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Die Meldungen, die Sie im Folgenden lesen, wurden aufgrund der uns vorliegenden Presseberichte erstellt.  
Die Aufstellung erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs.  
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 1   Jäger erschießt Mieter (fuldainfo.de, 5.12.2011) – Nach Ermittlungen der Polizei Bad 
Hersfeld war der Jäger stark alkoholisiert und der Mieter mit der Miete im Rückstand. 

 2   Mieter und Partnerin mit Schrotgewehr erschossen (nachrichten.t-
online.de,5.12.2012). Demnach kam es in Völklingen (Saarland) zwischen einem Vermieter 
und seinen Mietern zu einem Streit um Miete und Nebenkosten. Daraufhin nahm der 81-
jährige Vermieter sein Schrotgewehr und erschoss seine Mieter, einen 35-jährigen Mann 
und dessen 49-jährige Partnerin - vor den Augen der beiden Kinder.  

1    40-Jähriger von Jäger erschossen (Leipziger Volkszeitung, 26.11.2011) Ein 40-jähriger 
Mann, der am Samstagvormittag mit seinem Hund unterwegs war, wurde bei einem 
Jagdunfall tödlich verletzt.  

  2  77-jähriger Jäger erschießt Ehefrau und sich selbst (Online-Ausgabe der 
Rheinischen Post,2.11.2011). Demnach hat ein 77-jähriger Jäger vor einer Jagdhütte im 
Teutoburger Wald seine Ehefrau, zwei Jagdhunde und sich selbst erschossen. 

  1  Mutter mit Jagdgewehr erschossen (NDR, 2.11.2011) Ein 40-jähriger Mann steht 
wegen Mordes an seiner Mutter vor dem Osnabrücker Landgericht. Dies berichtet der. "Er 
gab zu, seine Mutter mit dem Jagdgewehr seines verstorbenen Vaters erschossen zu 
haben", so der NDR. 

 1   Frau bedroht und sich selbst erschossen (Generalanzeiger Bonn, 25.10.2011) - 
Großeinsatz für das SEK in Niederdollendorf  

1    Jäger stürzt und erschießt sich selbst (Kölner Express,20.10.2011) "Der Jäger war mit 
seiner Frau Annett in seinem Revier unterwegs. Während er mit seinem Hund auf die 
Pirsch ging, wollte sie Pilze sammeln. Doch plötzlich hallte ein Schuss durch den Wald." 

  1  Jäger auf Polizeistation: "Ich habe gerade meine Frau erschossen" (Polizei 
Münster, 11.10.2011) Ein Jäger geht morgens kurz vor 7 Uhr mit seinem Gewehr zur 
Polizei, legt die Jagdbüchse auf den Tresen und teilt den Polizeibeamten mit: "Ich habe 
gerade meine Frau erschossen". "Für die 49-jährige Ehefrau kam jede Hilfe zu spät", 
melden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Münster in einer Pressemitteilung. 



  1  „Fangschuss“ für Ehefrau (Thüringer Allgemeine, 8.10.2011) Prozess um die »Bluttat 
von Wiehe«: Im April hatte ein 63-jähriger Jäger nach einem Streit seine 61-jährige Ex-
Frau mit einem Revolver zunächst in die Schulter und dann aus kurzer Distanz in den Kopf 
geschossen. »Ich denke, dass ich wie ein Jäger gehandelt habe«, sagte der Angeklagte vor 
Gericht dazu aus. »Der Jäger und Schützenbruder interpretierte den zweiten 
Revolverschuss als sogenannten `Fangschuss´. Ein aufgesetzter Schuss sei es nicht 
gewesen«, so die Zeitung.   

  1  »Lebensgefährtin mit Jagdgewehr erschossen« (BILD, 1.8.2011) Laut Polizei habe 
ein Jäger am 29.7.2011 in Lauffen (Kreis Heilbronn) seine 46-jährige Frau mit seinem 
Jagdgewehr in die Brust geschossen - wohl, weil sie sich von ihm trennen wollte. 

  2  Ehefrau und sich selbst erschossen (Volksfreund, 17.7.2011) Ein 72-Jähriger erschoss 
im Westerwald zuerst seine 69-jährige Ehefrau und dann sich selbst erschossen. 

 1   Jäger erschießt 16-jährigen Einbrecher (Weser-Kurier,14.7.2011) Eine Gruppe von 
Jugendlichen wollte bei dem Rentner Geld und Wertgegenstände klauen und löste die 
Alarmanlage aus. Der Jäger erschoss einen flüchtenden 16-Jährigen. "Gegen den Rentner, 
der als Jäger über mehrere Waffen verfügt, wird wegen Totschlagverdachts ermittelt." 

  1  Erst Ehefrau erschossen, dann Waffe gegen sich selbst gerichtet (Schwäbische 
Zeitung, 8.07.2011) Ein 90 Jahre alter Rentner hat im Schwarzwald seine 86 Jahre alte 
Frau erschossen. Anschließend richtete er die Waffe gegen sich selbst und wurde 
lebensgefährlich verletzt. 

1    "Mann stirbt bei Jagd-Unfall" (bild.de, 15.6.2011). Der Jäger hat sich aus Versehen 
selbst erschossen: "Wie die örtliche Polizei mitteilte, hatte ein 68-jähriger Mann zunächst 
ein Reh erlegt", so newsburger.de am 15.6.2011. Als der Jäger nach dem erschossenen 
Reh sehen wollte, sei er offenbar so unglücklich gestürzt, dass sich dabei ein Schuss aus 
seinem Gewehr löste. 

  2  Jäger erschoss Frau und sich selbst (WELT online am 9.6.2011) "Millionär tötet seine 
Frau und richtet sich selbst", titelte WELT online am 9.6.2011. Zwei Tage später, am 
11.6.2011, meldete az-web.de: "Als Jäger habe der Mann auch die Berechtigung gehabt, 
über Waffen zu verfügen." 

 1   Jäger erschießt Nachbarn (bild.de, 23.5.2011) Ein 64-Jähriger ist im niedersächsischen 
Emlichheim von seinem Nachbarn erschossen worden. Nach einem kurzen Streitgespräch 
habe der Mann eine Pistole gezogen und einen Schuss auf das Opfer abgegeben. Der 
mutmaßliche Täter sei Polizeiangaben zufolge Jäger. 

  3  Familiendrama mit drei Toten (stern.de, 20.5.2011). Die Polizei vermutet, dass ein 85-
jähriger Mann in Kassel erst seine 84-jährige Ehefrau und die 55-jährigen Tochter und 
dann sich selbst erschossen hat. 



   1  "Mann gesteht tödliche Schüsse auf Ex-Frau" (bild.de, 9.5.2011) Der 39-Jährige habe 
zugegeben, seine Ex-Frau in Bad Arolsen erschossen zu haben - in ihrer Garageneinfahrt. 

   1 Jäger erschießt sich selbst (Aachener Zeitung, 6.4.2011) Der ehemalige Vorsitzende der 
Kreisjägerschaft Aachen hat sich auf einem Hochsitz bei der Jagd erschossen. Wenige Tage 
zuvor habe sich der Jäger bei der Aachener Polizei wegen Veruntreuung selbst angezeigt. 

 3   3 Tote auf Jäger-Schießplatz (MDR, 4.3.2011) Ein 28-Jähriger hat auf einem 
Schießplatz der Jägerschaft Genthin erst drei Menschen erschossen und dann sich selbst 
auf der Flucht mit einem Kopfschutz selbst gerichtet. Der Schießplatz der Jäger sei gut 
umzäunt, ohne Schlüssel komme hier niemand herein, berichtet die Märkische Allgemeine 
am 05.03.2011.  
Bei den Opfern handelte es sich um 25-jährigen Jagdschüler (25) aus der Stadt 
Brandenburg, dessen Mutter (44) und den Schießplatzwart (62). "Wie die Polizei mitteilte, 
hatten die 44-Jährige und ihr 25 Jahre alter Sohn den Schießstand der Jägerschaft oft für 
ihr Training genutzt.“ 

  2  Jäger erschießt Mutter und sich (dpa, 9.2.2011). In der Nähe von Ingolstadt hat ein 
53-jähriger Sohn seine 83-jährige Mutter mit einer Pistole erschossen, anschließnd erschoss 
er sich selbst. "Für die Pistole besaß der 53-Jährige die waffenrechtliche Erlaubnis. Wie es 
hieß, war er Jäger". 

1    „Klassischer“ Jagdunfall: Jäger stürzt von Hochsitz (Trierischer Volksfreund, 
26.1.11) "Ein 84-jähriger Jäger ist in einem Waldstück der Gemeinde Merschbach von 
einem Hochsitz gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt." Es läge kein Fremdverschulden 
vor. 

  2  84-jähriger Jäger erschießt Ehefrau und sich selbst (Rhein-Zeitung, 12.1.2011) 
Ehedrama im Kreis Bad Kreuznach: Ein 84 Jahre alter Jäger erschoss mit einem 38er-
Revolver zunächst seine 71-jährige Frau und dann sich selbst. "Der Jäger hatte den 
Revolver, mit dem er sich und seine Frau erschoss, legal besessen." 

  2  61-jähriger Jäger erschießt Ehefrau und sich selbst (bild.de am 3.1.2011) Ein 61-
jähriger Zahnarzt und Jäger hat erst seine zwei Jahre jüngere Frau erschossen und dann 
sich selbst. "Der passionierte Jäger und Waffenbesitzer war noch am Sonntag lebend 
gesehen worden und am Montag nicht zur Arbeit in seiner Praxis erschienen". 
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