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. 2

April - Juni 2019

69. Jahrgang

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

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

2.Vorsitzende:
Schriftführer:
Stv. Schriftführer:
Schatzmeister:
Stv. Schatzmeister:

 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

 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!

-2-

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 2. Quartal 2019
Wir gratulieren und wünschen allen Jubilaren
Glück und beste Gesundheit !
Besonders möchten wir namentlich benennen
Zum 81. Geburtstag:
Zum 65. Geburtstag:
23.05. Herold, Konrad
16.05. Bahr, Gerhard
06.06. Obernosterer, Gerhard
14.06. Mösel, Georg
Zum 70.Geburtstag:
30.05. Guderley, Werner.
Zum 82. Geburtstag:
16.04. Pölloth, Karl
Zum 75. Geburtstag:
10.06. Hubert, Helmut
24.04. Staatz, Hans- Hildebrand
19.06. Schlee, Peter
10.05. Merkel, Peter
Zum 77. Geburtstag:
17.06. Jesinghausen, Bernd

Zum 85. Geburtstag:
20.05. Stamm, Anne

Zum 78. Geburtstag:
04.04, Lämmermann, Klaus
09.05. Brock, Margarete
16.05. Lehner, Manfred

Zum 87. Geburtstag:
09.05. Rabitsch, Walter

Zum 80 Geburtstag:
18.04. Knopf, Dieter
30.04. Lutsch. Theo

Zum 88. Geburtstag:
21.04. Stapfer, Hans
28.04. Heumüller, Georg
Zum 91. Geburtstag:
05.04. Gemeinhard, Wener

Zum 95. Geburtstag:
26.06. Prof. Dr. Hofmann, Hans

Wir trauern um unseren verstorbenen Waidkameraden

Gerd Jerzykowski
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Veranstaltungsvorschau
Bitte tragen Sie diese Termine gleich in Ihren Terminkalender ein!

Dienstag, 09.04.2019
Bericht vom Landesjägertag 2019
Referentin: Angelika Zier
1. Vorsitzende

Samstag. 20,04.2019
Schießen in Deffersdorf
auf „Laufenden Keiler und Rehbockscheibe
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Leitung: Wolfgang Islinger,
Referent für das Schießwesen

Dienstag, 14.05.2019
Wolf, Wild, Jagdein Konfliktfeld?Erfahrungen im Bundesforst
Referent: Dr. Markus Perpeet
Forstdirektor, Leiter des Forstamtes Hohenfels
Leitung: Angelika Zier

Dienstag, 11.06.2019
„Zeitgemäße Rebhuhnhege am Beispiel des Jagdrevieres Kleinschwarzenlohe“
Referentt: Sebastian Ziegler
Mitglied im BJV – Ausschuss Niederwild
Leitung: Angelika Zier
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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Bayerischer Aktionsplan Wolf
Der „Bayerische Aktionsplan Wolf“, der als Entwurf dem Verfasser des
Mitteilungsblattes seit über einem Vierteljahr vorlag, wurde nun vom Bayerischen
Landesamt für Umwelt offiziell veröffentlicht. Vorausgegangen war die
Einholung von Stellungnahmen der einzelnen Fachverbände, die sich
mehrheitlich für Änderungen ausgesprochen hatten. Trotzdem ist der Entwurf nun
fast unverändert als Aktionsplan der Bayerischen Staatsregierung veröffentlicht
worden.
Wie ich schon im letzten Mitteilungsblatt festgestellt hatte, beinhaltet der
Aktionsplan eine Menge positiver Ergebnisse, von denen ich einige wichtige
anführen möchte.
Der veröffentlichte Leitfaden umreißt auf knapp 60 Seiten den möglichen
Umgang mit einer verstärkten Wolfpräsenz in Bayern.
Wo kommen die Wölfe her?
In Europa unterscheiden wir drei Subpopulationen des Wolfes, aus denen Wölfe
nach Bayern zuwandern können:
 die Zentraleuropäische Population in Deutschland und Westpolen,
 die West-Alpine Population in der Schweiz, in Frankreich und Italien und
 die Dinarische Population in Slowenien und Kroatien.

Der Wolf unterliegt in Deutschland dem Naturschutzrecht und ist eine besonders
und streng geschützte Tierart. Er steht in dem Washingtoner Artenschutzabkommen, das in der EU für alle EU-Staaten verbindlich durch die Verordnung
Nr.:338/97 umgesetzt ist. Darüber hinaus ist der Wolf in der Berner Konvention
von 1979 als streng zu schützende Art aufgeführt. In Deutschland unterliegt er
dem Bundesnaturschutzgesetz.
Das strenge Schutzsystem für den Wolf umfasst alle absichtlichen Formen des
Fangens oder der Tötung von freilebenden Exemplaren, jede erhebliche Störung
insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Wanderungszeiten ist
untersagt.
Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet nach § 44 Abs. 1 insbesondere dem Wolf
nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Ferner ist es verboten,
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den Wolf oder Teile davon in Besitz zu nehmen sowie in Besitz oder Gewahrsam
zu halten.
Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG gibt es in folgenden Fällen Ausnahmen von diesen
Verboten. Solche Ausnahmegenehmigungen sind durch die nach Landesrecht
zuständigen Behörden (Naturschutzbehörden) unter folgenden Bedingungen im
Einzelfall möglich:
*zur Abwendung erheblicher wirtschaftlicher Schäden,
*zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt
*im Interesse der Gesundheit des Menschen oder der öffentlichen Sicherheit
oder
*aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Verhaltenszustand der Population nicht
verschlechtert.
Die Entnahme oder Tötung von einzelnen Wölfen im Rahmen des Wolfmanagements ist aber neutral, da sie grundsätzlich weder geeignet ist, in den relevanten
Populationen den bestehenden Erhaltungszustand zu beeinflussen , noch die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands zu behindern.
Entnahmen und Tötungen im Rahmen des notwendigen Managements, die in
einer intensiv durch landwirtschaftliche Weidewirtschaft geprägten Natur-und
Kulturlandschaft erforderlich ist, sind somit unabhängig vom Erhaltungszustand
der Population möglich.
Die Entnahm oder Tötung erscheint im Wesentlichen aber nur möglich, wenn das
betreffende Tier eine der folgenden Verhaltensweisen zeigt:
*Unprovoziertes, aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Menschen
begleitenden Hunden derart, dass die Ausnahme im Interesse der Gesundheit des
Menschen bzw. der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist
a) bei Gefahr im Verzuge nach dem Sicherheitsrecht.
b) sonst nach dem Sicherheitsrecht.
*Tötung von sachgerecht geschützten oder nicht schützbaren Nutztieren mit
Wiederholungsgefahr.
Die Entnahme des verursachenden Wolfes stellt dabei die „ultima ratio“ dar, weil
alle zumutbaren Alternativen (Maßnahmen zum Herdenschutz und Vergrämung)
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ohne Erfolg geblieben oder nachweislich mit zumutbarem Aufwand nicht
möglich waren.
Die fachliche Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Entnahme oder
Tötung eines Wolfes erfüllt sind, trifft ein Expertenteam unter Vorsitz des
Landesamts für Umwelt unter Berücksichtigung der hier dargestellten Kriterien.
Kommt eine Entscheidung im Expertenteam nicht zustande oder handelt es sich
um einen Einzelfall, so entscheidet das Landesamt für Umwelt allein.
Diese Entscheidungen stellen grundsätzlich die maßgebliche fachliche Grundlage
für die von der zuständigen Naturschutzbehörde, der Bezirksregierung, zu
erteilenden Ausnahmegenehmigung dar und wird dieser umgehend zugeleitet.
Darüber hinaus können auch die Sicherheitsbehörden bei Gefahr im Verzug die
notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Die unerlaubte Tötung eines Wolfes stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar,
sondern ist nach § 71 BNatSchG strafbar.
Das Gesetz sieht für den Täter eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
Geldstrafe vor. In bestimmten Fällen kann der Abschuss von Wölfen einen
besonders schweren Fall von Umweltstraftat darstellen; die Strafe liegt in diesem
Fall bei 6 Monaten bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug (§§ 329, 330 StGB).
Der Aktionsplan Wolf zählt eine Reihe von Präventionsmaßnahmen als Herdenschutz auf, einmal die Einzäunung oder den Einsatz von Herdenschutzhunden.
Auch eine Einschätzung deren Praktikabilität wird gegeben.
Als Voraussetzung für eine Entnahme zum Schutz von Nutztieren ist aber auch
hier die vorausgegangene ordnungsgemäße Durchführung von geeigneten
Herdenschutzmaßnahmen (Prävention in der Regel durch Zäune, gegebenenfalls
durch Herdenschutzhunde) oder
die fachliche Feststellung, dass ein Herdenschutz im konkreten Fall nicht möglich
ist.
Auch die Haftung bei wolfsbedingtem Herdenausbruch wird ausführlich
behandelt.
Dem Schadensausgleich und der Förderung von Präventionen ist ein Kapitel gewidmet.
Ein zwangsläufiger Kontakt zwischen Wolf und Mensch ist in unserer heutigen
Kulturlandschaft zu erwarten.
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Das Aktionspapier nennt mögliche Szenarien, ab wann eine Entnahme des Wolfes
gerechtfertigt sein könnte.
Tötet ein Wolf zum Beispiel wiederholt Jagdhunde im Jagdeinsatz, entspricht dies
seinem natürlichen Konkurrenzempfinden. Eine Tötung ist nur bei einem
Nichterfolg weiterer Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen.
Zeigt ein Wolf dagegen wiederholt Aggressionen gegen Hunde, die mit Menschen unterwegs sind, ist eine Gefährdung von Menschen nicht ausgeschlossen
und die Entnahme geboten.
Der Bayerische Aktionsplan Wolf kann im Internet unter „Bayerisches
Landesamt für Umwelt“ herunter geladen werden.

Neue mittelfränkische Wildlebensraumberaterin
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim mit seinem
Fachzentrum für Agrarökologie hat nun Frau Ann-Kathrin Bröger als neue
Wildlebensraumberaterin für Mittelfranken vorgestellt.
Gleichzeitig teilte es mit, dass das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten die Fördervorgabe für das Anlegen von Blühstreifen
geändert hat.
Für die Förderung von Blühstreifen wurden für die Landwirte erhebliche
Erleichterungen geschaffen. Voraussetzung für die Förderung ist zunächst einmal,
dass die vorgesehene Blühfläche höchstens 20 Prozent des Nutzungsschlags
einnimmt und streifenförmig angelegt wird. Der Blühstreifen kann an allen
Acker- oder Dauerkulturen angelegt werden, auch an Maisäckern.
Die Erleichterung: Blühflächen auf Äckern müssen nicht mehr eigens codiert
werden, den Landwirten bleibt ab 2019 die getrennte Angabe von Teilflächen im
Mehrfachantrag künftig erspart.
Sinnvoll erscheint es, wenn der Landwirt mit der Saat zugleich die Saat für den
Blühstreifen ausbringt.
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Finanzquerelen im Jagdverband
Erhebliche Unruhe hat ein Artikel in der neusten Ausgabe von „Wild und Hund“
unter den bayerischen Jägern verursacht. Darin wird berichtet, dass bis zum
Beginn des Landesjägertags am Samstag, dem 6. April in Passau den Mitgliedern
weder eine Bilanz für 2018 noch ein Haushaltsplan für 2019 zugegangen sei.
Damit könne so der Artikel, eine Entlastung des Präsidiums nicht erfolgen und es
wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung erforderlich.
Die seit vergangenem Jahr im Amt befindliche Schatzmeisterin des BJV, Frau
Mechtild, Michaela Maurer, Steuerberaterin im Landkreis Ebersberg habe mit der
Kasse ihres Vorgängers, Dr. Wolfgang Schiefer, Rechtsanwalt und Steuerberater,
und der Verwendung der Verbandsmittel offenbar einige Probleme.
Im Januar sei in der Geschäftsstelle sogar von einer drohenden Insolvenz des
Vereins die Rede gewesen. Das Präsidium selbst sei unsicher geworden und habe
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die Bilanzen zu prüfen.
Soweit die „Wild und Hund“ vom 29.März 2019.
Der Bayerische Jagdverband hat nun durch eine E-Mail unter der Überschrift
„Schlecht informiert, dazu unfair - die Wild und Hund – Internetmeldung“ auf
den Artikel vom 29.03.2019 reagiert:
„Zur benannten Meldung gehen bei der BJV-Landesgeschäftsstelle zahlreiche
Anfragen ein. Darum stellen wir jetzt richtig: Gerüchte in die Welt setzen anstatt
korrekt zu recherchieren und zu informieren - dies entspricht keinesfalls der Art
eines seriösen Journalismus. Die im Internet zu findende Kurzmeldung „ Bayern:
Finanzquerelen im Jagdverband“ vom 29.03.2019 der Wild und Hund ist aber
genauso falsch wie unfair:
 In der Meldung wird behauptet, dass kein Haushaltsplan für 2019 vorliegt.
Eine krasse Fehlinformation! Der Haushaltsplan wurde am 21.03.2019 per
E-Mail an alle Vorsitzenden der BJV Mitgliedervereine versandt.
 In der Meldung wird behauptet, es kann keine Entlastung erfolgen. Eine
solche ist bis zur Fertigstellung einer aktuellen Wirtschaftsprüfung für das
Geschäftsjahr 2018 vorerst gar nicht beantragt.
 In der Meldung wird ein Erklärungszwang für den Präsidenten gesehen:
Warum muss sich der Präsident erklären, wenn – leider – keine
hinreichende Übergabe im Amt des Landesschatzmeisters vor einem Jahr
erfolgte?
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 In der Meldung wird die Notwendigkeit einer außerordentlichen
Delegiertenversammlung gesehen. Diese ist möglich aber nicht nötig.
 In der Meldung wird bewusst das Gerede von einer drohenden Insolvenz
aufgenommen. Eine solche Insolvenz gibt es nicht. Vielmehr wird eine
Liquiditätsanpassung durch die Harmonisierung von Einzugstermin der
Mitgliedsbeiträge zu Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. vorgenommen.
 In der Meldung wird eine geplante Beitragserhöhung benannt: Diese kann
wenn tatsächlich gewünscht – nur durch die Landesversammlung erfolgen.
Das Präsidium hat hierzu keine Anträge etc. gestellt.
Statt einem Jagdverband „Finanzquerelen“ anzudichten, hätten die
bayerischen Jägerinnen und Jäger eine ordentliche Recherche und vor allem
eine vorherige Rücksprache mit dem Verbandspräsidenten erwartet. Beides
unterblieb. Warum? Präsident Prof. Dr. Vocke jedenfalls bietet -wie seit jeherdie Möglichkeit zur persönlichen und beiderseitig offen geführten
Rücksprache gerne an.
Offenheit
auch
beim
Thema
„Geregelter
Übergang
der
Verbandspräsidentschaft“
BJV Präsident Prof. Dr. Vocke wiederholt und bestätigt nochmals
ausdrücklich seinen Entschluss, einen geregelten personellen Übergang
einzuleiten.
Präsident Prof. Dr. Vocke „ich habe am letzten Landesjägertag in Veitshöchheim angekündigt, das mir von den Delegierten geschenkte Vertrauen für
eine 4-jährige Amtszeit nur zur Hälfte in Anspruch zu nehmen. Nach 25 Jahren
für den Verband möchte ich Platz für einen jüngeren Nachfolger machen. Im
nächsten Jahr zum Landesjägertag in Lindau werden wir deshalb die Wahl
eines neuen Präsidenten ansetzen. Wer das dann sein wird, entscheiden die
Delegierten!“

Unter der Überschrift „Landesjägertag Bayern: BJV-Präsident in der
Kritik“ berichtete auch die Jagdzeitschrift die „Pirsch“ am 05.04.2019,
im Vorfeld des Landesjägertages schlügen die Wogen ungewöhnlich hoch. Im
Zentrum der Kritik stünden dabei die Amtsführung des „Dauerpräsident“ Prof.
Dr. Jürgen Vocke und die finanzielle Situation des Verbandes.
Auch dem Redakteur der Pirsch, Josef Markus Bloch, muss man vorwerfen,
vor Veröffentlichung dieses Artikels gar nicht oder schlecht recherchiert zu
haben.
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So kann man von den frühen Abbuchungen von Beiträgen einiger Mitglieder
nicht von „Bettelbriefen“ reden, denn dies geschieht schon von jeher, da die
Abbuchung der jährlichen Beiträge schon immer erst im April geschieht, der
Verband aber natürlich im ersten Vierteljahr über Geldmittel verfügen muss!
Auch die Kritik an der Bitte um Spendenzahlungen an die am Jahresempfang
teilnehmenden Mitglieder ist nicht neu, die Bittschreiben um eine Spende zur
Finanzierung des Jahresempfangs sind legitim und ergehen seit dem ersten
Empfang im Hause der Löwenbrauerei!
Dass die Bilanz für das Jahr 2018 auf Beschluss des Präsidiums durch einen
externen Wirtschaftsprüfer vor der Vorlage an die Mitglieder geprüft wird, ist
ein vernünftiger Beschluss des Präsidiums nach einem Übergang von dem
bisherigen, langjährigen stets erfolgreichen Schatzmeister auf eine neue,
fachlich sehr geeignete Nachfolgerin.
Dass sich dadurch die Entlastung der Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstands verschiebt, ist ganz klar, der gerade zu Ende gegangene
Landesjägertag hat einstimmig vorgeschlagen, diesen Beschluss beim
kommenden Landesjägertag in Lindau nachzuholen.
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Die Delegierten des Landesjägertages 2019 hatten übrigens keinen Grund
Kritik zu erheben, weil noch kein Nachfolger für Dr. Vocke bekannt ist.
Mit dieser Frage wird sich der Lindauer Landesjägertag befassen müssen,
nachdem Präsident Prof. Dr. Vocke sein Amt vorzeitig aufgegeben hat.

Staatsregierung übernimmt das Ergebnis des Volksbegehrens
CSU und Freie Wähler übernehmen nach neusten Meldungen unverändert den
Gesetzentwurf, den das Volksbegehren zum Artenschutz vorgelegt hat.
Allerdings wollen sie in einem Begleitgesetz ein paar Schwächen des
Volksbegehrens im Einvernehmen mit den Initiatoren und dem Bauernverband
glätten und mehr Praxisnähe schaffen. So will man beispielsweise gegen die
Lichtverschmutzung vorgehen, Bürger mit ihren Gärten und Kommunen wie
Kirchen mit ihren Grünflächen mit in die Pflicht nehmen, Ökomodellregionen
schaffen, Hecken fordern, die Dachbegrünung fördern und vieles mehr.
Bisher skizziert Ministerpräsident Dr. Söder nur in groben Zügen, wo er über die
Vorlage hinausgehen will. Der „grüne Tisch“ tagt ja noch, seine Ergebnisse will
er in das Begleitgesetz mit einfließen lassen. Darüber hinaus wird der Vertragsnaturschutz ausgebaut werden und neue bzw. geänderte Förderprogramme
aufgelegt werden. Bis zu 75 Millionen will der Ministerpräsident dafür bereitstellen.
Die Initiatoren des Volksbegehrens sind von den Plänen der Staatsregierung
begeistert, der Bauernverband ist zufrieden.
Auch wir Jäger können mit dem Ergebnis des Volksbegehrens zufrieden sein,
schafft es der Gesetzentwurf doch wieder mehr Natur in unsere Reviere zu
bringen und weitere Äsungs- und Deckungsflächen für unser auf dem Rückzug
befindliches Niederwild zu schaffen,

Neuer Ausbildungskurs auf die Jägerprüfung hat begonnen
Inzwischen hat ein neuer Ausbildungskurs des Nürnberger Jagdschutz- und
Jägerverbandes e.V. begonnen, 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an der
Eröffnungsveranstaltung teilgenommen.
Der Kurs zielt auf die „Jägerprüfung 1“ des Jahres 2020 ab, die schriftliche
Prüfung wird wohl Anfang Februar 2020 stattfinden.
Im Monat April könnten noch weitere Teilnehmer aufgenommen werden.
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Deeskalation bei der Begegnung mit Bürgern im Jagdrevier
Am Dienstag, dem 08. Januar hatten wir bei unserem monatlichen Vereinsabend
den Leiter der Landesjagdschule Bayern, Herrn Egbert Urbach, zu Gast, der mit
uns die Konflikte besprach, die bei der Begegnung mit Bürgern im Revier
auftreten können.
Er gab zunächst einen Überblick darüber, mit wem und wann Konflikte überhaupt
auftreten können.
Als erste Gruppe nannte er Personen, die mit ihrem Hund oder mit mehreren auf
Wald- oder Feldwegen spazieren gehen. Natürlich sind die Hunde nicht angeleint.
Zunächst sei einmal festzustellen, dass nicht jeder Hund wildert. Stellen wir fest,
dass der Hundeführer sein Tier im Griff hat, sei ja alles in Ordnung.
Gut ist es, mit dem Spaziergänger ins Gespräch zu kommen, und dabei den
gehorsamen Hund zu loben. Dies sei nun einmal der erste Schritt zum
Verständnis.
Bei dem Gespräch ist es nun möglich die Frage zu beantworten, warum ein Hund
überhaupt wildert.
Für den Hund ist das Aufsuchen und das Stöbern eine selbstverständliche
Tätigkeit. Er tut dies aus seinem natürlichen Spieltrieb heraus.
Auch sollten wir wissen, dass ein Spaziergänger seinen Hund nicht anleinen muss.
Leinenpflicht besteht nur dort, wo die Gemeinde dies anordnet oder in
Naturschutzgebieten. Herr und Hund haben also ein Betretungsrecht.
Dies ist allerdings eingeschränkt, wenn der Hund seinem Herrn nicht folgt und
frei im Wald herumstöbert, vor allem in der Aufzuchtzeit von Rehwild und
sonstigem Jungwild.
Der Wald ist grundsätzlich kein Gebiet für Hundesport, dieser ist ausnahmsweise
nur erlaubt, wenn Grundeigentümer oder der Revierinhaber einverstanden sind.
Allerdings sollte man die Ausbildung von Polizei- Blindenhunden oder Hunden
von Rettungsstaffeln unterstützen und den Hundeausbildern die Möglichkeit
bieten, zu ganz bestimmten Zeiten und in festgelegten Revierteilen mit ihren
Hunden zu üben und dabei auch zum Beispiel von den Führern gelegte Fährten
auszuarbeiten
Hunde, die frei im Revier oder im Wald herum streunen, sollten eingefangen
werden. Ist bekannt wem der Hund gehört ist zwingend ein Gespräch mit dem
Halter zu führen. Sonst ist der Hund gegebenenfalls in einem Tierheim
abzugeben. Davon sollte dann aber die Polizei benachrichtigt werden.
Kenne ich den Hundehalter, so sollte ich ihn auf jeden Fall darauf hinweisen, dass
er Sorge zu tragen hat, dass sein Hund nicht frei herumlaufen darf und nicht
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wildern, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses
gefährden können.
Die nächste Gruppe, die im Revier vermehrt anzutreffen ist, sind die Reiter.
Wenn Reiter die Wege einhalten, stören sie kaum, anders aber, wenn sie die Wege
verlassen und durch den Wald reiten. Dies ist grundsätzlich nicht zulässig.
Weiß ich, aus welchem Stall der Reiter kommt, sollte man sich dort beschweren,
was auch möglich ist, falls ein Reiter regelmäßig in der Abend - oder
Morgendämmerung auf Ansitz befindliche Jäger stört.
Herr Urbach wies auf die Gefahr hin, dass ich nicht auf Wild schießen darf, wenn
ein Reiter unmittelbar in der Nähe ist. Durch das scheuende Pferd könnte der
Reiter abgeworfen werden und sich verletzen.
Vorsätzliche Störungen der Jagdausübung durch Jagdgegner oder sogenannte
Tierschützer (warum schießt Ihr die Tiere tot?) kommen immer häufiger vor.
Hochsitze und Kanzeln werden mutwillig zerstört. Hier heißt es, keine
Diskussionen führen, da sie die Situation nur verschärfen. Versuchen Sie, die
Autonummer aufzuschreiben um hinterher Anzeige zu erstatten.
Langläufer oder Jogger stören nicht lange. Das abgesprungene Wild wird bald
darauf wieder austreten, Allerdings ist es dann meistens schon zu dunkel für einen
Schuss auf das Wild.

Für seinen hervorragenden Vortrag erhielt Herr Urbach ein kleines Gastgeschenk
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gegen die Jagd bestehen oder Unwissenheit über die Jagd besteht, durch bewusste
Falschinformationen aber auch durch frühere negative Erlebnisse des Bürgers.
Herr Urbach gab zu bedenken, dass wir alle Naturnutzer sind. Wir sollten daher
vor einem Kontakt immer zunächst unser eigenes Verhalten hinterfragen. War
dieses freundlich oder aggressiv und provokant?
Ärgere ich mich nur, oder liegt wirklich ein Fehlverhalten vor? Wo ist ein
Gespräch mit dem Einzelnen sinnvoll?
Zu einem Gespräch mit dem Bürger, ob Störer oder nicht. Nach Möglichkeit keine
Waffe mitnehmen, sondern diese auf dem Hochsitz lassen.
Eine Waffe wirkt selbst auf der Schulter getragen auf den Bürger bedrohlich! Im
Gespräch sollte man zunächst Gemeinsamkeiten herstellen, eventuell mögliche
Alternativen aufzeigen.
Wichtig ist, immer ruhig bleiben und positiv auf den anderen eingehen.
Und denken sie immer daran, so der Referent, Öffentlichkeitsarbeit ist immer
sowohl im Revier als auch außerhalb nötig.
Es schlossen sich viele Fragen an, die Herr Urbach geduldig beantwortete.
Nachdem die 1. Vorsitzende sich bei dem Referenten mit einem Gastpräsent
bedankt hatte, ging Herr Urbach mit dem Versprechen, bestimmt ein anderes Mal
als Referent zum NJJV zurück zu kehren.

Wo ist der Wolf? Wie viele sind es? Wie gehen wir damit um?
Und andere Themen.
Sehr umfangreich war der Themenkreis, den sich unser Referent, Herr Rechtsanwalt Boris Segmüller, am Dienstag, dem 12.02.2019, für unsere Monatsveranstaltung vorgenommen hatte.
Herr Segmüller, ein immer wieder gerne gesehener Gastredner in unserem Verein,
er ist nicht nur Jäger, sondern auch Jagdaufseher und langjähriges Mitglied des
Deutschen Jagdrechtstages. Er begann mit dem Wolf.
Der Wolf (canis lupus) ist in etwa schäferhundgroß (Schulterhöhe ca. 70 bis 90
cm, Länge von 110 bis 160), hat einen schmale aber höheren Brustkorb und enger
gestellte Vorderläufe. Die aufrecht stehenden Gehöre sind kleiner, der Kopf ist
breiter und kräftiger. Rüden erreichen ein Gewicht bis zu 50, gelegentlich bis zu
80 kg, Fähen bis zu 45 kg.
Die Farbe ist weltweit gesehen sehr variabel, von weiß über gelblich, rötlich, grau
bis schwarz, in Mitteleuropa überwiegend gelblich grau oder grau, daher auch die
Bezeichnung „Grauhund“.
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Fischen bis hin zu Säugetieren bis zur Größe eines Elches. In Deutschland
ernähren sich Wölfe schwerpunktmäßig von Rehwild und Rotwild, in Sachsen
war die Nahrung in den Jahren 2001 bis 2016 zu 51,8 % aus Rehen, zu 19,9 %
aus Wildschweinen und zu 19,6 aus Rotwild zusammengesetzt.
Wo die Möglichkeit besteht werden auch landwirtschaftliche Nutztiere,
insbesondere Ziegen und Schafe, aber auch Pferde und Rinder die Beute von
Wölfen.
In Sachsen wurden in den Jahre 2002 bis 2017 ca. 270 Nutztiere geschädigt, zur
Zeit mit steigender Zahl
An Nahrung vertilgt ein adulter Wolf pro Tag 5 kg Fraß.

In Deutschland kommt der Wolf 2017 und 2018 in einigen Bundesländern vor, so
zählte man in Brandenburg 36 Rudel, in Sachsen 18, in Niedersachsen 13, in
Sachsen-Anhalt 11, in Mecklenburg-Vorpommern 4 und in Bayern 1 Rudel und
2 Paare, wobei ein Rudel aus zwei adulten Wölfen mit nachgewiesenem
Nachwuchs besteht. Die durchschnittliche Größe eines Wolfterritoriums beträgt
ca. 200 Quadratkilometer.
Der Wolf ist heute bereits ganz in unserer Nähe, Wölfe rücken sowohl von Osten
als auch von Westen heran.
Wir unterscheiden in Deutschland zwei Populationen, die Eurasische Population
und die Iberische Population
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Einzeltiere. Bei den Rudeln befinden sich in den Jahren 2017/2018 266 Welpen,
insgesamt schätzt man ca. 1000 Individuen, eher mehr.
Ein Ende der einwandernden oder sich vermehrenden Wölfen ist nicht zu
erwarten, im Gegenteil wir erwarten stark steigende Zahlen. Der Wolf besetzt
leere Territorien und erschließt sich neuen Lebensraum im Osten und Westen.
Der Wolf ist in Europa besonders streng geschützt nach §§ 7 Abs.2 Ziffer 13, 44
BNatSchG in Verbindung mit EG 338/97 sowie Anhang II des Washingtoner
Artenschutzabkommens.
Die Folge davon ist ein striktes Aneignungs- und Besitzverbot (vgl. § 44 Abs. 1
und 2 BNatSchG) und ein Tötungsverbot.
Die Tötung eines Wolfs ist nach §§ 71 Abs.1 Ziffer 1, 69 Abs. 2 Ziffer 1a, 44
Abs.1. Ziffer 1, 7 Abs. 2 Ziffer 13 BNatSchG eine Straftat und keine
Ordnungswidrigkeit und ist mit bis zu 5 Jahren Gefängnis oder Geldstrafe
bedroht. Eine Tötung bedeutet also Verlust des Jagdscheines und der
Waffenbesitzkarten!
Es steht damit ganz klar fest, dass ein Schießen auf den Wolf streng verboten ist.
Ein auf der Straße getötetes Tier darf keinesfalls mitgenommen werden.
Eine Tötung aus Notwehr scheidet auch aus, da Notwehr nach § 32 StGB „die
Verteidigung ist, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden“. Ein Angriff in diesem Sinne
kann nur von einem Menschen ausgehen.
Notstand zugunsten von Menschen ist erlaubt. Notstand zugunsten von Hunden
ist ebenfalls nicht möglich, der strenge Schutz des Wolfes geht vor!
Die Anwesenheit des Wolfes könnte noch andere Auswirkungen für den Jäger
haben. Zu denken wäre an eine Erhöhung des Verbisses durch Wiederkäuer: dies
ist bisher nicht festgestellt worden. Eine Änderung des Verhaltens von Reh und
Rotwild ist bisher auch nicht erwiesen, bei Rotwild hat man laut Aussage von
Forstdirektor Maushake, des Leiters des Bundesforstamtes in Grafenwöhr, keine
Änderung festgestellt.
Eine Auswirkung auf den Abschussplan wird davon abhängen, wie sich die
Bestände von Rot- und Rehwild entwickeln.
Eine Anpassung des Jagdpachtvertrages kommt nicht in Betracht, da durch ihn
weder das Vorhandensein einer Tierart zugesichert ist noch ein bestimmter
Tierbestand.
Nach dieser ausführlichen Darstellung der Problematik mit dem Wolf sprach Herr
Segmüller noch kurz drei jagdliche Probleme an:
1.Schalldämpfer: In einem Urteil vom 28.11.2018, Az.: 6 C 4.18, hat das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass es grundsätzlich kein
Bedürfnis für den Besitz eines Schalldämpfers gibt.
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BVerwG viele wesentliche Gesichtspunkte nicht gesehen und in seinem Urteil
beachtet hat und bleibt für Bayern bei der Freigabe der Schalldämpfer
Eine entsprechende Weisung erging an die unteren Jagdbehörden. Dies gilt jedoch
nur für Bayern!
2. Mitnahme von Schusswaffen nach Österreich:
Bei bestimmten Waffen ist eine Voreintragung nötig, Erkundigung bei den
Zollämtern einholen! Ist eine Erlaubniseinholung erforderlich so denken sie bitte
daran, vor der Reise eine Exporterlaubnis sowie eine Importerlaubnis für die
Rückfahrt zu besorgen!
3. Bei der Frage der Zulässigkeit von Nachtzielgeräten gibt es nichts Neues. Wir
haben allerdings erfahren, dass der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes
zusammen mit dem Wirtschaftsminister Aiwanger kürzlich in Berlin bei dem
Bundesinnenminister dafür plädiert hat, keine Erleichterung bei Erwerb und
Gebrauch zuzulassen.
Dieser Besuch von Herrn Prof. Dr. Vocke war im Übrigen nicht mit der
Bayerischen Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Frau
Kaniber abgesprochen, die für eine erleichterte Nutzung dieser Geräte ist, und
dieses Verhalten des Präsidenten beim Landesjägertag für nicht besonders
glücklich bezeichnet hat.
Am Ende der Veranstaltung bedankte sich unsere 1. Vorsitzende ganz herzlich
bei Boris Segmüller, überreichte ein kleines Präsent und verabschiedete Herrn
Segmüller mit den Worten „bis zum nächsten Mal“.
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Ordentliche Mitgliederversammlung 2019
PROTOKOLL
über die Jahreshauptversammlung des Nürnberger Jagdschutz- und
Jägerverbandes e.V. am 12.03.2019 ab 19.45 Uhr im Saal des >Erdinger
Weißbräu, Nürnberg, Jägerstraße 1.<
Eingangs begrüßte unsere 1. Vorsitzende Frau Angelika Zier die anwesenden
Mitglieder, und stellte fest, dass alle Mitglieder durch die rechtzeitige
Bekanntmachung im MitteilungsblattNr.1. Januar bis März 2019 fristordnungsgemäß geladen wurden. Sie berichtete, dass sich einige Mitglieder für
die Mitgliederversammlungsich entschuldigt hätten.
1. Jahresbericht des Vorstands und Jahresrückblick über das Vereinsjahr
2018
Im Folgenden wurde ein kurzer Rückblick auf die Veranstaltungen des letzten
Jahres gegeben. Alle Mitglieder wurden gebeten, Themenvorschläge für die
weiteren Veranstaltungen dem Vorstand zu unterbreiten, wobei sich diese so
kostengünstig wie möglich gestalten sollten. Es sei nicht einfach, passende
Referenten zu finden. Als weitere Schwierigkeit erweise sich die in der Regel die
geringe Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen.
Berichtet wurde sodann über die Aktualisierung des Internet-Auftritts des Vereins
sowie die Erreichbarkeit durch eine neue E-mail-Adresse.
In Puncto Jungjägerausbildung war zu vermelden, dass im letzten Jahr mangels
Interessenten kein Kurs zustande kam. Es sei beabsichtigt, ab dem 01.04.2019
einen neuen Ausbildungskurs zu starten, allerdings lägen derzeit noch nicht
genügend Anmeldungen vor, um dies kostendeckend bewerkstelligen zu können.
2. Bericht des Schatzmeisters
Unser Schatzmeister Herr Dr. Marc Mitzel verteilte an alle Anwesenden die
Einnahmen-Überschuss-Rechnung sowie die Vermögensaufstellung für 2018,
ebenso den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019.
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fehlten in 2018 Einnahmen durch den ausgefallenen Jungjägerlehrgang.
Für eine kostendeckende Durchführung des Kurses wären bis Ende März
mindestens 6 Teilnehmer erforderlich; die Kursgebühren betragen aktuell
980,-- € pro Teilnehmer.
Sodann kam eine generelle Diskussion über die finanzielle Situation des Vereins,
den Ausbildungskurs, den hierzu angemieteten Räumlichkeiten sowie die
Anschaffung des Schießkinos in Gang.
Hinsichtlich der beschlossenen Anschaffung eines Schießkinos, die bis dato noch
nicht umgesetzt wurde, weist der Schatzmeister auf die wirtschaftlichen Risiken
hin; die Anschaffungskosten betragen zwischen 4.000,-- € und € 5.000.-- €.
Probleme stellten sich u.a. hinsichtlich der Räumlichkeiten, falls die
Ausbildungsräume mangels Zustandekommen eines neuen Kurses gekündigt
werden müssten. Ange-dacht wurde hierzu eine eventuelle Aufstellung des
anzuschaffenden Laser-Kinos je nach Bedarf im Saal des Erdinger Weißbräu.
Die 1. Vorsitzende weist darauf hin, dass erst abzuwarten wäre, ob nun aktuell ein
Ausbildungskurs zustande kommt, da hiervon die weiteren Entscheidungen
abhängig wären; ferner wurde der Lehrgang nochmals als Kostenfaktor
thematisiert. Hinsichtlich des Schießkinos erfolgte der Hinweis der 1. Vorsitzenden und des Schatzmeisters, dass dieses sich finanziell tragen müsse und
fraglich sei, wie viele Mitglieder von diesem Angebot Gebrauch machen würden.
Herr Kortebein gibt hierzu die Information, dass die Fa. Waffen Seeberger ein
Schießkino eröffnen würde, welches den behördlichen Anforderungen an den
Schießnachweis genüge; erforderlich sei die Erbringung des Nachweises in einem
zertifizierten Schießkino. Hierzu verweist der Ehrenvorsitzende Dr. Zier auf den
künftigen gesetzlichen Zwang zur Teilnahme an Übungsschießen als
Voraussetzungen zur Teilnahme an Gesellschaftsjagden hin.
Aus der Mitgliederversammlung kam hinsichtlich der Räumlichkeiten für einen
etwaigen Ausbildungskurs der Vorschlag auf, sich die Räume mit dem
Fischereiverein bzw. dem „Braunen Hirsch“ zu teilen.
Von Herrn Ingenthron kam der Vorschlag, bei der Ausbildung mit der Jagdschule
Dr. Hartl zu kooperieren, und sich mit dieser die Räumlichkeiten in der
Klenzestraße zu teilen.
Die 1. Vorsitzende wies darauf hin, dass hierzu die Zustimmung der Vermieterin
notwendig wäre, da diese grundsätzlich keine Untervermietung dulde. Die
Nutzung der Räumlichkeiten wäre wohl Voraussetzung für eine Kooperation mit
der Jagdschule Dr. Hartl.
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Teilnehmerzahl von mindestens 6 Personen der für April geplante Lehrgang
stattfindet, die Räumlichkeiten in der Klenzestraße beibehalten werden, und
parallel hierzu etwaige Möglichkeiten einer Kooperation mit der Jagdschule Dr.
Hartl eruiert werden sollen.
Der Antrag wurde mit einer Enthaltung ohne Gegenstimmen angenommen.
Wegen einer etwaigen Kooperation mit der Jagdschule Dr. Hartl und einer
gemeinsamen Nutzung des Ausbildungsraumes sollen Sondierungsgespräche
sowohl mit Herrn Dr. Hartl, als auch mit der Vermieterin geführt werden.
Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch die Lagerung bzw. der Verbleib
des Inventars, falls die Räumlichkeiten in der Klenzestraße gekündigt werden
müssten.
Im Rahmen dieser Diskussion schaltet sich der Ehrenvorsitzende Herr Dr. Klaus
Zier ein und moniert die noch nicht erfolgte Umsetzung des Beschlusses zur
Anschaffung des Schießkinos in der Mitgliederversammlung 2017 und bat
künftig die Beschlüsse und Anregungen der Mitgliederversammlungen
umzusetzen.
Der Ehrenvorsitzende informierte anschließend die Mitglieder. dass er aus
Altersgründen wie schon lange angekündigt, alle Tätigkeiten einstellen, und auch
seine E-mail-Adresse und seinen Laptop nicht mehr wie bisher dem Verein zur
Verfügung stellen werde. Er habe auch schon vor einem Jahr dem Vorstand und
den Mitgliedern mitgeteilt, dass er die Fertigung des vierteljährlich zu erstellenden Mitteilungsblattes einstellen werde.
Ferner wies er darauf hin, dass, wie er es im Mitteilungsblatt 3 / 2018 dargelegt
hatte, nunmehr alle Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO),
soweit noch nicht geschehen, vom Vorstand umgesetzt werden müssten.

3. Bericht der Kassenprüfer
Für die Kassenprüfer bestätigte Herr Roger Ingenthron dem Schatzmeister eine
korrekte Kassenführung; es gab keinerlei Grund zu irgendwelchen
Beanstandungen. Herausgehoben wurde ausdrücklich, dass keinerlei Zahlungen
an Mitglieder des Vorstandes erfolgten mit Ausnahme tatsächlich belegter
Aufwendungen, und dass die angefallenen Bürokosten sehr gering ausfielen.
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Sodann beantragte Herr Ingenthron die Entlastung der gesamten Vorstandschaft.
Der Antrag wurde mit Ausnahme von drei Enthaltungen der Vorstandsmitglieder
ohne Gegenstimmen angenommen.
Es wurde festgestellt, dass die gesamte Vorstandschaft damit entlastet ist.
5. Behandlung von Anträgen mit Beschlussfassung
Die 1. Vorsitzende stellt fest, dass hierzu keine Anträge eingegangen sind.
6. Beschluss der neuen Satzung
Die 1. Vorsitzende weist darauf hin, dass der Entwurf der neuen Satzung im
Mitteilungsblatt 4 / 2018 veröffentlicht war, und dass lediglich Anpassungen an
das neue Datenschutzrecht erfolgten. Die so geänderte Satzung müsse beim
Vereinsregister angemeldet werden
Keines der anwesenden Mitglieder brachte auf Anfrage irgendwelche
Änderungsvorschläge vor. Daraufhin stellte sie den ANTRAG, die
entsprechenden Satzungsänderungen zu beschließen.
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
7. Sonstige Anträge und Verschiedenes
Auch in diesem Zusammenhang weist der Ehrenvorsitzende Herr Dr. Klaus Zier
nochmals auf die einzuhaltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben hin.
Insbesondere auch zu den erforderlichen Verschwiegenheitsverpflichtungen
sowie zum Datenschutz im Internet bei der Anmeldung von Jungjägern;
Vorstandschaft und Ausbildern wären entsprechende Formulare zugänglich zu
machen und unterschreiben zu lassen. Die Vorstandschaft wird dies veranlassen.
Unser Ehrenvorsitzender Dr. Klaus Zier richtete seine Abschiedsworte an
Vorstandschaft und Vereinsmitglieder und bedankte sich bei der Vorstandschaft,
nachdem er sich nun wegen seines nahenden 80. Geburtstages aus der
Vereinsarbeit zurückziehen werde.
Abschließend bedankte sich unsere 1. Vorsitzende bei allen Anwesenden für ihr
Erscheinen und schloss damit um ca. 21.36 Uhr die Versammlung
Ulrich Pollety
1. Schriftführer
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Tiere und Pflanzen des Jahres 2019
( Fortsetzung aus Heft Januar - März 2019 )

Der Atlantische Lachs
Salmo salar
Fisch des Jahres 2019
Der Lachs gehört, wie auch die Forelle zur Familie der Salmoniden. Lachse sind
sogenannte anadrome Fische, die ihr Leben im Süßwasser beginnen, als
Jungfische dann ihren Weg in die Meere suchen, um als geschlechtsreife und
ausgewachsene Tiere wieder an ihren Geburtsort im Süßwasser zurückkehren, um
dort zu laichen.
Fast jeder weiß, wie der Atlantische Lachs schmeckt, den wenigsten ist jedoch
bekannt, wie es um ihn steht. Er ist in der Natur vom Aussterben bedroht und steht
in Deutschland auf der Roten Liste gefährdeter Tiere.
Atlantische Lachse werden 60 bis 100 cm lang und 3 bis 5 Kilogramm schwer. Er
hat einen spindelförmigen Körper, im Meer ist er silbrig, kurz vor der eigentlichen
Laichzeit bekommen die Männchen eine Laichfärbung mit goldenen, roten und
moosgrünen Farbtönen. Der Unterkiefer des Männchens bildet sich dann zum
charakteristischen „Laichhaken“ um.

Sobald die Weibchen an ihren Laichplätzen angekommen sind schlagen sie mit
mächtigen Schwanzschlägen schüsselförmige Laichgruben mit einem
Durchmesser von 1 bis 2 Metern in den Grund, in die sie ihre Eier ablegen. Diese
werden nun vom Männchen besamt, mit Kies und Sand bedeckt und dadurch
geschützt.
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An seine Laichgebiete stellt der Lachs hohe Ansprüche. Er benötigt naturnahe,
bevorzugt kiesige bis steinige Gewässerbereiche mit geringem Feinsedimentanteil und kühlem, sauerstoffhaltigem Wasser.
Um zu den Laichplätzen zu gelangen braucht er freie Wanderwege. Und hieran
scheitert es. Auf dem Weg von seinem Geburtsort zu den Laichplätzen braucht er
unverbaute, saubere Flüsse und Bäche sowie inzwischen durch das Aufstauen der
Flüsse Fischauf- und Fischabstiegshilfen durch Fischleitern. Viele Gewässer
müssen renaturiert werden. Vieles in dieser Beziehung ist inzwischen geschehen,
schrittweise werden Fließgewässer wieder durchwanderbar gemacht und
flusstypische Lebensräume wiederhergestellt.
Der Lachs ist heutzutage einer der beliebtesten Speisefische, der allerdings
inzwischen in großen Mengen in Aquakulturen gezüchtet wird. Besonders
bekannt dafür sind Norwegen, Irland Schottland und Chile.

Die Feldlerche
Alauda arvensis
Vogel des Jahres 2019
Die Feldlerche ist eine der häufigsten und bekanntesten Lerchen Europas. Im
Frühling singen die Männchen unermüdlich in ihren Revieren. Sie steigen mit
tirilierendem Gesang allmählich empor, wobei sie förmlich in der Luft stehen zu
bleiben scheinen, sie „rütteln“ in bis zu 200 Meter Höhe, bis sie fast dem Auge
entschwinden. In großer Höhe singen sie dann noch minutenlang, ehe sie wieder
singend zur Erde herabschweben.
Die Feldlerche gehört zu den Sperlingsvögeln und zur Familie der Lerchen
(Alaudidae). Man kann sie noch überall in Europa antreffen, jedoch wird ihr
Lebensraum immer mehr zerstört.
Feldlerchen sind mittelgroße schlanke Vögel mit recht langen Flügeln, einer beim
Männchen aufstellbaren leichten Haube, kräftigem Schnabel, relativ langem
Schwanz, weißem Außensaum und langer Hinterkralle. Junge Lerchen sind
haubenlos und kurzschwänziger.
Die Körperlänge beträgt ca. 16 bis 18 Zentimeter bei einem Gewicht von 30 bis
45 Gramm.
Im Gefieder sehen Männchen und Weibchen gleich aus. Der Rücken ist in
verschiedenen Brauntönen gestreift, der Bauch ist weiß, die Unterflügel sind grau.
Die Schwanzfedern sind von unten dunkel und seitlich weiß, die Brust ist
hellbraun gestrichelt, der Kopf braun gestrichelt. Sie haben einen weißen
Überaugenstrich und einen hellen Wangenfleck.
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Wie schon der Name besagt, bevorzugt die Feldlerche weitläufige Feldfluren als
Lebensraum.
Ursprünglich bewohnte sie alle natürlich baumfreien Lebensräume. Durch das
Entstehen von Heiden, Wiesen, Weiden und Äckern konnte sich die Feldlerche
als Kulturfolger stark ausbreiten und wurde so zu einer der häufigsten Vogelarten
Deutschlands.
Die Feldlerche bevozugt die verschiedensten Offenlandnutzungen mit einer
Vegetationshöhe von 20 bis 50 cm, deren Pflanzenbestand nicht allzu dicht ist
und Flächen mit unterschiedlichen Ackerfrüchten zur Nahrungsbeschaffung.
Die Nahrung besteht sowohl aus tierischen als auch aus pflanzlichen
Bestandteilen. Im Sommer werden vorwiegend Insekten gefressen, aber auch
Spinnen, kleine Schnecken und Regenwürmer. Im Winter ernähren sich die
Feldlerchen, die Standvögel oder Kurzzugvögel sind, überwiegend pflanzlich von
Samen, Keimlingen und frisch auskeimenden Gräsern.

Die von der Lerche bevorzugten Lebensräume sind ab Beginn des 20sten
Jahrhunderts aber immer weniger geworden, ein langfristiger Rückgang des
Lerchenbestands trat ein.
Die weitere Intensivierung der Landwirtschaft bewirkte einen großen
Lebensraumverlust.
Der Getreideanbau entwickelte sich vom Sommeranbau hin zu ertragreicherem
Wintergetreide. Neue Sorten, Pestizide und Dünger machten dies möglich.
Wintergetreide wird früh im Jahr sehr hoch, was für die Lerche katastrophal war.
Nach höchstens einer Brut im Frühjahr ist die Vegetation so hoch, dass die
Feldlerche keine Landemöglichkeit mehr hat und Fressfeinde sich unbemerkt
anschleichen können. Für eine zweite oder gar dritte Brut weichen die Feldlerchen
auf die vegetationsfreien Feldwege aus, wo ihre Nester von den Fressfeinden noch
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schneller gefunden werden und wo bei der nächsten Feldbearbeitung die Nester
zerstört werden.
Immer mehr Brachen wurden aufgegeben um Platz für den Maisanbau zu
bekommen.
Neben den Brachen ging auch Extensivgrünland als Lebensraum verloren, das für
die Lerche wegen seiner idealen Vegetationshöhe und nur wenigen Mahdterminen
im Jahr idealer Brutraum war.
Heute werden schnell und hochwüchsige Wirtschaftsgräser angebaut, die bis zu 6
Mal im Jahr abgemäht werden und Feldlerchen somit zur Brut keinen Schutz
bieten.
Feldlerchen gehören also zu den Bodenbrütern. Sie bauen ihr aus Gras und
trockenen Pflanzen bestehendes Nest versteckt in der Vegetation.
Normal haben die Lerchen 1 bis 2 Jahresbruten in der Zeit von April bis Juli.
Sie legen 4 bis 5 graugelbe Eier mit dichten und feinen braunen Flecken. Das
Weibchen brütet alleine ca. 14 Tage lang.

Die Eier der
Feldlerche

Die Jungen gehören zu den Nesthockern, die in den ersten Tagen den Eltern
hinterherlaufen und mit ca. drei Wochen flügge sind.
Die Feldlerche wurde nun nach 1998 zum zweiten Mal Vogel des Jahres. Schon
damals hatte man gewarnt, dass dieser schöne Vogel in vielen Gebieten selten
wird. Seitdem ist jede vierte Feldlerche aus dem Bestand in Deutschland
verschwunden!
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Die Besenheide
Calluna vulgaris
Blume des Jahres 2019
Sie wächst nicht nur in Norddeutschland sondern auch im Mainzer Becken oder
bei uns in Mittelfranken, die Besenheide oder allgemein ausgedrückt, das
Heidekraut. Sie ist typisch für großflächige Heidelandschaften, wächst aber auch
an Waldrändern und in Sand- und Moorgebieten im Südwesten.
Jedes Jahr ist die Heideblüte mit ihren lila Blütenteppichen im August und
September ein Höhepunkt für viele Millionen Naturbegeisterte. Die Besenheide
sorgt für das Schauspiel, das mit der Verbindung mit dunkelgrünen Wacholdern
und silbernen Birken das besondere Landschaftsbild der Heide ausmacht.
Den Namen „Besenheide“ hat die Pflanze übrigens, weil früher aus ihren Zweigen
Besen hergestellt wurden

Calluna vulgaris, die Besenheide

Mit der Ernennung zur Blume des Jahre 2019 will man auf den wertvollen Erhalt
der Heideflächen aufmerksam machen.
Die Besenheide ist gefährdet durch Bebauung, mangelnde Pflege und zu viel
Stickstoffeintrag über die Luft, der den Wurzeln schadet und dazu führt, dass die
Besenheide vom Gras überwuchert wird.
In Berlin und Hamburg steht das Heidekraut deshalb als gefährdet auf der Roten
Liste, in Baden-Württemberg rangiert es auf der Vorwarnstufe.
Die Heidelandschaft ist für viele vom Aussterben bedrohte Tiere wie Kreuzotter
oder Baumfalke ein wichtiger Lebensraum. Die Besenheide selbst ist für viele
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Insekten und Schmetterlinge Futterquelle und Brutstätte, sie ist insbesondere auch
der wichtigste Lieferant von dem so beliebten Heidehonig.

Die Rote Mauerbiene
Osmia bicornis
Insekt des Jahres 2019
Wenn es um eine Behausung für den Nachwuchs geht, setzt die Rote Mauer-biene
auf unkomplizierte Lösungen: ihre einzeln gemörtelten Nester baut sie in
Hohlräume von Trockenmauern, Löß- und Lehmwände. Aber sie nutzt auch
Türschlösser oder Rolladenstopper und nimmt gerne auch künstliche
Nistgelegenheiten aus Holz, Bambus oder Schilf an, aber auch Insektennistkästen.
Die auffallend pelzige Wildbiene ist eine echte Frühlingsbotin, sobald sie zu sehen ist, ist die Frostperiode vorbei und die ersten Frühjahrsblüten von Krokus und
Hyazinthen recken sich der Sonne entgegen.
Die Rote Mauerbiene ist eine von rund 700 Wildbienenarten in Mitteleuropa, die
immer schwierigere Lebensbedingungen vorfinden. In Deutschland ist sie noch
nicht gefährdet
Die Rote Mauerbiene, oder auch Rostrote Mauerbiene besitzt eine Körperlänge
von 8 bis 14 mm oder etwas darüber und die für Mauerbienen (Osmia) typisch
breit gedrungene Körperform mit breit abgestutztem Hinterleibsende, weswegen
sie vom Laien gerne für eine kleine Hummel gehalten wird.

Die Rote Mauerbiene, oben Männchen, unten Weibchen
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Die dichte, lange Behaarung ist rötlich braun, bei älteren Bienen leicht verblasst.
Auch der Brustkorb ist hell behaart.
Das Weibchen hat zwei nach vorne gerichtete Hörner auf dem Kopfschild, die der
Ernte von Blütenpollen dienen eine schwarze Gesichtsbehaarung und eine
gelbrote Bauchbürste, während sich die Männchen durch auffallend lange Fühler
und eine weiße Gesichtsbehaarung auszeichnen.
Typische Lebensräume sind strukturreiche Lebensräume wie Waldlichtungen und
Waldränder.
In röhrenförmigen Hohlräumen mit einem Durchmesser von 6 bis 9 Millimeter
werden Linienbauten mit bis zu 20 Brutzellen angelegt. Unregelmäßige Bauten
können bis zu 30 Zellen haben,
Als Larvennahrung dienen Blütenpollen, die von vielen unterschiedlichen
Pflanzen stammen können.
Bei einem „Hochzeitstanz“ zur Vorbereitung der Paarung senden die Männchen
chemische Lockstoffe aus, um begattungsbereite Weibchen heranzulocken.
Pro Jahr entwickelt sich eine Generation.
Die Weibchen legen im Frühjahr die mit Pollen gefüllten Nisthöhlen an, in denen
sich die Larven bis August zu erwachsenen Bienen entwickeln.
Die erwachsenen Bienen überwintern im Kokon und fliegen von April bis Juni.
In diesem Zustand verharren sie bis zum nächsten Frühjahr, um sich dann mit
ihren kräftigen Kiefern aus dem verschlossenen Nest zu nagen. Dabei schlüpfen
die Männchen zuerst, wenn die Weibchen schlüpfen, warten die Männchen bereits
zur Paarung.
Die Wildbienen sind für die Bestäubung vieler Pflanzen verantwortlich und genau
so wichtig, wie die gezüchteten Honigbienen.
Wer einen Garten hat, kann viel für den Erhalt nützlicher Insekten tun zum
Beispiel durch Aufhängen von Nisthäusern.
Mit der Wahl der Roten Mauerbiene wollte man gezielt auch auf die Wichtigkeit
der Insekten durch die hohe Bedeutung der Bestäubung als
Ökosystemdienstleistung hinweisen.
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Das Schachbrett
Melanargia galathea
Schmetterling des Jahres 2019
Das Schachbrett oder auch Damenbrett ( Melanargia galathea) ist ein Schmet
terling aus der Unterfamilie der Augenfalter innerhalb der Familie der Edelfalter.
Der Schachbrettfalter gehört zu den Tagfaltern. Auffällig ist sein einzigartiges
Muster auf seinen Flügeln, das ihm den Namen gegeben hat. Die Flügeloberseiten
sind schachbrettartig schwarz oder dunkelbraun und weiß gefleckt, die
Flügelunterseiten sind überwiegend weiß bis hellbräunlich gefärbt und haben
mehrere graue Flecken, deren Rand etwas dunkler gefärbt ist.
In der Postdiskalregion kann man mehrere schwarze, weiß gekernte und breit
weiß umrandete Augenflecken erkennen. Die Flügeladerung ist schwarz. Es gibt
allerdings auch Exemplare, deren Flügelunterseite fast rein weiß gefärbt ist.
Der Falter erreicht eine Flügelspannweite von 40 bis 50 Millimetern.
Die Weibchen lassen ihre glatten, weißlichen, runden und unten abgeflachten Eier
über Grasland fliegend ungezielt zu Boden fallen.
Die Eier sind deutlich größer als die verwandter Arten, da die jungen Raupen
mehr Energie benötigen, da sie nach dem Schlupf ohne Nahrungsaufnahme
überwintern.
Die Raupen werden etwa 28 Millimeter lang und sind entweder grün oder gelb
bis graubraun gefärbt. Am Rücken tragen sie eine dunkle Längslinie, an den
Seiten einen nach oben hellen, nach unten dunklen Seitenstreifen. Das
Hinterleibsende läuft in zwei Zipfel aus, die auf der Oberseite rötlich gefärbt sind.
Die älteren Raupen sind dicht behaart.
Die Raupen, die man nach der Überwinterung bis in den Juni hinein findet,
überwintern in der Streu am Erdboden, ohne vorher Nahrung aufzunehmen.
Erst im März des Folgejahres beginnen sie an verschiedenen Gräsern zu fressen.
Im Mai verpuppen sich die Raupen in einem Gespinst am Erdboden, die
Schmetterlinge schlüpfen ab Mitte Juni und ernähren sich hauptsächlich vom
Nektar violetter Blüten wie Flockenblumen oder Kratzdisteln.
Die Schachbrettfalter kommen vom nördlichen Spanien über Mitteleuropa und
Italien bis nach Osteuropa vor.
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In Süddeutschland kommt das Schachbrett wesentlich häufiger vor als in Mittelund Westdeutschland. Der Falter lebt in wenig feuchten, grasbewachsenen
Gegenden, wie beispielsweise auf Wiesen und Lichtungen und an Straßenrändern
und Böschungen, bevorzugt mit kalkigem Boden. Auch Kalkmagerrasen an
sonnigen Hängen zählen zu den bevorzugten Standorten.
Der Schachbrettfalter ist bei uns noch nicht bedroht, jedoch ist nur noch ein Drittel
der Tag- und Nachtfalterarten in Deutschland noch ungefährdet.

Das Schachbrett und die
Raupe

***********
1.Mai, zum Aufgang der Bockjagd wünschen wir allen Jägerinnen
und Jägern stets einen guten Anblick und Waidmannsheil!

