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''Schuss war keine Bedrohung'' 
Maxdorf: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Jäger ein 
Der Fall hatte für helle Empörung gesorgt, doch strafrechtliche Folgen wird er 
nicht haben: Die Ermittlungen gegen einen Jäger, der nach einem Streit mit 
einer Hundehalterin im Wald zwischen Maxdorf und Birkenheide einen Schuss
abgefeuert hat, sind eingestellt. 
  
Dafür haben die Behörden den Spieß umgedreht: Gegen die Frau läuft jetzt ein 
Bußgeldverfahren bei der Kreisverwaltung.  
 
Die Akte ist geschlossen: Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat sich der Jäger nichts 
zuschulden kommen lassen. Zur Erinnerung: Cathleen Helling war Mitte Januar mit ihrem 
Hund im Landschaftsschutzgebiet zwischen Maxdorf, Lambsheim und Birkenheide
unterwegs. Das Tier war unter ihrer Kontrolle, versicherte die 32-Jährige. Aber nicht an der 
Leine. 
 
Und das brachte den Jäger offenbar in Rage. Es kam zu einem Wortwechsel. Und: Kaum 
hatte sie sich umgedreht und war ein paar Schritte weitergegangen, fiel ein Schuss - so 
jedenfalls schilderte Helling den Vorfall. Aus ihrer Sicht war das eine Bedrohung: "Ich hatte 
Angst, dass der nächste Schuss mir oder meinem Hund gelten könnte."  
 
Aus Sicht der Ermittler allerdings war es keine Bedrohung. Jedenfalls keine im juristischen 
Sinn. "Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende 
Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft", so steht es im Strafgesetzbuch. Heißt konkret: Selbst wenn ein Jäger 
völlig grundlos mit der Erschießung eines Hundes drohen würde, hätte er gegen diesen 
Paragraphen nicht verstoßen. Denn er hätte etwas angedroht, was nach juristischen 
Maßstäben kein Verbrechen, sondern nur ein Vergehen ist. 
 
Völlig aus der Luft gegriffen ist diese Überlegung nicht. Ein Jäger, der so aussieht wie der, 
mit dem Helling aneinandergeraten ist, hat nach Angaben einer Maxdorferin schon einmal 
gedroht, einen Hund zu erschießen - obwohl das Tier auf ihrem Privatgelände war. Im Fall 
Hellings allerdings hat es gar keinen Zusammenhang zwischen dem Schuss und dem Streit 
um den Hund gegeben. So jedenfalls stelle es der Jäger dar, sagt Lothar Liebig, der Chef 
der zuständigen Frankenthaler Staatsanwaltschaft.  
 
Der Waidmann habe nach eigener Darstellung eine Welpe dabeigehabt. Geschossen habe 
er nur, um den angehenden Jagdhund an den Büchsenknall zu gewöhnen. Für die Ermittler 
ist diese Version der Geschichte eine "unwiderlegbare Einlassung". So wie auch in einem 
weiteren Punkt Aussage gehen Aussage stehe: Nach Angaben des Jägers sei der Schuss 
nicht so unmittelbar nach dem Streit gefallen, wie von Helling behauptet.  
 
Für den Staatsanwalt ist die Sache damit erledigt. Was nicht heiße, dass der Jäger vielleicht 
doch gegen disziplinarische Regeln verstoßen habe, sagt Liebig. Aber das zu überprüfen 
sei Sache der Kreisverwaltung. Die allerdings verweist an den Kreisjagdmeister, und der 
verweist an den Landesjagdverband. Ja, es gebe eine Disziplinarordnung, die Rügen,
Geldstrafen oder gar den Ausschluss aus dem Verband vorsehe, sagt dessen
Geschäftsführer Erhard Bäder. Und sie greife auch in Fällen, die vom Strafrecht nicht 
abgedeckt seien. Zum Beispiel, wenn ein Jäger dem "Ansehen der Jägerschaft" geschadet 
habe. Ein Verfahren müsste aber erst von irgendjemandem beantragt werden. 
 
Ein anderes Verfahren dagegen läuft schon: Cathleen Helling hat Post von der 
Kreisverwaltung bekommen, weil ihr Hund nicht an der Leine war. Hintergrund: Der 
Heidewald ist Naturschutzgebiet. Deshalb gelten dort besonders strenge Vorschriften, die
aber unterschiedlich ausgelegt werden. Die Kreisverwaltung toleriert es bislang, wenn 
Hunde nicht an der Leine sind, aber in der Nähe ihres Herrchens bleiben.  
 
Dass jetzt trotzdem ein Bußgeldverfahren gegen die Hundehalterin läuft, hat nach Angaben 
eines Kreissprechers die Polizei veranlasst. Die Anzeige gegen den Jäger allerdings hatten 
die Beamten der Maxdorfer Wache erst gar nicht aufnehmen wollen, sagt Helling.
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Mittlerweile hat sie sich einen Anwalt genommen. In den Heidewald geht sie nur noch mit 
einem mulmigem Gefühl: "Ich habe Angst, dass dieser Jäger meinen Hund irgendwann 
absichtlich mit einem Fuchs verwechselt", sagt sie. "Ich traue ihm das jedenfalls zu." 

VON Christoph Hämmelmann 
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