcker nicht im Tiefschnee ver-
sinken, gibt es für die Wildgänse
keinen Grund, weiter zu ziehen.
Ab März fliegen sie dann von
Sachsen wieder in ihre traditio-
nellen Brutgebiete nach Lapp-
land oder in die Tundra Sibiriens. 

Hohe Schäden 

Die Schäden durch Wildgänse
treiben den Landwirten der be-
troffenen Gebiete immer tiefere
Sorgenfalten auf die Stirn. Die
Ernteausfälle werden auf 40 bis 50
Prozent geschätzt. Ersatzpflichti-
ger Wildschaden kann nicht ein-
gefordert werden. Das Land
Sachsen zahlt auch keine Ent-
schädigungen. 

Vor Ort fanden mehrere Lo-
kaltermine zwischen den Land-
wirten der betroffenen Agrarge-
nossenschaften, den Vertretern

des Kreisbauerverbandes, der
Unteren Jagdbehörde und des
NABU statt, um über die Lage zu
befinden. Große Flächen wer-
den kahlgefressen bis auf die
Herzblätter. Auch die umliegen-
den Wintergetreideflächen wer-
den geschädigt. Jede Menge Lo-
sung zeigt die Präsenz der Gänse
an und die Trittschäden sind be-
trächtlich. Mehrere hundert Hek-
tar sind von dem Gänseschaden
betroffen. 

In der Spitzenzeit rasten und
überwintern im Süden Leipzigs
zirka 40 000 Wildgänse. Die Bau-

ern können das nicht mehr hin-
nehmen, sprechen gar von „Exis-
tenzgefährdung“, so Siegfried
Runkwitz von der Osterland
Agrar GmbH. Der Kreisbauern-
verband fordert daher Entschä-
digung der Landwirte. Man wol-
le sich in Dresden dafür stark ma-
chen, heißt es. Der Kreisbauern-
verband hat die Ertragsdifferen-
zen ermittelt: Sie lagen im Vor-
jahr bei 34 Dezitonnen je Hektar. 

Mit Bejagung ist dem
Problem nicht beizukommen,
darüber sind sich alle einig. Den-
noch fordern die Landwirte Un-

terstützung und eine stärkere Be-
jagung durch die Jäger an den
durch Wildschaden gefährdeten
Flächen. 

Streit an
der Gänsefront 

Derweil tobt ein ganz anderer
Streit an der Gänsefront. Zwar
sind Wildgänse, auch die nordi-
schen Saat- und Blässgänse, jagd-

1/2007 DJZ 23

Karte vom Leipziger Braunkohlen-
revier rund um Borna mit 
dem entstehenden Neuseenland. 
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nichts mit Wildschadensabwehr
zu tun. Durch die Bejagung bei
schlechten Lichtverhältnissen
werden seltene, geschützte Arten
gefährdet“, meint Krug und un-
terstellt den Jägern, dass es bei
der Jagd durchaus zu Fehlab-
schüssen kommen kann. „Einige
wenige Exemplare von Rothals-,
Zwerg-, Nonnen- und Kurz-

schnabelgänsen befinden sich
ebenso am Schlafplatz, und die
könnten beim Beschuss unter
schlechten Lichtverhältnissen
mit jagdbaren Arten verwechselt
werden.“ 

Der NABU fordert deshalb:
„Wenn man die Jagd auf Wild-
gänse nicht ganz verbieten kann,
dann soll wenigstens eine Schutz-
zone um die Schlafgewässer ge-
schaffen werden. Im Umkreis von
drei bis fünf Kilometer um
Schlafgewässer soll die Gänse-
jagd untersagt werden.“ Das
Ganze soll gesetzlich verankert
werden, verlangt der NABU. 

Der zuständige Landtagsaus-
schuss lehnt das ab und spricht
nur von Einzelfällen, wenn das
empfohlene Wildgänsemanage-
ment nicht eingehalten wird. 

Mit Aufgang der neuen Jagd-
saison informierte die Untere
Jagdbehörde des Landkreises
Leipziger Land im Amtsblatt die
Bevölkerung über die Jagd von
Wildgänsen. Dazu schreibt der
Amtsleiter Dietmar Dathe: „Ent-
sprechend den Empfehlungen
zum Wildgänsemanagement aus
dem Jahre 1996 soll an Schlafge-
wässern Jagdruhe herrschen.

bares Federwild, aber die Gänse-
jagd ist der NABU-Regionalgrup-
pe Südraum Leipzig ein Dorn im
Auge. Deshalb haben sich die
„Naturschützer“ schon im Jahre
2004 an den Petitionsausschuss
des sächsischen Landtages ge-
wandt, um ein Verbot der Jagd auf
rastende und ziehende Gänse zu

erwirken. Mit Hinweis auf die
wachsenden Schäden wurde die
Petition vom Landtagsausschuss
abgewiesen. 

Der NABU beklagt nun, dass
die Jäger unverantwortlich han-
deln, weil sie die Wildgänse am
Schlafplatz abends und morgens
bejagen. „Damit verstoßen sie ge-
gen das Wildgänsemanagement
für Sachsen“ (siehe Kasten), sagt
Harald Krug vom NABU. „Die
Jagd an den Schlafplätzen hat
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Wildgänse-Management für Sachsen 

Aus dem Jahre 1996 stammt das Wildgänse-Management – 

eine Empfehlung für die Jäger in Sachsen. 

• 1. Da durch die Jagdausübung Wildgänsepopulationen weder

entscheidend reduziert noch dadurch die Schäden auf Raps und

Wintergetreide spürbar verringert werden können, ist die Be-

jagung grundsätzlich auf die gesetzliche Jagdzeit vom 1. No-

vember bis 15. Januar zu konzentrieren. 

• 2. Eine Jagdzeitverlängerung nach dem 15. Januar ist abzu-

lehnen, da durch die Beunruhigung der Gänse deren Energie-

verbrauch, Nahrungsbedarf und somit auch die Wildschäden

wesentlich steigen. 

• 3. Die Jagd hat grundsätzlich an den Schadflächen mit dem

Ziel der Vergrämung zu erfolgen. An den Schlafgewässern soll

Jagdruhe herrschen. Ablenkungsflächen wie abgeerntete Mais-

schläge sollen nicht bejagt werden. 

• 4. Es ist auf waidgerechte Entfernung zu schießen, und zur

Nachsuche sind brauchbare Jagdhunde zu verwenden. 

• 5. Die betroffenen Unteren Jagdbehörden sind anzuhalten,

mit den zuständigen Landwirtschaftsämtern die Bejagungs-

strategien abzustimmen.

Die Wildgänse bleiben zum Teil
über den Winter im Neuseenland. 

Harald Krug vom NABU heizt mit
zum Teil polemischen Vorwürfen
gegen die Jäger den Gänsestreit
immer wieder an.
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Empfehlungen sind unverbindli-
che Richtlinien und Normen und
können deshalb auch nicht durch
das Landratsamt mit Rechtsmit-
teln umgesetzt werden. Es liegt
im Ermessen der Jäger, diesen
Empfehlungen zu folgen.“ 

Krug sieht darin einen „Frei-
brief“ für die Jäger. „Wir werden
eine Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Dathe einlegen“, schimpft
Krug. „Der Amtsleiter ist ver-
pflichtet, für die Umsetzung des
Wildgänsemanagements zu sor-
gen, schließlich ist das die Grund-
lage für die Ablehnung des Peti-
tionsantrages. Der Amtsleiter
steht eindeutig nur auf Seiten der
Jäger und verhält sich somit par-
teiisch“, sagt Harald Krug. Es
treibt ihm die Zornesröte ins Ge-
sicht und er reagiert trotzig mit:
„Jetzt erst recht!“ 

Ein gordischer
Knoten 

„Die Jäger halten sich an die
Empfehlungen des Wildgänse-
managements“; sagt Steffen
Schirmer, Vorsitzender des Kreis-
jagdverbandes Borna: „Abstände
von der Wasserfläche von
mindestens 300 Metern werden
eingehalten.“ Ordnungsamtslei-
ter Dathe schreibt sogar: „Am
Hainer See und am Störmthaler
See beträgt die Entfernung zwi-
schen Schlafgewässer/Schlaf-
platz und Jagdausübung 800 Me-
ter.“ 

Ins Visier der Naturschützer

ist Jagdpächter Falk Zisler gera-
ten. Der bejagt einen Eigenjagd-
bezirk unmittelbar am Hainer
See und jagt hin und wieder mit
Freunden an der B 95 zwischen
Borna und Espenhain. „Zisler
veranstaltet Schießorgien“, sagt
Harald Krug. Falk Zisler sieht
sich dagegen im Recht: „Wild-
gänse sind jagdbar und sie
schmecken“, sagt er. Als Gänse-
jäger begeht er keine verbotene
Handlung. Warum soll er sich
vom Naturschutz vorschreiben
lassen, wie er zu jagen hat? 

Der Vertreter des NABU,
Öko-Stationsleiter Harald Krug
aus Borna-Birkenhain, klagt Zis-
ler an, weil er Wildgänse am

Schlafplatz bejagt. Er fordert
größere Abstände vom Gewässer
und Bejagung nur auf Schad-
flächen. „Im freien Feld, haben
wir überhaupt keine Chance, dort
kriegen wir die Gänse nicht“, sagt
der Kreisvorsitzende. Krug,
meint: „Dann müssen sich die Jä-
ger mitten im Feld eben eingra-
ben.“ 

So und ähnlich verlaufen die
Wortgefechte. Ein sachlicher Dia-
log zwischen beiden Seiten
kommt nicht mehr in Gang. Der
„Gänsekrieg“ spielt sich nun
schon einige Jahre in der Presse
ab, ohne dass sich der „gordische
Knoten“ lösen lässt. 

„Der Jagdpächter am Haina-
er See, Falk Zisler, erlegt etwa 100
Wildgänse, die übrigen Jäger viel-
leicht 50“, sagt Steffen Schirmer.
Damit wird keine Art gefährdet. 

Die Untere Jagdbehörde
kann den Vorwürfen des NABU
nicht folgen. Verstöße gegen das
Jagd- und Naturschutzrecht kön-
nen nicht belegt werden. „Die
Auseinandersetzungen zwischen
Jägern und Naturschützern lau-
fen auf der emotionalen Schiene,
da ist schlecht Recht zu spre-
chen“, sagt Dietmar Dathe von
der Kreisjagdbehörde. 

„Ring frei!“
zur nächsten Runde 

Am 1. November hat die Jagdzeit
auf Wildgänse begonnen, und
gleichzeitig geht der Gänsestreit
im Neuseenland in eine neue
Runde. „Einmal mehr war es
Falk Zisler, der das Feuer auf die
Gänse unmittelbar am Schlaf-
platz Hainer See eröffnete“, be-
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ment dafür, dass Jäger und
Naturschützer mehr miteinander
als gegeneinander arbeiten. In
einem weiteren Runden-Tisch-
Gespräch will die Landrätin bei-
de Seiten zusammenbringen.
„Aber das Problem im Landkreis
Leipziger Land ist personenge-
bunden“ sagt Dietmar Dathe und
weiter: „In Delitzsch jammert
kein Mensch um die Jagd auf
Wildgänse.“ 

Betrachtet man die langjähri-
ge Jagdstatistik, stellt man fest,
dass in in den zurückliegenden

Jagdjahren, von 1991/92 bis
2004/05 in Delitzsch 5 532 Wild-
gänse zur Strecke kamen, durch-
schnittlich jährlich zirka 400,
während es im Leipziger Land
(Borna) nur 2 389 insgesamt und
jährlich durchschnittlich nur 170
Stück waren – das sind 18 Prozent
der Landesstrecke in Sachsen. 

Falk Zisler meldete sich eben-

he Kasten). Auf diese Weise sol-
len Daten gesammelt werden, die
lückenlos belegen sollen, wann,
wo und durch wen auf Gänse ge-
jagt worden ist, und welche
Strecke erzielt wurde. Auch die
Anzahl der Jagdhunde soll ge-
meldet werden. „Die Stasi lässt
grüßen“, sagen die Jäger, die sich
bespitzelt fühlen. 

Und wieder nutzt Harald
Krug die Leipziger Volkszeitung,
um Stimmung gegen die Jäger zu
machen. Das „Theater“ um die
Wildgänsejagd in der Presse wird

nun aber auch der Landrätin Petra
Köpping (SPD) zu bunt. Sie lud
deshalb Anfang November zu ei-
nem Jägerstammtisch ins Forst-
haus Raschwitz nach Markklee-
berg ein. Über 100 Jäger konnte
Ordnungsamtsleiter Dietmar
Dathe begrüßen, die NABU-Leu-
te waren nicht geladen. 

Petra Köpping warb vehe-
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klagte Harald Krug. Der NABU-
Aktivist hat nunmehr die Nase
voll und verkündet im Internet:
„Kaum hat die Jagdzeit auf die
nordischen Gänse begonnen, ge-
hen die Jäger am Ostrand des
Hainer Sees, am Tagebau Witz-
nitz, schon wieder auf die Pirsch.
Es geht also genauso weiter, wie
es zum Abschluss der vorjährigen
Saison geendet hat. Der Jagdbe-
zirksinhaber sowie weitere Jagd-
gäste stehen in der Morgendäm-
merung am Tagebaurand und
schießen in die vom Schlafge-
wässer ausfliegenden Gänse-
schwärme, weitab von jeglicher
potenzieller Schadfläche. Nun
waren aber die bestehende Ge-
fahr von Wildschäden in der
Landwirtschaft und der Verweis
auf das bestehende Wildgänse-
management die beiden Gründe,
weshalb der Sächsische Landtag
die durch den NABU mit über
2 000 Unterschriften im Dezem-
ber 2004 eingebrachte Petition ge-
gen die Bejagung nordischer
Wildgänse abgelehnt hatte.“ 

Krug schreibt deshalb weiter:
„Wir fordern die Jagdbezirksin-
haber in ganz Sachsen auf, das
Wildgänsemanagement bei der
Bejagung nordischer Wildgänse
endlich in allen Punkten einzu-
halten. Schluss mit der Bejagung
außerhalb von Schadflächen oder
abgeernteten Feldflächen!“ 

NABU bespitzelt
die Jäger 

Und Krug setzt noch eins drauf:
Weil die Mitglieder des Petitions-
ausschuss ihre Ablehnung damit
begründeten, dass es sich bei der
Jagd an Schlafplätzen um einen
Einzelfall gehandelt hätte, lässt
der NABU-Aktivist nunmehr die
Jäger beobachten. 

„Wir rufen alle Naturschüt-
zer, Ornithologen, Wanderer und
andere auf, uns jede Jagd auf
Wildgänse zu melden“, heißt es
in einem NABU-Papier, das über
das Internet verbreitet wird (sie-

falls zu Wort. In seinen Händen
hielt er den noch druckfrischen
Zeitungsartikel mit Krugs Aufruf,
die Jäger zu beobachten. „Wie
sollen wir uns verhalten, wenn
das alles eintritt, was heute in der
Zeitung steht?“, fragt er in die
Runde. 

Landtagsabgeordneter Dr.
Rolf Jähnichen (CDU), früher
Sachsens Landwirtschaftsminis-
ter, sagte: „Ich sehe es mit Sor-
ge, dass sich Naturschutzverbän-
de untereinander nicht verste-
hen.“ Für ihn ist das Wildgänse-
problem ein typisches Beispiel
dafür, dass sich Naturschutzver-
bände zusammensetzen müssen,
um den Fall zu lösen. Miteinan-
der reden ist besser als überein-
ander, so das Fazit der Veranstal-
tung. Aber dafür sind die Fronten
offenbar schon zu verhärtet. 

Offensichtlich schürt Harald
Krug das Feuer. Und er hat die
Öffentlichkeit auf seiner Seite.
„Gänse sind nicht gleich Gänse“,
argumentiert er. Dabei verweist
er darauf, dass eine beringte
Kurzschnabelgans gesichtet wor-
den sei, ein Exemplar einer nicht-
jagdbaren, geschützten Art. Krug
unterstellt, dass die geschützte
Gans zufällig (wohl gemerkt,
nicht absichtlich!) geschossen
werden könnte, weil es bei
schlechten Lichtverhältnissen zu
Verwechslungen kommen könn-
te. Vier Kurzschnabelgänse will
Krug im Jahre 2004 gezählt ha-
ben, vier von 40 000. Es ist wohl
sehr unwahrscheinlich – ob ge-
wollt oder ungewollt – dass genau
die abgeschossen werden. 

Bis zu 40 000 Wildgänse über-
wintern im Leipziger Südraum.
Ihre Schlafplätze sind Adria, Hai-
ner See, Störmthaler See und
Stöhnaer Becken. Der Streit hin-
gegen geht weiter, Tag für Tag,
Woche für Woche. Am wenigsten
stört das die Wildgänse. Die ras-
ten derzeit im Gebiet, fressen
und fressen, und werden wohl
den ganzen Winter über dort blei-
ben, im Neuseenland. 

„Der Kampf geht weiter“, sagt
Harald Krug, auch in der Presse,
„bis die Schießerei aufhört, am
Schlafplatz Hainer See.“ 

Gewünschte Zahlungsweise:

Ich bin der neue Abonnent

JAGEN WELTWEIT IM VORTEILSPAKET!

Telefon J5< (;) :6;5/<GK7G;5

Aufruf des NABU 
zum Ausspionieren

Die Mitglieder des Petitionsausschusses im Sächsischen Land-
tag waren der Meinung, dass die über die Regionalgruppe
Südraum Leipzig geschilderten Auswüchse der stattgefunde-
nen Jagdpraktiken am Schlafplatz Hainer See nur Einzelfälle
gewesen wären, da keine weiteren Vorkommnisse bekannt ge-
worden sind. Dem sollten die NABU-Mitglieder Sachsens in der
neuen, bereits begonnenen Jagdsaison entgegen treten, indem
sie alle stattfindenden Bejagungen dokumentieren und sofort
nach folgendem Schema zur Geschäftsstelle des Landesver-
bandes melden, um eine Statistik zu erstellen: 
• 1. Wo wurde mit welchem Ergebnis auf die Vögel geschossen?

Wichtig hierbei sind neben der exakten Ortsangabe Infor-
mationen, ob auf potenziellen Schadflächen (Winterweizen, 
Raps usw.) gejagt wurde oder aber nur in den Flugschneisen 
der Schlafplätze. 

• 2. Datum und Uhrzeit sowie Dauer der Bejagung? 
Wichtig wären auch Angaben zu Sichtverhältnissen und Wit-
terung. 

• 3. Wieviele Jäger nahmen an der Jagd teil und war ein Hund 
zur Nachsuche dabei?
Gegebenenfalls Autokennzeichen notieren. 

• 4. Name des Melders. 
Die Statistik wird fortlaufend weitergeführt und soll deutlich
machen, ob das Wildgänsemanagement tatsächlich eingehal-
ten wird und wie viele „schwarze Schafe“ wirklich unter den Jä-
gern Sachsens sind. Generell sollten keine Diskussionen mit den
betreffenden Jägern zu ihrem Tun geführt werden, also einfach
Abstand halten und aus der Entfernung beobachten. 

(Aus dem Internet-Portal des NABU-Landesverbandes
Sachsen).
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Ich jage waidgerecht...

doch nur seine eigene Interpreta-
tion der Empfehlungen zu seiner
Bewertung. Er will sogenannte
Schutzzonen von drei bis fünf Ki-
lometer um die Schlafgewässer.
Davon ist aber in dem LJV-Papier
überhaupt nicht die Rede. Dort
stehen gar keine Zahlen drin.

Ich jage, wie gesagt, mit mei-
nen Freunden nur am Morgen,
das hat doch mit Jagd am Schlaf-
platz nichts zu tun. Die Gänse
können bei mir wie überall in der
Dämmerung unbehelligt auf ihr
Schlafgewässer fliegen und dort
die ganze Nacht ungestört ver-

Falk Zisler jagt am Hainer See auf Wildgänse. Der NABU-
Regionalverband spricht dabei von „Schießorgien“ am Schlafgewässer.
Doch Falk Zisler ist sich keiner Schuld bewusst. Die DJZ hat ihn 
besucht und zur Situation befragt

dem Tagebau zur Nahrungssuche
ausfliegen und zwar deshalb, da-
mit sie Druck bekommen, sie ih-
re Richtung ändern, weiter weg
fliegen und ich so Wildschäden
durch die Gänse in meinem Re-
vier vermindern kann.
DJZ: Sie sollen sich nicht an des
vom Landesjagdverband verkün-
dete Wildgänsemanagement, Emp-
fehlung für die Gänsejagd, halten,
sagt Krug, und es steht so in der
Leipziger Volkszeitung.
Zisler: Das ist alles Quatsch. Ich
halte mich sehr wohl an das Wild-
gänsemanagement. Krug macht

I N T E R V I E W

DJZ: Harald Krug klagt Sie an,
weil Sie und Ihre Jagdgäste Wild-
gänse am Schlafgewässer bejagen.
Was sagen Sie dazu?
Zisler: Ich jage waidgerecht auf
Wildgänse, in meinem Revier
Borna-Eula, aber keineswegs am
Schlafplatz. Wir sind vom Hainer
See, dem Schlafplatz der Wild-
gänse, mindestens 1 100 Meter
entfernt. Wir jagen auch nicht an
der Tagebaukante, wie immer
wieder behauptet wird. Von der
sind wir immer noch 800 Meter
entfernt. Wir jagen ausschließlich
am Morgen, wenn die Gänse aus
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Falk Zisler (46), Handwerks-
meister Heizung und Lüftung,
Jagdpächter im Gemeinschafts-
jagdbezirk Borna, Jagdbogen
Borna-Eula
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bringen. Selbst die Untere Jagd-
behörde des Kreises Leipziger
Land sieht in der Art, wie wir ja-
gen, eine Bestätigung für das
Wildgänsemanagement.

nur einen Sündenbock, um generell
ein Jagdverbot auf Wildgänse zu
begründen?
Zisler: Der NABU wollte in Sach-
sen generell ein Jagdverbot auf
Wildgänse. Mit ihrer Petition an
den Sächsischen Landtag  ist der
Landesverband nicht zum Erfolg
gekommen. Jetzt sucht man Sün-

den Getreide- und Rapsfeldern
zu bekommen, und von Oktober
bis Februar fressen den Bauern
die Wildgänse die Saat ab. 

Bedenkt man nur, pro Tag ein
Kilogramm Grünmasse, und das
150 Tage lang mal 5 000 Gänse.
Insgesamt überwintern hier sogar
mehr als 10 000 Gänse. Der Scha-

Aber der NABU wird das
Feuer weiter schüren. Ich bin so-
gar bereit, Interessenten einzula-
den, bei der Gänsejagd dabeizu-
sein, damit Wissensdefizite aus-
geglichen werden können.
DJZ: Sind sie bereit zu einem
klärenden Gespräch, Kreisjagdver-
band und NABU an einen Tisch?
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DAS THEMA

Bei der Gänsejagd sind brauchbare
Hunde unabdingbar.

Fo
to

: S
ve

n-
Er

ik
 A

rn
dt

 

Übrigens war ich auch mal
Mitglied im NABU, aber Leute
wie Krug haben mich abge-
schreckt. Der hascht doch nur
nach Effekten, ist ein reiner
Selbstdarsteller. Allein in mei-
nem Revier betreibe ich noch im-
mer Naturschutz. Wir haben
mehr als 70 Nistkästen aufge-
stellt, diese mit Kindern im Kin-
dergarten gebaut. Im Revier ste-
hen mehr als 50 Sitzkrücken für
Mäusebussarde, jährlich pflanze
ich mit meine zwei Jungjägern,
die sich auf die Jägerprüfung vor-
bereiten, etwa 150 Bäume und
Sträucher, Deckung für unsere
Fasane. Ich muss mich doch nicht
verstecken.
DJZ: Sie fühlen sich demnach
nicht schuldig. Harald Krug sucht

den im letzten Jahr, den die Wild-
gänse verursachten, betrug in der
Agrargenossenschaft Kitzscher
rund 50 000 Euro.
DJZ: Wo sehen Sie die Lösung für
das Problem, damit Sie und die Jä-
ger aus den Schlagzeilen kommen?
Zisler: Wenn ich aus den Schlag-
zeilen kommen will, muss ich
aufhören zu jagen. Das will ich
natürlich nicht. Deshalb habe ich
schon selbst die Initiative ergrif-
fen. Ich habe den MDR-Sachsen
eingeladen. Der hat über die
Problematik Gänsejagd einen
kurzen Film gedreht. Ich hoffe,
das hat mit zur Versachlichung
beigetragen.

denböcke, um die Jäger in Miss-
kredit zu bringen. 

Ich habe die einmalige Chan-
ce, hier im Landkreis Borna we-
gen der guten Bedingungen in
meinem Jagdbezirk Wildgänse
zu schießen. Das ist doch jagdba-
res Wild. Ich tue doch nichts Ver-
botenes. Aber der NABU, und
insbesondere deren Sprecher
Harald Krug, will sich damit nicht
abfinden.
DJZ: Die Jagd in ihrem Jagdbezirk
dient der Schadensabwehr?
Zisler: Das natürlich auch. Der
Druck der Landwirte auf die Jä-
ger ist wegen der Wildschäden
sehr hoch. Ich habe es dabei mit
den Wildsauen und den Wild-
gänsen zu tun. Im Sommer habe
ich meine Not, um die Sauen aus

Zisler: Ich bin immer dazu bereit.
Ich bin doch im Vorstand der
Kreisjägerschaft. Aber ein wenig
mehr Unterstützung wünschte
ich mir vom Landesjagdverband.
Da kommt zu wenig. Die lassen
unsere Kreisgruppe allein. So se-
hen wir Jäger noch zu hilflos zu,
wie man uns in der Presse an den
Pranger stellt, anstatt selbst in die
Offensive zu gehen. 

Der Kreisjagdverband hat
dem NABU schon immer ein of-
fenes Wort angeboten. Es sind die
NABU-Funktionäre und Aktivis-
ten wie Krug, die das gar nicht
wollen.
DJZ: Herr Zisler, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Hans-Joachim Steinbach.
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Einer gegen alle
Der Gänsestreit im Süden von Leipzig gehört
mittlerweile zu den unrühmlichen Kapiteln im
lokalen Blätterwald. Selbst Landrätin Petra
Köpping möchte das Theater lieber heute als
morgen beenden. Je länger er dauert, umso
mehr geraten die Jäger ins Schussfeld wie die
Wildgänse am Hainer See. 

Wer ist Harald Krug? Ein NABU-Aktivist,
der sich, aus welchen Gründen auch immer, in
Szene setzen will. Ein Mann, der mit einer
ideologisch gefärbten Brille, die ihm die Sicht
auf die Realitäten trübt, den Kampf gegen die
schießwütigen Gänsejäger organisiert. Oder
ist Krug gar ein militanter Jagdgegner und
Aufwiegler? 

In der Öffentlichkeit sammelt Krug jeden-
falls Punkte. Und er wähnt sich auf der Über-
holspur, wenn er die nichtjagende Bevölke-
rung gegen die Jagd auf Wildgänse mobili-
siert. Dabei lässt sich Krug immer neue „Ge-
meinheiten“ einfallen: Petitionsantrag gegen
die Jagd auf rastende Wildgänse, Pressemel-
dungen über Schießorgien der Jäger, Aufruf
zur Beobachtung der Gänsejäger... Wir Jäger
kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. 

Krug schreckt offenbar vor nichts zurück.
Mit seiner Idee vom Ausspionieren der Jäger
gleitet er aber ins Unverschämte ab. Krug ist
ein streitbarer Naturschützer, der sich in sei-

nem Wirkungsbereich „Ökologische Station
Borna-Birkenhain“ für den Schutz der Na-
tur im und um das Restloch des ehemaligen
Tagebaus Bockwitz, um Artenreichtum und
-vielfalt bemüht. 

Mir gegenüber hat sich Krug nicht als
Jagdgegner geoutet. Er verneint auch nicht
generell, dass Wildgänse Schaden machen,
und sieht grundsätzlich ein, dass die Wild-
gänse bejagt und von Schadflächen ver-
grämt werden müssen. Aber die Jagd an den
Schlafplätzen, das Schießen auf morgens
vom Schlafgewässer abstreichende und
abends wieder einfliegende Gänse verteu-
felt er. 

Genau an diesem Punkt schlage ich mich
auf seine Seite. Gänsejagd macht wirklich
nur Sinn, wenn sie an Schadflächen ge-
schieht. Nur so können wir Jäger unseren
Anspruch, Naturschützer zu sein, auch
nachweisen. Wenn Krug aber „verdeckte Er-
mittler“ ins Feld schickt, um die Jäger aus-
zuspionieren, kann ich das nicht akzeptie-
ren.  

Wer hat nun das Dilemma des Gänse-
streites zu verantworten? Wird der gordi-
sche Knoten nicht bald gelöst, schadet es
der Jägerei mehr als dem Naturschutz. 

Hans Joachim Steinbach 

K O M M E N T A R

Gänsejagd ist anspruchvolles
und spannendes Waidwerk.
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