MITTEILUNGEN
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 2020

70. Jahrgang

Der Vorstand des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. von 2017-2021
1.Vorsitzende:
2.Vorsitzende:
Schriftführer:
Stv. Schriftführer:
Schatzmeister:
Stv. Schatzmeister:

Angelika Zier
Am Römer 18
Margit Reiß
Am Kugelfang 5
Ulrich Pollety
Erlengrundstraße 7
Markus Kürzdörfer
Hohensteiner Str. 25
Dr. Marc Mitzel
Badener Straße 3a
Robert Weber
Michaelstraße 54 b

 09827/830
91623 Sachsen
 09153/97485
91220 Schnaittach
 0157/53254076
90571 Schwaig
 0911/5404544
90482 Nürnberg
 09128/9118760
90559 Burgthann
 0911/9345868
90425 Nürnberg

Beiräte und Referenten für die Sachgebiete:
Ausbildungsleiter:
Jagdgebrauchshunde:
Jagdhornbläser:
Junge Jäger:
Naturschutz:
Öffentlichkeitsarbeit:
Rechtliche Vorschriften:
Schießwesen:
Treffpunkt-Natur:

Jens Kortebein
Hennebergstr. 16
Christiana Lux
Karl-Hertel-Straße 77
Dr. Günter Hirsch
Schubertstraße 10
Patrick Friedlein
Volker Coiter Str. 22
Roger Ingenthron
Am Bühl 2
Der Vostand

 0176/21155029
90475 Nürnberg
 0911/835520
90475 Nürnberg
 0911/591122
90491 Nürnberg
 0177 6152907
90482 Nürnberg
0175/1900312
91154 Roth

Gerhard Wurm
Brückenstraße 25
Wolfgang Islinger
Sophienstraße 85e
Margit Reiß
Am Kugelfang 5

 09153/97192
91233 Neunkirchen
 0172/7061256
91052 Erlangen
 09153/97485
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 Telefonnummer 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: angelika.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 Nürnberg /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
Zweitmitglieder
Familienmitglieder
(Ehe- oder Lebenspartner sowie Kinder unter 27 Jahren)
Altersmitglieder (ab 70 Jahre auf Antrag)
Mahngebühr

Euro 77.Euro 39.Euro 62.Euro 62.Euro 5.-
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Bankkonto:

Sparkasse Nürnberg (BLZ 760 501 01)
Kto.- Nr. 1 088 021
IBAN : DE25760501010001088021
BIC: SSKNDE77XXX

Herausgeber: Der Vorstand des Nürnberger Jagdschutz- und Jäger-verbandes e.V.
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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FREUD UND LEID
Geburtstage im 1. Quartal 2020
Wir gratulieren und wünschen allen Jubilaren
Glück und beste Gesundheit !
Besonders möchten wir namentlich benennen

Zum 65. Geburtstag:
05.03. Laumer, Thilo
03.04. Kluk, Alice

Zum 82. Geburtstag:
04.01. Ulrich, Dieter
01.02. Geyer, Hans

Zum 76. Geburtstag:
16.02. Kattenbeck, Hermann
08.03. Reusche, Christa

Zum 83. Geburtstag:
24.02. Lindner, Matthias
Zum 84. Geburtstag:
24.02. Mulert, Hildegund

Zum 78. Geburtstag:
30.01. Altmann,Kurt
01.02. Böhm, Helmut

Zum 85. Geburtstag:
02.01. Bouhon, Karin

Zum 79. Geburtstag:
19.03. Straube, Jürgen

Zum 86. Geburtstag:
05.02. Friess, Hermann
15.02. Dr. Knipser, Rolf

Zum 80. Geburtstag:
22.01. Gugel, Christl
28.01. Scheerer, Albrecht
11.02. Florian, Anton
16.02. Trumpp, Herbert
02.03. Kestler, Helmut

Zum 87. Geburtstag:
16.01. Düll, Leo
Zum 89. Geburtstag:
31.01, Dr. Schlufter, Gerd
06.02. Rulffs, Ursula
22.02. Lammel, Helmut

Zum 81. Geburtstag:
02.03. Just, Friedrich
08.03. Arnold Hans-Joachim

Zum 90. Geburtstag:
17.02. Grell, Werner
10.03. Kiunke, Hubert

Wir trauern um unseren verstorbenen Waidkameraden

Bernd-Dieter
Jesinghausen
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Veranstaltungsvorschau
N unserem VereinslokalDer Vorstand, unterstützt durch das Bläsercorps

Bitte tragen Sie diese Termine gleich in Ihren Terminkalender ein!

Dienstag, 14.01.2020

Gespräch mit den Mitliedern zur Situation
im Bayer Landesjagdverband und
zu Aktuellem in der Jagdpolitik
Leitung: Angelika Zier

Dienstag, 11.02.2020

Aktuelles Jagd- und Waffenrecht
Referent: Boris Segmüller, Rechtsanwalt
Leitung: Angelika Zier

Dienstag, 10.03.2020

Mitgliederversammlung 2020
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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Liebe Mitglieder,
wieder ist ein Jahr vorüber, das man
durchaus als ereignisreich bezeichnen
kann. Unsere Revierinhaber erhielten das
Ergebnis des Vegetationsgutachtens und
den darauf beruhenden Dreijahres- Abschlussplan. Nicht jeder war mit dem Ergebnis zufrieden, an dem Vegetationsgutachten muss daher weiter korrigiert werden.
Viel einschneidender waren die Ereignisse
um das Präsidium des Bayerischen Jagdverbandes, die die Grundfeste des BJV erschütterten. Hoffen wir, dass mit der Neuwahl des neuen Vorstands des BJV wieder
mehr Vertrauen in deren Arbeit entsteht
und wieder Ruhe im Verband eintritt.
Zum Neuen Jahr darf der Vorstand des
Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. allen Mitgliedern, allen Freunden
des Vereins und allen Lesern unseres Mitteilungsblattes alles Gute, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit, und Gottes Segen
wünschen und insbesondere allen Jägerinnen und Jägern auf der Jagd stets einen
guten Anblick und weiterhin viele schöne
Jagderlebnisse!

Der Vorstand des Nürnberger Jagdschutz –
und Jägerverbandes e.V.
Angelika Zier
1.Vorsitzende
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Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung
2020
Liebe Mitglieder,
am Dienstag, dem 10.03.2020
um 19.30 Uhr
findet in unserem Vereinslokal
„Erdinger Weißbräu“
in 90451 Nürnberg, Jägerstraße 1
unsere Mitgliederversammlung 2020 statt.
Tagesordnung:
1.

Jahresbericht des Vorstandes

2.

Kassenbericht

3.

Bericht der Kassenprüfer

4.

Entlastung des Vorstandes

5.

Behandlung von Anträgen mit Beschlussfassung

6.

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

Die neuen Wildwarntafeln
Wie in der letzten „Jagd in Bayern“ angekündigt hat der Bayerische Jagdverband
1500 Warntafeln anfertigen lassen, die Autofahrer auf besonders Wildunfall
gefährdeten Straßen aufmerksam machen sollen.
Dazu wurden sechs Tiermotive ausgewählt, die den Betrachter- Fahrzeugführeremotional berühren sollen, wie etwa ein hilfloser Jungfuchs, oder eine Rehgeiß
mit ihrem Kitz. Die Motive und der plakative kurze Text – Schütze Leben, unseres
und deins – sind auch beim Vorbeifahren schnell zu erfassen und gut zu erkennen.
Die Motive können leicht ausgetauscht werden, um einen Gewöhnungseffekt bei
den Autofahrern vorzubeugen.
Jede Kreisgruppe erhält aus dieser ersten Auflage acht Schilder mit Stahlrahmen
und verschiedenen Motiven. Sie sollen an besonders unfallträchtigen Straßen
aufgestellt werden.
Die Warntafeln werden voraussichtlich bis Ende Januar an zentrale Auslieferungsstellen in jedem Regierungsbezirk ausgeliefert und können von den
Kreisgruppen abgeholt werden.
Falls die für den NJJV gedachten Warnschilder rechtzeitig ausgeliefert werden,
werden wir an der Mitgliederversammlung diese interessierten Mitgliedern
vorstellen, die dann beim BJV ihre eigenen Schilder zum Kaufpreis von je 35.Euro pro Stück bestellt werden können.
Das Aufstellen der Schilder ist mit dem Bayerischen Staatsministerium
abgesprochen, über den Aufstellungsort sollten die zuständigen Polizeistellen
informiert werden.

Urteil zur Aufbewahrung von Waffentresorschlüsseln
Das Verwaltungsgericht Köln hat eine Entscheidung zur Aufbewahrung von
Waffentresorschlüsseln zu Gunsten eines Jägers getroffen (Urteil vom
21.02.2019, Az.: 20 K 8077.17.00). Das Urteil ist rechtskräftig.
Der Fall: Einem Jäger wurde die Zuverlässigkeit abgesprochen, weil er den
Schlüssel für seinen Waffenschrank in einer verschlossenen Geldkassette im
Schlafzimmer aufbewahrt hatte, die nicht der Sicherheitsstufe A entsprach.
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Bei einem Einbruch in sein Haus haben die Einbrecher die Geldkassette mit
schwerem Werkzeug aufgebrochen, den Schlüssel gefunden, entnommen und
damit den Waffenschrank geöffnet und zwei Langwaffen entwendet.
Das für die Erteilung der Waffenbesitzkarten zuständige Amt widerrief wegen
Fehlens der der erforderlichen Zuverlässigkeit die dem Kläger erteilten beiden
waffenrechtlichen Erlaubnisse und forderte den Jäger auf, die Waffenbesitzkarten unverzüglich abzugeben. Ferner ordnete sie an, die in den Waffenbesitzkarten eingetragenen Waffen innerhalb eines Monats nach Rechts- beziehungsweise Bestandskraft des Bescheides an Berechtigte im Sinne des Waffengesetzes
zu überlassen oder die Waffen dauerhaft durch einen Büchsenmacher
unbrauchbar machen zu lassen.
Das Verwaltungsgericht hielt in seinem bestandskräftigen Urteil den Bescheid für
rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen Rechten.
Die Voraussetzungen für den Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse wegen
mangelnder Zuverlässigkeit gemäß § 45 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 5 Absatz 1 Nr.
2 B WaffenG seien in Anbetracht der vorliegenden Umstände nicht gegeben, es
lägen keine Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der Jäger Waffen
oder Munition nicht sorgfältig verwahren wird.
(Auszüge aus der Begründung des Urteils!):
Der Gesetzgeber habe nicht verlangt, dass ein Tresorschlüssel in einem Behältnis
der Sicherheitsstufe A oder B aufbewahrt werden müsse. Die Aufbewahrung in
einer Kassette sei keine nachlässige Aufbewahrung des Schlüssels. Der Schlüssel
habe nicht offen in dem Haus gelegen, auch nicht ohne nennenswertes Hindernis
griffbereit in der Nähe des Waffenschranks oder auch an anderer Stelle in dem
Einfamilienhaus, sondern in einer verschlossenen Geldkassette, die sich
wiederum in einem Schrank im Schlafzimmer befand.
Die Geldkassette sei sehr stabil gewesen und sei von den Einbrechern nur mit
hoher Gewalteinwirkung unter Zuhilfenahme von Werkzeugen geöffnet worden.
Unter diesen Umständen kann ein von Fahrlässigkeit geprägtes Verhalten des
Klägers in Bezug auf die Aufbewahrung seiner Waffen und Munition nicht
angenommen werden.
Die Anordnung der Veräußerung bzw. Unbrauchbarmachung der Waffen ist
ebenfalls rechtswidrig, sie war Folgeanordnung der – rechtswidrigen - Widerrufsentscheidung und teilt deren rechtliches Schicksal.

Wird die Aufwandsentschädigung für Wildschwein-Abschüsse
erhöht?
Für das laufende Jagdjahr 2019/20, das am 31.03.20 ausläuft, gibt es keine
Änderungen. Die Jäger erhalten eine Aufwandsentschädigung von 20,-- Euro für
den Abschuss von Bachen, Überläuferbachen und Frischlingen.
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Für das Jagdjahr 20/21 bekommen Jäger in den Landkreisen, die an
Thüringen,
Sachsen
und
Tschechien
grenzen,
eine
erhöhte
Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Abschuss von Bachen,
Überläuferbachen und Frischlingen. In allen anderen Landkreisen beträgt die
Aufwandsentschädigung – wie bisher – 20 ,--Euro pro Abschuss.
Über die genaue Abwicklung für das Jagdjahr 20/21 gibt es noch keine
Informationen aus dem Verbraucherschutzministerium.
Zusätzlich gibt es eine Aufwandsentschädigung für Totsuchfunde oder krank
erlegte Wildschweine von 20,-- Euro je Schwein, unabhängig von Alter oder
Geschlecht. Bitte dem Veterinäramt melden!

Totfund- oder ASP-Monitoring Wildschwein ASPMaßnahmen zur Früherkennung
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Seuchensituation bei unseren Nachbarn
ist es entscheidend, dass so viele tot aufgefundene Wildschweine bzw. krank
erlegte Tiere wie möglich beprobt werden. Selbst verwesende oder bereits
verweste Tiere sind für das Monitoring nützlich.
Bei einer „bayerischen“ Fallwildstrecke beim Schwarzwild von rund 800 Stück
wurden bisher aber im Rahmen des Monitorings nur rund 200 eingesandte Proben
untersucht. Das ist eindeutig zu wenig.
Gründe für die niedrige Einsendequote, die „Zurückhaltung“ der Jäger gibt es
viele:
* Fehlende Informationspolitik, die Jäger wissen gar nichts von dem staatlichen
Monitoring und der Notwendigkeit der Beprobung von gefallenem Schwarzwild.
* Viele meinen, eine bloße Meldung der Fallwildstrecke an die Jagdbehörden sei
ausreichend.
* Manche Jäger „trauen“ sich nicht an tote Wildschweine heran, weil sie Angst
haben, etwas falsch zu machen oder sich fürchten, die Ersten zu sein, über die
ein Ausbruch identifiziert wird.
Diese Sorgen können ihnen genommen werden. Nur wer „wegschaut“, so dass
sich unter Umständen die Seuche ausbreiten oder der Erreger verschleppt werden
kann und Bekämpfungsmaßnahmen (zu) spät eingeleitet werden, muss mit
negativen Konsequenzen rechnen. Wer dazu beiträgt, mögliche
Seuchenausbrüche so früh wie möglich aufzudecken, handelt verantwortungsvoll
und ehrenwert.
Die Behörde kann vor dem Hintergrund der drohenden Gefahr eines ASPAusbruchs wegen der Nähe zu den Seuchenherden in den Nachbarländern
übrigens jeder Zeit auch Maßnahmen zur Probebereitstellung anordnen.
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Um dies zu verhindern, sollten wir Jäger freiwillig mitmachen. Zur Unterstützung
erhalten Jäger für die Probeentnahme bei verendet aufgefundenen Wildschweinen
eine Aufwandsentschädigung von 20.-- Euro pro Tier.
Die Auszahlung erfolgt über den Bayerischen Jagdverband. Den
Untersuchungsantrag, Hinweise zur Probeentnahme sowie den Antrag zum Erhalt
der Aufwandentschädigung finden sie auf der BJV-Homepage unter
https://www.jagd-bayern.de/jagd-wild-wald/wildtierkrankheitenseuchen/sondermonitorings/schwarzwild/
Jäger kennen sich in ihren Revieren am besten aus. Deshalb sollten Sie auf
auftretendes Fallwild achten. Wenn Sie Fallwild finden, dann nehmen Sie
unmittelbar Kontakt zum zuständigen Veterinäramt auf, um das weitere Vorgehen
zu besprechen.
Sie müssen die Beprobung übrigens nicht selbst durchführen, wenn sie nicht
wollen. Die Behörde unterstützt Sie dabei.
Die Beprobung der Wildschweine erfolgt direkt am Fundort. Der Finder soll eine
möglichst präzise Angabe über den Fundort durchgeben, damit der Kadaver
wiedergefunden werden kann. Am besten stimmen Sie sich mit Ihrem
Veterinäramt ab. Sogar in Verwesung befindliche Stücke können noch untersucht
werden.
Wenn Sie selbst die Proben ziehen, dann können Sie das Probenbesteck über die
Veterinärämter, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder –
in geringen Mengen - auch über den BJV beziehen.
In die Probenröhrchen oder Probengefäße kommen Blut- bzw. bluthaltige
Körperflüssigkeiten oder Organe wie Milz, Mandeln oder Lunge. In die
Kadaversäcke ganze Tierkörper oder Knochen mit Knochenmark bei stark
verwesten Kadavern. Beim zuständigen Veterinäramt können Sie dann Ihre
Proben abgeben. Von dort werden sie dann in die Untersuchungseinrichtungen
versandt. Mit dem Veterinäramt wird auch besprochen, was mit dem Kadaver
nach der Probeentnahme passiert.

Freiwillige für Kandidaten bei möglichem ASP-Ausbruch
gesucht!
Ist ein ASP-Ausbruch amtlich bestätigt, fordert die EU-Kommission, dass
innerhalb von 48 Stunden der „Suchtrupp“ im ausgewiesenen Kerngebiet eine
intensive Kadaversuche vornimmt. Deshalb sollten am besten noch in
„Friedenszeiten“ ausreichend freiwillige Helfer da sein, auf die man im Ernstfall
dann zurückgreifen kann. Die örtliche Veterinärbehörde ist dankbar, wenn ihr ein
Ansprechpartner auf Kreisgruppen-Ebene benannt wird, über den dann der
Suchtrupp mobil gemacht werden kann.
Wenn sich nicht genügend Jäger melden, dann kann die Behörde auch Dritte mit
der Fallwildsuche beauftragen. Doch großflächige Suchaktionen mit
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revierfremden Personen sind nicht sinnvoll, denn nur die Revierinhaber kennen
sich aus. Nur sie können die bekannten Einstände gezielt absuchen.
Allerdings, so schreibt der BJV, ist sind die Rahmenbedingungen für die
freiwillige Kadaversuche noch nicht geklärt, also wie der Versicherungsschutz für
die Freiwilligen gewährleistet wird oder wie die Modalitäten deren Freistellung
vom Arbeitgeber aussehen können. Dazu würden noch weitere Gespräche mit
dem Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz stattfinden.
Trotzdem sollten die Namen der Freiwilligen bereits jetzt festgehalten werden.
Da Kadaver unter Umständen sehr lange infektiös bleiben können, sind sie eine
mögliche Ansteckungsquelle für andere Wildschweine. Deshalb muss das
Fallwild in gefährdeten Gebieten sofort geborgen und sicher entsorgt werden.
Dabei sollte man so wenig wie möglich in direkten Kontakt mit den Kadavern
kommen und Kleidung und Gegenstände, die damit in Kontakt gekommen sind,
desinfizieren oder entsorgen.
Für die Bergung des Fallwildes werden von der Veterinärbehörde Bergeteams
gebildet, die zuvor im Umgang mit infiziertem Fallwild geschult werden. Den
Such- und Bergeteams stellt das Bayerische Staatsministerium
Schulungsunterlagen zur Verfügung, die auch auf der Homepage des
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz abgerufen werden
können.

Neuwahl der Regierungsbezirksvorsitzenden erforderlich
Die derzeitigen Regierungsbezirksvorsitzenden des BJV müssen vor der
Mitgliederversammlung in Lindau vom 27.03.2020 bis 28.03.2020 neu gewählt
werden.
Die Regierungsbezirksvorsitzenden stellen nach § 9 der Satzung des BJV
geborene Mitglieder des Präsidiums dar, das heißt, sie sind automatisch
Mitglieder des Präsidiums. Der Regierungsbezirksvorstand wird auf vier Jahre
gewählt, die Amtsdauer soll mit der des jeweiligen Präsidiums übereinstimmen,
wobei „soll“ in Gesetzen gleich „muss“, bedeutet, nur in begründeten Ausnahmefällen kann von dieser Bestimmung abgewichen werden.
Wird nun das Präsidium 2020 neu gewählt und tritt geschlossen vorher zurück,
endet damit auch die Amtszeit der Regierungsbezirksvorsitzenden und sie
müssen, ebenfalls, entsprechend der Entscheidungen der außerordentlichen
Mitgliederversammlung in Schrobenhausen vom 26.10.2019, neu gewählt
werden. Die Mitgliederversammlung in Schrobenhausen hatte einstimmig
bestimmt, dass sich das gesamte Präsidium am Landesjägertag zur Neuwahl stellt.
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Die Delegierten der Mitgliederversammlung in Lindau können jedoch die
Regierungsbezirksvorsitzenden nicht wählen, sondern nur den Präsidenten des
BJV, die drei Vizepräsidenten, zwei Beisitzer, den Landesjustitiar und den
Landesschatzmeister.
Dies bedeutet aber, dass noch vor dem Landesjägertag in Lindau in sämtlichen
Regierungsbezirken Neuwahlen stattfinden müssen.
Schwierige Wahl des Präsidenten.
Die Wahlen in der der Landesversammlung werden durch Abstimmung mit
einfacher Mehrheit der Stimmen der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder
gefasst.
Bei allen Abstimmungen, so die Satzung des BJV, gilt der Grundsatz der relativen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Bis zum heutigen Tag haben sich vier Kandidaten um das Amt des Präsidenten
beworben. Beim Wahlgang für den Präsidenten obsiegt nach den
Satzungsbestimmungen derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereint.
Daraus folgt dass der Kandidat mit den meisten Stimmen im ersten und alleinigen
Wahlgang das Mandat erhält und damit ohne weiteres ein Kandidat mit nur 20 –
30 Prozent gewählt sein kann, und dieser damit die Mehrheit von 70 bis 80
Prozent der Wahlberechtigten nicht auf seiner Seite hat. Dadurch entsteht ganz
sicher für den Verband ein riesiges Spaltpotential. Nun, man wird sehen.
Die derzeit gültige Satzung kann vor dem Landesjägertag auch nicht mehr
geändert werden, da eine Satzung oder eine Satzungsänderungen erst nach
Zustimmung der Delegierten und nach Eintrag im Vereinsregister wirksam wird.
Dies ist vor der Versammlung im März in Lindau nicht mehr möglich.
Satzungsänderungen bedürfen übrigens drei Viertel der Stimmen der
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, eine Mehrheit, die nur zum Zwecke
der Bevorzugung einer bestimmten Person derzeit kaum zu erreichen wäre.

Bisher keine Anklage gegen Präsident Prof. Dr. Jürgen Vocke,
Verein nach wie vor gemeinnützig
Die Staatsanwaltschaft München hat bisher noch keine Anklage gegen Präsident
Dr. Vocke erhoben. Auch wurde dem Bayerischen Jagdverband, wie oft gemunkelt, die Gemeinnützigkeit wegen Verstoßes gegen die Vorschriften der
Abgabenordnung nicht entzogen.
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Da bisher kein neuer Gemeinnützigkeitsbescheid des Finanzamts oder ein
Widerruf des bisherigen Bescheids ergangen sind, hat der Bescheid für 2016 noch
Rechtsgültigkeit mit der Folge, dass die Gemeinnützigkeit unseres Bayerischen
Landesjagdverbandes e.V. noch bis 2023 weiterbesteht.
Es besteht daher für den BJV nach wie vor die Möglichkeit den Mitgliedern und
anderen Spendern für die Einkommenserklärungen Spendenbescheinigungen
auszustellen.
Die Staatsanwaltschaft München hat bisher die beschlagnahmten Unterlagen, die
mit den Verwaltungskosten des BJV zusammenhängen, allerdings noch nicht
freigegeben.

Afrikanische Schweinepest:
Eine schweinische Tragödie oder die Tragödie des Jägers
Ralph Keller, stellvertretender Bezirksvorsitzender des BJV in Unterfranken hat
uns einen äußerst interessanten Vortrag von Elmar von der Osten, einem namhaften Kenner der Jagdverhältnisse in Europa, einem langjährigen Bänker, von
2006 bis 2009 Senior Fellow am Agrarinstitut der Vereinigten Staaten mit dem
Schwerpunkt internationales Agrarrecht und internationale Agrarmärkte. Er baute
dort den neuen Wissenschaftsbereich „Nachhaltige Agrar- und Forstwissenschaft“ auf. Herr von der Osten lebt zwischenzeitlich in Berlin und in der
Uckermark, wo er einen Forst- und Jagdbetrieb leitet um dort seine Erfahrungen
in der Praxis zu verwenden.
In seinem Vortrag spricht er alle uns Jäger bewegenden Themen an, die gesamte
Problematik unserer Jagd im Zeitalter der ASP wird klar dargelegt. Nur selten
findet man eine ähnliche offene Darstellung der heutigen Probleme mit unserer
Jagd.
Hier seine Ausführungen:
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) wütet im Baltikum, Russland, in vielen
Regionen Osteuropas. Es handelt sich um eine hochansteckende Tierkrankheit,
die ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt. Für Menschen ist sie vollkommen ungefährlich.
Der Deutsche Bauernverband geht davon aus, dass die großen industriellen
Schweinehalter Verluste von mehreren Milliarden Euro pro Jahr erleiden könnten,
sollte die Seuche nach Deutschland kommen. Politik und Bauernverband fordern
daher zum Schutz der Mastschweine eine Reduktion der Wildscheinbestände um
70%, nachdem riesige Mais- und Rapsschläge der industriellen Landwirtschaft
dazu geführt haben, dass die Wildbestände in vielen Regionen Deutschlands stark
angewachsen sind.
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Ausgedehnte Monokulturen bieten ideale Lebens- und Äsungsbedingungen für
alle Schalenwildarten (also auch Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild), sehr zum
Verdruss der primär auf Holzproduktion ausgerichteten Forstleute.
Ein aufmerksamer Wald-Spaziergänger muss noch nichts von der Wald-Wildschaden-Kontroverse gehört haben, um zu erkennen, dass das Wild Rinden schält,
Knospen abbeißt und an den jungen Kulturen, sofern sie nicht umzäunt sind,
zuweilen großen Schaden anrichtet.
Schwarzwild schätzt den industriellen Mais-auf-Mais-Anbau, der für ausgeräumte Landschaften sorgt. Die Bestände sind viel zu stark angewachsen.
Im Wald, hingegen, erbringt das Schwarzwild wertvollen ökologischen Nutzen,
insbesondere weil es beim Brechen den Waldboden auflockert.
Die ASP provoziert heute viele Fragen und gibt Gelegenheit über ernährungspolitische Weichenstellungen zu reflektieren:
Schweinefleisch
In deutschen Mastbetrieben und Schlachthöfen herrscht Hochkonjunktur. In
Deutschland werden jährlich ca. 60 Millionen Turbo-Mastschweine der
industriellen Massentierhaltung geschlachtet, mehr als in fast jeder anderen
vergleichbaren Region der Welt. Die EU und die USA sind die mit Abstand
weltweit größten Exporteure von Schweinefleisch. Allein um das Futter für die
wachsende Zahl von Tieren zu produzieren, werden immer größere Flächen
benötigt: 16 Millionen ha Land, um den europäischen Soja-Futtermittelbedarf zu
decken.
Weltweit gelangen mehr als 40 Prozent der Getreideernte an Weizen, Roggen,
Hafer und Mais in die Tröge von Turbo-Masttieren, ganz gleich ob Schweine,
Rinder oder Geflügel.
Von weltweit knapp 1,5 Mrd. ha Ackerland werden auf über 1 Mrd. ha Futtermittel angebaut, Nahrungsmittel hingegen nur auf 260 Millionen ha.
Bereits ein geringer Konsumverzicht von Fleisch würde dazu führen, dass auf
Millionen ha mehr Nahrungsmittel angebaut werden könnten.
Um die für 2050 prognostizierten 9-10 Milliarden Menschen ausreichend zu
ernähren, bedarf es demnach nicht einer intensiveren Landwirtschaft (auch hier
fordert die Agrarindustrie - mannigfache - Produktionssteigerungen von
magischen 70%), sondern lediglich einer besseren Verteilung.
Zum Schleuderpreis von derzeit 1,98 €/kg kann man das Turbo-Mastschweinefleisch im deutschen Einzelhandel kaufen. Klauen, Ohren, Ringelschwänze und
Rüsselscheiben gehen nach Afrika und China.
In Deutschland wird auch der Futtermittelanbau mit ca. 300 €/ha subventioniert.
Keiner weiß wirklich, wie die Fleischmärkte aussähen, wenn sie nicht massiv
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mittels Beihilfen verzerrt würden. Jedenfalls verbirgt sich hinter dem Beihilfewesen ein Bekenntnis zum gegenwärtigen Wohlstand-und-Konsum-auf-PumpModell, da Futter- und Lebensmittel künstlich verbilligt werden und vorhersehbar ist, dass nicht immer Beihilfen, die der Massenproduktion und nicht etwa
der Förderung von Gemeingütern (sauberes Wasser, saubere Luft, große
biologische
Vielfalt
der
Pflanzen
und
Tierarten,
Bodenschutz,
Kohlenstoffvorräte, vielfältiges Saatgut) dienen, in dieser Höhe gezahlt werden
können.
Demgegenüber steht das Wildschwein mit seinen herausragenden Eigenschaften:
Es ist stark aufgrund des Sozialverbandes, in dem es lebt und sozialisiert wird.
Selbst gestandene Jäger werden nicht müde, das Sozialverhalten der Wildschweine in Rottenverbänden zu beobachten.
Wildschweinfleisch ist ein besonderer Genuss, nicht nur für Gourmets. Es ist von
höchster Qualität und zudem cholesterin- sowie fettarm und steckt voller
Vitamine, Mineralien und essentieller Aminosäuren. Es ist reich an Omega-3Fettsäuren, die für einen ausgeglichenen Stoffwechsel sorgen und vor Herzerkrankungen schützen. Die Omega-3-Fettsäuren beugen zudem Demenz vor,
dienen der Thrombose-Prävention, lindern Entzündungen, schützen die Augen,
senken den Blutdruck.
Schweinefleisch aus der industriellen Produktion hingegen ist ein (mittelbar)
hochsubventioniertes Billigprodukt ohne besondere Eigenschaften und eher ein
Treiber kardiologischer Erkrankungen. Man sollte es meiden und stattdessen
jeden Sonntag einen Wildscheinbraten genießen, insbesondere, wenn man sich im
hohen Alter noch die Namen seiner Kinder, Neffen und Nichten merken will.
Zweifelsohne, die Schwarzwaldbestände müssen dezimiert werden. Ernährungspolitisch stellt sich allerdings die Frage: Warum schützen wir nicht die Wildschweine und reduzieren die Sauen- und Mastschweinbestände?
Wer sollte bei dieser Gegenüberstellung Vorrang haben: das Superfood- und
Premiumfleisch aus dem Wald oder das Billigfleisch ohne Eigenschaften?
Tierhaltung
Warum sollen eigentlich Jäger, die die Rahmenbedingungen für ein so phantastisches Produkt wie Wildschweinfleisch gewährleisten und so viel für die Hege
und Pflege der Kulturlandschaft leisten, willige Vollstrecker der ökonomischen
Ziele der industriellen Massentierhaltung sein?
Auf der einen Seite steht die hochkonzentrierte, artfremde und industrielle
Massentierhaltung. In USA spricht man noch treffender von CAFOs:
Concentrated animal feeding operations. Sie emittieren Stickoxide, die gesundheitsschädlich sind und zugleich als Klimakiller gelten. Außerdem produzieren
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Tierfabriken große Mengen an Kohlenstoffdioxid und Methan, Gerüche, Staub
und Bioaerosole, einschließlich der viel diskutierten multi-resistenten Erreger.
Die UN-Welternährungsorganisation FAO steht schon seit Jahren auf dem
Standpunkt, die Intensivtierhaltung sei eine Hauptverursacherin der schlimmsten
Umweltprobleme unserer Zeit.
Die intensive Landwirtschaft in der EU und USA setzt so viel Grünhausgase frei,
dass laut einer Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie die
positiven Effekte von Wäldern, Grasland und Mooren als Kohlenstoff-Speicher
wieder neutralisiert werden.
Die einseitig vom Klimawechsel geprägte Diskussion verdrängt oftmals, in
welchem hohen Maße die allgemeine Industrialisierung auch die Landwirtschaft
zu einem wesentlich produktiveren Nahrungsmittelerzeuger werden ließ, die
Landwirtschaft sich aber zugleich zum Umweltzerstörer mit dem größten
Gefährdungspotenzial für die Biodiversität auf Erden entwickeln konnte, wie
Ernst Ulrich von Weizsäcker in seinem Buch Faktor Fünf (2010) darlegte.
Auf der anderen Seite steht die extensive, dezentrale, regionale Bewirtschaftung
des Wildes und das ökologisch wertvolle, artgerechte Tierleben in der freien
Wildbahn, vergleichbar mit dem des Wildlachses.
Zudem sind Wildschweine Freunde der Waldbauern. Indem sie unentwegt die
Erde auflockern, sind sie nützliche Tiere, die wertvolle ökologische Dienstleistungen erbringen, die der Erhaltung der Vielfalt in der Flora und Fauna
zuträglich sind.
Das Verhältnis zwischen Land- und Forstwirtschaft oder Acker- und Waldbau ist
von einer Unwucht geprägt.
Die Ziele sind diametral entgegengesetzt: Versucht die Waldwirtschaft auf der
Grundlage der ökologischen Vielfalt zu arbeiten und sie zu erhöhen, ist die
Landwirtschaft bestrebt, die Vielfalt in der Flora auf jeweils eine Pflanzenart, sei
es Mais, Weizen oder Raps, zu reduzieren. Letzteres wird mit substanziellen EUBeihilfen gefördert.
Reduktion um jeden Preis: Tragödie des Jägers
Was heißt es eigentlich, 70 Prozent des Bestandes zu reduzieren?
Dazu müssten Jäger künftig täglich 8 Stunden an 7 Tagen in der Woche jagen.
Die wenigstens Jäger jagen hauptberuflich. Man wird nicht erwarten können, dass
der Tischler seinen Hobel ruhen lässt und der Zahnarzt seine Praxis schließt, um
der industriellen Landwirtschaft zu Hilfe zu eilen.
Es lassen sich auch nicht beliebig viele Treibjagden mit Hundemeuten veranstalten. Stattdessen läuft alles auf die komplette Aufrüstung und Digitalisierung
der Jagd hinaus.
Künftig werden Nachsichtgeräte, Schalldämpfer und Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt werden, um möglichst effektiv und effizient Wildschweine zu
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erlegen. Diese Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten. Sie findet bereits statt.
Die ASP beschleunigt sie nur.
Der technisch aufgerüstete Jäger wird sich durchsetzen, nicht mehr der
passionierte, natur-begeisterte handwerkliche Könner, für den der Begriff der
Waidgerechtigkeit noch mit Inhalten gefüllt ist.
Was ist eigentlich Waidgerechtigkeit? Die meisten Jäger verbinden damit den
Respekt vor der Kreatur, dem Mitgeschöpf, handwerkliches Können, die
Einbeziehung der Umwelt in das Denken und Handeln, Naturschutz durch
Nutzung, Kameradschaft, faires Verhalten gegenüber Mitjägern und Dritten.
Zum Kulturgut Jagd gehört es auch, Geschichten zu erzählen, Jägerlatein zu
spinnen. Heute ist die Jagd noch ein intensives Naturerlebnis. Künftig wird es
immer weniger darum gehen, die Natur zu erleben und auch Beute zu machen,
sondern um Präzisionstöten mit Hightech Ausrüstung.
So wird sich die Tragödie des Jägers abspielen, vergleichbar mit der Tragödie des
Landwirts, der immer weniger selbstständig Entscheidungen trifft, sondern nach
den Vorgaben von Algorithmen den Boden bearbeitet, aussät, spritzt, erntet,
trocknet, vermarktet, Darlehen vereinbart und Versicherungen abschließt. Das
widerspricht seinem historischen Selbstverständnis als autonom handelnder freier
Geist und Unternehmer. Hier entsteht Präzisionslandwirtschaft oder
Landwirtschaft 4.0., sie ist zugleich ein Segen für die Umwelt, denn sie gewährleistet einen ressourcenschonenden Umgang mit dem Boden und der Umwelt.
Es kommt zu einer Konvergenz zwischen ökologischem Landbau und konventioneller Landwirtschaft. Siegerin ist die Umwelt. Verlierer ist ein Stück weit der
freie Bauer, der sich in Abhängigkeit von Firmen begibt, deren Geschäfts-modell
darauf beruht, Daten in Echtzeit von landwirtschaftlichen Betrieben zu
aggregieren, durch Cloud-Algorithmen zu jagen, die wiederum EchtzeitDatenanalysen generieren, mit deren Auswertung der Landwirt den Anbau und
die Kulturpflege präzisieren und optimieren kann.
Risikomanagement

Uckermärkische Wildschweine kommen nicht auf die Idee, ihre Verwandtschaft
im Berliner Grunewald zu besuchen. Sie gelten als reviertreu. Die Gefahr, dass
Wildschweine die Pest aus Polen einschleppen, ist daher eher gering. Allerdings
können sie infizierte Essensreste aufnehmen, die von Reisenden weggeworfen
wurden oder in Abfallbehältern landen, und sich dadurch anstecken. Der Erreger
bleibt noch über Wochen in infizierten Fleischprodukten aktiv.
Haben wir also unsere Prioritäten richtig sortiert?
Das Hauptrisiko geht jedenfalls vom Menschen aus, der sich mit 80 bis 180 km/h
von den Seuchengebieten aus nach Westen bewegt und das Virus mittels
Essensreste einschleppt.
Mittel der Bekämpfung müssen in verstärktem Maße Kontrollen an allen Rastplätzen der Transitstrecken und von Osten nach Westen verlaufenden Auto-
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bahnen, mehrsprachige Warnhinweise und Schilder wie auch eine schwarzwilddichte Abzäunung der Autobahnparkplätze sein. Auf den Rastplätzen muss der
Müll konsequent auch frühmorgens und spätabends entsorgt werden.
Ein effektiver Anreiz für die erforderliche Reduktion der Schwarzwildpopulation
wäre eine kostenfreie Trichinenschau. Abschussprämien können hilfreich sein.
Viel wichtiger wäre, dass der Bauernverband die Panikmache gegen das Wildschwein beendet. Dann steigen die Preise für Schwarzwildfleisch von selbst und
der Jäger wird für seine wertvolle Hegearbeit fair und marktgerecht entlohnt.
Könnte der blühende Trophäenjagdtourismus in Osteuropa ein Faktor sein?
Heerscharen von Jägern reisen in die Seuchengebiete, kommen mit kontaminiertem Material in Berührung, und kehren mit Nahrungsmitteln, ihren Trophäen und
Schweiß am grünen Rock und an den Jagdstiefeln zurück. Das passiert täglich
hundertfach.
Allein der deutsche Markt des Auslandsjagdtourismus verzeichnet mehrere
hundert Millionen Umsatz im Jahr. Man kann nur hoffen, dass die Jäger ihre
Jagdklamotten einer gründlichen Reinigung unterziehen, bevor sie im heimischen Revier auf die Pirsch gehen.
In den Seuchengebieten wird Wild oftmals in Großgattern gehalten und mit
Kraftfutter gemästet. Es werden trophäenstarke Tiere gezüchtet, die starke
Geweihe (Rothirsch) und imposantes Gewaff (sog. Haderer und Hauer) hervorbringen.
Beim Mästen steht die Ausbildung der köpereigenen Abwehrkräfte nicht im
Vordergrund. Die Ausbreitung der ASP wird somit nur gefördert. Lässt sich diese
Art des Jagdtourismus restriktiver gestalten? Wohl kaum.
Resümee
Agrarpolitik ist Gesellschaftspolitik. Sie ist auch Ernährungspolitik. Sie betrifft
uns alle unmittelbar. Es geht um gesunde und abwechslungsreiche Ernährung,
eine gesunde Umwelt, die Kulturlandschaft, Bauernhöfe und nicht zuletzt um
Fairness gegenüber Landwirten und allen Steuerzahlern.
Unternehmerisches Handeln in der Landwirtschaft bewegt sich stets im Spannungsfeld zwischen sozialer und ökologischer Verantwortung sowie
wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Dabei muss man sich stets vergegenwärtigen, dass zwölftausend Jahre nach dem
Beginn der Landwirtschaft, als noch die Früchte, die sie hervorbrachte, die
Lebensgrundlage bildeten, der heutige moderne Kapitalismus mit seinen wirtschaftlichen Selbstorganisationsprozessen das Geld zur wesentlichen Lebensgrundlage werden ließ.
Wenn Forderungen laut werden, die Massentierhaltung, eine milliardenschwere
Industrie, weiter auszubauen und ihrem Schutz Vorrang zu gewähren, spielt sich
dies vor der agrarpolitischen und damit auch gesellschaftlichen Diskussion ab, die
Antworten darauf sucht, welchem Trend wir eigentlich folgen wollen, dem der
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Vielfalt, der Demokratie, der Freiheit, der Freude und der Kultur oder dem Trend
der Monokulturen, der Leblosigkeit, der Depression, wie die Umweltschützerin
Vandana Shiva es einmal ausdrückte.
Wenn jedes Jahr während der Internationalen Grüne Woche 25.000 bis 33.000
Menschen aus Städten und Dörfern mit dem Slogan „Wir haben es satt“ in Berlin
zusammenkommen, um für eine nachhaltige Lebensmittel- und Agrarpolitik, für
dezentrale Lösungen, für die Regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen zu
demonstrieren, dann drückt sich darin auch die Sehnsucht nach alternativen
Wirtschaftsmodellen aus, nach Vielfalt statt nach Größe, nach Komplexität statt
nach Reduktion, nach Selbstorganisation statt nach zentralistischer Macht, nach
Lebenskonzepten, die dem „Natürlichen“, dem „Ungekünstelten“ Rechnung
tragen und die auch dem „Land“ und seiner biologischen Vielfalt und seinen
natürlichen Ressourcen gerecht zu werden versuchen. Beispielsweise entstehen
immer mehr Formen einer solidarischen Landwirtschaft, denen allesamt das
Prinzip zugrunde liegt, dass viele Privathaushalte die Kosten eines
landwirtschaftlichen Betriebs tragen, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag
erhalten. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die Erzeuger
als auch die Konsumenten die vielfältigen Vorteile einer weniger
marktabhängigen Landwirtschaft.
In diesen Bewegungen zeigt sich ein durch Vielfalt gekennzeichnetes Europa der
Regionen, das mit dem Prinzip der Subsidiarität ernst macht. Hier wird gehandelt,
auch wenn die Politik es noch gar nicht registriert. Hier zeichnet sich die
normative Kraft des Faktischen ab, die irgendwann den Gesetzgeber zum Handeln
zwingt. Akteure dieser Bewegungen nutzen die Möglichkeiten des digitalen
Kapitalismus, wie etwa die Verbreitung von Ideen über kommerzielle BlogZeitungen. Akteure dieser Bewegungen nutzen auch das demokratische
Mitgestaltungs-recht, das die Lissabon-Verträge seit 2009 gewähren. Es bleibt
offen, ob diese transformativen Trends dem konsumgetriebenen Megatrend etwas
Substanzielles entgegensetzen können, ob sie die Dynamik entwickeln, um
hinsichtlich der Gemeinsamen Agrarpolitik eine Agrarwende im Sinne eines
neuen Zusammenspiels von Politik, Gesellschaft und Landwirtschaft in Gang zu
setzen.
Wieder heißt es, sich zu vergegenwärtigen, dass der moderne Kapitalismus mit
seinen wirtschaftlichen Selbstorganisationsprozessen nicht etwa den Mutterboden und die biologische Vielfalt zur wesentlichen Lebensgrundlage werden
ließ, sondern das Geld. Dabei vermittelt das Geld nicht mehr nur den Austausch
von Waren und Dienstleistungen, sondern hat sich weitgehend von der Realwirtschaft abgekoppelt, was erst die Kumpanei von Finanzwirtschaft und Staaten
ermöglicht hat, die uns in den USA und Europa Scheinstabilitäten beschert.
Ab und zu ein schmackhafter und nährstoffreicher Wildschweinbraten statt
Turbofleisch ohne Eigenschaften und die Welt sähe ganz anders aus!
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NJJV Hubertusfeier 2019
am 12.11.2019
im Erdinger Weißbräu
Wie in jedem Jahr begann unsere Hubertusfeier bei Fackelschein und Feuerstellen
im Garten unserer Vereinsgaststätte „Erdinger Weißbräu“.
Frau Dominko, unsere Wirtin, schenkte das gute Erdinger Bockbier „Pikantus“
aus. zu dem wunderbar die gute Gulaschsuppe und die Wildpfefferbeißer
schmeckten. Mitglieder und Gäste waren von unserem Vorstand dazu eingeladen.
Es dauerte nicht lange, dann gesellte sich auch unser Festredner, Staatsminister
Hubert Aiwanger, zu uns dem das Dargebotene ebenfalls hervorragend
schmeckte.

Staatsminister Hubert Aiwanger bei Gulaschsuppe. Wildpfefferbeißern und Pikantus- Bier

Das ganze Entree wurde von unserem Bläsercorps unter Leitung von Hornmeister Eugen Endlich musikalisch umrahmt.
Gegen 20.00 Uhr füllte sich der von Heinz Keller und Markus Kürzdörfer schön
geschmückte Festsaal. An dessen Stirnseite wie in jedem Jahr ein von Margit Reiß
mitgebrachtes Geweih eines von ihr gestreckten guten Hirschen prahlte.
Die Hubertusfeier eröffnete nach dem Signal „Begrüßung“ unsere 1. Vorsitzende
Angelika Zier mit der Begrüßung aller anwesenden Mitglieder und Gäste,
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mit Frau, unseren Ehrenvorsitzenden Herrn Dr. Klaus Zier und unseren
langjährigen Nürnberger Büchsenmacher Klaus Kästel mit Ehefrau Jutta, der
eigens zu der Hubertusfeier aus der Oberpfalz angereist war.
Besonders herzlich wurde unser Ehrengast und Festredner Hubert Aiwanger,
stellvertretender Ministerpräsident von Bayern sowie Staatsminister für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie begrüßt. Es war selbstverständlich
dass zu dessen Begrüßung die Ehrenfanfare erklang.

Die Ehrenfanfare für Staatsminister Hubert Aiwanger

Nachdem sich gegen 20.00 Uhr der festlich geschmückte Saal gefüllt hatte, kam
Angelika Zier zur Einführung der Festveranstaltung auf die Verehrung des
heiligen Hubertus zu sprechen und damit auf die der gesamten Jägerschaft
obliegende Verpflichtung zur Einhaltung jagdlicher Ethik und Moral, sowie
unsere Verantwortung für Natur, Feld, Wald und Wild.
Sie bat anschließend Herrn Staatsminister Aiwanger um seine Hubertusrede und
dankte diesem ausdrücklich für sein Engagement im Rahmen der
Gesetzesinitiative gegen die Verschärfung des Waffenrechts und sein Eintreten
für die Jagd im Besonderen. Dies sei nicht selbstverständlich, aber Hubert
Aiwanger sei ja nicht nur einfacher Jäger, er sei seit langen Jahren Revierinhaber,
und Kreisgruppenvorsitzender und daher mit allen Problemen der Jagd gut vertraut.
„Wie geht es weiter? Mit unseren Kritikern und Gegnern, mit uns selbst, mit dem
Spannungsfeld „Jagd und Gesellschaft“, sowie mit der Einhaltung ethischer
Grundsätze begann Herr Aiwanger. Wir Jäger müssen stets verantwortungsvoll
mit der Bejagung unseres Wildes umgehen.

-27Das wird von uns erwartet. Wir werden heute in der Bevölkerung zwar gut
angesehen, trotzdem herrscht bei vielen die Meinung vor, der Mensch als Jäger
würde gar nicht gebraucht, die Natur reguliere sich doch von selbst. Und das ist
genau die Einstellung unserer Jagdgegner. Also müssen wir etwas für unser Image
tun!
Staatsminister Aiwanger stellte nun einen Kontext zwischen des Jagdgegnern
einerseits sowie den wenigen, aber doch vorhandenen rücksichtslosen Jägern, also
den schwarzen Schafen in unseren Reihen, die wir auch in unseren Reihen haben,
her.
In diesem Zusammenhang ging der Redner auch auf das Motto, das in das
Waldgesetz als auch das Jagdgesetz Eingang gefunden hatte, ein. Seine klare
Aussage war, einen Wald ohne Wild gebe es nicht. Es gebe übrigens genügend
Beispiele, dass der Wald auch mit dem Wild wächst! Das tut er von jeher!

Minister Aiwanger bei seiner engagierten Rede
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eine seit Jahrtausenden praktiziert Ernte und ein sinnvoller Akt in der Nahrungsgewinnung, wenn sie nachhaltig betrieben werde.
Natürlich galt die Jagd in früheren Zeiten als notwendig für die Selbstversorgung
des Menschen, was heute bei unserer Überproduktion von Nahrungsmitteln nicht
mehr der Fall ist. Aber unser Wildfleisch ist eines der gesündesten Lebensmittel,
kalorienarm, fettarm und fast frei von Cholesterin.
Auch die Hege des Wildes ist nicht verwerflich. Zu Recht betont das Bundesjagdgesetz in seinem § 1, dass das Jagdrecht die ausschließliche Befugnis ist, in
einem bestimmten Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, also
Wild, zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben, und sie sich anzueignen. Mit dem
Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden.
Hegen um zu jagen ist somit die nachhaltige sinnvolle Nutzung der Natur und
damit auch ein Bestandteil unseres Naturverständnisses.
Dies müsse man auch immer wieder unserer Bevölkerung klarmachen. Eine
Bewirtschaftung der Wildbestände erfolge auf der Grundlage der Erfordernisse
unserer Kulturlandschaft mit dem Ziel einer nachhaltigen Reduzierung der
Kulturfolger unter der Prämisse „mit Maß und Ziel“.
Völlig unverständlich ist unter diesem Gesichtspunkt auch die Forderung, unser
Schwarzwild zu bekämpfen, Da sind ja Forderungen im Raume, die den Totalabschuss der Wildschweine fordern, Militär soll zur Bekämpfung eingesetzt
werden, eine „Pille“ für die Sauen sei auszubringen, um den Bestand des Wildes
einzudämmen.
All das ist doch Wahnsinn, das Wildschwein ist ein Wild, das auch in unsere
Kulturlandschaft gehört.
Allerdings haben wir in einigen Regionen Bayerns zur Zeit eine Überpopulation
von Schweinen aufgrund der äußeren Verhältnisse.
Das Schwarzwild liebt den Mais, er bietet Äsung und Deckung. Und was machen
unsere Landwirte? Wo man hinschaut Maisanbau, in Westmittelfranken auf bis
zu 40 Prozent der Anbaufläche.
Auch manche Jäger haben eine Mitschuld, denn selbst in kleinsten Pirschbezirken
mit 60 bis 80 Hektar haben manche Jäger mehrere Kirrungen mit Getreide und
Mais. Hier brauchen die Wildschweine, um satt zu werden, nur von Kirrung zu
Kirrung zu ziehen.
Aber nicht nur Landwirte und Jäger sind schuld einer Überpopulation, die Natur
selbst spielt verrückt.
Witterungsbedingt haben wir in den letzten Jahren alle zwei bis drei Jahre eine
starke Eichel- und Bucheckernmast, schuld daran ist wohl die anhaltende Klimaerwärmung, auf die diese Bäume reagieren.
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Bestand des Schwarzwildes auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Allerdings
sollten uns die Jagdgenossen hierbei helfen.
Inzwischen wurde eine Reihe von Pflanzenmischungen entwickelt, die in ihrem
Ertrag in der Biogasanlage dem Mais gleichen. Also warum nicht diese
Planzengemische nehmen die zudem trotz dem Mähen dem Wild mehrjährig
Deckung und Äsung bieten, statt des Maises.
Schwerpunkt unserer Jagd muss heute das Jagdmanagement sein, es ist nötiger
denn je. Es gelte hier in dem Spannungsfeld zwischen der Jagd und den Jagdgegnern eine Ballance herbeizuführen.
Wir dürfen nicht Konflikte mit der Öffentlichkeit scheuen, sondern wir müssen
uns so, wie wir sind, den Nichtjägern darstellen und den Sinn und Zweck unseres
Jagens darstellen, immer wieder, im Freundeskreis, mit Spaziergängern oder auch
Jagdgegnern, und auch unter Zuhilfenahme der Medien, also der Presse und auch
der modernen Medien wie zum Beispiel dem „Facebook“.
Wir Jäger haben durchaus mannigfache Möglichkeit uns darzustellen. Wir können
vermehrt unser Wildbret vermarkten unter dem Motto: gesund, ökologisch,
fettarm und cholesterinarm. Unsere Sympathieträger können uns dabei helfen so
insbesondere unsere Jagdhornbläser bei ihren häufigen Auftritten geeignet sind
aber auch unsere Hegeschauen, wo wir mit Politik und der Bevölkerung ins
Gespräch kommen können.
Wir sollten durchaus auch unsere Waidmannssprache als Kulturgut bewahren und
fördern. Unsere Jagdhunde, unersetzlich bei der Jagd, können als dringend
erforderlich bei der Wahrung des Tierschutzes präsentiert werden. Wir sollten
vermehrt die Möglichkeit nutzen bei Veranstaltungen die Bevölkerung mit den
Aufgaben und der Notwendigkeit der Jagd in unserer Kulturlandschaft vertraut zu
machen.
Die von vielen Jagdvereinen an Wochenenden durchgeführten Unterrichtungen
von Kindern im Kindergartenalter oder von Schülern in unseren Revieren,
Stichwort „Lernort Natur“, sollten vermehrt durchgeführt werden, denn
Großstadtkindern ist die Natur draußen völlig unbekannt.
Über einer problemfreien Jagd, wie wir sie uns ja alle wünschen steht die Prämisse, dass wir Jäger uns mit den anderen Naturnutzern wie Landwirten,
Waldbauern und Förstern zusammenschließen um das leider immer noch
bestehende Spannungsfeld abzubauen. Gespräche können bei gemeinsamen
Veranstaltungen aber auch bei gemeinsamen Waldbegehungen geführt werden.
Entschieden müssten wir auch „Stilllegungsfantasien“ entgegen treten, wie zum
Beispiel der immer wieder aufkommenden Forderung nach weiteren Natur-

-30schutzgebieten. Wir haben im Freistaat Bayern genügend Landschaftschutzgebiete, zudem müssen unsere Wälder bewirtschaftet werden.
Wegen des Klimawandels ist ein Waldumbau absolut erforderlich. Sicher ist seit
dem Orkan Wibke diesbezüglich schon einiges geschehen, Die trockenen Jahre
2018 und 2019 heben den Waldbauern immense Schäden gebracht, gerade in
Westmittelfranken sind reihenweise Fichten und Kiefern vertrocknet bei der
Fichte kam der Borkenkäfer noch dazu. Hilfsprogramme zur Wiederaufforstung
mit Baumpflanzen, die die Trockenheit besser vertragen, sind zwingend
erforderlich..
Für das erforderliche Gleichgewicht in der Natur ist eine nachhaltige Nutzung von
Flora und Fauna dringend nötig Die Natur reagiert auf eine Überpopulation von
Wildarten mit Krankheiten und Seuchen, wir wünschen uns aber eine „saubere
Ernte“ durch die Jäger und Förster.

Unser Festredner kam nun auf die vorherrschende Kritik und das in der
Öffentlichkeit bestehende Misstrauen gegen legale Waffenträger zu sprechen;
hier herrsche geradezu eine Hysterie.
Ich verweise auf das für diese Gruppen positive politische Engagement in Bayern
gegen die Verschärfung der Vorschriften im Entwurf des Bundeswaffengesetzes.
Man solle doch Jäger, Schützen sowie alle Traditions- und Brauchtumspfleger in
Ruhe lassen, die bestehenden Bestimmungen reichen vollkommen aus. Man solle
lieber mehr auf Kriminelle schauen. Diese kauften nie Waffen in Waffengeschäften, sie kämen anderweitig viel leichter an Waffen heran.
Hier müsse der Gesetzgeber ansetzen. Darüber hinaus nützten „Verrückte“
schließlich auch andere Dinge als Schusswaffen, nicht nur Messer, sondern leider
auch Fahrzeuge, wie wir es erleben mussten.
Im Übrigen habe Deutschland heute bereits das weltweit schärfste Waffengesetz.
Trotzdem tobt hier ein gesellschaftspolitischer Kampf gegen legale Waffen-
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zu bugsieren. Es lebe der Neid!
Man müsse diese Dinge dringend wieder zurecht rücken.
Bereits Kinder sollten beispielsweise in Schützenvereinen vernünftig mit Waffen
und dem Schießen in Kontakt gebracht werden damit sie es lernen verantwortungsbewusst mit Waffen umzugehen.
Selbst die Natur muss heute den Menschen wieder nahe gebracht werden, trotz
Abitur wissen viele Erwachsene nicht, dass das Reh nicht die Frau vom Hirsch
ist!. Im Pflanzenbereich ist das Unwissen noch viel größer.
Kinder und junge Leute müssen für die Natur begeistert werden, wobei die
Zusammenhänge mit der wichtigen Aufgabe der Jagd klar erklärt werden muss.
Klischees wie „das arme Bambi“, müssen der Vergangenheit angehören.
Zur Problematik der Verbissgutachten wies Herr Aiwanger darauf hin, dass eine
Regulierung des Rehwildes nicht nur über den Abschuss zu erfolgen habe,
sondern auch im Rahmen der Waldbewirtschaftung; beispielsweise. durch
Begrünung der Waldränder oder die Entnahme zu vieler sowie auch entsprechend
alter Bäume.
Unser Reviersystem muss bleiben, es hat sich bestens bewährt. Daher gilt es,
dieses auch zu verteidigen.
Entgegenzutreten sei auch dem Einsatz behördlich eingesetzter sog. „Wildtiermanager“, die sich dann gegen Bezahlung „kümmern“, und zwar auf Kosten der
Jagdgenossen.
Wir Jäger sind während der Pachtdauer für Flora und Fauna mit verantwortlich.
Und so soll es auch bleiben. Unsere Jagdkultur und das Waidmännische müssen
erhalten bleiben, auch im Sinne des Wildtierschutzes.
Wir stehen für einen sauberen Umgang mit dem Wild, dem auch bei der Jagd eine
faire Chance zu geben ist. Daher schießen wir nicht auf einen Hasen in der Sasse
oder eine Ente auf dem Wasser. Wir schießen auch nicht bei Bewegungsjagden
oder an der Kirrung „auf das dickste Stück“ zuerst, sondern für uns gilt auch hier
der Grundsatz „jung vor alt“!
Das Erlegen von Wild ist kein Spaß, sondern vielmehr Ausdruck einer ganz
anderen Gesinnung. Unsere Jäger sind vor der Prüfung monatelang praktisch und
theoretisch bestens ausgebildet worden und haben mit Ablegung der
Jägerprüfung, dem sogenannten „grünen Abitur“, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten nachgewiesen. Wir kennen auch die Notwendigkeit der Jagd.
In diesem Zusammenhang sprach Minister Aiwanger auch von seiner großen
Sorge, dass durch die heutige Möglichkeit der Erlangung von Jagdscheinen in
Schnellkursen von drei Wochen „jagdferne Schichten“ ohne Traditionsbewusstsein zum Jagen kämen. Diese hätten in der Regel mangels ausreichender
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darauf an, an eine Waffe zu kommen um zu schießen.
Viele dieser Jäger hätten auch keine Zeit, einen Hund ordentlich abzuführen und
würden später auch keinen führen.

Staatsminister Aiwanger im Kreise der Ausbilder und Teilnehmer am Jagdkurs des NJJV

Moderne Technik sei zwar auch bei diesen vorhanden, mit dieser Technik müsse
jedoch verantwortungsbewusst im Sinne einer „sauberen Jagd“ umgegangen
werden, was die wenigsten mangels ordentlicher Jägerausbildung leider kaum
beherrschten. Viele von diesen Jägern seien auch nicht bereit nach Erlangung der
Jagdpachtfähigkeit eine Jagd zu pachten, was letztendlich zum Ende des
Reviersystems führen könnte.
Wir Jäger sollten offen sein für alles Neue, auch in der Waffentechnik. Viele
technische Neuerungen haben wir annektiert, vom Zielfernrohr mit Leuchtpunkt
bis zum Schalldämpfer. Es seien auch schon Erfolge vorzuweisen durch den
Einsatz von Drohnen. So schickt man diese über Felder wie Raps oder Mais, um
dort steckende Sauen auszumachen. Wärmebildkameras bieten uns weitere
Perspektiven.
Der Einsatz solcher Mittel zur Reduzierung der Wildschweinpopulation ist auf
jeden Fall besser als die häufig diskutierte „Pille“ oder Hormone für das Schwarzwild, um die Fruchtbarkeit einzuschränken.
Der Referent kam dann auch auf den Einsatz von Nachtsichtvorsatzgeräten oder
Wildkameras zu sprechen, letztere geben Wildmeldungen auf das Handy des

-33Jägers durch wenn Wild an einer Kirrung auftaucht. Auch beim Einsatz dieser
Techniken sei immer „Maß und Ziel“ im Auge zu behalten
Wir Jäger dürfen uns nicht zu Schädlingsbekämpfern degradieren lassen, und
gewisse „rote Linien“ nicht überschreiten, wir dürfen durch unwaidmännisches
Verhalten unseren Jagdgegnern keine Angriffsflächen bieten.
Die Jägerschaft steht stark unter Beobachtung und muss sich trotzdem erlauben,
Dinge der Jagd offen anzusprechen.
Gegen Ende seiner Rede gab unser Festredner noch zu Bedenken, dass die Welt
heute schon pervertiert sei, so wenn Stadtkinder „Tamagotchis“ auf ihrem PC
„füttern“ aber nicht einmal wissen, wie eine Kuh aussieht. Daran sei wohl die
Verstädterung schuld, die Menschen seien immer mehr der Natur entrückt,
wodurch sich die komischsten Ansichten entwickeln.

Unser Bläsercorps bedankt sich musikalisch bei Staatsminister Hubert Aiwanger

Als Schlusswort stellte Herr Staatminister Aiwanger noch klar und deutlich
heraus, dass Jagen und Angeln kein Hobbys seien, sondern Passion, Leidenschaft
und Natürlichkeit.
Wir Jäger sind eine „glückliche Menschenart“ und sehen einen Sinn in der Natur
und der Jagd, wir sind von allen „am nächsten dran an der Vernunft“.
Er schloss seine Hubertusrede mit den launigen Worten:
„Die komischen Vögel sind nicht wir – sondern die anderen“!
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1. Vorsitzenden Angelika Zier an Staatsminister Hubert Aiwanger folgte ein
musikalischer Gruß unserer Bläsergruppe an den Festredner, der noch lange sich
mit unseren Jungjägern unterhielt.

Dank an Hubert Aiwanger und Abschied

Vorher bedankte sich unser Bläserobmann, Herr Dr. Hirsch bei Herrn Aiwanger
namens unseres Bläsercorps mit der Aussage, unser „Auf Wiedersehen“ sei echt
gemeint, es bedeute klar: „jederzeit gerne immer wieder“!

Vorweihnachtlicher Jahresabschussabend
am Dienstag, dem 12.11.2019
Das Besondere, so die 1. Vorsitzende Angelika Zier, ist es, heute einfach mit
unseren Mitgliedern, Gästen und Freuden zusammen zu sein, und die Nähe und
die guten Gespräche zu genießen und zu feiern. Es soll heute weder um die große
Jagdpolitik, den Bayerischen. Landesjagdverband und seinen Präsidenten oder
dessen Nachfolge, die ASP noch um die Schwarzwildjagd gehen.
Wichtig sind heute nur die Menschen und eine friedliche und besinnliche
Vorweihnachtszeit.
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unter Leitung unseres Hornmeisters Eugen Endlich. Dafür bedankte sich die
1 Vorsitzende Angelika Zier recht herzlich.
„Im weiteren Verlauf des Abends werden wir sicherlich noch umfangreich die
Gelegenheit haben, uns musikalisch verwöhnen zu lassen“ so Angelika Zier.
Danach wurden alle Mitglieder, Freunde und Gäste nochmals auf das herzlichste
begrüßt.
Ihr besonderer Gruß galt natürlich allen Jubilaren!! Wie bereits an der Hubertusfeier angekündigt, galt es einige Ehrungen, vorzunehmen. Leider konnten einige
der Jubilare an der Veranstaltung nicht teilnehmen, trotzdem waren sie in die
Ehrung herzlich eingeschlossen!
Angelika Zier begann dann in der weihnachtlich ausgeschmückten Gaststätte
Erdinger Weißbräu mit dem ersten Programmpunkt des Abends:
„60 Jahre Mitglied im Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. sind in
diesem Jahr
Herr Klaus Lämmermann,
Herr Dieter Schenkel und
Herr Dr. Gerd Schlufter.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue zum NJJV und wünschen Ihnen
weiterhin Gesundheit und Zufriedenheit.“
Bei dem Ehepaar
Karin und Ernst Bouhon.
bedanken wir uns für die 50jährige Mitgliedschaft im NJJV und wünschen auch
ihnen Gesundheit und weiterhin viel Freude beim Jagen und Aufenthalt in Gottes
freier Natur.
Und jetzt kommen wir zu den „Jüngeren“ Mitgliedern, so die 1. Vorsitzende
40 Jahr gehören dem NJJV an:
Herr Dr. Klaus Kaindl,
Herr Walter Herboldsheimer,
Herr Dr. Günter Hirsch und
Herr Günter Seifert.
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40 Jahre Mitgliedschaft:
Dr. Günter Hirsch und
Dr. Klaus Kaindl

Die Herren Norbert Kortirre, Karl-Heinz Schmickl und Jürgen Seel erhielten die
Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft im NJJV.
In diesem Jahr hatten wir auch noch besondere Ehrungen für unsere Bläser.
Frau Christa Schmidt,
Herr Dr. Günter Hirsch,
Dr. Klaus Kaindl,
Markus Kürzdörfer und
Jürgen Perl.
konnten die Jagdhornbläsernadeln in Bronze, Silber oder Gold verliehen werden.
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Die Geehrten:
Markus Kürzdorfer
und Jürgen Perl

Herzlichen Dank für Eure langjährige Mitwirkung in unserem Bläsercorps und
die Treue zu unserem NJJV.
Ihr Bläser seid das „Aushängeschild“ für unseren Verein!
Dem Bläsercorps war es anschließend eine Freude für unsere Jubilare die
Ehrenfanfare zu blasen.
Nun war es Zeit Danke zu sagen. Dies war unserer 1. Vorsitzenden ein besonderes
Anliegen.
Danke zu sagen, den Menschen, die sich, gleich in welcher Art und Funktion auch
immer, im und für den Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. 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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Wirtsleute Heidi und Franz Dominko mit ihrem Team, die an jedem 2. Dienstag
im Monat für uns da sind und sich bestens um uns bemühen. Nochmaligen Dank
auch Euch Beiden für Euer Engagement an der Hubertusfeier.
Der Vorweihnachtliche Jahresabschlussabend sollte in diesem Jahr wiederum
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. Viele sehen das
erste Mal die Natur mit offenen Augen, lernen Bäume und Sträucher, Gräser und
Blumen kennen und erfahren etwas von der wichtigen und schönen Aufgabe des
Jägers.Die Kinder 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
Jagdhundebegleitern, haben es verdient einmal besonders genannt zu werden.
Wir wissen auch, dass es immer schwieriger wird, Menschen für die Natur zu
begeistern. Besten Dank für diese wichtige „Öffentlichkeitsarbeit“ und die tolle
Arbeit, die Ihr für diese Aufgabe leistet.
Danach gab Angelika Zier einen kleinen Rückblick auf das Vereinsleben im
Jahr 2019.
Hier ging die 1. Vorsitzende nochmals auf die absolut gelungene Hubertusfeier
ein. Wer nicht daran teilgenommen hatte und nicht konnte oder wollte, hat in
diesem Jahr wirklich etwas verpasst, insbesondere eine grandiose Festrede für
unsere Heimat, die Natur, uns Jäger und die Jagd durch den Bayerischen
Staatsminister für Wirtschaft und Landesentwicklung und stellvertretenden
Ministerpräsidenten, Herrn Hubert Aiwanger.
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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 baldmöglich mitzuteilen da wir uns dann immer
Bemühen, die besten Referenten für Ihre Vorschläge zu engagieren.
Allen die zum wunderbaren Gelingen des Abends beigetragen haben sei hier und
auf diesem Wege nochmals herzlich gedankt.
Angelika Zier gab zum Abschluss des offiziellen Teils 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.
Angelika Zier beendete ihren Vortrag, wie sie begonnen hatte, mit dem Thema
der vorweihnachtlichen Stille für sich und für Andere und trug folgende Gedanken
dazu vor:
Nun bricht sie hoffentlich an, die stille Zeit, und die Natur hüllt sich dazu
vielleicht auch in ihr Winterkleid. Wir waren gerade noch in den Sommersocken
eventuell fallen jetzt bald auch ein paar weiße Flocken. Diese Jahreszeit macht
uns Mut, dass jetzt endlich einmal die Seele ruht. Ein weihnachtlicher Zauber liegt
in der Luft und von Mandeln und Orangen ein süßer Duft. Häkeln, stricken und
backen fein um all unsere Liebsten zu erfreu’n. Es wird gemütlich bei Kaminfeuer
und Kerzenschein und man lädt sich gerne Freunde ein zu diesen wunderbaren
Stunden soll uns heute Essen und Trinken ganz besonders munden.
Abschließend wünschte Angelika Zier allen Anwesenden einen schönen und
gemütlichen Abend.
Die weitere Gestaltung des Abends übernahmen dann die Mitglieder des
Bläsercorps, zusammen mit Dr. Günter Hirsch und seiner Trompete sowie Helma
Tröger, Susanne Woltmann und Angelika Zier mit besinnlichen und lustigen
Texten.
Der Zauber der Weihnachtszeit war zu spüren, Der gute Punch und das
Weihnachtsgebäck half dabei mit.
Zum Schluss des Abends wünschte die 1. Vorsitzende allen Anwesenden eine
schöne Adventszeit und ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest. Zum Neuen
Jahr wünschte Sie alles Gute, vor allem Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und
auf der Jagd immer einen guten Anblick.
Ich denke es war ein wunderbarer Abend.

-40Die Vortragenden:
Dr. Günter Hirsch mit seiner Trompete

Helma Tröger

Susanne Woltmann
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Tiere und Pflanzen des Jahres 2020
Die Turteltaube
Sreptopelia turtur
Vogel des Jahres 2020
Die Turteltaube ist eine Vogelart aus der Familie der Tauben. Das Verbreitungsgebiet ist unter anderem ganz Mitteleuropa, vom Süde Finnlands, Dänemarks und
Großbritanien. Neben der Turteltaube gibt es mit der nah verwandten Türkentaube
und mit der Hohl- und Ringeltaube noch drei weitere Wildtauben in Europa.
Die Turteltaube erreicht eine Körperlänge von 27 bis 29 Zentimetern und wiegt
durchschnittlich 160 Gramm. Sie damit ist unsere kleinste Wildtaube. Ihre
Oberseite ist rostbraun, die Kehle und die Oberbrust sind weinrötlich. Die
Schultern und Teile des Flügels sind rostbraun und weisen dunkle Flecken auf.
Der Rücken ist blaugrau und wird zum Schwanz hin bräunlich. Die erwachsenen
Vögel weisen an den Halsseiten mehrere schmale, schwarze Querbinden auf
weißem Grund auf, die sich erst nach einigen Lebensmonaten bilden. Der
aufgefächerte dunkle Schwanz, der aus zwölf blauschwarzen Federn besteht,
zeigt im Flug einen breiten weißen Rand.
Die Weibchen sind etwas matter gefärbt und etwas kleiner. Junge Tauben
unterscheiden sich von älteren Vögeln durch ein etwas dunkleres Gefieder an
Kopf, Rücken und auf den Flügeln.
Die Nahrung besteht aus Samen von verschiedenen Kräutern, Blumen und
Gräsern, gerne auch Samen von Fichten und Gräsern, die sie ausnahmslos am
Boden sucht. Einen großen Anteil im Nahrungsspektrum haben auch
Getreidekörner, sie nehmen auch Beeren, Pilze und Knospen. Ihre Jungen füttert
sie, wie alle Tauben, mit Kropfmilch.
Die Turteltaube lebt bei uns in der halboffenen Kulturlandschaft bis in niedrigere
Mittelgebirgsbereiche. Sie brütet in hohem Gebüsch, an Waldrändern oder
Waldlichtungen sowie in Streuobstwiesen und Obstplantagen.
Zwischen Mitte April und Anfang Mai baut das Turteltaubenpaar im dichten Laub
von Bäumen und Sträuchern ein flaches Nest aus Zweigen. Mitte Mai werden ein
bis zwei weiße ovale Eier gelegt, die zwei Wochen lang von beiden Eltern
bebrütet werden. Die Jungen sind Nesthocker und bleiben bis zu 23 Tagen im
Nest und sind nach 30 Tagen flugfähig.
Turteltauben sind Zugvögel und ausgeprägte Langstreckenzieher. Sie bilden
zunächst Mitte September Schwarmgesellschaften und ziehen Mitte September
bis Oktober in den Mittelmeerraum und in die südliche Sahara. Im späten Frühjahr
kehren sie nach Mitteleuropa zurück.
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Turteltauben gelten als Glücks- und Liebessymbol, Das „Gurren“ der
Turteltauben (turrr turrr) für die zärtliche Bewegung des „Turtelns“ ist
namensgebend, daher nennt man auch zwei frisch verliebte Menschen
Turteltauben.

Die Turteltaube steht seit 2015 auf der „Roten Liste“ als vom Aussterben
bedrohter Vogelarten. Nach einer im Jahr 2007 veröffentlichen Studie der EU ist
ihr Bestand in den letzten 25 Jahren um 62 % zurückgegangen, heute ist der
Bestand noch weit geringer, allein in Deutschland ging ihr Bestand in den letzten
12 Jahren um über 40 Jahren zurück.
Grund für den immensen Rückgang sind nicht nur veränderte landwirtschaftliche
Anbaumethoden sondern auch das Fangen und der Abschuss der Tauben
insbesondere im Mittelmeerraum, in Spanien, Italien und vor allem auf Malta, wo
mit Genehmigung der EU jedes Jahr im Frühling innerhalb eines Zeitraumes von
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zwei Wochen alleine 20 000 Turteltauben offiziell in Fangnetzen gefangen
werden, was in etwa einem Drittel des gesamten deutschen Brutbestands
entspricht.
In Deutschland zählt die Turteltaube zu den bedrohten Vogelarten, sie ist ganzjährig geschont.

Der Maulwurf
Talpa europaea
Tier des Jahres 2020
Schwarzer Pelz, walzenförmiger Körper, spitze Schnauze, kurzer Schwanz, kleine
Augen und breite Schaufeln ist die Kurzbeschreibung. Der Maulwurf lässt sich
selten am Tag erblicken, dass er da war verraten hoch aufgeworfene Hügel
frischer Erde.
Der Maulwurf (Talpa) ist ein Insektenfresser und gehört zu der Klasse der
Säugetiere. Es gibt über 30 Arten, in Mitteleuropa ist aber nur der Europäische
Maulwurf anzutreffen. Sie leben unterirdisch in Wiesen und Gärten.
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Der Europäische Maulwurf wird bis zu 17 Zentimeter lang und kann bis zu 120
Gramm wiegen. Er hat eine längliche Form und einen ca. 3 Zentimeter langen
Schwanz. Sein Fell ist sehr dicht und dunkel grau. Schwanz, Nase und Füße sind
nicht behaart. Die Ohrenöffnungen sind im Pelz verborgen, die Augen sind sehr
klein und daher kaum zu sehen.
Der Maulwurf ist fast blind, er kann nur hell und dunkel unterscheiden. Dafür hat
er spezielle Tastorgane (Tastsinneszellen) und Tasthaare an der Schnauze, die ihm
bei der Orientierung und Nahrungssuche unter der Erde helfen. Die Hände sind
nach außen gedreht und schaufelförmig, sie dienen ihm zum Graben. Der
zugespitzte Kopf sitzt auf einem sehr kurzen Hals, bei dem die zweiten bis vierten
Halswirbel verschmolzen sind. Sein seidiges und kurzes Fell besteht aus
Wollhaaren ohne Strich, dadurch können sie in ihren Gängen gleicher maßen
vorwärts wie rückwärts kriechen.
Der Name Maulwurf leitet sich aus dem Althochdeutsch ab, „Moltewurf„ heißt
übersetzt „Erdwerfer“.
Der Maulwurf ernährt sich von Insekten und deren Larven, Ringelwürmern und
Regenwürmern, die er beim Graben und in seinen Gängen unter der Erde findet.
Ein Maulwurf kann pro Jahr bis zu 25 Kilogramm Regenwürmer verspeisen!
Maulwürfe haben einen enorm aktiven Stoffwechsel, bei einem Nahrungsentzug
von mehr als einem Tag versterben sie, da praktisch keine Fettreserven aufgebaut
werden können,
Unter der Erde gräbt er sich ein verzweigtes System aus Gängen, wobei die dabei
anfallende Erde herausgeschaufelt wird und sich zu Erdhaufen auftürmt (die
Maulwurfhügel). Bis zu 75 Meter lange Gänge kann er in einer einzigen Nacht
graben. In den Gängen legen die Maulwürfe unterschiedliche Kammern an,
Vorratskammern, Schlafkammern und Brutkammern, die wohl geschützt bis zu
50 Zentimeter tief liegen.
Im Winter graben die Maulwürfe, die keinen Winterschlaf halten, ihre Gänge
tiefer.
Einmal im Jahr bringt ein weiblicher Maulwurf bis zu neun nackte Junge auf die
Welt, die bis zu acht Wochen gesäugt werden. Danach suchen sich die Jungtiere
ein eigenes Revier.
Früher jagte man die Maulwürfe wegen ihrer schönen Pelzes, seit 1988 stehen sie
nach dem Naturschutzgesetz unter strengem Schutz und dürfen nicht getötet
werden. Gartenbesitzer dürfen sie jedoch durch Auslegen bestimmter im Handel
erhältliche Mittel vertreiben.
Maulwürfe sind nicht bedroht, aber wegen seiner ökologischen Funktion, seinen
besonderen Eigenschaften, mit ihrer Grabtätigkeit tragen sie zu einer natürlichen
Durchmischung des Bodens bei, und seiner optimalen Anpassung an einen sehr
speziellen Lebensraum hat er die Auszeichnung Wildtier des Jahres von der
Deutschen Wildtierstiftung erhalten.
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Die Robinie
Robinia pseudoakazia
Baum des Jahres 2020
Die Gewöhnlichen Robinien sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie
Schmetterlings-blütler (Faboideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler
(Fabacceae).
Die Gewöhnliche Robinie, auch verkürzt Robinie, Weiße Robinie, Falsche
Akazie oder Scheinakazie genannt, ist ein sommergrüner Laubbaum. Sie ist
jedoch mit Akazien (Acacia) nicht besonders verwandt, die ihrerseits zu einer
Familie der Mimosengewächse (Mimosoideae) gehören. Beide Arten ähneln sich
lediglich in der Form der gefiederten Blätter und Dornen, bereits die
Blütenformen sind jedoch sehr verschieden.
Eine Verwechslung beider Arten in Europa ist nahezu ausgeschlossen, da Akazien
nur in subtropischen und tropischen Gebieten heimisch sind.

Die Borke am Stamm der Robinie

Die Gemeine Robinie war einer der ersten amerikanischen Bäume, die nach
Europa geschickt wurden. Schon um 1600 zog sie Jean Robin, der Hofgärtner
Heinrichs IV. in Paris. Er steuerte auch den Gattungsnamen „Robinia“ bei,

-46-

während der Artname pseudoacacia auf ihre deutliche Ähnlichkeit mit den
subtropischen Akazien Afrikas anspielt.
In Europa sind zwar überhaupt keine Akazien heimisch, und im 17, Jahrhundert
dürften sie auch hier die Robinien kaum bekannt gewesen sein, doch aus irgend
einem Grund blieb dieser Name an diesem Baum hängen und er wird heute mehr
Akazie als Robinie genannt.
Die Robinie begrünt sich erst sehr spät im Frühjahr. Ihre Krone ist schirmartig.
Die wechselständigen und unpaarig gefiederten Laubblätter besitzen eine Länge
von 15 bis 30 Zentimetern. Sie bestehen aus einer leicht rinnigen Rhachis und
etwa 9 – 23 eiförmigen bis elliptischen, ganzrandigen und kurz gestielten,
abgerundeten bis eingebuchteten, teils stachelspitzigen und 2 bis 5 Zentimeter
langen Einzelblättchen.
Während der Blütenstandsbereich und die Krone meist ohne Dornen sind, sind
besonders an den Schösslingen die Nebenblätter in bis zu 3 Zentimeter langen,
rotbraun gefärbten Dornen umgebildet.
Die häufig etwas kantigen Zweige besitzen eine glatte, borstige oder klebrige
Rinde. Die Knospen sind klein und nackt und in den Blattnarben gebogen,
Endknospen fehlen.
Die raue, dicke Borke des Stamms ist graubraun bis dunkelbraun, tief gefurcht
und häufig langrissig. Der Stammdurchmesser kann über einen Meter erreichen.
Die Äste stehen gedreht an einem kurzen Stamm, der zur Ausbildung einer
Doppelkrone neigt.
Die weißen, gestielten Blüten erscheinen in den Monaten Mai bis Juni. Dann
Die Blüten

Die Hülsen der Robinie am Baum

Offene Hülsen mit Samen
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erfüllen sie die Luft zwei Wochen lang mit einem süßlichen Duft und das starre
Geäst umgibt sich mit einem Behang, wie er zarter und feiner im Garten kaum
sonst noch zu finden ist. Jeweils zehn bis fünfundzwanzig der stark bergamottartig duftenden Blüten sind an den jungen Zweigen zusammengefasst in zwischen
10 und 25 Zentimeter langen, hängenden und traubigen achselständigen
Blütenständen. Die typischen Schmetterlingsblüten mit grünrötlichem Kelch
bieten reichlich Nektar und werden daher von vielen Insekten aufgesucht.
Die Früchte bestehen aus seitlich stark abgeflachten, bespitzte und bauchartig
etwas geflügelte braune Hülsen, die etwa 5 bis 12 Zentimeter lang sind und bis
1,5 Zentimeter breit sind. In den inneren Einbuchtungen der Hülsen liegen 4 bis
14 Samen. Diese 4 bis 7 Millimeter langen, hartschaligen, leicht nierenförmigen
Samen sind im September ausgereift und werden durch den Wind verbreitet und
fallen zu Boden, wenn die Hülse während des Winters aufreißt.
Das Holz der Robinie wird mannigfach genutzt. Es ist widerstandsfähig und
gleichzeitig biegsam, fest und äußerst hart. Es wird im Schiffbau und Möbelbau,
als Grubenholz und Schwellenholz, im traditionellen Bergbau wie auch in der
Landwirtschaft, zum Beispiel im Weinbau als Stickel, verwendet. Es gilt als
widerstandsfähiger und dauerhafter als Eichenholz.
Als Frühsommertrachtpflanze gehört die Robinie zu den sogenannten
Bienenweidepflanzen, die von Imkern, vor allem in Frankreich und Ungarn, als
Trachtpflanze angepflanzt wird. Der Honig wird vielerorts als „Akazienhonig“
verkauft und ist sehr beliebt, weil er sehr flüssig ist und nur selten auskristallisiert,
was an dem hohen Anteil an Fruktose liegt.
Aber Achtung: die ganze Pflanze gilt als stark giftig, besonders aber die Rinde
und die Früchte. Die Blüten sind nicht giftig, sie können sogar zu Marmelade oder
Sirup verarbeitet werden. Auch in Tee oder Drinks können sie verwendet werden.

Der Grüne Zipfelfalter
Callophrys rubi
Schmetterling des Jahres 2020
Der Grüne Zipfelfalter (Callophrys), oder auch Brombeer-Zipfelfalter genannt, ist
ein Schmetterling aus der Familie der Bläulinge (Lycaenidae). Grünschimmernde
Flügel, schwarzweißer Fühler, grauer Körper. Er lebt in Wald- und
Buschlandschaften, auf Wiesen und Heiden. Die Tiere ernähren sich vom Nektar
unterschiedlicher Blüten, wie Hahnenfuß, Weißdorn und Klee.
Die Flügelspannweite beträgt ca. 25 Millimeter. Oberseits sind die Flügel
graubraun, auf der grasgrünen Flügelunterseite fällt eine weiße, unterbrochene
Linie in der Postdiskalregion auf. Aufgrund seiner markanten Flügelunterseite
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kann er mit keiner anderen Art verwechselt werden. Auf den Vorderflügeln der
Männchen befindet sich ein Duftschuppenfleck. Die Flügelränder sind leicht
bogig gezahnt und haben weiße und braune Fransen.

Die Raupe hat einen grünen Körper und ist auf dem Rücken dunkler. Auf jeder
Seite befindet sich ein gelber Streifen. Die Raupe überwintert: am Flügelginster
frisst sie vor allem die Blüten und die jungen Hülsen.
Besiedelt werden trockene, warme Standorte wie Heiden, Buschland, Wiesen und
offenes Grasland. Der Falter bringt nur eine Generation hervor, die von März bis
Anfang Juli fliegt.
Nur ein Drittel der Tagfalterarten in Deutschland ist noch ungefährdet, das
dramatische Artensterben betrifft auch den Grünen Zipfelfalter.
Er steht auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten.

Die Nase
Chondrostoma nasus
Fisch des Jahres 2020
Die Nase, auch Näsling oder Schnabel genannt, gehört zu der Ordnung der
Karpfenartigen (Cypriniformes) und zu der Familie der Weißfische
(Leuciscidae).Nasen werden 25 bis 40 Zentimeter groß und erreichen ein Gewicht
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bis zu 1000 Gramm. Selten gibt es Exemplare mit 50 Zentimeter Größe und einem
Gewicht von bis zu 2000 Gramm. Der Körper ist spindelförmig bis rundlich,
seitlich kaum abgeflacht. Die Rückenflosse ist 12-, die Afterflosse ist bis zu 14strahlig.Den Namen hat der Fisch von ihrem weit unterständigen Maul, das ihre
Kopf-spitze wie eine stumpfe Nase aussehen lässt. Die Maulspalte verläuft quer,
die Unterlippe ist scharfkantig und verhornt.
Der Rücken ist graublau bis graugrün gefärbt und glänzt metallisch, die Seiten
glänzen silbrig. Der Bauch ist gelblich weiß, Brust-, Bauch- und Afterflossen sind
gelblichrosa bis violett gefärbt.

Nasen sind typische Schwarmfische in schnell fließenden Gewässern, die Sandund Kiesgrund aufweisen. Sie gelten als Hauptfischart des Rheins und der Donau,
kommen aber auch in der oberen Donau, der unteren Isar, im unteren Neckar aber
auch flussabwärts in Nebengewässern vor.
Die Nasen ernähren sich von Algen, die sie mit ihren scharfen Unterlippen von
den Steinen abweiden. Während der Fressperioden suchen die Fische oft
schwarmweise andere Weideplätze auf.
In der Laichzeit, von März bis Mai, ziehen die Nasen in großen Schwärmen
flussaufwärts und dringen in geeignete Nebenbäche ein. Beide Geschlechter
zeigen dann auf ihrer Haut einen sogenannten Laichausschlag auf in Form von
sternförmigen Punkten am Kopf. Die Weibchen bekommen zusätzlich einen
rötlich schimmernden Bauch und können während heftigen Laichspielen 20 000
bis 100 000 1,5 Millimeter große Eier an den Kies kleben. Anschließend kehren
die Fische in ihre alten Reviere zurück.
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Nach dem Schlüpfen leben die Larven zwischen dem Kies und wechseln später
ins ruhige Flachgewässer. Dort ernähren sie sich von Plankton.
Die Nasen gelten in vielen Gewässern als stark bedroht, anderen Orts sind sie
bereits ausgestorben.
Grund für den starken Rückgang ist vor allem die Verbauung der Fließgewässer,
wodurch viele Laichplätze zerstört und die Laichwanderungen verhindert werden.
Zum anderen leiden die Nasen an den Gewässerverschmutzungen.
Zum Schutze der Nasen bestehen in Deutschland Schonmaße und Schonzeiten.
Die Schonzeit liegt in den meisten Bundesländern während der Laichzeit, das
Schonmaß für das Fischen liegt bei 25 bis 30 Zentimetern.
Als Speisefisch ist die Nase wenig beliebt, sie ist sehr grätenreich und wenig
schmackhaft.

Die Zauneidechse
Lacerta agilis
Reptil des Jahres 2020
Fast ein wenig urzeitlich mutet der Anblick einer Zauneidechse an. Der „MiniDinosaurier“ ist an Hecken, Böschungen, Waldrändern oder im Krautsaum von
Landstraßen zu finden. Die Zauneidechse (Lacerta agilis) gehört zur Ordnung der
Schuppenkriechtiere an und gehört zu der Familie der Echten Eidechsen
(Lacertidae).
Ihr Verbreitungsgebiet umfasst weite Gebiete von Europa und Zentralasien. In
Deutschland kommt die Art in allen Bundesländern vor, wobei die Dichte im
Nordwesten deutlich geringer ist als im Osten und Süden
Zauneidechsen erreichen eine Gesamtlänge von etwa 24 Zentimeter. Große Tiere
weisen eine Kopf-Rumpflänge von etwa 9,5 Zentimeter und Schwanzlängen von
etwa 14 Zentimeter auf. Die Weibchen haben etwas längere Rümpfe, die
Männchen dagegen längere Köpfe und geringfügig längere Schwänze.
Die Grundfarbe von Oberkopf, Rücken und Schwanz ist bräunlich. Die Männchen
besitzen in der Paarungszeit in der Regel grüne Körper- Kopf- und Bauchseiten.
Das Zeichnungsmuster von Rücken und Flanken weist Flecken, Linien oder
Bänder auf. Auf den Flanken sind die typischen großen weißen, dunkel
umrahmten Augenflecken ausgebildet, die bei Jungtieren bis zu drei Reihen pro
Flanke bilden können. Bei älteren Männchen sind die Augenflecken oft nicht
mehr erkennbar.
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Zauneidechsen sind typische Bewohner von strukturreichen Flächen sowie Saumund Übergangsbereichen: Unter anderem werden Waldränder und Biotope
entlang von Straßen und Bahnstrecken, Sandgruben, Steinbrüche, Wildgärten und
Friedhöfe bewohnt.
Sie liebt Trockenheit und Sonnenbäder, da sie ein hohes Wärmebedürfnis hat.
Morgens aalt sie sich in der Sonne, um ihren kalten und steifen Körper
aufzuwärmen. Sie ist ein tagaktives Tier und sehr ortstreu. In den
Vormittagsstunden ist sie besonders aktiv.
Die Überwinterung beginnt, sobald ausreichende Energiereserven vorhanden
sind. Adulte Männchen verschwinden meist Anfang August, die Weibchen im
September. Ab Anfang März erscheinen zuerst die Jungtiere und die Männchen
an der Oberfläche, die Weibchen einige Wochen später.
Zauneidechsen ernähren sich räuberisch, insbesondere von Gliedertieren wie
Insekten und Spinnen. Heuschrecken und Raupen fressen sie besonders gern.
Zu den Fressfeinden zählen viele Vögel, auch Säugetiere wie Mäuse, sogar
Wildschweine erbeuten Eidechsen. Eifrige Fressfeinde von Echsen sind
Turmfalken und Schlingnattern.
Mit der Frühjahrshäutung der Männchen beginnt die Paarungszeit. Sofern das
Männchen Interesse hat und das Weibchen es nicht weg beißt, vollziehen beide
einen sogenannten Paarungsmarsch, dabei beißt das Männchen zunächst in die
Schwanzwurzel des Weibchens und schiebt die Partnerin vor sich her. Später
beißt er in die Flanke, anschließend erfolgt die Paarung.
Trächtige Weibchen sonnen sich häufig, um die Entwicklung der Eier zu fördern.
Die Eiablage erfolgt meist zwischen Ende Mai und Anfang August Hierbei gräbt
das Weibchen an sandigen Plätzen eine Höhle, in die bis zu 15 weichschaligen
Eier gelegt werden. Ab Mitte Juli bis in den August hinein schlüpfen die etwa 0,5
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Gramm wiegenden Jungtiere, die von der Schnauzen- bis zu der Schwanzspitze
etwa 5 Zentimeter lang sind. Erst nach ca. zwei Jahren erreichen sie die
Geschlechtsreife. Bestände der Zauneidechse werden vor allem durch die
Zerstörung der Lebensräume und Kleinstrukturen in der Landwirtschaft
dezimiert. Dazu zählen die Rekultivierung von sogenanntem Ödland, die
Wiederbewirtschaftung von Brachen, der Verlust von Randstreifen und
Böschungen oder auch die Fragmentierung der Landschaft durch Straßenbau und
Siedlungsbau.
Die Zauneidechse ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt und
steht in der Roten Liste in Deutschland auf der Vorwarnliste.

