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Nach zwei Jahren Pause fand in Thun wieder der Pelz- und Fellmarkt sowie die
Kantonale Bernische Trophäenausstellung statt. OK-Präsident Herbert Blum und
Pressesprecher Ruedi Stoller erklären, warum dies wichtig ist – und dass viele
Menschen ein falsches Bild von der Jagd haben.

Direkt beim Eingang sind die ersten Fuchsfelle zu finden, in der Halle selbst werden
weitere Felle sowie einiges an Jagd-Material ausgestellt und verkauft. In der
Trophäenausstellung können die besten Schüsse des Jahres bestaunt werden.

Der Fell- und Pelzmarkt Thun findet zum 87. Mal, die Kantonal Bernische
Trophäenausstellung zum 61. Mal statt. «Der Pelzmarkt wird durchgeführt, damit die
Jäger und Jägerinnen ihre Pelze verkaufen können», sagt Herbert Blum, der Präsident
des Organisationskomitees. Der Markt habe eine lange Tradition. Er stelle sicher, dass
bei einem geschossenen Tier möglichst alles weiterverwertet werden kann.

Fotos: Rebekka APolterAm Pelz- und Fellmarkt in Thun sind auch verschiedenste ausgestopQe Tiere ausgestellt.

Etwas, das heutzutage nicht mehr alle Jäger machen – und dadurch der Öffentlichkeit
ein schlechtes Bild der Jagd vermitteln. «Sicher 95 Prozent der Jäger und Jägerinnen
jagen richtig – aber die restlichen fünf Prozent sind leider die, die Aufmerksamkeit
erregen», sagt Blum. Mit dem Markt und der Trophäenausstellung will Blum dem
entgegenwirken. Und den Menschen klarmachen: «Jagen ist kein Sport.» Eine Jägerin
habe ihm kürzlich erzählt, dass sie ein Tier erlegte und daraufhin in Tränen ausbrach.
Auch er selbst empfinde ein erlegtes Tier nicht als Triumph, sondern werde dann immer
einen Moment sehr still. Genau so sollte es auch sein, meint Blum.

«In der Natur gewachsen»
Da die Jagd und der Verkauf von Pelzen oft negativ belastet ist, hatten sie an früheren
Messen auch immer wieder mit Demonstranten zu kämpfen, sagt Blum. Unter anderem
deshalb sei ihm wichtig, zu betonen: «Die Pelze, die hier verkauft werden, sind alle in
der Natur gewachsen.» Zudem werden die Tiere nicht für ihr Fell erlegt. Die Jäger und
Jägerinnen haben einen gesetzlichen Auftrag, den Bestand zu regulieren. Die Pelze
werden verkauft, damit möglichst alles verwertet werden kann.

Neben dem Markt ist aber auch die Trophäenausstellung wichtig. Die Jäger und
Jägerinnen könnten dort ihre geschossenen Trophäen einreichen, pro Kategorie werden
die besten Schüsse gekürt, erklärt Pressesprecher Ruedi Stoller. Anhand der
Ausstellung kann aber auch eingeschätzt werden, wie es dem Schweizer Wildbestand
derzeit so geht. Starke Geweihe bedeute ein starker Wildbestand, führt Stoller aus.
Tiere, die nicht genug zu essen haben, haben auch schwächere Geweihe.

An der Trophäenausstellung ist sogar ein Wildschwein zu sehen.

Der Markt und die Ausstellung sprechen in erster Linie die Jägerschaft an. Allerdings
werde auch ein weiteres Ziel verfolgt: sich der Öffentlichkeit zu zeigen. «Wir wollen der
nicht jagenden Bevölkerung aufzeigen, was wir genau machen», sagt Stoller. Wie
bereits erwähnt, sehen viele Menschen die Jagd als schlecht an. Dem wollen sie
entgegentreten und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Demonstrationen
Ein Aspekt, der auch für Blum sehr wichtig ist. Früher, als der Markt noch in der Stadt
stattgefunden habe, sei das zwar noch etwas einfacher gewesen als jetzt, wo der Markt
etwas abseits auf dem Expo-Gelände stattfinde, meint er. Trotzdem geben sie sich
Mühe, auch Nicht-Jäger und Nicht-Jägerinnen auf den Markt zu holen. Beispielsweise

Am Markt werden nicht nur Pelze verkauQ, sondern auch
Jagd-Ausrüstung, wie Gewehre, ausgestellt.

Auch die richtige Jacke für Jäger und Jägerinnen kann am
Pelz- und Fellmarkt gefunden werden.

Ruedi Stoller
freut sich, am Pelz- und Fellmarkt Kollegen und Kolleginnen zu trePen.

besuche eine Schulklasse den Markt, geführt von einem Jäger, der ihnen einen tieferen
Einblick gebe.

Der Pelz- und Fellmarkt findet dieses Jahr in einem etwas kleineren Rahmen statt.
Normalerweise sei er grösser, Jagdmusik begleite den Event, die Menschen können
sich mit einer Tombola oder sogar Hundeaufführungen vergnügen. Der Grund für den
kleineren Markt: Zwei Jahre lang konnte der Event nicht stattfinden, zudem war die
Unsicherheit beim Planen ziemlich gross – und viele Menschen gehen noch immer nicht
gerne an grosse Events. Ein Hauptgrund für die Verkleinerung, sagt Blum. «Viele Jäger
und Jägerinnen sind natürlich auch eher älter und dadurch noch immer vorsichtiger.»

Die Steinböcke werden nicht prämiert, aber auch von ihnen gibt es in der Trophäenausstellung einige zu sehen.

Auch wollte sich das OK nach zwei Jahren Pause langsam wieder herantasten. «Wir
wollen erst sehen, wie gross das Interesse der Menschen überhaupt noch ist», sagt
Stoller. Auch bei der Organisation seien sie vorsichtig gewesen. Beispielsweise haben
sie bei der Suche nach Gastro-Möglichkeiten erst spät angefangen. Denn: bestellt ist
bestellt. Ob der Event jetzt stattfindet oder nicht.

Die Freude, dass der Markt und die Trophäenausstellung durchgeführt werden können,
ist gross. «Es ist natürlich schön, nach zwei Jahren wieder hier sein zu können», sagt
Stoller. Auch freue er sich über die vielen Leute, die gekommen sind. Für ihn persönlich
ein Highlight des Ganzen. «Andere Jäger und Jägerinnen zu treffen, mit ihnen
fachsimpeln zu können – das ist für mich schon ganz wichtig», sagt der ehemalige
Jäger. Besonders die Menschen zu treffen, die er schon lange nicht mehr gesehen hat.
In dem Sinne sei der Markt beinahe ein Familientreffen.

Zu alter Grösse zurück
Und wie sieht die Zukunft für den Pelz- und Fellmarkt aus? «Wir wollen wieder zu dieser
Grösse zurück, die wir vorher hatten», sagt Blum. Aber mit vorsichtigen Schritten.
Nächstes Jahr werde es sicher wieder grösser sein. Ob ganz so gross wie zuvor, kann
er derzeit noch nicht sagen. Zudem hoffe er natürlich, dass sie nächstes Jahr wieder
mehr Menschen aus der nicht-jagenden Bevölkerung auf den Markt holen können.
Denn: Er verstehe die Menschen, die sich gegen die Jagd stellen. Dennoch wünsche er
sich, dass man offen aufeinander zugehen kann.

Hirsche an der Trophäenausstellung. In der Expo-Halle werden Fuchs-Pelze verkauQ.

Ein Reh in der Trophäenausstellung. Von den Gemsen gibt es einige.

Von den Fuchspelzen gab es am Pelz- und Fellmarkt sehr viele zu kaufen.

Die besten Schüsse werden prämiert.

Eine Hirsch-Trophäe.

Die Zahlen um den Pelz- und Fellmarkt Thun

Eintritte: 1450 Eintritte
Fuchsbalg: 132 Pelze
Marderbalg: 39 Pelze
Dachsschwarte: 21 Pelze
Übrige (Reh, Gams): ein Pelz

Ein ausgestopQer Biber in der Expo-Halle.

Ruedi Stoller, der Pressesprecher des Organisationskomitees.

Herbert Blum, der Präsident des Organisationskomitees.


