




 

M I T T E I L U N G E N 
des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. , Kreisgruppe Nürnberg  

 im Landesjagdverband Bayern – Bayerischer Jagdverband e.V. 

Tel.: 0911 / 47050634 

   Vereinslokal:  „Erdinger Weißbräu“, Jägerstraße 1, 90451 Nürnberg.  

Nr. 1                     Januar   -  März 2019         69. Jahrgang 
 

 

Der Vorstand des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. von 2017-2021 

 

1.Vorsitzende:    Angelika Zier    09827/830 

      Am Römer 18    91623 Sachsen 

2.Vorsitzende:    Margit Reiß     09153/97485 

Am Kugelfang 5   91220 Schnaittach 

Schriftführer:    Ulrich Pollety    0157/53254076 

      Erlengrundstraße 7  90571  Schwaig 

Stv. Schriftführer:    Markus Kürzdörfer   0911/5404544 

      Hohensteiner Str. 25  90482 Nürnberg 

Schatzmeister:    Dr. Marc Mitzel    09128/9118760 

      Badener Straße 3a   90559 Burgthann 

Stv. Schatzmeister:   Robert Weber    0911/9345868 

Michaelstraße 54 b  90425 Nürnberg 

 

Beiräte und Referenten für die Sachgebiete: 
 

Ausbildungsleiter:    Jens Kortebein    0176/21155029 

      Hennebergstr. 16    90457 Nürnberg 

Jagdgebrauchshunde:   Christiana Lux    0911/835520 

      Karl-Hertel-Straße 77  90475 Nürnberg 

Jagdhornbläser:    Dr. Günter Hirsch      0911/591122 

      Schubertstraße 10    90491 Nürnberg 

Junge Jäger:     Patrick Friedlein             0177 6152907  

      Volker Coiter Str. 22  90482 Nürnberg 

Naturschutz:     Roger Ingenthron       0175/1900312

      Am Bühl 2    91154 Roth 

Öffentlichkeitsarbeit:   Dr. Klaus Zier             09827/830 

      Am Römer 18                   91623  Sachsen 

Rechtliche Vorschriften:   Gerhard Wurm    09153/97192 

      Brückenstraße 25    91233 Neunkirchen 

Schießwesen:    Wolfgang Islinger    0172/7061256 

      Sophienstraße 85e      91052 Erlangen 

Treffpunkt-Natur:   Margit Reiß              09153/97485  

Am Kugelfang 5      91220 Schnaittach 
 

 

Der Vorstand bittet um besondere Beachtung der Inserate in unserem  

Mitteilungsblatt und um deren Berücksichtigung bei Einkehr und Einkauf. 

Mit ihren Inseraten helfen diese Mitglieder bzw. Freunde des Vereins  

 die Vereinsmitteilungen herstellen und verteilen zu können! 
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Mitteilungen aus der Geschäftsstelle 

 
Der Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. ist unter folgender Telefonnum-

mer zu erreichen:   0911 / 47050634   

Unser Vereinslokal ist das „Erdinger Weißbräu“, Jägerstraße 1, 90451 Nürnberg, 

Tel.: 0911 / 4088600. Das Gasthaus hat einen eigenen Parkplatz und eine Bushaltestelle 

vor der Tür. Sie finden es, wenn sie mit dem Auto von Nürnberg kommend vor dem 

Steiner Schloss links abbiegen. 

Sämtlichen Schriftverkehr bitten wir an die 1. Vorsitzende, Frau Angelika Zier,  

Am Römer 18,  91623 Sachsen, zu richten. Tel: 09827 / 830, Fax: 09827 / 927412, 

mobil: 0171 6818572.  E-mail: dr.klaus.zier@t-online.de.  

Die 2.Vorsitzende,  Frau  Margit Reiß,  erreichen Sie  unter der  Telefonnummer: 

09153 / 97485.  

Die Vereinsabende sind jeweils am 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im „Erdinger 

Weißbräu“. 

Unser Unterrichtsraum für die Ausbildungslehrgänge befindet sich in 90471 Nürn- 

berg /Bauernfeind, Klenzestr. 50. 

 

 

NJJV-Jagdhornbläsergruppe 
 

Auf Wunsch sind unsere Jagdhornbläser gerne bereit, zu besonderen Anlässen, 

insbesondere Ehrungen, Geburtstagen, Trauerfällen gegen einen geringen Kostenbeitrag 

anzutreten. 

Bitte rufen Sie rechtzeitig an bei Herrn Dr. Günther Hirsch 0911 / 59 11 22. In 

dringenden Fällen können Sie sich an alle Mitglieder des Vorstandes oder an die Beiräte 

wenden. 

 

Unser Mitteilungsblatt entsteht in Feierabendstunden, häufig unter Termindruck, und 

wird von den Mitgliedern gestaltet. Beiträge und Berichte, für die wir immer dankbar sind, 

bitten wir ca. 4 Wochen vor dem Erscheinungstermin einzureichen. 

 

 

Beitragsordnung  
 

Erstmitglieder         Euro   77.- 

Zweitmitglieder         Euro   39.- 

Familienmitglieder        Euro   62.- 

(Ehe- oder Lebenspartner sowie Kinder unter 27 Jahren) 

Altersmitglieder (ab 70 Jahre auf Antrag)     Euro   62.- 

Mahngebühr         Euro     5.- 

 

 

mailto:dr.klaus.zier@t-online.de
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Bankkonto: Sparkasse Nürnberg     (BLZ 760 501 01)    Kto.- Nr. 1 088 021 

   IBAN :  DE25760501010001088021         BIC:  SSKNDE77XXX 
 

Herausgeber: Dr. Klaus Zier, Ehrenvorsitzender des Nürnberger Jagdschutz- und Jäger-

verbandes e.V., Am Römer 18,  91623 Sachsen Tel.: 09827 / 830. 

 

Erscheinungsweise: 1x pro Quartal. Erscheinungsort: Nürnberg 

Die Mitteilungen des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. sind eine 

Verlagszeitschrift. 

 

Der Bezugspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Bestellungen bei der Post sind  

nicht möglich. 

 

Druck und Verlag:  

 

De Luca & Partner GbR,    Marientorgraben 7,    90402 Nürnberg,     

 0911 / 46 56 56,  Fax: 0911 47 25 38,    E-mail: plot@deluca-partner.de 

Ansprechpartner:  Raffaele Cataldo 
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   Adolf Wagner 

    Hans Krämer 

 

 

 

 

 

FREUD UND LEID 
 

Geburtstage im 1. Quartal 2019 

 
Wir gratulieren und wünschen allen Jubilaren 

Glück und beste Gesundheit ! 

 

Besonders möchten wir namentlich benennen  
 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

Wir trauern um unsere verstorbenen Waidkameraden 
 

 

 

 

 

 

 

Zum 81. Geburtstag: 
04.01. Ulrich, Dieter 

01.02. Geyer, Hans 

 

Zum 82. Geburtstag: 

24.02. Lindner, Matthias 

 

Zum 83. Geburtstag: 

24.02. Mulert, Hildegund 

 

Zum 84. Geburtstag: 

02.01. Bouhon, Karin 

 

Zum 85. Geburtstag: 

05.02. Friess, Hermann 

15.02. Dr. Knipser, Rolf 

 

Zum 86. Geburtstag: 

16.01. Düll, Leo 

17.01, Stamm, Werner 

 

Zum 88. Geburtstag: 

31.01. Schlufter, Gerd 

06.02. Rullfs, Ursula 

22.02. Lammel, Helmut 

 

Zum 89. Geburtstag: 

17.02. Grell, Werner 

10.03. Kiunke, Hubert 

Zum 65. Geburtstag: 

28.02. Hupfer, Konrad  

08.03. Ramspeck, Manfred 

08.03. Schmidt, Christa 

 

Zum 75 Geburtstag: 

16.02. Kattenbeck, Hermann.  

08.03. Reusche, Christa 

 

Zum 77. Geburtstag: 

30.01. Altmann, Kurt 

01.02. Böhm, Helmut 

 

Zum 78. Geburtstag: 
29.03. Straube, Jürgen 

 

Zum 79. Geburtstag: 

22.01. Gugel, Christl 

28.01. Scheerer, Albrecht 

11.02. Florian, Anton 

16.02. Trumpp, Herbert 

02.03. Kestler, Helmut 

 

Zum 80 Geburtstag: 

02.03. Just, Friedrich 

08.03. Arnold, Hans Joachim 
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Abschied 
 

 

Plötzlich und unerwartet verstarb am 25.10.2018 bei einem Verkehrsunfall unser 

verdientes Mitglied Adolf Wagner. Ein paar Tage vorher hatte er im Freundeskreis noch 

geäußert, er werde nun als nächstes den 90sten Geburtstag anstreben. 

Adolf Wagner war am 01.01.1953 in den Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. 

eingetreten. Er war immer ein leidenschaftlicher Jäger und beliebter Jagdkamerad, der 

seinem Verein über 65 Jahre die Treue hielt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon bald nach dem Eintritt in den Jagdverein pachtete er ein Jagdrevier, in dem er so oft 

es sein Beruf zuließ der Jagd nachging, in dem er aber auch immer die Jungjäger unseres 

Vereins in der praktischen Jagdausübung ausbildete. 
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Lange Jahre stand er unserem Verein als aktiver Referent für das Jagdhundewesen zur 

Verfügung und organisierte Vorträge aus diesem Gebiet für unsere Vereinsabende.  

 

Für diese Tätigkeit war er prädestiniert, galt doch seine zweite Passion den Jagdhunden 

und hier vor allem der Rasse Deutsch Drahthaar. 

 

Während seiner Mitgliedschaft im Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. und 

auch im Bayerischen Jagdgebrauchshund Verband hat er sich große Verdienste erworben, 

wofür er das Hundeführer Ehrenzeichen in Gold und das Goldene Leistungsabzeichen 

erhielt. Vom Bayerischen Jagdverband bekam er aufgrund seiner großen Verdienste um 

die bayerische Jagd die Verdienstnadel und das Ehrenzeichen in Silber. Zuletzt wurde ihm 

noch der Hubertustaler des Bayerischen Jagdverbandes verliehen. 

Adolf Wagner stand seinem Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. immer mit Rat 

und Tat zur Seite. Er berichtete als Beirat bis zu Jahr 2015 auch immer in unserem 

Mitteilungsblatt gewissenhaft von den jährlichen Brauchbarkeitsprüfungen.  

Mit Adolf Wagner haben wir einen stets zuverlässigen und waidgerechten Jäger, 

Rüdemann und Freund verloren, auf den man sich immer verlassen konnte.  

Er gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten unseres Vereins, dem wir immer ein 

ehrendes Gedenken bewahren werden. 

 

Wir dürfen nun die Abschiedsworte unseres 1. Vorstands, Angelika Zier, wiedergeben, die 

sie bei der Trauerfeier am 05.11.2018 in der Paul Gerhard Kirche zum Abschied von 

Adolf Wagner gesprochen hatte: 

Liebe Familie Wagner, 

Liebe Freunde von Adolf Wagner, 

Liebe Jägerinnen und Jäger, 

 

wie oft in unserem Leben passieren die Dinge in unseren Empfindungen, meist 

überraschend und immer viel zu früh. 

So haben wir alle, die „unseren Adolf“ schon lange und damit auch sehr gut kannten, nicht 

wirklich damit gerechnet ihn heute betrauern zu müssen. 

 

Die letzten Treffen und Gespräche an unseren Vereinsabenden waren wie immer. Zwar 

ging das Laufen etwas langsamer als früher, der Geist aber war hellwach und sein 

Interesse an Jagd war ungebrochen und jugendlich. 

Wir hatten uns noch verabredet auf ein „gutes Glas Silvaner vom Iphöfer Kronsberg“, 

einen Bocksbeutel halt, wie er immer gesagt hat, und auf einen Karpfen in der 

Gastwirtschaft in seinem Revier in Kreben, dies lieber Adolf ist jetzt nicht mehr möglich. 

 

Leider sind wir heute zusammen gekommen um uns von Dir zu verabschieden.  
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Deine unterfränkische Freundin, Deine Landsmännin Angelika, wie Du mich immer 

genannt hast, spricht heute für den Nürnberger Jagdschutz und Jägerverband, aber in erster 

Linie auch für sich selbst.  

 

Immer wenn wir an Dich denken und von Dir sprechen, erinnern wir uns an einen aktiven, 

leidenschaftlichen und waidgerechten Jäger und Revierinhaber, dem die Ausbildung der 

jungen Jäger immer wichtig war und an einen Freund, auf den wir uns immer verlassen 

konnten, an eine herausragende Persönlichkeit des Nürnberger Jagdschutz- und Jäger-

verbandes, einen Mann der in seinem Jägerleben vieles erlebt und genossen hat. 

 

Alle Ehrungen für  deine jagdliche Tätigkeit, wie für eine 60jährige Mitgliedschaft im 

Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband im Jahr 2013 hast Du dafür erhalten, wie die 

Verdienstnadel in Silber des Deutschen Jagdverbandes und den Ehrenbruch in Silber des 

Bayerischen Landesjagdverbandes. 

 

Anlässlich der Hubertusfeier des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes im Jahr 

2016 wurdest Du für Deine besonderen Verdienste um den Zusammenhalt der Jäger im 

Bayerischen Landesjagdverband und um die Erhaltung und Förderung des Jagdwesens in 

Bayern besonders geehrt.  

 

Im Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband gibt es nicht viele Persönlichkeiten, die über 

diese Verdienste verfügen. Adolf Wagner war eine davon.  

 

Das Wort von Adolf Wagner galt etwas bei den Jägern. In vielen Begegnungen, die wir 

alle mit ihm hatten konnten wir uns immer wieder davon überzeugen.  

 

Dafür wurde Adolf Wagner auch der „Hubertustaler“ des Bayerischen Jagdverbandes 

verliehen, eine Auszeichnung, die in den Reihen der Mitglieder des Nürnberger 

Jagdschutz- und Jägerverbandes einmalig ist und sicher auch bleiben wird. 

 

 

Auf all diese Ehrungen und die vielen anderen Ehrungen und Verdienste, die heute bereits 

angesprochen worden sind, waren wir zusammen mit Dir sehr stolz. 

 

Viel wichtiger aber ist uns, dass Du unser Freund warst. 

 

 

Lebe wohl, wir werden Dich sehr vermissen!  
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 Veranstaltungsvorschau 
Bitte tragen Sie diese Termine gleich in Ihren Terminkalender ein! 

 

 

 

Dienstag, 08.01.2019 
 

Deeskalation bei der Begegnung mit  

Bürgern im Jagdrevier 
 

    Referent: Egbert Urbach 

Leiter der Landesjagdschule  

    Leitung:    Angelika Zier 

 

 

 
 

Dienstag, 12.02.2019  
 

Wo ist der Wolf, wie viele sind es, 

wie gehen wir damit um? und 

andere aktuelle Themen 

 
Referent: RA Boris Segmüller 
Leitung:  Angelika Zier 

 

 

 

Dienstag, 12.03.2019 
 

 

Mitgliederversammlung 2019 
 

Tagesordnung siehe gesonderte Einladung 

 

 

 

Im Hinblick auf die Themenauswahl, die Referentenauswahl und die Vorbereitungsarbeit durch 

den Vorstand freuen wir uns immer über eine Teilnahme möglichst vieler Mitglieder, Freunde 

und Bekannter an unseren Veranstaltungen. 

Diese Ankündigungen gelten auch als Einladung an alle Mitglieder befreundeter 

Jagdvereine zu unseren Veranstaltungen! 
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Einladung  

zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2019 

 

 

Liebe Mitglieder, 

am Dienstag, dem 12.03.2019 

um 19.30 Uhr 

findet in unserem Vereinslokal 

„Erdinger Weißbräu“ 

in 90451 Nürnberg, Jägerstraße 1 

 

unsere Mitgliederversammlung 2019 statt. 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Jahresbericht des Vorstandes 

 

2. Kassenbericht 

 

3. Bericht der Kassenprüfer 

 

4. Entlastung des Vorstandes 

 

5.  Behandlung von Anträgen mit Beschlussfassung 

 

6.      Beschluss der neuen Satzung 

 

7.  Sonstige Anträge und Verschiedenes 

 

Anträge, über die die Mitglieder beschließen sollen, sind nach § 8 Abs. 3 der 

Satzung bis spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 

Vorstand einzureichen. 

 

Der Vorstand des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. 

 

Angelika Zier 

1. Vorsitzende 
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Aktuell 

Tierkrankheiten in Bayern  

In den letzten Wochen hat die Tularemie, die sog. Hasenseuche, in Nordbayern 

hohe Wellen geschlagen. In der Oberpfalz hatten sich 9 Jäger nach einer 

Treibjagd auf Hasen mit dem Erreger infiziert. Alle Jäger wurden in das 

Krankenhaus einge-liefert, konnten aber nach kurzem Aufenthalt die Klinik 

wieder verlassen. 

Die Tularemie ist eine bakterielle Infektionskrankheit bei Säugetieren, die bei 

allen freilebenden Nagetieren, Hasen und Kaninchen fast immer tödlich verläuft. 

Verursacht wird sie durch das Bakterium Francisella tularensis. Die Tularemie 

zählt zu den sogenannten Zoonosen, das heißt, der Erreger kann vom Tier auf den 

Menschen übertragen werden. Die Besonderheit in diesem Fall ist die hohe 

Anzahl der humanen Infektionen. 

Der Ausbruch beim Menschen ist ein eher seltenes Ereignis, beim Robert-Koch- 

Institut werden pro Jahr etwa 20 bis 30 Tularämie-Fälle beim Menschen gemel-

det, man kann allerdings von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.  
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Die Übertragung geschieht durch den Kontakt mit kranken Tieren. Der beste 

Schutz gegen die Tularemie sind Hygienemaßnahmen. Beim Aufbrechen von 

Hasen sollte man unbedingt Handschuhe tragen und nicht zu nahe mit dem 

Gesicht an den Wildkörper kommen. Ein geeigneter Mundschutz, auch beim 

späteren Abbalgen, ist sehr empfehlenswert. Verhaltensauffällige oder tote Tiere 

Sollten grundsätzlich nur mit Handschuhen angefasst werden. 

Das Fleisch von Hasen oder Kaninchen kann, wenn es gut durchgegart wird, ohne 

Probleme verzehrt werden. Nach der Zubereitung sollte man immer gründlich die 

Hände waschen.  

Die Hasenpest äußert sich beim Menschen in der Regel zu Beginn der Krankheit 

mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmer-

zen. 

Die Jäger aus der Oberpfalz haben alles richtig gemacht, sie sind bei den ersten 

Krankheitsanzeichen sofort zum Arzt gegangen.  

Wenn die Krankheit frühzeitig erkannt wird, lässt sie sich gut mit Antibiotika 

behandeln- 

 

 

Am 22. Dezember meldete die Fränkische Landeszeitung, dass zwei Jäger in 

Neuendettelsau vier kranke Füchse gefunden hatten. Ein Tier war tot, die anderen 

drei mussten aufgrund ihres Verhaltens getötet werden, sie wiesen zwar keine 

Verletzungen auf, sie flüchteten vor den herannahenden Jägern aber nicht. 

 

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt beim Landratsamt Ansbach deuten die 

Symptome auf die Staupe hin. Diese Viruserkrankung ist für Menschen 

ungefährlich, bei Hunden endet sie, soweit diese nicht einen entsprechenden 

Impfschutz haben, häufig tödlich. 

 

Vielerorts Wald und Wild im Einklang  

Das forstliche Gutachten 2018 

 

Viel Lob ernteten die bayerischen Jäger von Staatsministerin Michaela Kaniber 

bei der Vorstellung des Forstlichen Gutachtens im Agrarausschuss des 

Bayerischen Landtags. „Vielerorts in Bayern sind Wald und Wild miteinander im 

Einklang“ sagte die Forstministerin. Dies sei dem beispielhaften Einsatz von 

Jägern, Waldbesitzern und Forstleuten zu verdanken.  

Seit 1986 prüft die Forstverwaltung in Bayern alle drei Jahre, ob der Wald sich 

gut verjüngt. Das heißt, ob junge Bäume in ausreichender Zahl nachwachsen, 

oder ob die kleinen Fichten, Tannen, Buchen und Eichen so stark vom Wild 

verbissen werden, dass sie nicht hochkommen und der Nachwuchs fehlt. 
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Begutachtet werden nicht die einzelnen Jagdreviere, sondern immer die 

Hegegemeinschaften, Die Ergebnisse dieses Gutachtens können der Jagdbehörde, 

den Jagdgenossen und den Jägern bei den Verhandlungen über die 

Abschussplanung als Anhaltspunkt dienen. Sie sind – laut Gesetz – aber keine 

Vorgabe für die Höhe der Abschusszahlen.  

Generell zeigen die Ergebnisse des Forstlichen Gutachtens auch heuer wieder 

niedrige Verbisswerte. Im Vergleich zu 2015 ist der Verbiss zwar geringfügig 

höher ausgefallen, bei Laub- und Nadelbäumen hat er um ein Prozent 

zugenommen. Dies war zu erwarten, schließlich waren die Zahlen in den letzten 

beiden Gutachten extrem niedrig. Entscheidend ist, dass der Wildverbiss seit es 

das Forstliche Gutachten gibt, stetig abgenommen hat.“ 

Wir erinnern daran, dass sich die Forstverwaltung in den 80-ger und 90-ger 

Jahren zum Ziel gesetzt hatte, dass höchstens 20 Prozent der Fichten verbissen 

werden. Heute liegen die Verbisszahlen längst unter fünf Prozent. Der Zustand 

der bayerischen Wälder – so der jährliche Waldzustandsbericht – ist so gut wie 

nie.  

Im Privatwald liegt der Verbiss – auch das zeigen die Zahlen vor allem für den 

Tannenverbiss im Bergwald – niedriger als in den Staatsforsten. Die Jäger haben 

also ihre Hausaufgaben gemacht.  

Trotzdem werden immer wieder Negativbeispiele in den Vordergrund gerückt 

und besonders die Zahlen der Bereiche kommuniziert, in denen es noch 

Nachholbedarf gibt. Blick auf den Erfolg statt auf den Schaden. 

Wie der ehemalige Landwirtschaftsminister Brunner richtig erkannt hatte, kommt 

es bei dem Vegetationsgutachten primär darauf an, wie viele Pflanzen bei der 

Aufnahme verbissen sind, also was dem Verbiss entwachsen ist, und nicht was 

verbissen ist. Leider kam diese Überlegung beim Vegetationsgutachten 2018 

nicht zum Tragen. 

Entscheidend für den Nachwuchs im Wald ist immer das, was an jungen Bäumen 

nachwächst und in ein hiebreifes Alter kommt. Das Vegetationsgutachten aber 

betrachtet nicht die vielen tausend Bäumchen, die gut wachsen, sondern zählt nur 

die wenigen, die verbissen wurden. Daher wird das Gutachten auch als „Negativ-

gutachten“ bezeichnet.  

Doch der Verbiss ist nur ein Faktor, der Klimawandel, die Sommertrockenheit, 

die Zunahme an Schädlingen im Wald und auch waldbauliche Fehler beeinflussen 

das Wachstum der Bäume. Tiere im Wald werden immer Bäumchen äsen, sie 

gehören zum Nahrungsspektrum des Wildes. Das heißt, es wird immer 

Wildeinfluss geben. 

Deshalb fordert der Bayerische Jagdverband auch jetzt wieder für die künftigen 

Jahre, ein Gutachten, das die gesamte Zusammensetzung der Vegetation 

aufnimmt, und nicht nur den Schaden misst.  

Seit nunmehr 30 Jahren wird das Gutachten durchgeführt und die Ergebnisse 

werden alle drei Jahre als ungenügend dargestellt. Gerade die Ergebnisse aus dem 

Bergwald zeigen, die ständige Abschusserhöhung nutzt nichts, im Gegenteil, zu 

hoher Jagddruck fördert den Verbiss. Der Wald wächst übrigens trotz 30 Jahre  
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schlechter Ergebnisse so gut wie seit langem nicht, sagt der jährliche 

Waldzustandsbericht.  

Die Hegegemeinschaften mit hohem Verbiss sind vor allem in den waldarmen 

Agrarlandschaften zu finden, wie etwa in Unterfranken, dem Bezirk mit dem 

niedrigsten Waldanteil in Bayern. Diese Hegegemeinschaften werden trotz aller 

Anstrengungen ihre Verbisswerte kaum verbessern können. Denn das Forstliche 

Gutachten beurteilt alle Regionen nach „Schema F“.  

 

Der Wald in reinen Waldregionen wird genauso bewertet wie kleine Waldinseln 

in der Agrarlandschaft. Die Folge: Hegegemeinschaften in der Agrarlandschaft 

sind fast immer „rote“ Hegegemeinschaften, also solche mit hohem oder sehr 

hohem Verbiss. Denn in der ausgeräumten Feldflur finden die Rehe im Winter 

keine Nahrung und keinerlei Deckung. Sie müssen sich in die kleinen Waldinseln 

zurückziehen und dort ihre Nahrung suchen.  

 

Ein oder zwei Rehe mit einem täglichen Nahrungsbedarf von 300 bis 500 Gramm 

– der Terminaltrieb einer Fichte wiegt etwa drei bis fünf Gramm – genügen, um 

dort über den Winter einen „hohen“ Verbiss zu erzeugen. Wenn also eine Geiß 

mit ihren zwei Kitzen ihren Einstand in dem Gebiet genommen hat, in dem später 

die Vegetationsaufnahme durchgeführt wird, wird stets einen starken Verbiss 

hinterlassen.  

Da der Verbiss im Gutachten dann auch noch prozentual dargestellt wird, entsteht 

ein völlig verzerrtes Bild von der Höhe des Wildbestandes und des Verbisses in 

der Hegegemeinschaft.  

 

Wie das Vegetationsgutachten 2018 beweist, haben wir Jäger unsere Aufgaben 

hervorragend geleistet. Wir fordern daher, wie schon seit Jahrzehnten weniger 

Ideologie beim Blick auf die Ergebnisse des Forstlichen Gutachtens. 

 

Wir wollen das Vegetationsgutachten nicht abschaffen, aber wir wollen keine 

pauschale Verurteilung, und wir wollen, dass das, was wir Jäger draußen mit 

unserem hohen Abschuss für die Waldbesitzer leisten, tatsächlich auch anerkannt 

wird.  

 

 

Unsere Natur ist nicht teilbar. Deshalb wünschen wir uns, dass beim forstlichen 

Gutachten endlich das zählt, was letztlich durchkommt und das hiebreife Alter 

erreicht. Denn das ist unser zukünftiger Wald.  

 

Und untrennbar gehört zu dem Wald auch das Wild! 
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Regierungsbezirksvorsitzender Volker Bauer MdL zur jagdlichen 

Positionierung der CSU 

 

Der Bezirksvorsitzende Mittelfranken des BJV, Herr Volker Bauer, MdL gab 

einen positiven Bericht über die jagdliche Positionierung der CSU-

Landtagsfraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Volker Bauer ,MdL 

 

 

 

Er zitierte aus dem Frankenlied „der Wald steht grün, die Jagd geht gut, schwer 

ist das Korn geraten“, um festzustellen, dass diese Zeile aus dem Frankenlied für 

uns fränkische Jäger gleich doppelt identitätsstiftend seien. 

Und so ganz nebenbei beschreibe sie uns einen fundamentalen Zusammenhang 

zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd. Nur durch waidmännische, 

sprich nachhaltige Jagd einschließlich der Hege, „steht der Wald grün“, kann sich 

unsere Natur erfolgreich verjüngen, gelingt in den Zeiten des Klimawandels und 

zunehmender Extremwetterereignisse die notwendige Umgestaltung der Wälder 

in unseren Revieren. Und nur durch eine Jagd die Wild und Wald deckt, können 

die Bestände waidmännisch korrekt und in Zusammenarbeit mit unseren 

landwirtschaftlichen Partnern auf einem gesunden Maß gehalten werden; dann 

gerät das Korn – so Petrus es will- auch „schwer.“ 

Da es zu all dem gute politisch rechtliche Rahmenbedingungen braucht, von 

Wolfsmanagement bis Biberentnahme, von Waffenrecht bis 

Naturschutzförderung, erlaube er sich, so Volker Bauer, uns über das 

jagdpolitische Wirken der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, der viele   
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Kameraden und mit Alexander Flierl aus der Oberpfalz und ihm auch zwei BJV- 

Bezirksvorsitzende angehören, zu informieren. 

Er listete nun eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen der CSU-Landtags-

fraktion auf.  

„Jäger stehen“, so Bauer, „für Vielfalt, Traditionsbewusstsein, Nachhaltigkeit und 

Naturschutz, sie haben eine stabilisierende Rolle in unserer Gesellschaft.“  

 

Schwarzwildbejagung – Trotz großer Anstrengungen der Jägerschaft und den 

enorm gestiegenen Abschüssen konnte die Ausbreitung bislang nicht gestoppt 

werden. Die Fraktion unterstützt hier das Maßnahmenpaket von Staatsminister 

Brunner mit z.B. den revierübergreifenden Bewegungsjagden (vgl. hierzu auch 

Anträge Drucksache 17/2784 „Effektive Schwarzwildreduktion – Machbarkeit 

aufzeigen und regionale Arbeitskreise etablieren Drucksache 17/3310 sowie 

Maßnahmenpaket des Staatsministers a.D. Brunner);  

Weiterführende Infos:  

http://www.stmelf.bayern.de/service/presse/pm/2015/106008/index.php  

http://www.wildtierportal.bayern.de/mam/cms12/startseite/dateien/massnahmenp

aket_schwarzwild.pdf  

Herr Bauer meint, eine konsequente Umsetzung dieses Maßnahmenpaketes ist 

auch eine wirksame Vorbeugemaßnahme zur Verhinderung des Ausbruchs der 

Afrikanischen Schweinepest. (vgl. Rekordstrecke für letztes Jagdjahr: 

http://www.stmelf.bayern.de/service/presse/pm/2018/198369/)  

 

Wildtierportal – Zur erfolgreichen Bejagung des Schwarzwildes und bei Bedarf 

anderer Tiergattungen sollten auch alle technischen Möglichkeiten der EDV 

genutzt werden. Die Fraktion hat sich hier dafür eingesetzt, dass das Landesamt 

für Landwirtschaft eine Bürgerplattform „Wildtierinformationssystem“ ent-

wickelt, das allen Aktionspartnern vor Ort zur Verfügung gestellt wird.  

Diese Bürgerplattform ist über Schwarzwild und Gänse hinaus für vielfältige 

weitere Themen und Wildarten einsetzbar Die Arbeitsgruppen bestehen aus 

Vertretern aller vom jeweiligen Thema beteiligten Interessensgruppen (z. B. 

Landwirte, Jäger, Jagdgenossen, bei Schwarzwild; Vogelschützer, Jäger, 

Kommunen etc. bei Gänsen).  

Das System stoße beim BJV allerdings auf Kritik, da der BJV sein eigenes 

System „BJV-Digital“ favorisiert (vgl. Antrag zum Wildtierportal Drucksache 

17/3310). Die Fraktion ist hier bemüht, Einheit herzustellen.  

 

Nachtzieltechnik – In Problemregionen können Nachtzielgeräte ebenfalls einen 

Beitrag leisten, sind allerdings im BJV nach wie vor umstritten.  

Trotzdem hat Ex-Landwirtschaftsminister Brunner eine Regelung in Bayern 

durchgesetzt, die inzwischen in vielen Regierungsbezirken zur Erlaubnissen von 

Nachtzielgeräten geführt hat  Wenn die jagdrechtlichen Voraussetzungen vorlie-

gen, kann die zuständige Jagdbehörde Jäger zur Anwendung von Nachtzieltech-
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nik beauftragen (mit Ausnahme in Mittelfranken!). Die Verantwortung liegt also 

klar bei den Akteuren vor Ort. Vgl. auch Drucksache 17/4811  

 

Verbesserung der Lebensverhältnisse – Nutzen auch für das Niederwild –   

 

Sowohl für das Kulturlandschaftsprogramm als auch das Vertragsnaturschutz-

programm wurden im Doppelhaushalt 2017/2018 deutlich mehr Mittel bereit 

gestellt. Allein für das Kulturlandschaftsprogramm stehen 70 Mio. Euro mehr für 

neue Verpflichtungen zur Verfügung und erreicht mit nahezu 280 Mio. € ein 

absolutes Spitzenniveau in Deutschland und Europa. 

 

Die Fraktion hat sich bereits 2016 in einem Dringlichkeitsantrag für die 
Erhöhung der Mittel im KULAP ausgesprochen. Positive Maßnahmen für 

Niederwild sind Blühflächen, Heckenanlage und Pflege, vielfältige Fruchtfolge, 

extensive Wiesenbewirtschaftung.  

Im Schwerpunktkabinett am 04.09.2018 wurden nochmal Verbesserungen in 

Aussicht gestellt.  

Das Vertragsnaturschutzprogramm wurde 2017/2018 um jährlich 5 Mio. erhöht, 

so dass jährlich Maßnahmen in Höhe von 41 Mio. € gefördert werden können. 

Darüber hinaus hat Ministerpräsident Dr. Söder in seiner Regierungserklärung im 

April 2018 angekündigt das Vertragsnaturschutzprogramm nochmal um 10 Mio. 

zu verstärken.  

 

Anmerkung: hier hat Volker Bauer mit einigen BJV-Kameraden federführend 

das Papier „NATUR. HEIMAT. BAYERN“ zur Wiesenbrüter-Förderung erar-

beitet (vgl. https://www.volkerbauer.info/wp-content/uploads/2017/12/bayern-

natur-heimat-bodenbrüterschutz-Version-1-2.pdf )  

 

Wildlebensraumberatung – 

 

Seit Anfang 2015 gibt es in jedem Regierungsbezirk Wildlebensraumberater, 

auch als Ansprechpartner für die Jäger und als Vermittler zwischen den einzelnen 

Akteuren vor Ort.  

Die Projekte waren zunächst nur bis 31.12.2016 befristet. Aufgrund der großen 

Bedeutung und der großen Akzeptanz wird das Projekt bis 2021 verlängert.  

 

Hierfür hatte sich die Fraktion bei der Staatsregierung auf verschiedene Weise 

eingesetzt.  

Frau Staatsministerin Kaniber, die Nachfolgerin von Helmut Brunner, möchte die 

Wildlebensraumberater weiter ausbauen, so dass in jedem Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten ein Wildlebensraumberater arbeitet. Siehe auch Drs. 

17/12443.  
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Mähtod bei Wildtieren nachhaltig reduzieren  

 

Die CSU-Fraktion fordert von der Staatsregierung, ein Gesamtkonzept zum 

Schutz der Rehkitze und von anderem ähnlich gefährdeten Niederwild 

vorzulegen. Der Antrag der Freien Wähler, „nur Drohneneinsätze“ zu fördern 

erscheint der CSU-Fraktion als zu kurz gesprungen.  

Vgl. Dringlichkeitsantrag Drs. 17/21561  

 

Forstliches Gutachten –  

 

Die Fraktion hat sich in den vergangenen Jahren auch intensiv um eine 

Weiterentwicklung des forstlichen Gutachtens gekümmert, z.B. dass in sog. 

„Grünen Hegegemeinschaften“ Erleichterungen geschaffen werden. Ein 

entsprechender Antrag wurde hier von der Fraktion in den Landtag eigebracht 

(vgl. Drucksache 17/8636.)  

In über 50 % der Hegegemeinschaften beweisen die Anstrengungen von Jägern 

und Waldbesitzern, dass Wald und Wild im Einklang stehen können und 

gleichzeitig waid- und waldgerechte Jagd möglich ist! Die Ergebnisse aus 2015 

zeigen, dass wir beim Verbiss durch Schalenwild insgesamt auf einem guten Weg 

sind. Die positiven Ergebnisse aus 2012 haben sich 2015 stabilisiert. In über 50 % 

der Hegegemeinschaften liegt die Verbissbelastung im grünen Bereich. Die 

Auswertung des Vegetationsgutachtens von 2018 liegt zurzeit noch nicht vor. 
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Welche enormen Verbesserungen bis heute erzielt wurden, zeigt, so Herr Volker 

Bauern, noch besser die langfristige Betrachtung über die letzten 24 Jahre. So 

sank der Leittriebverbiss bei der Tanne von 37,1 % 1991 auf 12,4 % 2015. Bei 

Eiche und Edelhölzern sind ähnlich hohe Rückgangsquoten zu verzeichnen 

(Eiche sank von 43 auf 24 %, bei Edellaubhölzern von 35 auf 21 %).  

 

Das verdient Respekt und Anerkennung. Ohne das hohe Engagement unserer 

Jägerinnen und Jäger wäre das nicht möglich gewesen. Positive Entwicklungen 

sollten belohnt werden. Daher haben wir uns dafür eingesetzt, dass es künftig in 

sog. „Grünen Hegegemeinschaften“ Erleichterungen gibt (insbesondere mit einer 

Auswirkung auf die Abschussplanung und die Gebührenhöhe).  

In „Roten Bereichen“ sollte ein Ansporn gegeben werden, damit auch hier Ver-

besserungen eintreten.  

Die unteren Jagdbehörden haben zu prüfen, ob der Abschuss entsprechend 

gestaltet wurde.  

Eine Untererfüllung des Soll-Abschusses der letzten Abschussplanperiode ist zu 

würdigen. In der Regel wird es fachlich notwendig sein, zur Vermeidung einer 

sog. Abwärtsspirale den neuen Abschussplan mindestens in der Höhe des bis-

herigen Sollabschusses festzulegen. Über die Erhöhung des Gesamtabschusses 

hinaus kann es angebracht sein, den Anteil bei weiblichem Wild auf über 50 % zu 

erhöhen.)  

Das Forstliche Gutachten wird heuer erneut durchgeführt. Große Änderungen bei 

der Erhebung im Vergleich zu 2015 sind (trotz Zusage des damaligen 

Staatsministers Brunner) nicht vorgesehen. In den Anweisungen wurde jedoch die 

Bitte des BJV auf-genommen und deutlicher formuliert, dass der Leittrieb das 

entscheidende Kriterium für die abschließende Beurteilung darstellt. Dem 

Leittriebverbiss – eine Forderung des BJFV- soll heuer mehr Aufmerksamkeit 

gewidmet werden.  

 

Verkehrsversicherungspflicht  
 

Mancherorts werden von den Jägern hohe Gebühren von den Landratsämtern 

beklagt. Die Fraktion hat sich hierzu mehrmals mündlich an die Staatsregierung 

gewandt und um Erleichterung gebeten. Staatsminister Brunner hat sich hier an 

alle Landräte gewandt und appelliert, vorhandene Spielräume bei der Gebühren-

erhebung von verkehrsrechtlichen Anordnungen soweit wie möglich nach unten 

auszuschöpfen. Die Fraktion unterstützt diese Initiative.  

 

Trichinenuntersuchungsgebühren  
 

Die Fraktion hat hierzu einen Antrag eingebracht, der die Staatsregierung 

auffordert, die Abschaffung bzw. die Reduzierung der Gebühren der Trichinen-

untersuchung für Schwarzwild zu prüfen und dem Landtag zu berichten (Drs. 

17/7787).  
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Mit dem Dringlichkeitsantrag 17/19260 wurde die Fraktion wir erneut vor-

stellig. Bislang verweist das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-

schutzUV auf gesetzliche Vorgaben, die einer Abschaffung bzw. einer generellen 

Reduzierung entgegenstehen. Ebenso ergeht hier ein Appell an die Landräte, die 

Gebühren so knapp als möglich zu bemessen, was in der Praxis Wirkung zeigt. 

(Leider nicht beim Landratsamt Ansbach!) 

 

 

Bundesjagdgesetz  
 

Hier waren Bestrebungen im Gange, jagdliche und naturschutzfachliche Belange 

rechtlich zu verquicken, was aus jagdlicher Sicht höchst unerfreulich gewesen 

wäre. Die Fraktion hat hier einen Antrag in den Landtag eingebracht, damit 

Bayerns Interessen bei den Änderungen des Bundesjagdgesetzes gewahrt bleiben 

(Drucksache 17/10775). Dies konnte erreicht werden.  

Rechtskreise Jagd und Natur bleiben getrennt und die Reglementierungen der 

Jagd in Naturschutzgebieten werden nicht umgesetzt.  

 

Auch neue Anläufe, das Bundesjagdgesetz über einen notwendigen Anpassungs-

bedarf an EU-Recht hinaus zu ändern, lehnt die CSU konsequent ab. 

[Hintergrund: Das Bundesjagdgesetz wird derzeit im Hinblick auf die EU-

Verordnung 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbring-

ung und Ausbreitung invasiver und gebietsfremder Arten angepasst. Einige 

Bundesländer haben nun im Bundesrat alte Forderungen aus 2016 wieder einge-

bracht und mehrheitlich beschlossen. Im Bundestag wurde diese nicht mehr 

aufgegriffen und im Gesetz nur die halbautomatischen Waffen geregelt, was in 

unserem Sinne war.  

Für die Zukunft gilt es von bayerischer Seite darauf zu achten, dass keine neuen 

Initiativen entgegen unseren Interessen durchgesetzt werden, z. B. bei der 

Jägerprüfung, der Einführung von Schießnachweisen.  

 

Ergänzung: die Änderung bei der Regelung zur Verwendung bleiminiminierter 

Munition hat Bayern im Bundesrat mitgetragen!!  

 

Einsatz halbautomatischer Jagdlangwaffen  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass die bislang erlaubten 

halbautomatischen Jagdlangwaffen nicht mehr in der gewohnten Weise eingesetzt 

werden dürfen. 

Auch hierzu hat die CSU-Fraktion einen entsprechenden Antrag eingebracht, um 

den Einsatz wieder zu ermöglichen. Bayern hat deswegen bereits am 30.7.2016 

eine Sonderregelung eingeführt, der Bund hat dann mit dem neuen Bundes-

jagdgesetz bundesweit Rechtssicherheit geschaffen, damit halbautomatische 
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Jagdlangwaffen in der gewohnten Weise wieder genutzt werden dürfen (siehe 

Antrag Drucksache 17/10774).  

 

Jagd mit Schalldämpfern möglich  
 

Bayerns Jäger können bereits seit 2015 bei der Jagd mit Langwaffen einen 

Schalldämpfer verwenden  

Anträge zur Verwendung der Schalldämpfer bei Langwaffen können von 

interessierten Jägern bei den zuständigen Unteren Jagd- und Waffenbehörden, in 

der Regel sind das die Landratsämter bzw. die städtischen Ordnungsämter gestellt 

werden.  

Nicht alle Bundeländer haben so eine pragmatische Lösung wie Bayern. Der 

Bund will hier bislang keine Initiative ergreifen.  

http://www.stmelf.bayern.de/service/presse/pm/2015/113737/index.php  

 

Neues Waffengesetz:  
 

Keine Frage, ein hoher Schutzstandard ist wichtig, damit Waffen nicht in falsche 

Hände geraten. Dies ist auch ein Grund, warum das neue Waffengesetz nun 

strengere Regelungen vorsieht und scharfe Waffen und Munition zukünftig in 

noch widerstandsfähigeren Sicherheitsbehältnissen aufzubewahren sind.  

Nach unseren Erfahrungen gehen Jägerinnen und Jäger allerdings sehr sorgfältig 

mit ihren Waffen um. Deshalb haben wir uns im Zuge des Gesetzgebungs-

verfahrens zum neuen Waffengesetz erfolgreich für einen weitgehenden 

Bestandschutz eingesetzt. Wer als Jäger oder Schütze seine Waffen in einem 

bislang zulässigen Schließbehältnis ordentlich aufbewahrt, kann diese auch wei-

terhin nützen. Für den ändert sich nichts. Es fallen damit auch keine zusätzlichen 

Kosten für diese Gruppe an.  

 

Rechtsverschärfungen der EU zu Waffen  
 

Die EU-Kommission plante die EU-Feuerwaffenrichtlinie aufgrund der 

terroristischen Vorkommnisse zu verschärfen. Die Fraktion hat sich hier mit 

einem Antrag eingebracht, der die Staatsregierung auffordert, sich dafür 

einzusetzen, dass das bestehende Recht insbesondere für den Umgang und den 

Handel mit Waffen und Munition, zur Ausübung der Jagd und des Sports, des 

Brauchtumsschießens sowie des Waffensammelns bestehen bleibt und nicht 

durch Änderungen der EU-Feuerwaffenrichtlinie beeinträchtigt wird (vgl. Antrag 

Drs. 17/9226).  

 

Die Verhandlungen zur Änderung der EU-Feuerwaffenrichtlinie, die zwischen 

der Europäischen Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament 

geführt wurden, sind nun beendet, die neuen Regeln wurden vom EU-Parlament 
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am 14.03. 2017 verabschiedet. Dabei ist zu betonen, dass der ursprüngliche 

Entwurf deutlich abgeschwächt wurde.  

Die ursprünglich vorgesehenen flächendeckenden medizinischen Untersu-

chungen für Waffenbesitzer und die generellen zeitlichen Befristungen von 

waffenrechtlichen Erlaubnissen werden nicht weiter verfolgt.  

Gemäß den vorgesehenen Änderungen der Feuerwaffenrichtlinie werden 

automatische Feuerwaffen, die zu halbautomatischen Feuerwaffen umgebaut 

wurden, verboten, wobei hier Bestandsschutzregelungen vorgesehen sind. 

Außerdem wird es ein Verbot bestimmter Magazingrößen geben.  

Zu einem generellen Verbot von Halbautomaten wird es jedoch jedenfalls durch 

die Änderung der EU-Waffenrichtlinie nicht kommen.  

Im Hinblick auf die geplante Reform der EU-Feuerwaffenrichtlinie ist bereits 

absehbar, dass diese zu weitaus weniger Änderungsbedarf am nationalen 

Waffenrecht führen wird, als von vielen zunächst befürchtet. Es gilt nun, darauf 

zu achten, dass bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht der Status 

der Jäger und Sportschützen ausreichend berücksichtigt wird, so dass sie mög-lich 

wenig belastet werden.  

 

Jagdabgabe  

 

Die Fraktion hat hierzu zwei Anträge in den Landtag eingebracht, mit denen 

gebeten wird zu prüfen, ob die Jagdabgabemittel nicht noch stärker für die 

Verwendung zur Förderung des Niederwildes bzw. im Bereich der Schießstände 

eingesetzt werden kann (Vgl. Drs. 17/10643 und 17/10644)  

 

Versicherungspflicht der Jäger in der SVLFG  
 

Der Bayerische Jagdverband will hier eine Befreiung der Jäger von der Ver-

sicherungspflicht erreichen. Die Freien Wähler haben hierzu mit gleicher 

Zielsetzung einen Antrag eingebracht.  

Die CSU-Fraktion hat sich mit der Angelegenheit befasst und festgestellt, dass 

die Angelegenheit Aufgabe des Bundes ist und der BJV auf Bundesebene bereits 

aktiv ist.  

Der Bund ist allerdings gegen eine Befreiung. Sprachregelung Fraktion: Solang 

das Problem mit sog. „alten Lasten“ nicht geklärt ist, das heißt die Frage, welche 

Zahllasten nach Jagdunfällen bestehen tatsächlich, hält sich die Fraktion mit 

Initiativen zurück. Den Antrag der FW hat die CSU-Fraktion mehrheitlich 

abgelehnt.  

 

Gebühren im Bereich Waffen- und Jagdrecht  

 

Von Seiten der Staatsregierung war 2017 beabsichtigt, die Gebühren im Bereich 

des Waffen- und Jagdrechts durch Änderung des Kostenverzeichnisses zum 

Kostengesetz zu erhöhen. Dies hätte für die Jäger starke finanzielle Mehr-
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belastung bedeutet (zum Beispiel: Erhöhung der Jagdscheingebühren von 150 auf 

225 €, bei den Abschussplangebühren zum Teil. eine Verdoppelung etc.). Dies 

konnte durch Einsatz der Faktion (Die CSU-Fraktion sprach hier sofort mit dem 

damaligen Ministerpräsidenten, Herrn Seehofer) erfolgreich verhindert werden.  

 

Wasserstoffperoxid  
 

Das Verbot der Abgabe von Wasserstoffperoxid an die private Jägerschaft ist 

nicht gerechtfertigt. Die Fraktion will die Regelungen, die der Bund geschaffen 

hat, nicht hinnehmen. Die Möglichkeiten, die die EU hier in der maßgeblichen 

Verordnung vorsieht, müssen genützt werden, wie das bis Ende Januar auch der 

Fall war. Aktive Jagdscheininhaber müssen Berufsjägern gleichgestellt werden, 

so dass die Abgabe von Wasserstoffperoxid in der erforderlichen Konzentration 

auch wieder möglich ist (Dringlichkeitsantrag der Fraktion anl. Plenum am 6.4.17 

- Drucksache Nr. 17/16320). Die Initiative hatte bislang keinen Erfolg.  

 

Anmerkung: Persönlich habe ich hierzu 2018 einen längeren Briefwechsel mit 

Bundesinnenminister Horst Seehofer bzw. dessen Referat geführt. Die Antwor-

ten sind in keinsterweise befriedigend!)  

 

Afrikanische Schweinepest  
 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP), die zwischenzeitlich von Tschechien her 

bis auf 300 km an die bayerische Grenze herangerückt und nun auch in Belgien 

ausgebrochen ist, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Schweinehaltung und 

die Fleischwirtschaft dar. Die Fraktion hat hierzu einen Antrag eingebracht, der 

die Staatsregierung auffordert,  

- zusätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen auf Bundesebene darauf 

hinzuwirken, die tiergesundheitlichen Instrumente in der Schweinpestverord-nung 

so weiterzuentwickeln, dass bereits im Vorfeld der Einschleppung und im 

Seuchenfall insbesondere auch Maßnahmen zur Reduktion der Wildschwein-

dichte getroffen werden können;  

- im Rahmen vorhandener Mittel ein tierseuchen-rechtlich begründetes 

finanzielles Anreizsystem zur Reduktion der bayerischen Wildschwein-

population zu schaffen, um das Risiko eines Ausbruchs der Afrikanischen 

Schweinepest (ASP) zu verringern;  

- die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) anzuhalten noch intensiver das 

Schwarzwild insbesondere auch in den Wintermonaten unter Ausschöpfung des 

Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild zu bejagen;  

- zu prüfen, wie die Bejagung in Raps- und Getreidebeständen förderungsun-

schädlich und unbürokratisch verbessert werden kann (Bejagungsscheißen/);  

-  zu prüfen, ob Jäger zumindest vorübergehend bei Kosten und Gebühren 

entlastet werden können, die mit dem Abschuss von Wildschweinen verbunden 

sind.  
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(Drucksache Nr. 17/19260)  

Der Ministerrat hat hierzu am 19.12.17 Folgendes beschlossen:  

Zur Prävention ist ein bayernweites koordiniertes und zielgerichtetes Vorgehen 

von Behörden und Verbänden notwendig - besonders in der Nähe der Grenz-

gebiete zu Tschechien. Das vom Ministerrat am 19.12.2018 beschlossene 

Maßnahmenpaket umfasst deshalb auch mehrsprachige Aufklärungskampagnen, 

gezielte Kontrollen der Veterinärbehörden und weitere Schritte zur Senkung des 

Einschleppungsrisikos wie Hygienemaßnahmen. Als ein wichtiges Element zur 

Seuchenprävention setzen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium auf eine 

Reduktion der hohen Wildschweindichte in Bayern und die Kooperation mit den 

Jägern. Für das Erlegen von bestimmten Wildschweinen erhalten Jäger eine 

zusätzliche Vergütung in Höhe von 20 Euro. Insgesamt stehen für das 

Anreizprogramm bis Ende 2018 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Im Sinne 

eines Frühwarnsystems werden außerdem verendet aufgefundene Wildschweine 

auf ASP-Viren untersucht. Auch hierfür gibt es eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 20 Euro pro Tier. Die Vergütung ist auch für das Jagdjahr 2018/2019 

beschlossen. 

Neben dem Gesamtpaket zur Tierseuchenbekämpfung hat das Umwelt-

ministerium bereits im Sommer einen ASP-Koordinierungskreis aus Vertretern 

von Behörden und Verbänden zum Informationsaustausch eingerichtet.  

Des Weiteren ist notwendig, dass von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner 

bereits 2015 veröffentlichte „Maßnahmenpaket zur nachhaltigen Reduktion von 

Schwarzwild“ konsequent umzusetzen, um das Infektionsrisiko deutlich zu sen-

ken. Zudem sprachen sich die Minister für eine Erweiterung der Schweinepest-

verordnung auf Bundesebene aus, um bereits im Vorfeld der Einschleppung und 

im Ausbruchsfall rechtssicher und noch schlagkräftiger handeln zu können.  

Weiterführende Infos:  

http://www.stmelf.bayern.de/service/presse/pm/2015/106008/index.php  

Mittlerweile wurde auch der Rahmenplan ASP veröffentlicht.  

http://www.wildtierportal.bayern.de/mam/cms12/wildtiere_bayern/bilder/rahmen

plan_asp__stand_30.08.18_.pdf  

 

Wolfspopulation  

 

Wolf und Weidebetrieb passt nicht zusammen. Ziel ist es, rechtzeitig auf eine 

Zunahme der Population reagieren zu können, daher setzt sich die Fraktion dafür 

ein, dass der Schutzstatus des Wolfs in der EU-FFH-Richtlinie herabgesetzt wird 

(Übertragung von Anhang IV in Anhang V) und darauf hingewirkt wird, dass die 

Möglichkeit geschaffen wird, die Populationen durch den Menschen zu 

regulieren. Außerdem muss die Gesamtpopulation unter Augenschein genommen 

werden (keine Grenzbetrachtung –auch hier hat die Fraktion einen 

Dringlichkeitsantrag eingebracht)!  
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Zur Info: Das StMUV weist darauf hin, dass eine Herabsenkung des Schutzstatus 

(Anhang IV nach V der FFH-Richtlinie) auf EU-Ebene nicht realistisch erscheint, 

da der sog. REFIT-Prozess die derzeitige Regelung vor kurzem bestätigt hat. Das 

StMUV hält es für vordringlich, das Wolfsmanage-ment weiterzuentwickeln mit 

dem Ziel, sowohl geeignete Unterstützung und Förderung für alle Betroffenen zu 

etablieren als auch die Voraussetzungen für eine etwaige Entnahme aus der Natur 

weiter zu konkretisieren.  

Vgl. auch Antrag i. S. Wolf (17/18572) http://www.bayern.de/bericht-aus-der-

kabinettssitzung-vom-17-april-2018/?seite=1617.  

Ein umfangreiches Wolfsmanagement wurde inzwischen erarbeitet und liegt den 

Verbänden zur Stellungnahme vor. 

Anmerkung: Zusammen mit der Jungen Union habe ich hierzu einen Infotag im 

Herbst 2017 organisiert, bei dem zuerst ein Schäfer im östlichen Lkr. Roth über 

seine Erfahrungen mit Herdenschutzhunden berichtete und abends in Roth-

Pruppach rund 100 Kameraden und interessierte Bürger mit Vertretern der Jagd, 

des Schäfereiwesens und des LBV diskutierten.  

 

Sperber als Beizvogel zugelassen  
 

Mit Hilfe eines bayerischen Antrages im Bundesrat ist es gelungen, den Sperber 

als Beizvogel in die Bundeswildschutzverordnung mit aufzunehmen. 

Fraktionsvorsitzende Kreuzer hat sich im Vorfeld hier an Frau Staatsministerin 

Kaniber und Herrn -Minister Dr. Huber gewandt und um die entsprechende 

Initiative im Bundesrat gebeten – mit Erfolg! Bei den Falknern ist die erfolg-

reiche Initiative Bayerns auf große Anerkennung gestoßen.  

 

Bundesverordnung über die Jagdzeiten  

 

Am 13. März 2018 wurde im Bundesgesetzblatt die Verordnung zur Änderung 

der Schweinepest-Verordnung und der Verordnung über die Jagdzeiten vom 7. 

März 2018 veröffentlicht. Die Verordnung trat am 14.03.2018 in Kraft. Mit dieser 

Änderung wird u.a. eine ganzjährige Jagdzeit für Schwarzwild eingeführt. Bei der 

Einführung der ganzjährigen Jagdzeit auf Schwarzwild auf Bundesebene hat sich 

Bayern aktuell erfolgreich für den Erhalt des Elterntierschutzes bei Bachen 

eingesetzt.  

 

Oppositionsinitiativen:  

Anmerkung: Leider gab es jedoch nicht nur Initiativen zur Verbesserung der 

Jagd im Freistaat. Diverse Initiativen der Kollegen zeugen von ihrer Einstellung 

zum waidmännischen Naturschutz. Besorgniserregend sind hier vor allem diverse 

Anträge der Fraktion B90/Grüne und SPD.  
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Hegeschauen  

 

Mehrere Anläufe von SPD oder GRÜNEN zur Abschaffung der Pflichtvorlage 

von Jagdtrophäen bei Hegeschaue abgewehrt.  

Vgl. auch Drs 17/684 oder 17/785, oder 17/20831  

 

Eichelhäher  

 

Jagdverbot verhindert vgl. auch Drs 17/8014  

 

Schonzeit bei weiblichem Rehwild  
 

Antrag 17/9987 von den GRÜNEN zur Verkürzung der Schonzeit wurde mit 

CSU-Mehrheit abgelehnt.  

 

Körperlicher Nachweis für „rote“ Bereiche  
 

Antrag 17/9985 von den Grünen zur Vorlagepflicht eines körperlichen 

Nachweises für rote Gebiete wurde mit CSU-Mehrheit abgelehnt.  

 

Flexibilisierung des § 16 AVBayJG  
 

Der Antrag 17/9986 der GRÜNEN zur Flexibilisierung des § 16 der Verordnung 

zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (AVBayJG) mit dem Ziel, dass 

zum Abschussplan beim Rehwild auch beim Abschussplan für Rot- und 

Gamswild vom festgesetzten oder bestätigten Abschuss jeweils nach oben und 

unten abgewichen werden kann, wurde mit Mehrheit der CSU abgelehnt.  
 

Zwangsgeld für "rote" Hegegemeinschaften  
 

Der Antrag der GRÜNEN, Drs. 17/9988, der fordert, dass die jeweilige 

Jagdbehörde in den Hegegemeinschaften, die mindestens zweimal hinter-einander 

mit „zu hoher“ oder „deutlich zu hoher“ Verbissbelastung bei dem Forstlichen 

Gutachten bewertet wurden, bei der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung des 

Abschussplans Zwangsgeld anordnet, wurde mit Mehrheit der CSU abgelehnt.  

 

Keine Vogeljagd im Staatswald  

 

Der Antrag der GRÜNEN Drs. 17/9461 „der ein Verbot der Vogeljagd in 

Staatswald fordert, wurde mit Mehrheit der CSU abgelehnt.  
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Missbräuchliche Wildfütterung  

 

Ein entsprechender „Berichtsantrag“ der GRÜNEN mit Drs. 17/683 wurde mit 

Mehrheit der CSU abgelehnt. Nach dem Jagdgesetz liege die Winterfütterung in 

erster Linie beim Revierinhaber. Der Revierinhaber entscheide vor Ort, ob in 

seinem Revier eine Notzeitfütterung notwendig ist oder nicht.  

 

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorbeugen - 

Schwarzwildbestand wirksam reduzieren  
 

Dieser Dringlichkeitsantrag der Freien Wählern (Drucksache 17/19241) mit einer 

Reihe von jagdlichen Forderungen u. a. Abschaffung der Trichinengebühren und 

Einführung einer Prämie je erlegtes Wildschwein wurde mit Mehrheit der CSU- 

Fraktion abgelehnt. Die CSU hat hierzu einen eigenen Dringlichkeitsantrag 

eingebracht (Drucksache Nr. 17/19260).  

 

Jägern den Zugang zu Wasserstoffperoxid gewährleisten  
 

Dem Dringlichkeitsantrag der FW (Drucksache 17/16344) wurde mehrheitlich 

zugestimmt. Die CSU-Fraktion hat hier ebenfalls einen Antrag eingebracht.  

 

 

Reduktion der Schäden durch Schwarzwild - Schonzeiten für Keiler 

aufheben  
 

Der Antrag der FW (Drs. 17/9059) wurde mehrheitlich abgelehnt. Die 

Abschaffung der Schonzeit für Keiler kam aber letztlich mit Änderung der 

Bundesverordnung später doch.  

 

 

Pflichtmitgliedschaft der Jagdpächter in der SVLFG abschaffen  
 

Der Antrag der FW (Drs. 17/2682) wurde mit Mehrheit der CSU-Fraktion 

abgelehnt. Auch SPD und GRÜNE stimmten dagegen (vgl. auch Ausführungen 

oben 

 

Damit endet die hervorragende Zusammenstellung aller ab 2015 gestellten und 

verhinderten Anträge der bayerischen Parteien. 

Wir bedanken uns herzlich für die übersichtliche Zusammenstellung durch Herrn 

Volker Bauer MdL und Vorsitzender der der Regierungsbezirksgruppe 

Mittelfranken im Bayerischen Jagdverband.  
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Immer wieder der Wolf 

Rundfunk, Fernsehen und Presse berichteten am 06.12.2018 über den Angriff 

eines Wolfes in Steinfeld bei Bremen Ende November auf einen Menschen. 

Ein 55jähriger Mann habe Ende November auf dem Friedhof gearbeitet und sei 

dort von einem Wolf angefallen und in die Hand gebissen worden. 

Der Mann sei einen Tag später zum Arzt gegangen, das herbeigerufene nieder-

sächsische Wolfsbüro habe Spuren gesichert. Allerdings fanden sich keine DNA 

von einem Wolf, lediglich Spuren eines Hundes wurden auf dem Pullover des 

Mannes festgestellt. 

Der Niedersächsische Umweltminister schloss allerdings nicht aus, dass doch ein 

Wolf in Betracht kommt, da Proben erst einen Tag später nach Reinigung der 

Wunde genommen worden seien. 

 

 

Wildreflektoren am Straßenrand 

Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann sowie der  

Göttinger Waldökologe Christian Ammer, haben aufgrund ihrer neueren 

Untersuchungen mit Wildwarnreflektoren an den Straßen festgestellt, dass das 

von den Autoscheinwerfern reflektierte Licht die Wildtiere nicht von den Straßen 

abhalte. Dieses Ergebnis wurde bei einer Untersuchung auf 150 Teststrecken in 

den Landkreisen Göttingen (Niedersachsen), Höxter (Nordrhein –Westfalen) 

sowie Kassel und Lahn-Dill (Hessen) festgestellt, so berichtet die Presse in der 

Nürnberger Nachrichten am 24.10.2018. 

Wie wenig Nutzen die Reflektoren haben könne man auch aus der weiter 

gestiegenen Zahl an Wildunfällen folgern. Man habe in 2017 so viele Wildunfälle 

registriert wie noch nie seit Anfang der 90er Jahre. 

rBundesweit seien rund 275 000 Kollisionen gemeldet worden, das seien rund 

750 pro Tag, so Brockmann. Allerdings seien in den vergangenen Jahrzehnten 

auch die Zahl der Autos und der Verkehrsunfälle insgesamt gestiegen. 

Für ihre Studie haben die Göttinger Forscher zusammen mit der Uni Zürich  

„10 000 Stunden Videomaterial ausgewertet, das sie mit Infrarotkameras an den 

zwei Kilometer langen Teststrecken aufgenommen hatten. „Dabei wurden etwa 

1600 Begegnungen zwischen Tieren und Fahrzeugen dokumentiert“, sagt 

Ammer. „Für das Verhalten der Tiere spielte es keine Rolle, ob sich an den 

Strecken blaue Wildreflektoren befanden oder nicht“. 
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Die Meinung zur Wirksamkeit blauer Wildwarnreflektoren seien unterschiedlich, 

sagte dagegen eine Sprecherin des ADAC. Bei einzelnen Projekten mit diesen 

Wildwarnern gebe es durchaus positive Erfahrungen. 

Nach Auskunft des Deutschen Jagdverbandes ergab eine Studie im Schnitt 60 

Prozent weniger Unfälle auf Strecken mit blauen Reflektoren. 

Unser Rat: bestücken sie die Straßenpfosten an Teilstücken des Straßennetzes mit 

ständigen Wildunfällen in ihrem Revier mit Reflektoren und freuen Sie sich, 

wenn die Unfälle dadurch zurückgehen. 

 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Benutzung von 

Schalldämpfern 

 

Am 28. November 2018 hat das Bundesverwaltungsgericht, das oberste 

Verwaltungsgericht der Bundesrepublik Deutschland, entschieden, dass Schall-

dämpfer auf einem Jagdgewehr nicht erforderlich sind, weil es andere 

Gehörschutzmöglichkeiten für Jäger gibt. Die Jägerinnen und Jäger hätten keinen 

Anspruch auf Genehmigung des jagdlichen Einsatzes von Schalldämpfern. 

Damit wäre es jetzt grundsätzlich nicht mehr möglich, einen Schalldämpfer für 

ein Gewehr zu beantragen. 

Nach Auskunft des Bayerischen Innenministeriums bestehen an der Richtigkeit 

der Entscheidungsbegründung dieses Urteils aber erhebliche Zweifel. Denn ein 

Gehörschutz am Ohr sei weder für alle Jäger noch für alle Jagdarten geeignet. 

Außerdem werde das Problem der Lärmbelastung für Treiber, Hundeführer, 

Hunde Anwohner und Erholungsverkehr durch den Einsatz von Gehörschutz 

nicht gelöst. 

Am effektivsten können gesundheitsgefährdende Emissionen an der Lärmquelle 

reduziert werden, also wenn der Mündungsknall durch einen Schalldämpfer 

abgemildert wird, so das BayStMI. Deshalb gebe das Urteil keinen Anlass, die 

derzeitige Verwaltungspraxis in Bayern zu ändern. Dies sei bereits allen 

Waffenbehörden in Bayern mitgeteilt. 

Wir weisen hier aus gegebenem Anlass unsere Jäger darauf hin, dass in den 

Jagdgesetzen anderer Bundesländer sachliche Verbote für die Jagd mit 

Schalldämpfern, wie auch bei uns in Bayern, bestehen. In Bayern dürfen wir ja 

nur mit Schalldämpfern jagen, wenn wir dafür eine Ausnahmegenehmigung 

haben. Diese wird hier generell für die Langwaffen der Jäger erteilt, sie gilt aber 

nur in Bayern! Deshalb darf übrigens auch ein Gast aus einem anderen 
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Bundesland zwar seinen Schalldämpfer mitbringen, auf der Jagd darf er ihn in 

Bayern aber nur benutzen, wenn ihm vorher in Bayern eine solche 

Ausnahmegenehmigung erteilt worden ist. 

Bei dem Transport in oder durch Bundesländer in denen ein sachliches Verbot der 

Benutzung von Schalldämpfern besteht, darf man seinen Dämpfer, wie die Waffe, 

in verschlossenem Behältnis und damit nicht zugriffsbereit mitnehmen.  

In den folgenden Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, 

Hessen, Mecklenburg- Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 

Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein wird der Schalldämpfer nicht im 

Jagdgesetz erwähnt, er darf also dort bei der Jagd benutzt werden. 

Wegen der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern ist es also sehr 

ratsam, sich vor einer Jagd in anderen Bundesländern, nach der Gesetzeslage dort 

zu erkundigen. 

 

Einige wichtige Termine: 

 

Jahresempfang des Bayerischen Jagdverbandes: am 29. Januar 2019 am 

Nockherberg in München. 

 

Landesjägertag 2019: Freitag 05. April und Samstag, 06. April 2019 in 

Passau; Motto: „BJV-70 Jahre Dienst für Wild und Natur“ 
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Ausbildung 

 

 

 
Wie wir alle wissen, ist die Jungjägerausbildung eine wichtige Aufgabe zur 

Verwirklichung unserer Vereinsziele. 

 

Wir alle sind bemüht, die Jungjägerausbildung im NJJV weiterzuführen. 

 

Doch die Zeiten, in denen sich der NJJV vor Interessenten an der Jägerausbil-

dung kaum noch retten konnte sind vorbei. 

 

Dies hat sicher unterschiedlichste Ursachen, wie vielfältigste Angebote der 

Jagdschulen, Kursumfang, Kursdauer, sowie das Anspruchsdenken der Interes-

senten an der Jungjägerausbildung.  

Auch für uns selbst ist es immer eine organisatorische und logistische Heraus-

forderung, da alle Aufgaben in der Freizeit der Beteiligten erledigt werden müs-

sen, so dass auch langjährige Ausbilder hier an ihre Grenzen stoßen.  

Berufliche und persönliche Veränderungen lassen dann oft ganz plötzlich dieses  

Ehrenamt nicht mehr zu.  

 

Dank unseres Ausbildungsleiters Jens Kortebein, der die Ausbilderwerbetrom-

mel ungemütlich dreht, sind wir aktuell wieder gut aufgestellt. Der Ausbildungs-

raum ist gut ausgestattet. 

 

In der Hoffnung mindestens 8 Interessenten (besser mehr) anzusprechen, denn 

nur dann ist der Jagdkurs kein Draufzahlgeschäft, freuen wir uns auf die Jungjä-

gerausbildung. 

 

Wir haben daher vor, mit Beginn des neuen Jagdjahres 2019, ab 01.04.2019, ei-

nen neuen Jungjägerkurs zu starten. 

 

 

 

Unterstützen Sie uns und machen Sie bitte Werbung für uns!!!! 

 

Wir bieten einen Jagdkurs durch motivierte Ausbilder, moderne Technik, einen 

gut ausgestatteten Ausbildungsraum sowie erfahrene Praktiker in unseren Lehr-

revieren. 
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   Veranstaltungen 

 

Forstliches Gutachten 2018 
 

 

Zu diesem nicht ganz neuem aber ganz aktuellem Thema sprach Forstrat Moritz 

Bergen, Abteilungsleiter im Bereich Forsten des Amtes für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten Erlangen bei unserer Monatsveranstaltung am Dienstag, 

dem 09.10.2018. Er gliederte seinen Vortrag in 4 Teile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Referent 

Moritz Bergen 

 

 

 

 

Zunächst gab er einige kurze Informationen zum Vegetationsgutachten, kam dann 

auf die Forstschäden beim Sturm „Kolle“ zu sprechen, schilderte die geschädigten 

Baumarten Fichte und Kiefer und zählte abschließend einige Baumarten der 

Zukunft auf. 

 

Bei der Abschussplanung ist nach Artikel 32 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des 

Bayerischen Jagdgesetzes neben der körperlichen Erfassung des Wildes vorrangig 

der Zustand der Vegetation, insbesondere der Waldverjüngung zu 

berücksichtigen. Den zuständigen Forstbehörden ist vorher Gelegenheit zu geben, 

sich auf der Grundlage eines forstlichen Gutachtens über eingetretene 

Wildschäden an forstlich genutzten Grundstücken zu äußern und ihre Auffassung 

zur Situation der Waldverjüngung darzulegen. 
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Dies also ist die Rechtsgrundlage für die alle drei Jahre stattfindende Waldinven- 

tur.  

In diesem Jahr fand die Aufnahme in den Hegegemeinschaften in den Monaten 

Februar und März statt, bis Anfang Mai lagen die Ergebnisse vor. Die forstlichen 

Gutachten werden dann ab September erstellt, bis Ende 2018 folgen die 

Revierweisen Aussagen. 

 

Herr Bergen musste feststellen, dass sich die Anweisungen zur Erhebung der 

Verjüngungssituation seit der letzten Aufnahme vor drei Jahren kaum verändert 

hatten. Die vom  BJV geforderte und von dem damaligen Landwirt-

schaftsminister Helmut Brunner zugesagte Änderung, dass man vorwiegend die 

Pflanzen aufnehmen werde, die auf der Probefläche nicht verbissen seien, sei 

leider nicht erfolgt. 

 

Er wiederholte den unveränderten Ablauf der Stichprobeninventur. Die Auswahl 

der Aufnahmeflächen erfolgt nach einem systematisch angelegten Gitternetz. Der 

Abstand der Rasterpunkte beträgt 1.225 km x 1,225 km. Aufgenommen wird die 

dem Rasterpunkt nächstgelegene Verjüngungsfläche. 

Pro Hegegemeinschaft werden zwischen 30 und 40 Verjüngungsflächen 

aufgenommen, wobei künstliche und natürliche Verjüngungsflächen 

aufgenommen werden. 

Jede Fläche muss mindestens 1300 Pflanzen pro ha aufweisen, die über 20 cm 

hoch sind und durch die eine Gerade von 50 Meter Länge gelegt werden kann. 

Der Leittrieb der Pflanzen muss für das Wild erreichbar sein. 

Auf jeder Fläche werden an 5 Stichprobenpunkten insgesamt 75 Einzelbäumchen 

größer oder gleich 20 cm untersucht auf Baumart und Höhe, Leittriebverbiss 

durch Schalenwild, Verbiss im 0beren Drittel und Fegeschäden. 

Soweit vorhanden werden zudem die nächstgelegenen 5 Bäumchen kleiner als  

20 cm aufgenommen, sowie die Verjüngungspflanzen, die dem Verbiss bereits 

entwachsen sind.  
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Fegeschäden spielten aber in den Hegegemeinschaften, aus dem Bereich von 

Erlangen, Fürth und Nürnberg keine große Rolle mehr. 

 

Die Datenauswertung erfolgt durch die Landesanstalt für Wald- und Forst-

wirtschaft, die das Ergebnis an die Ämter für Land- und Forstwirtschaft 

weiterleiten. 

Die Ämter für Land- und Forstwirtschaft erstellen auf der Grundlage der 

statistisch gesicherten Ergebnisse und der Beurteilung der örtlichen Situation das 

Gutachten für die Hegegemeinschaften. Bei den „roten“ Hegegemeinschaften 

werden ferner Revierweise Aussagen gefertigt. Auch Revierinhaber in „grünen“ 

Hegegemeinschaften können solche Revierweisen Aussagen beantragen. 

Die Beurteilungen in den Gutachten lauten: günstig, tragbar, zu hoch oder 

deutlich zu hoch. 

Abschließend wird eine Empfehlung für den Abschussplan in der Hegege-

meinschaft ausgesprochen, die lauten kann: Abschuss deutlich senken, senken, 

beibehalten, erhöhen oder deutlich erhöhen. 

Bei Unterschieden zwischen den Beurteilungen der Hegegemeinschaft und den 

Revierweisen Aussagen, muss sich die Abschusszahl an den Revierweisen Aussa-

gen ausrichten. 

 

Am 18.08.2017 richtete der Sturm „Kolle“ riesige Schäden an, so der Referent. 

In Fürth wurde eine breite 14 km lange Schneise in den Wald geschlagen. 300 

Waldbesitzer wurden geschädigt, der Schaden belief sich auf 15 000 Festmeter 

Schadholz.  

An die geschädigten Waldbauern konnten 30 Millionen Euro an staatlicher 

Soforthilfe geleistet werden. 

 

Nachdem sich die Fichte in einigen Teilen Westmittelfrankens fast verabschiedet 

hat, folgt sei 2015 die Kiefer nach. Kiefern brauchen Kälte und viel Niederschlag, 

der Sommer 2018 war mit seiner langanhaltenden Trockenheit und Hitze 

katastrophal. Eine weitere Schwächung der Kiefern wurde durch vermehrt auf-

tretende Misteln, einen schädigenden Pilz sowie den Prachtkäfer verursacht.  
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Der zukünftige Wald muss aus mehr Baumarten bestehen, nicht mehr nur aus 

Fichten und Kiefern wie zum Teil noch heute. Viele Kiefern und Fichten müssen 

geerntet werden, damit Eichen, Buchen, Ahorn, Eschen Erlen und Tannen weiter 

wachsen können, die jungen Pflanzen brauchen zum Wachstum viel Licht. Eichen 

und Tannen vertragen die Trockenheit besser. Es werden auch schon Türkische 

Tannen, Edelkastanien, Baum-Hasel, Libanonzeder und Wildkirschen gepflanzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Fragen schlossen sich an den Vortrag an. Unsere 1. Vorsitzende Angelika 

Zier überreichte nach den Dankesworten dem Referenten ein schönes Weinprä-

sent.  
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Hubertusfeier 2018 
          

 

Am Dienstag, dem 13.11.2018 versammelte sich eine große Zahl von Mitgliedern 

des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes ab 19.00 Uhr im Garten unseres 

Vereinslokals „Erdinger Weißbräu“ in der Jägerstr. 1, wie es seit einigen Jahren 

Tradition ist. Der Garten war wieder festlich mit Fackeln und Kerzen beleuchtet, 

wunderbar geschmückt, der geschlossene Kamin diente Frau Dominko als 

Schanktisch.  

Frau Dominko, die Frau unseres Wirtes, schenkte am Grill als Aperitif ein gutes 

Bockbier aus, das bestens zu ihrer herrlichen Gulaschsuppe passte. Dazu gab es 

Pfefferbeißer und ein herrliches Schwarzbrot, Übrigens alle Speisen und das 

Getränk, Suppe, Wurst und Bockbier spendete uns der Verein.  

  

Gegen 19.15 Uhr begann unser Bläsercorps unter Leitung von Eugen Endlich im 

Garten zur Einstimmung auf den Abend Jagdsignale und Jagdstücke zu blasen. 

Danach ging es in unser festlich dekoriertes Vereinslokal, in dem wir wieder mit 

Jagdmusik unseres Bläsercorps empfangen wurden. 

 

Um 20.15 Uhr, nachdem die Bläser den Beginn der eigentlichen Veranstaltung 

angekündigt hatten, begrüßte die 1. Vorsitzende Angelika Zier alle Anwesenden 

aufs herzlichste. Dabei gab sie ihrer Freude zum Ausdruck, dass neben etlichen 

jungen Mitgliedern auch Mitglieder unseres Vorbereitungskurses auf die 

Jägerprüfung 2018 gekommen waren. 
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Wie immer liegen an so einem Abend Freud und Leid sehr nahe beieinander, so 

die Vorsitzende. 

Bei der Totenehrung gedachten wir der seit unserer Mitgliederversammlung im 

März diesen Jahres verstorbenen Mitglieder: 
 

Walter Lechner,  

Helmut Gugel,  

Otmar Jungfer,  

Irmgard Bär,  

Günter Schilling und  

des erst vor wenigen Tagen gestorbenen Jagdfreundes Adolf Wagner. 
 

„Wir werden Ihnen immer ein ehrendes Gedenken bewahren.“ 

Das Bläsercorps verabschiedete sich von unseren verstorbenen Mitgliedern mit 

dem letzten Halali. 

 

Danach ergriff die 1. Vorsitzende Angelika Zier das Wort zu ihrer 

Hubertusansprache: 

 

 Am 3. November feiern die Jäger ihren Schutzpatron, den heiligen Hubertus. 

Jedem von uns ist die Legende des hl. Hubertus bekannt:  

Wir Jäger feiern diesen Tag, denn der Werdegang des Hubertus, vom wilden 

Jäger bis hin zum Bischof von Lüttig und danach zum Schutzheiligen, soll für uns 

Jäger stets Mahnung sein und Vorbildfunktion haben. 

 

Mit der Verehrung des heiligen Hubertus zeigen wir Jäger, dass nicht nur der 

Schuss auf das Wild und das Beutemachen unsere Motivation ist, sie zeigt dass 

weit mehr hinter der Ausübung der Jagd steht, nämlich Respekt vor der 

Schöpfung und Verantwortungsbewusstsein für die uns anvertraute Tierwelt.  

 

Dies ist auch in Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Jagdgesetzes verankert, der da 

lautet: „ Die freilebende Tierwelt ist wesentlicher Bestandteil der heimischen 

Natur. Sie ist als Teil des natürlichen Wirkungsgefüges in ihrer Vielfalt zu 

bewahren.  

Auch wenn der Respekt vor unseren heimischen Wildtieren in der Gesellschaft 

schwindet, weil er oft wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen weichen 

muss, sichern unsere Jägerinnen und Jäger  tagtäglich in den Revieren die 

Lebensgrundlagen für artenreiches Wild und halten es gesund.  

Sie pflegen die Natur und unsere Landschaft. Unsere Wildtiere sind ein Teil der 

Schöpfung. Wald, Feld und Wild bilden eine Einheit und sind nicht voneinander 

zu trennen. Kein Naturgut kann über ein anderes gestellt werden. Und der 

Mensch trägt die Verantwortung dafür, dass dies so bleibt. 

Ethik und Moral sind Grundpfeiler unseres Weidwerks. 
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Ethik in der heutigen Zeit ist eine Verantwortung gegenüber dem Wild, seinem 

Lebensraum, gegenüber den anderen Tieren, gegenüber dem Mitjäger aber auch 

genau so der nichtjagenden Bevölkerung gegenüber. 

Ein besonderes Verantwortungsverhältnis könnte aber auch daraus resultieren, 

dass wir Menschen stets in den Lebensraum von Wildtieren eingreifen: 

Wenn der tierische Lebensraum immer mehr eingeengt, zerstört, verändert, 

separiert wird, wächst die Verantwortung, nämlich eben jene Schäden, die der 

Mensch verursacht hat irgendwie auszugleichen, Leiden und Einbußen an 

Lebensqualität zu verhindern und zu minimieren.  

Man denke hier zum Beispiel an die unmittelbare Einwirkung auf den 

Lebensraum bei der Ausweitung von Baugebieten, durch die Landwirtschaft beim 

Abmähen der Wiesen und des Getreides, in dem sich das Rehkitz versteckt hält. 

Monotoner Agrarlandschaften durch den Maisanbau, mangelndes 

Nahrungsangebot zu bestimmten Jahreszeiten durch fehlende Zwischenfrüchte 

auf den abgeernteten Feldern sowie das wachsende Verlangen der Konsumenten 

nach Lebensmitteln, sowie der wachsende Bedarf nach Straßen und schlagen von 

Bauholz und vieles mehr. 

Ethik und Waidgerechtigkeit sind dasselbe.  

 

Wald vor Wild, ein Grundsatz der das Bayerische Waldgesetz aber auch viele 

Diskussionen zur Jagd beherrscht, degradiert heimische Wildtiere zum Schädling.  

 

Wildtiere brauchen daher mehr denn je eine umfassende Vertretung ihrer 

Bedürfnisse. Wir Jäger in Bayern können meiner Meinung nach mit dem 

Ausgang der Landtagswahlen und der jetzt erfolgten Kabinettsbildung zufrieden 

sein, da bei einer Beteiligung der Partei Bündnis 90/die Grünen in Regierungs-

verantwortung wohl deren Wahlprogramm verwirklicht worden wäre. Ich zitiere 

wörtlich aus der Jagd in Bayern: Wahlprogramm der Grünen: 

„Wir streben eine Änderung an. Grundsätzlich können Tiere aus unserer Sicht nur 

bejagt werden, wenn die Arten in ihrem Bestand nicht gefährdet sind und wenn 

dafür ein vernünftiger Grund vorliegt, wenn eine Bestandskontrolle aus 

ökologischer Sicht oder anderen zwingenden Gründen geboten ist und wenn das 

Fleisch sinnvoll verwertet werden kann. Wir streben daher konsequenterweise an, 

nur noch die Schalenwildarten bejagen zu lassen.“ 

 

Zur waidgerechten Jagd gehört auch der Tierschutz. Damit gebe ich meine 

Bedenken gegen Nachtzielgeräte auf. Nur wenn ich erkenne ob es sich um eine 

Bache oder einen Keiler, eine führende Bache oder einen Überläufer handelt, 

kann ich einen waidgerechten Schuss abgeben. Tierschutzgerecht jagen heiß also 

auch waidgerecht jagen. Hier kann man nicht wie es das Präsidium des BJV tut, 

die neue Technik des Nachtzielgerätes verdammen, aber gleichzeitig den 

Oktocopter nicht nur für die Kitzrettung zu propagieren, sondern auch für die 

Maisjagd auf Sauen. Hier verkennt das Präsidium, dass der Tierschutz ein Teil 

der Waidgerechtigkeit ist.  



-42- 
 

Wir Jäger müssen waidgerecht also anständig jagen, uns immer gesetzestreu 

verhalten, dem Wild durch präzises Schießen Qualen ersparen, Muttertiere 

schonen, und Wild vor dem Schuss stets sauber ansprechen.  
 

Wir anständig jagenden Jäger lehnen zu große Schussentfernungen ab und lassen 

beim Jagen in Zweifelsfällen den Finger gerade.  
 

Wir üben regelmäßig das Schießen auf sich bewegendes Wild, hauptsächlich auf 

Schwarzwild, auf Schießständen oder in Schießkinos, um im Ernstfall einen 

sofort tödlichen Schuss anbringen zu können.  
 

Rehwild schießen wir auf Bewegungsjagden ausschließlich nur, wenn es in nicht 

zu großer Entfernung breit steht also auf keinen Fall auf flüchtiges oder gar 

hochflüchtiges Rehwild. Jung vor Alt ist dabei stets zu beachten. 

 

Jagen darf und muss aber auch Freude bereiten. Ohne Freude geht das Jagen 

nicht, wenn gleich diese Freude unter jagdethischen Grundsätzen nicht die 

bestimmende Begründung des Jagens gegenüber dem Nichtjäger sein kann.  
 

Liebe Weidkameradinnen und liebe Weidkameraden, 

Nun noch ein Appell an unsere anwesenden jungen Jägerinnen und Jäger: 

Scheuen Sie sich nicht selbst eine Jagd zu pachten, Jagen bedeutet nicht nur 

Schießen, denn eine Jagdpacht mit all ihren Verpflichtungen der Natur und dem 

Wild gegenüber ist eine Verpflichtung des waidgerechten Jägers. Außerdem 

gründet sich darauf unser sehr bewährtes Reviersystem in Deutschland. 

 

Zum Schluss lassen Sie mich mit den Worten unseres guten Freundes Prof. Dr. 

Helmut Zöpfl etwas philosophisch werden. Er beschreibt seine Gedanken zu 

Natur und Ethik: 

Grauer Alltag……. 

 

Es gibt bekanntlich im Jahr verschiedenste Tage: Festtag. Feiertag, Geburtstag, 

Namenstag, es gibt Sonntag und den Werktag. Speziell für uns Jäger gibt es den 

Hubertustag. Doch es gibt auch einfach den Alltag, dem man oft das Adjektiv 

„grau“ hinzufügt: den grauen Alltag. Für manche beginnt er schon mit einem 

Seufzer und mit der Einstellung, dass an ihn notgedrungen hinter sich bringen 

müsse, um in der nächsten Zeit wieder einen „besonderen Tag“, vielleicht einen 

der gerade genannten, erleben zu dürfen. Manchmal spricht man auch von einem 

gewöhnlichen Tag, an dem alles in geordneten Bahnen abläuft, ohne jeden 

Höhepunkt, hoffentlich auch ohne Tiefpunkt. Aber vielleicht denken wir einmal 

darüber nach, dass auch ein jeder Alltag ein ganz besonderer Tag ist, ein Tag, der, 

wenn er auch auf den ersten Blick nichts ganz und gar Neues bringt, doch 

einmalig ist. Für viele ist es auch ein Tag des Abschieds und für viele ein Tag des 

Wiedersehens. Aber auch für uns ist er, auch wenn er auf den ersten Blick als 

etwas Gewöhnliches erscheinen mag, doch etwas Besonderes, ein neuer Tag 

unseres Lebens. Er bietet uns 24 Stunden, vielleicht gerade weil alles so läuft wie 
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immer, weil alles in und um uns Gott sei Dank „funktioniert“. 24 Stunden, in 

denen wir etwas Neuer entdecken können, was uns bisher entgangen ist oder 

etwas Vertrautes wiederentdecken können, was uns eventuell nochmals Freude 

bereitet.  

Wie sagt die Schriftstellerin Pearl S. Buck so schön: „Die wahre Lebenskunst 

besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen“. Jeder Tag bietet die 

Chance, etwas genauer zu betrachten, was wir bisher vielleicht gar nicht so 

beachtet hatten, und möglicherweise hält er auch irgendeine Begegnung für uns 

bereit, ein Erlebnis, das Farbe in das scheinbare Grau bringt.  

Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass man nicht unbedingt ein Sterne Koch sein 

muss, um auch einem Alltag ein wenig Würze zu verleihen.  
 

Waidmannsheil!“ 

Damit beendete Angelika Zier ihre Ansprache zur Hubertusfeier 2018. 

 

Immer gern gesehen, das Ehepaar Dr. Walter und Ursula Rullfs 

 

Sie kam zur Aushändigung der Jägerbriefe: 

 

Lieber Herr Langer, lieber Herr Jauer“, begann Angelika Zier, Sie haben mit drei 

weiteren die Jägerprüfung 2018 bestanden.  
 

Jetzt, nachdem unsere Jungjäger ein bisschen eigne Jagdpraxis hinter sich 

gebracht haben, Revierarbeit und Versorgen von erlegtem Wild in der Praxis 

gelernt haben, wollen wir Sie durch die Übergabe der Jägerbriefe in die 

Jägerschaft aufnehmen.  
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Aus unseren Lehrgangsteilnehmern sind nach bestandener Jägerprüfung nun 

Fachleute des Weidhandwerks geworden, die Jagdwaffen und Fallen, die Biologie 

der Wildarten beherrschen, sowie Fachleute des Naturschutzes und des Land- und 

Waldbau geworden. 

Der Weg zur Jägerei, die weder Sport, Steckenpferd noch Hobby ist, sondern ein 

Handwerk, das mit Bedacht und großem Engagement für Mensch, Wald, und 

Wild auszuüben ist, ist heutzutage nicht einfach.  

Wer jedoch das „grüne Abitur“, die Jägerprüfung, mit einem schriftlichen und 

einem mündlichen Teil, einer Prüfung in der Waffenhandhabung und dem 

Schießen mit Kugel, das Schrotschießen während der Ausbildung bestanden hat, 

kann mit gutem Grund in den Kreis der Jäger aufgenommen werden. 

 

Sie verpflichten sich jetzt durch Handschlag 

- unsere Tier- und Pflanzenwelt, die uns als kostbares Gut überantwortet ist, 

in ihrer Artenvielfalt zu erhalten, zu hegen und zu pflegen, 

- Waidmännisch zu jagen, sei es im Dunkel des tiefen Waldes als auch im 

Lichte der Öffentlichkeit, 

- die uns überlieferten Jagdbräuche und Jagdsitte zu achten und danach zu 

handeln, 

- und stets für unser Waidwerk und unsere Passion einzutreten. 

Sie erhalten nun den Jägerbrief und gelobten, stets als waidgerechter Jäger für 

unser Waidwerk einzutreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Übergabe der Jägerbriefe an aufgenommenen Jäger Jauer und Langer  
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Unser Bläsercorps gratulierte musikalisch. 

 

Damit war der offizielle Teil des Abends beendet, es folgten bei guter Stimmung 

noch viele Gespräche und persönliche Begegnungen. 

 

 

 

Vorweihnachtlicher Jahresabschussabend 

am Dienstag, dem 11.12.2018 
 

Wie in jedem Jahr haben wir überlegt, wer soll am Jahresabschlussabend eine 

Rede halten, wer soll eventuell spielen, singen oder Geschichten vortragen. Es 

soll ja immer etwas Besonderes, etwas Neues sein. 

Aber was ist in unserer heutigen, schnelllebigen, digitalen krisengeschüttelten 

Welt schon etwas Besonderes, einer Welt in der die Menschen vorgeben, wenig 

Zeit für sich und andere zu haben. 

Das Besondere heute ist einfach, mit unseren Mitgliedern, Gästen und Freuden, 

die Nähe und die guten Gespräche zu genießen und zu feiern. 

 

Die musikalische Begrüßung zu Beginn des Abends, hatte wie immer unser 

Bläsercorps unter Leitung unseres Hornmeisters Eugen Endlich übernommen. 

Dafür sage ich herzlichen Dank, ich denke wir werden heute noch einige Male 

musikalisch verwöhnt werden. 

Angelika Zier begrüßte danach selbst alle Mitglieder, Freunde und Gäste auf das 

herzlichste. Ihr besonderer Gruß galt natürlich unseren Jubilaren!! 

 

Sie begann dann auch gleich mit dem ersten Programmpunkt des heutigen 

Abends, den Ehrungen.  

Eine ganz besondere Freude und Ehre sei es, Herr Dr. Hanns Lindner zu ehren. 

Er ist seit70 Jahre Mitglied im Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. 

dies ist etwas ganz besonderes und verdient, auch wenn er leider an unserer 

Veranstaltung nicht teilnehmen kann, diese Ehrung. Herzlichen Dank für die 

langjährige Mitgliedschaft und weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit! 

 

60 Jahre Mitglied im NJJV sind: 

Herr Walter Rabitsch, Frau Gisela Haygis und Herr Hermann Friess. Wir danken 

Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue zum NJJV und Ihnen Herr Rabitsch noch 

besonders für Ihr großes Engagement in der Jungjägerausbildung. 

 

Weiter geht es mit den Jubilaren, die auf eine 50 jährige Mitgliedschaft 

zurückblicken können: 

 

Dies sind Helmut Böhm, Hans Geyer, Peter Schlee und Werner Guderley. 



-46- 
 

Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Treue. 

 
Helmut Böhm, Margit Reiß, Peter Schlee, Angelika Zier und Hans Geyer 

 

Und jetzt zu den Youngsters wie man heute so gut auf Neudeutsch sagt: 

40 Jahr gehören dem NJJV an: 
 

Frau Angelika Herzner, Herr Hermann Herzner, Dr. Lars Kistner und Harald 

Kohn. 

Hier werden die Ehrungen teilweise bei unserem ersten Vereinsabend im Neuen 

Jahr nachgeholt. 

Last but not least der jüngste Jubilar: 

Herr Michael Schink . Er erhält heute die Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft im 

NJJV. 

Dem Bläsercorps war es eine Freude für alle unsere Jubilare die Ehrenfanfare zu 

blasen. 

 

Nun war es Zeit Danke zu sagen. 

 

Danke zu sagen, den Menschen, die sich gleich in welcher Art auch immer im 

und für den NJJV engagieren. 

Dies sind natürlich in erster Linie alle Mitglieder, und ganz besonders diejenigen, 

die immer da sind und sich die Zeit nehmen unsere Vereinsabende zu besuchen. 
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Dies sind natürlich alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand und die 

Wirtsleute Heidi und Franz Dominko mit ihrem Team, die an jedem 2. Dienstag 

im Monat für uns da sind und sich um uns bemühen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immer um uns bemüht: 

unsere liebe Bedienung 

 

 

 

 

 

 

Der Vorweihnachtliche Jahresabschlussabend sollte in diesem Jahr dazu dienen 

Mitgliedern, die sich ganz besonders seit vielen Jahren, in den unterschiedlichen 

Bereichen um die Geschicke des NJJV bemühen besonders Danke zu sagen. 

 

Dies ist unser Bläsercorps, das mit jagdlicher Musik nicht nur alle Zuhörer 

begeistert sondern der Öffentlichkeit zeigt, dass Jagd viel, viel mehr als nur 

jagdlicher Erfolg mit Büchse und Flinte ist.  

 

Wir sind sehr erfolgreich im Projekt „Lebensraum Natur erkennen und 

begreifen.“ Wir schätzen diese Möglichkeit sehr, mit Kindern aus Kindergärten 

und Schulen, den Lebensraum Natur rund um Nürnberg zu erkunden. Die Kinder  
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sind immer begeistert. Dieses Engagement kostet jedoch Zeit und 

Organisationsaufwand und funktioniert nur im Team. 

Unser Team unter Leitung der 2. Vorsitzenden des NJJV, Frau Margit Reiß, 

zusammen mit Helmut Böhm, Judith und Robert Weber, sowie deren treuen 

Jagdhundebegleiter, haben es verdient einmal besonders genannt zu werden. Wir 

wissen auch, dass es immer schwieriger wird, Menschen für die Natur zu 

begeistern. 

Die erste Vorsitzende bedankte sich herzlich für diese tolle Arbeit. 

 

Danach folgte ein kleiner Rückblick auf das Vereinsleben im Jahr 2018!  

 

Was bringt nun das Jahr 2019? 

Wir werden auch im kommenden Jahr wieder Referenten für interessante 

Vorträge gewinnen können, bitte Sie aber uns mit Anregungen und Ideen dabei zu 

unterstützen. Ich möchte Sie, wie in jedem Jahr alle bitten, uns Ihre 

Themenwünsche und Vorschläge mitzuteilen. 

 

Allen die zum wunderbaren Gelingen des Abends beigetragen haben sei hier und 

auf diesem Wege nochmals herzlich gedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unsere „Stillen Helfer“ bei der Tischdekoration: Heinz Keller und Markus Kürzdörfer  
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Angelika Zier gab der Hoffnung Ausdruck, dass der festlicher Schmuck der 

Tische, Kerzenschein, Lebkuchen und Plätzchen sowie eine oder auch zwei 

Tassen Punch zu einer festlichen Stimmung beitragen werden. 

 

 

 

Unsere 1. Vorsitzende endete wie sie begonnen hatte mit dem Thema „Zeit für 

sich und für Andere“ und trug ein Gedicht von Elli Michler vor: 

 

Ich wünsche Dir Zeit   

 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. 

Ich wünsche dir was die meisten nicht haben: 

Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen, 

und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. 

 

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 

nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 

Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen, 

sondern die Zeit zum Zufriedensein können. 

 

Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben. 

Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben 

als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun, 

anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun. 

 

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, 

und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 

Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 

Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

 

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, 

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 

Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben! 

 

Angelika Zier wünschte nun allen ein friedvolles Weihnachtsfest. Zum Neuen 

Jahr wünschte Sie alles Gute, vor allem Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und 

auf der Jagd immer einen guten Anblick. 
 

Ab jetzt übernahmen dann die Mitglieder des Bläsercorps zusammen mit  

Dr. Günter Hirsch und seiner Trompete sowie Helma Tröger und Dr. Mark Mitzel 

mit besinnlichen und lustigen Texten die weitere Gestaltung des Abends. Der 
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Punch und das Gebäck mundeten vorzüglich, der Zauber der Weihnachtszeit war 

zu spüren.  

Ich denke es war ein wunderbarer Abend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Günter Hirsch und Angelika Zier 
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Tiere und Pflanzen des Jahres 2019 

 

Das Reh 

Capreolus capreolus 

Wildtier des Jahres 2019 

 

Die Deutsche Wildtierstiftung hat das Reh zum Wildtier des Jahres 2019 

ernannt, um allen das vermeintlich bekannte Wildtier vorzustellen, aber auch um 

auf die Probleme rund um den Lebensraum der Rehe aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Rehwild gehört zu der Ordnung der Paarhufer, Unterordnung Wiederkäuer 

und zur Familie der Hirsche (Cervidae). 

Viele, aber alle Jägerinnen und Jäger kennen das Reh. Bei einer Schulterhöhe 

von 60 bis 70 cm wiegen in Mitteleuropa ausgewachsene Rehe 14 bis 18 kg. Die 

Böcke sind überall etwas schwerer als die Geißen  

Das Sommerhaar ist kurz, rotbraun bis gelblich rot gefärbt. Das Winterhaar ist 

derber und länger und von graubrauner Farbe.  

Der Haarwechsel erfolgt im September/Oktober, beziehungsweise im April/Mai. 

Gesunde Stücke verfärben zuerst, kranke, körperlich überlastete und überalterte  
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deutlich später. Kitze haben auf ihrem rotbraunen Sommerfell zunächst weiße 

Flecken, die sie erst Anfang September verlieren. 

Haben die Böcke ihr Gehörn im Oktober abgeworfen, zeigt im Frühwinter der 

nierenförmige weiße Spiegel den Unterschied zum herzförmigen der Geißen. 

Das Haarbüschel der „Schürze“ bedingt hier diese Form. 

Seit der Eiszeit kommen überall in Mitteleuropa Rehe vor. Von den Alpen bis 

zur Meeresküste, im Wald wie im Feld, genauso wie in den Randlagen der 

Städte. Hier erweisen sich die Rehe als anpassungsfähige Kulturfolger. 

Als „Konzentratselektierer“ äsen Rehe wählerisch ihnen zusagende Einzel-

pflanzen, Kräuter und Knospen. Es erfolgt also kein flächenweise Abäsen von 

Wiesen, wie wir es vom Rotwild kennen.  

Die Nahrungsaufnahme erfolgt in geringen Mengen und häufiger am Tage. Im 

Winter ist der Energiebedarf der Rehe deutlich geringer. Rehe trinken selten, 

Tau und grüne Pflanzenteile decken meist ihren Wasserbedarf. 

Die Brunftzeit ist Mitte Juli bis Mitte August. Die Trächtigkeitsdauer beträgt 40 

Wochen, davon 18 Wochen Eiruhe in der vegetationsarmen Zeit. Während der 

Eiruhe pausiert die Entwicklung der befruchteten Eizelle. 

Die Setzzeit ist im Mai/Juni. Es werden in der Regel 1 bis 2, maximal drei Kitze 

gesetzt. Die Kitze werden ca. 6 Monate lang gesäugt. 

Im ersten Lebensjahr sind männliche Jungtiere Bockkitze, die weiblichen 

Geißkitze. Im zweiten Lebensjahr nennt man die männlichen Jungtiere 

Jährlinge, die weiblichen Schmalrehe. 

Der Kopfschmuck des Rehbockes wird als Geweih oder Gehörn bezeichnet, 

wobei aus zoologischer Sicht der Rehbock ein Geweih trägt, da es jährlich 

abgeworfen wird und nicht ständig weiterwächst wie der Kopfschmuck der 

Hornträger. 

Nach der Entwicklung der Rosenstöcke im Spätsommer und Herbst des ersten 

Lebensjahres schieben die gut entwickelten Bockkitze kleine, 3 bis 6 mm hohe 

„Knöpfchen“, die im Dezember die Decke durchbrechen. Schon Anfang Februar 

werden sie wieder abgeworfen. In seinem zweiten Lebensjahr trägt der Jährling 

sein Jährlingsgehörn, das er meist im Mai, Anfang Juni fegt. 

Meist handelt es sich dabei um kleinere Spieße unterschiedlicher Länge, es kann 

aber auch schon zu guten Endenbildungen kommen mit Perlung bei Gabel- oder 

Sechsergehörnen. 

Mehrjährige Böcke fegen im März/April, dabei wird der Bast, eine empfindliche 

gefäß- und nervenreiche Haut, die das Gehörn während des „Schiebens“ umgibt, 

an Ästchen von Büschen und Bäumchen abgeschabt.  
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Dabei färben die hierbei aufgenommenen Pflanzensäfte die zunächst weißen 

Stangen hellbraun bis dunkelbraun. 

 

 

An Lautäußerungen des Rehwildes kennen wir das „Fiepen“, ein hoher 

Stimmlaut der Rehe, das der Verständigung von Geißen und Kitzen dient.  

Das „Schrecken“ ist ein kurzer, rauer, dunkler Stimmlaut, der mehrfach hinter-

einander ausgestoßen wird und Unwillen über eine Störung zum Beispiel durch 

Menschen, Sau oder Fuchs anzeigt. Es ähnelt ein wenig dem Hundebellen.  

Das „Klagen“ ist ein hoher gellender Schmerzschrei des Rehs, das es in höchster 

Not hören lässt. 

 

Die Feinde des Rehwilds sind heute wieder der Wolf und der Luchs.  

Kitzverluste kommen durch Füchse und durch Schwarzwild vor.  

Größere Verluste erleiden die Bestände durch Straßen und Schienenverkehr, 

durch wildernde Hunde und bei Kitzen vor allem durch Mähmaschinen. 
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Die Flatterulme 

             Ulmust laevis 

      Baum des Jahres 2019 

 

Spricht man von Ulmen, denken viele an das Ulmensterben im vergangenen 

Jahrhundert. Doch wo Berg- und Feldulme insbesondere durch ihren 

dramatischen Rückgang traurige Berühmtheit erlangt haben, zeigt die Flatter 

Ulme ein ganz anderes Gesicht.  

Ulmus laevis unterscheidet sich nicht nur botanisch deutlich von ihren 

bekannteren Schwestern, sie erwies sich auch gegen die Ulmenkrankheit als 

deutlich widerstandsfähiger. Dennoch ist die Flatterulme eine seltene Baumart in 

Deutschland.  
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Das hat in erster Linie mit dem Verlust ihres Lebensraumes zu tun und daran ist 

der Mensch nicht unschuldig: Flussauen und überflutete Gebiete mussten 

landwirtschaftlichen Flächen weichen. Flüsse wurde begradigt und 

Feuchtgebiete trocken gelegt. Die „wasserbegleitende“ Flatter- Ulme ist heute 

noch am ehesten in größeren Flusstälern wie dem Oberrheingraben, entlang der 

Donau und in der Rhein-Main-Ebene anzutreffen. 

Die Flatter-Ulme ist ein großer stattlicher, bis 40 Meter hoher Baum. Sie hat 

einen Stammdurchmesser von bis zu 3 Metern. In den großen Flusstälern Mittel- 

und Osteuropas zählt sie zu den bestandsbildenden Arten wie Feldulme, Esche 

und Eiche. In Polen, Weißrussland und dem westlichen Russland ist sie die 

häufigste und wichtigste Ulmenart. Dort wird sie vielfach auch als Straßenbaum 

angepflanzt. 

 

Die Flatterulme hat von allen einheimischen Ulmenarten die eindeutigsten 

Blattmerkmale: Es ist groß, 8 bis 12 cm lang, 6 bis 8 cm breit. Die Spreitenbasis 

ist extrem asymmetrisch, die Zähne des Blattrandes sind sichelförmig zur 

Blattspitze hin gebogen, die Seitennerven verlaufen gleichmäßig parallel und 

sind nicht selten gegabelt. 

 

 

 

Die Blüten sind lang gestielt die Früchte hängen an diesen 1 bis 2 cm langen 

Stielen im späten Frühjahr an den Zweigen, sie „flattern“ im Wind. Die 

hellgrünen, später pergamentfarbenen Früchte erscheinen wenig später. 

In guten Jahren bildet sich unter einer fruchtenden Ulme ein knöcheltiefer 

Teppich aus Früchten. Die Frucht ist geflügelt und trägt außen einen Kranz 

feiner Härchen. Alle diese Merkmale machen die Flatterulme unverwechselbar. 
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