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Unter dem Label „wepre-

fur“ verarbeiten Kürschner
Felle, die nachweislich aus
einheimischer Jagd stammen.
Die Fellwechsel GmbH ver-
marktet außerdem eigene Ar-
tikel gemäß der Devise „Vom
Jäger für den Jäger!“. Hierbei
handelt es sich vor allem um
Accessoires: etwa Taschen,
Kissen, Muffs, Westen oder
Schlüsselanhänger.

Felle nutzen
statt beseitigen

„Felle und Pelze sind ganz na-
türliche Rohstoffe“, sagt Dr.
Martin Wenzel, Vorsitzender
der Kreisjägerschaft Stade.
Das Negativ-Image dieser na-
türlichen Ressource rühre von
den Haltungsbedingungen
von Tieren auf Pelzfarmen
her. „Das lehnen wir als Jäger
genauso ab – wenn Tiere zum
Zweck der Pelzgewinnung ge-
züchtet werden“, betont Wen-
zel, selbst Tierarzt. „Mit der
Teilnahme an dem Projekt
‚Fellwechsel‘ bieten wir unse-
ren Jägern die Möglichkeit,
die erlegten Tiere auch zu nut-

zen.“ Bisher hätten einige Jä-
ger die Felle selbst verwertet,
einige hätten sie auch für eine
eventuelle spätere Nutzung
gerben lassen. „Aber das alles
ist relativ aufwendig und teuer
geworden. Viele Felle sind
einfach gar nicht verwertet
worden“, bedauert Wenzel. Es
sei eine Aufgabe der Jäger, das
kleine Raubwild kurz zu hal-
ten, insbesondere um Nieder-
wild und Bodenbrüter zu

schützen, so Wenzel. In Nord-
kehdingen beispielsweise ist
beim mehrjährigen Wiesenvo-
gelschutzprojekt gezielt klei-
nes Raubwild verstärkt bejagt
worden, um in Kombination
mit Landschaftsstrukturmaß-
nahmen die Populationen von
Vögeln und Niederwild wie
dem Hasen zu stärken. Die
meisten der im Kreis Stade er-
legten Raubsäugetiere sind
Füchse – hier werden pro

Jagdjahr in der Regel mehr als
1500 Exemplare erlegt. Da-
hinter rangieren Marder mit
etwa 500 Tieren, auch Iltisse,
Hermeline, Marderhunde,
Waschbären, Iltisse, Dachse
und Nutria werden getötet.

Pelz, Mode
und Tierschützer

Pelze und Pelzmäntel – vor al-
lem Persianer, Nerzstola und
Zobel – galten viele Jahre als
Wohlstands- und Statussym-
bol. Ende der 1960er- und
1970er-Jahre wurden die kriti-
schen Stimmen gegen qual-
volle Pelztierzucht auf Far-
men, Pelztierfang und Rob-
benjagd immer lauter. „Lieber
nackt als Pelz“, „Tiere haben
Rechte – Pelz ist Mord“ oder
„Ist die Alte abgewrackt, wird
sie in den Pelz gepackt“ – das
sind nur einige der Slogans
zahlreicher Antipelzkampag-
nen.

Die Pelzumsätze gingen ab
Mitte der 80er-Jahre stark zu-
rück. Pelzmode galt nun bei
vielen als unzeitgemäß,
Kunstpelz machte auf den
Laufstegen Furore. Erst vor
knapp fünf Monaten gab es in
Hamburg eine große Anti-
Pelz-Demo, bei der über das
Leiden von Tieren auf Pelz-
tierfarmen informiert wurde.

Trotz anhaltender Anti-
Pelz-Proteste erlahmte die
Abkehr vom Pelz seit Mitte
der 90er-Jahre. Vor allem
Pelzaccessoires spielen in der
Allerweltsmode inzwischen
wieder eine große Rolle – et-
wa in Form der beliebten
Mantelkragen oder Mützen-
Bommel. Und die seien beilei-
be nicht alle aus Kunstfell,
weiß Kreisjägerschaftsvorsit-
zender Wenzel: Dabei würden
besonders gerne auch Marde-
rhundfelle verarbeitet – Her-
kunft zweifelhaft.

2014 berichtete der NDR,
dass der Handel bei Winter-
kleidung echten Pelzbesatz
oft nicht vorschriftsmäßig

kennzeichne. Auf dem Etikett
müssen „nicht-textile Be-
standteile tierischen Ur-
sprungs“ ausgewiesen sein.

Tierschützer: „Öko-Pelz“ ist
Etikettenschwindel

Der Deutsche Tierschutzver-
band verurteilt weiterhin rigo-
ros auch „Öko-Pelze“ und
Felle aus der nationalen Jagd:
Auch für diese Pelze müssten
Tiere leiden und sterben,
meint der Verband. Die Tier-
schützer monieren, Pelzwaren
auch von Firmen wie „We
Prefur“ oder „Fellwechsel“
seien „bestenfalls ein Neben-
produkt des Jagdvergnügens
der deutschen Jägerschaft. Sie
sind weder nachhaltig noch
tierschutzgerecht erzeugt. Sol-
che angeblichen ,Öko-Pelze‘
sind letztlich nur ein Etiket-
tenschwindel auf Kosten der
Tiere, denn weder halten die
angeführten Artenschutzargu-
mente einer Prüfung stand
noch erfolgt die Verarbeitung
besonders umweltschonend“.

Naturschützer: Fuchspelz aus
hiesiger Jagd ist nachhaltig

Anders beurteilt der Bundes-
verband des Naturschutzbun-
des Deutschland (Nabu) das
Thema. „Der Nabu wirbt
nicht dafür, Pelz zu tragen.
(...) Hinsichtlich der Jagd auf
heimische Tierarten hat der
Nabu eine klare Position: Jagd
als Form der Nutzung wildle-
bender Tierpopulationen darf
nur dann zulässig sein, wenn
diese Bestände nicht gefähr-
det sind und wenn eine sinn-
volle Verwertung stattfindet.
Dies ist in der Regel der Ver-
zehr (zum Beispiel Reh- oder
Wildschweinbraten), kann
unter Umständen aber auch
die Nutzung des Fells sein. Ei-
ne Verwendung des Fells des
Rotfuchses als Pelz entspricht
damit einer nachhaltigen Nut-
zung“, heißt es in einer Na-
bu-Stellungnahme.

„Felle und Pelze sind natürliche Rohstoffe“
Kreisjägerschaft: Mit dem Projekt „Fellwechsel“ können erlegte Tiere genutzt werden – Nein zur Züchtung

Eine Tasche mit Pelzbesatz. Eine tierisch warme Weste.

Pelz-Acces-
soires aus
deutscher
Jagd, mit
dem DJV-Lo-
go, vermark-
tet von der
„Fellwechsel“
GmbH: Ta-
schen und
Anhänger.
Auch Jäger
aus dem
Landkreis Sta-
de sammeln
jetzt dafür
selbst erlegte
Füchse, Mar-
derhunde
und andere
kleine Raub-
säuger.
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