
as ist eine »Kirrung«*? Ein »Neozoen«* oder gar 
ein »Luderplatz«*? Fragen über Fragen. Hat 
man das Glück auf zwei auskunftsfreudige Jäger 

zu treffen, wird man garantiert nicht blöd entlassen. Im 
Gegenteil, man erweitert den Horizont über die Sylter Flo-
ra und Fauna, räumt mit allen möglichen Vorurteilen über 
das Jagdwesen auf und bekommt die Fachtermini aus der 
Waidmannssprache netterweise simultan übersetzt.
»Die Jagdlizenz heißt nicht umsonst das Grüne Abitur – 
ganz schön heftig. Wir haben vor fünf Jahren die Prüfung 
abgelegt«, erzählt Sven Lappoehn, wie wir so am südlichen 
Ortsausgang ein Tor durchschreiten und plötzlich mitten 
auf einer von den unterschiedlichsten Pflanzenarten be-
standenen Lichtung stehen.
Sven Lappoehn und Björn Hansen, zwei der insgesamt vier 
Kampener Jäger, plaudern im Vorübergehen über die Ent-
wicklung des angrenzenden Fichten- und Kiefernwäldchens 
in ein Mischwäldchen. Wir bewundern einige Birken, die 
hier für Sylter Verhältnisse ungewöhnlich hoch gewachsen 
sind. Wir sprechen auch über für Sylt relativ neue, höchst 
dominante Pflanzenarten wie die Scheinakazie, die hoch-
giftige Herkulesstaude oder die Brombeeren. Sven Lappo-
ehn zieht im Vorübergehen eine junge Brombeerpflanze mit 
Wurzel aus der kleinen Heidefläche. »Sonst überwuchert 
die Brombeere die Heide in kürzester Zeit«, sagt er zur 
Erklärung.
Aber Moment mal: Das klassische Jägerklischee will 
hier nicht so recht greifen. Nicht, dass ich erwartet 
hätte, wir würden morgens um 8 Uhr schnell ein 
paar Füchse erlegen, aber… »Natürlich sind 
wir als verantwortungsvolle Jäger vor  
allem Naturschützer. Würde man unsere 
Sylter Kulturlandschaft komplett sich 
selbst überlassen, würden immer nur die 
Stärksten gewinnen – und das gilt für das Pflan-
zen- wie für das Tierreich. Wir regulieren, um 
die Artenvielfalt zu erhalten.«, erklärt Björn 
Hansen und entschärft damit gleich mal das 
gängigste Argument gegen die Jagd. 

»WAIDMÄNNERN« 
MIT KAMPENER  

IM REVIER UNTERWEGS

In Kampen sind insgesamt vier Jäger im Revier unterwegs: Mit zwei von 

ihnen begab sich PROKAMPEN auf eine naturkundliche Mini-Expedition 

ohne Gewehr. Sven Lappoehn, hauptamtlich Geschäftsführer der 

»Söl’ring Foriining«, und Björn Hansen, der bei der »VEN« (Wasser  

Ver- und Entsorgung der Norddörfer) die Geschäfte leitet.
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Sven und Björn sind als Geschäftsführer der »Söl’ring Fori-
ining« bzw. als Chef der »VEN« (der Wasser- Ver- und -Ent-
sorger der Norddörfer) beide von Berufswegen im Umwelt-
schutz engagiert. Wie viele der 110 Sylter Jägerinnen und 
Jäger. Sie wissen um Nahrungsketten, um die Bedeutung 
von Wildkräuter- und Blumenwiesen für die Insektenpo-
pulation, um Heidepflege, CO2-Belastung und alle anderen 
aktuellen naturkundlichen Themen. »Wir müssen die Zu-
sammenhänge kennen, um unseren Auftrag als Jäger 
wahrzunehmen. Wir laufen ja nicht einfach durch die Na-
tur und ballern Tiere ab«, meint Sven Lappoehn auf seine 
wunderbar entspannte Art.
Um Erwartungen vorzubeugen: Die einzigen Wildtiere, die 
wir auf unserer Mini-Expedition massiv wahrnehmen  
werden, sind Dutzende Graugänse, die auf dem Stoppelfeld 
nebenan äsen und ein Höllenspektakel veranstalten. Und 
Gewehre haben die Herren auch nicht mit. Es wird übri-
gens mit Schrot auf Gänse geschossen, wenn denn geschos-
sen wird. 
»Sie galten hier auf Sylt noch vor ein paar Jahren als reine 
Durchgangsvögel. Sie fanden für sich aber so gute Bedin-
gungen vor, dass etliche Exemplare hier heimisch wurden 
und sich vermehrten. Wie verrückt, nebenbei bemerkt. In-
zwischen sind sie in vielen Inselorten eine echte Plage und 
werden – jenseits ihrer festgelegten Schutzzeiten – auch 
bejagt, natürlich nur mit Sondergenehmigung«, berichtet 
Björn Hansen.
Das Gleiche gilt auch für einen wüsten Räuber, den Mar-
derhund. Er ist übrigens ein gutes Beispiel für einen soge-
nannten Neozoen, eine neue Tierart an einem bestimmten 
Standort: Er ist ein bis zu 70 Zentimeter großes, grau-brau-

nes Wuscheltier, optisch dem Marder ähnlicher als dem 
Hund, früher in der Pelzzucht genutzt, absoluter Allesfres-
ser, der auch vor keinem Vogelnest halt macht, keine natür-
lichen Feinde besitzt und ein sehr trickreicher Jäger ist. Die 
Weibchen sind äußerst fruchtbar und können locker 20 
Welpen im Jahr aufziehen. »Der Marderhund ist noch 
›heimlicher‹ als der Fuchs. Das heißt in der Jagdsprache, 
dass er sich super zu verstecken weiß. Man tritt eher auf ihn 
drauf, als dass man ihn aufstöbert«, berichtet Björn Hansen 
von seinen Erfahrungen bei der Jagd auf den Marderhund. 
»Die ersten Marderhunde kamen wohl über den Damm auf 
die Insel – das ist noch gar nicht so lange her. 2015 wurden 
auf Sylt zwei erlegt. Im letzten Jahr waren es 60. Man kann 
die Zahl gern mit 5 multiplizieren, dann wissen wir, dass es 
auf Sylt annähernd 300 Marderhunde gibt«, erläutert Sven 
Lappoehn. Die Fuchspopulation liegt auf der Insel etwa 
doppelt so hoch. 
Wird Sylt denn vielleicht auch irgendwann für Wildschwei-
ne oder für Wölfe spannend? »Die Nutria, eine Biberratte 
aus Südamerika, die in vielen Städten zu einer echten Plage 
geworden ist, könnte sich auf Sylt wohlfühlen, wurde von 
uns aber noch nie gesehen oder erlegt. Auch Wildschweine 
könnten sich hier gegebenenfalls ansiedeln. Ein Wolf? Ich 
bin fast sicher, dass sich irgendwann schon mal einer nach 
Sylt verirrt hat, aber der findet hier nicht genügend große 
Schutzräume – für den Wolf ist Sylt wohl nicht attraktiv«, 

heißt Björn Hansens »tierische« Einschätzung.

Gerne erinnern sich die beiden 
Männer an das Frühjahr 2020, die 

Zeit des Lockdowns, und das inten-
sive Erleben der Natur und ihrer Be-

wohner. »Die Natur war in den beiden 
Monaten so stark und kräftig. Das Rehwild 

tummelte sich in Vorgärten, am Strand und so-
gar auf der Straße«, erinnert Sven Lappoehn die stille Zeit. 
Apropos Rehe, Böcke und ihr Nachwuchs: Allein auf der 
»Rennstrecke« zwischen Kampen und Braderup und am 
nördlichen Ortsausgang Richtung List starben 2019 neun 
Rehe den Unfalltod. »Das ist ein furchtbares Erlebnis. Wir 
werden dann natürlich auch gerufen, nicht zuletzt um die 
meistens verletzten Tiere aufzuspüren und zu erlösen«, be-

Von einem der drei Kampener 

Hochsitze aus werden 

manchmal auch die sehr 

scheuen und räuberischen 

Marderhunde (Illustration  

unten links) angelockt.

Björn Hansen hat die Jagdleidenschaft 

von seinem Vater übernommen: Conrad 

Hansen und Wolfgang Daps sind in 

Kampen die Jagdpächter. »Milka« 

macht sich sowohl als Jagd- 

begleiterin gut als auch als 

       Familienhündin.

Sven Lappoehn legte vor fünf Jahren 

sein »Grünes Abi« ab und ist im 

Naturschutz sehr engagiert.
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Die etwa 110 aktiven Inseljäger*innen sind das ganze Jahr über in ihren 
jeweiligen Orts-Jagdgebieten unterwegs. Meistens allein oder mit ihrem 
Hund. Intensiv gejagt wird auf Sylt natürlich vor allem zwischen Oktober 
und März. Dann finden auch die Gesellschaftsjagden statt. Alle Sylter 
Jagdpächter laden je einmal im Jahr zu sich zu einer Treibjagd ein. In 
Kampen ist das Ereignis in diesem Herbst auf den 24. Oktober terminiert. 
Die Anzahl der erlegten Tiere wird an den »Hegering«, die Sylter Jägerver-
einigung, weitergegeben, die die Zahlen dann dem Kreis und dem Land 
melden. Wichtige Kennzahlen, um die Entwicklungen der Populationen zu 
überschauen. Kreis und Land fixieren die Schutzzeiten für die Wildtierar-
ten und stellen gegebenenfalls auch Sonderjagderlaubnisse aus.
Die beiden Jagdpächter Wolfgang Daps und Conrad Hansen betreuen 
zusammen mit Sven Lappoehn und Björn Hansen das Kampener Gebiet. 
Das erstreckt sich innerhalb der Gemeindegrenzen, aber natürlich jen-
seits der bebauten Flächen. Verpachtet wird das Gebiet in Kampen von 
der so genannten Jagdgenossenschaft, den Eigentümern der Kampener 
Flächen. Die Kampener Jäger stehen im regen Austausch mit den Kolle-
gen aus List und Wenningstedt-Braderup.
Die Jagd ist für die vier Kampener Männer eine Freizeitaktivität, wenn 
auch eine zeitintensive, die zudem nicht umsonst ist. Ausrüstung muss an-
geschafft, Hochsitze und deren kleinere Varianten* angeschafft und in-
stand gehalten werden. Das erlegte Wild dient nur dem Eigenbedarf, wird 
also nicht kommerziell genutzt.
Die Entenjagd war früher auf Sylt eine wichtige Einnahmequelle. Auf der 
Insel informieren gleich zwei ehemalige Vogelkojen über diese spannende 
Fangtechnik:
›  Die Vogelkoje der Söl’ring Foriining in Kampens Norden:  

www.soelring-foriining.de
›  Die Eidum-Vogelkoje des Hegerings zwischen Westerland und  

Rantum: www.hegering-sylt.de

ZUM HINTERGRUND

*Neozoen Tierarten, die durch den Einfluss von Menschen neu in 

einer Region sind. Für Pflanzen heißt das Neophyten. *Kirrung Als 

Kirrung bezeichnet der Jäger eine Lockfütterung von Wildtieren mit 

Getreide. *Hochsitz Im Kampener Jadgebiet befinden sich drei 

geschlossene Hochsitze, zwei »Kanzeln« (offen) und zwei »Leiter-An- 

sitze« (transportable Erhöhung). *Luderplatz Ist der Ort zum  

Anlocken von fleischfressenden Tieren mit Hilfe von toten Beutetieren.

richtet Björn Hansen mit einem eindringlichen Appell an die Autofahrer – gerade auch 
nachts – langsam unterwegs zu sein.
Wenn ein Reh auf der Straße zu Tode kommt, nutzen die Kampener Jäger die sterbli-
chen Reste, um an einer ausgewiesenen Stelle vor einem der drei Hochsitze die Räuber 
anzulocken. Und eben diese Stelle heißt »Luderplatz«, um auch das noch schnell 
aufzuklären.
Die zwei erinnern nachdrücklich daran, dass sich Gäste wie Einheimische zum 
Schutz von Hasen, Fasanen, Rebhühnern, Rehen und natürlich den maritimen Vogel-
arten auch als Hundehalter an die Bestimmungen zur Leinenpflicht halten mögen. 
Die beiden Männer selbst werden begleitet von »Milka« und »Zora«. Zwei erfolg- 
versprechende Nachwuchs-Jagdbegleiterinnen, die in der Ausbildung lernen, Tiere 
aufzuspüren und ihren Standort anzuzeigen. Auch dazu gäbe es jetzt ein paar Fachter-
mini zur Übersetzung. Aber die sparen wir uns vielleicht einfach auf fürs nächste Mal.
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Geht nicht?
Aber klAr!
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www.kampeninfo.de
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