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. 4

Oktober - Dezember

67. 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
 0911/919721
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
Eva Grun
Normannenstraße 12
Roger Ingenthron
Am Bühl 2
Dr. Klaus Zier
Am Römer 18
Gerhard Wurm
Brückenstraße 25
Wolfgang Islinger
Sophienstraße 85e
Margit Reiß
Am Kugelfang 5

 0176/21155029
90457 Nürnberg
 0911/835520
90475 Nürnberg
 0911/591122
90491 Nürnberg
 0173/6354129
90461 Nürnberg
0175/1900312
91154 Roth
 09827/830
91623 Sachsen
 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: dr.klaus.zier@t-online.de.
Die 2.Vorsitzende, Frau Margit Reiß, erreichen Sie unter der Telefonnummer:
09153 / 97485.
Die Vereinsabende sind jeweils am 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im „Erdinger
Weißbräu“.
Unser Unterrichtsraum für die Ausbildungslehrgänge befindet sich in 90471 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: Dr. Klaus Zier, Ehrenvorsitzender des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V., Am Römer 18, 91623 Sachsen Tel.: 09827 / 830.
Erscheinungsweise: 1x pro Quartal. Erscheinungsort: Nürnberg
Die Mitteilungen des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. sind eine
Verlagszeitschrift.
Der Bezugspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Bestellungen bei der Post sind
nicht möglich.
Druck und Verlag:
De Luca & Partner GbR, Marientorgraben 7, 90402 Nürnberg,
 0911 / 46 56 56, Fax: 0911 47 25 38, E-mail: plot@deluca-partner.de
Ansprechpartner: Raffaele Cataldo
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FREUD UND LEID
Geburtstage im 4 Quartal 2017
Wir gratulieren und wünschen allen Jubilaren
Glück und beste Gesundheit !
Besonders möchten wir namentlich benennen
Zum 65. Geburtstag:
24.12. Hornig, Karl-Heinz

Zum 79. Geburtstag:
10.10. Keller, Heinz

Zum 70. Geburtstag:
24.12. Koch, Bernd

Zum 80 Geburtstag:
20.11. Krätschel, Heinrich
30.11. Späth, Hildegard

Zum 75. Geburtstag:
23.12. Gabsteiger, Günter
Zum 76. Geburtstag:
25.10. Herzner, Hermann
02.11. Träger, Hugo
24.11,. Ruthrof, Rainer
Zum 77. Geburtstag:
10.11. Haygis, Gisela
25.11. Kemler, Franz
03.12. Wolf, Rainer
Zum 78. Geburtstag:
07,10. Bär, Irmgard
29.12. Pölloth, Edith

Zum 82 Geburtstag:
16.11. Ertel, Robert
Zum 83. Geburtstag:
16.11. Kistner. Rolf
Zum 85. Geburtstag:
10.10. Dr. Bühler, Wolfgang
28.10. Schenkel, Dieter
Zum 86. Geburtstag:
07.12. Dr. Hauck, Hartwig
Zum 87. Geburtstag:
22.11. Dr. Lindner, Hanns

Wir trauern um unseren verstorbenen Waidkameraden

Hans Heckel
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Veranstaltungsvorschau
Bitte tragen Sie diese Termine gleich in Ihren Terminkalender ein!

Dienstag, 10.10.2017
„Salz im Revier“
Interessantes über Stock-, Stangen- und Lehmsalzlecken
Referent: Heinrich Weidinger
Buchautor

Leitung: Angelika Zier

Dienstag, 14.11.2017
Hubertusfeier 2017
Beginn: 19.00 Uhr
in unserem Vereinslokal „Erdinger Weißbräu“,
Jägerstraße 1, 90451 Nürnberg, Tel.:0911 4088600
Programm:
19.00 Uhr: Empfang bei Fackelschein im Garten des „Erdinger Weißbräu“.
Der Vorstand, unterstützt durch das Bläsercorps des NJJV unter Leitung von Hornmeister
Eugen Endlich begrüßt mit einem kleinen Imbiss.
20.00 Uhr: Hubertusfeier mit Ehrungen und der Aufnahme der Prüfungsteilnehmer der
Jägerprüfung 2017 in den Kreis der Jäger. Festredner: Prof. Dr. Hartmut Wunderatsch.
Alle Mitglieder, Familienangehörige und Gäste sind herzlich willkommen . Für den
Empfang im Garten bitten wir, warme Kleidung mitzubringen.

Dienstag, 12.12.2017
Vorweihnachtlicher Jahresabschlussabend
mit Jahresabschlussbericht der 1. Vorsitzenden Angelika Zier, einem gemeinsamen
feierlichen Abendessen, weihnachtlichen Beiträgen von Mitgliedern und Ausklang bei
Punsch und Gebäck.
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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Abgabe von Wasserstoffperoxid an Jäger
Auf Grund unseres Antrags, den Kauf von Wasserstoffperoxid zum Bleichen der
Trophäen für die Hegeschauen auch weiterhin an Jäger zu ermöglichen, haben die
CSU-Landtagsfraktion und die der Freien Wähler zwei Beschlüsse des
Bayerischen Landtags am 21.06.2017 zur Befürwortung der Abgabe an Jäger,
ihnen damit den Zugang zu Wasserstoffperoxyd zu gewährleisten, herbeigeführt.
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat nun
den beiden Beschlüssen vom 21.06.2017 mit dem folgenden, mit dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr sowie für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten abgestimmten Schreiben an den für die Zulassung zuständigen
Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Thomas Maiziére, Rechnung getragen.
Die Bayerische Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz hat in Ihrem
Schreiben an den Bundesminister Dr. Thomas de Maizière vom 09.06.2017
ausgeführt:
Betreff: VO (EU) Nr. 98/2013- Abgabe von Wasserstoffperoxid an Jäger
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
die Chemikalienverbotsverordnung wurde im Januar dieses Jahres novelliert.
Dabei wurden die dort vormals enthaltenen Regelungen zu Stoffen, die als
Ausgangsstoffe für Explosivstoffe verwendet werden, herausgenommen. Diese
Stoffe werden nun unmittelbar durch die europäische Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe geregelt.
Diese rechtliche Anpassung führt zu Problemen bei der Verfügbarkeit von
Wasserstoffperoxid für die Jägerschaft.
Das für die Desinfektion und die Trophäenbleichung verwendete und einfach
anzuwendende Wasserstoffperoxid steht in einer Konzentration von mehr als 12
Prozent nunmehr nur noch Berufsjägern zur Verfügung.
Ausschlaggebend dafür ist die in der europäischen Verordnung angelegte
Differenzierung zwischen gewerbsmäßiger Verwendung und solcher durch
Mitglieder der Allgemeinheit.
Es ist nachvollziehbar, dass die Jägerschaft dies als Ungleichbehandlung empfindet, da sowohl Berufsjäger als auch private Jäger in gleicher Weise Wasserstoffperoxid für das Bleichen der Trophäen benötigen.

-8Im übrigen ist zu berücksichtigen, dass Jäger sowohl für die Erteilung des Jagdscheins (Tagesjagdschein, Ein- und Dreijahresjagdschein) als auch für den
Erwerb und Besitz ihrer Schusswaffen in regelmäßigen zeitlichen Abständen von
der zuständigen Jagd- bzw. Waffenbehörde auf ihre Zuverlässigkeit und
persönliche Eignung entsprechend den jagd- und waffenrechtlichen Vorgaben
geprüft werden.
Hierzu werden eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister, eine
Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister und eine
Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle eingeholt. Sofern Tatsachen
bekannt werden, die Bedenken gegen die persönliche Eignung begründen, ist ein
amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über die geistige und
körperliche Eignung des Jägers vorzulegen.
Damit sind Jäger mit privaten Endverbrauchern im Sinne der europäischen
Verordnung aufgrund der in regelmäßigen zeitlichen Abständen erfolgenden
Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung nicht vergleichbar und sollten daher auch
nicht den gleichen Verbotsregelungen unterworfen werden.
Zudem ist in unserem direkten Nachbarland Österreich Wasserstoffperoxid
aufgrund eines nationalen Registrierungssystems auch weiterhin für alle
Personengruppen frei erhältlich.
Ich bitte Sie daher zu prüfen, auch im Namen des für die Jagd zuständigen Kollegen Staatsminister Helmut Brunner, inwieweit künftig allen Jagdscheininhabern der Zugang zu Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration von mehr als 12
Prozent ermöglicht werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Scharf MdL
Staatsministerin.

Die Antwort des Bundesinnenministers liegt zur Zeit noch nicht vor. Wir hoffen
jedoch aufgrund des oben angegebenen Schreibens auf eine Freigabe von
Wasserstoffperoxid zum Bleichen unserer Trophäen für die gesetzlich
vorgeschriebenen Gehörnschauen durch den Bundesinnenminister.
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Wahl des Vorstands der Regierungsbezirksgruppe Mittelfranken
Nach § 12 b der Satzung des Bayerischen Jagdverbandes wird der Vorstand der
Regierungsbezirksgruppe auf vier Jahre gewählt.
Der Regierungsbezirksvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Schriftführer
und dem Schatzmeister sowie deren Vertretern.
Der Regierungsbezirksvorsitzende muss nach der Satzung nicht Vorsitzender
einer Kreisgruppe oder Jägervereinigung sein.
In der nächsten Sitzung der Regierungsbezirksgruppe Mittelfranken ist es wieder
so weit, Wahlen des Vorstands finden statt.
Für die Wahl sind die Mitglieder der Regierungsmitgliederversammlung
zuständig, also die Vertreter der Kreisgruppen und der dem Verband
angehörenden Vereinigungen von Jägern innerhalb eines Regierungsbezirks.
Beschlüsse und Wahlentscheidungen der Regierungsbezirksversammlung werden
mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst, bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters (§ 12 a
Absatz 5 der Satzung).

-10Jede der, der Regierungsbezirksgruppe angehörenden Kreisgruppen bzw.
Jägervereinigungen hat eine Stimme, bei Wahlen eine Grundstimme und für jedes
angefangene Hundert ihrer Mitglieder eine zusätzliche Stimme (§ 12 a Absatz 5
Satz 3 der Satzung).
Da mit mehreren Kandidaten für den Vorsitz und dessen Vertreter zu rechnen ist,
sollte der bisherige Vorstand entsprechende Wahlzettel zur Wahlsitzung
mitbringen.
Die wichtigste Wahlentscheidung ist die für den Regierungsbezirksvorsitzenden,
denn dieser hat nicht nur die Sitzungen zu leiten, sondern die Diskussionen mit
großem jagdlichen Sachverstand zu lenken. Gleichzeitig gehört er als „geborenes“
Mitglied dem Präsidium des Bayerischen Jagdverbandes an (§ 9 Abs,1 Satz 1 der
Satzung ).
Das Präsidium des BJV hat unter anderem die Aufgabe, die Verwirklichung der
Verbandspolitik unter Berücksichtigung der von der Landesversammlung und
dem Landesausschuss gefassten Beschlüsse durchzuführen.
Die Regierungsbezirksvorsitzenden haben daher im Präsidium die wichtige
Aufgabe, das geschäftsführende Präsidium fachmännisch zu beraten und
entsprechend bei Beschlussfassungen mitzuwirken. Ein bloßes Abnicken der
Vorschläge ist hier fehl am Platze.
Die Regierungsbezirksvorsitzenden sollen ihr fachliches Wissen und ihre
Erfahrungen auf allen Gebieten des Jagdrechts, des Waffenrechts, des
Naturschutzrechts und der Jagdpraxis in die Beratungen des Präsidiums
einbringen.
Daher ist die Wahl des Regierungsbezirksvorsitzenden für den gesamten
Bayerischen Jagdverband von großer Bedeutung.
In der Regel werden vor einer Wahl die aus der Versammlung kommenden
Vorschläge besprochen und ausführlich und objektiv diskutiert. Also sollten die
Kandidaten für die Wahl rechtzeitig bekannt sein.
Der bisherige Vorsitzende Jürgen Weißmann hat auf schriftliche Anfrage der
1. Vorsitzenden des NJJV, Angelika Zier, nun mitgeteilt, er stehe über das Jahr
2018 hinaus nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung.
Er werde zur Wahlversammlung 2018 einen Wahlvorschlag unterbreiten, den der
Vorstand der Regierungsbezirksgruppe mit den Vorsitzenden der Vereine im
kleinen regionalen Kreis besprechen werde. Ein solches Treffen habe bereits
stattgefunden, weitere würden folgen, zum Beispiel am 09.10.2017 mit den
Vorsitzenden von Nürnberg.
Nun, sein Wahlvorschlag ist inzwischen bekannt, Westmittelfranken ist ein Dorf,
nichts bleibt unbekannt.

-11Herr Weißmann hat den Landtagsabgeordneten Volker Bauer, bei der letzten
Landtagswahl direkt gewählter Kandidat der CSU im Stimmkreis Roth, als seinen
Nachfolger auserkoren. Herr Volker Bauer, MdL hat Herrn Weißmann gegenüber
seine Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert.
Nun, Herr Volker Bauer, MdL, ist zweifelsfrei ein honoriger Mann, aber für
diesen Posten im Regierungsbezirk und erst Recht im Präsidium des BJV, fachlich
leider noch nicht geeignet.
Seine Jägerprüfung hat Herr Bauer im September 2016 abgelegt, er verfügt daher
zur Zeit allenfalls über einiges theoretisches Prüfungswissen, hat aber wenige
praktische Erfahrungen mit der Jagd.
Die Regierungsbezirksgruppe ist ein jagdliches Fachgremium, an deren Spitze ein
erfahrener Jäger, Jagdpächter und Fachmann auch auf den Gebieten der Landund Forstwirtschaft, der Wildschadensregulierung oder des Rechts der
Jagdgenossen stehen muss. Häufig wird der Vorsitzende von der Presse zu
jagdlichen Fragen angesprochen, hier ist es dann absolut notwendig, dass dieser
aufgrund langjähriger Jagderfahrung sachlich und fachlich richtige Auskünfte
erteilt, die ja dann in der Presse veröffentlicht werden.
Ein Landtagsabgeordneter als Mitglied des BJV (warum vermerkt er diese
Tatsache nicht in seiner Homepage?) ist bestimmt für den Verband nützlich.
Allerdings nur, wenn er auch auf dem Gebiet des Jagd- und Naturschutzrecht ein
Fachmann ist und als solcher an die Spitze der Regierungsbezirksgruppe gewählt
ist, nicht nur, weil er Mitglied des Landtags ist!
Präsident Prof. Dr.Vocke hatte übrigens jahrzehntelange Jagderfahrung bevor er
als Jäger und Kreisvorsitzender für den Landtag kandidierte.
Für Herrn Bauer, MdL böte sich in ein paar Jahren an, nachdem er einige Jahre
lang Praxiserfahrung durch die Jagd gesammelt hat, für den Posten des
Präsidenten des BJV und damit für die Nachfolge von Präsident Prof. Dr. Jürgen
Vocke zu kandidieren, dies ist jedoch weit vorgegriffen.
Wir
haben
aber
einen
Kandidaten
für
den
Posten
des
Regierungsbezirksvorsitzenden, der, wie kaum ein anderer über all diese
Fachkenntnisse und sehr langjährige Erfahrungen verfügt, es ist Herr Johannes
Schneider.
Herr Schneider ist seit Jahrzehnten als Kreisgruppenvorsitzender von Rothenburg
Mitglied der RegBezGr Mittelfranken, er ist studierter Wildbiologe, seit Jahren
Bürgermeister einer Gemeinde, Revierinhaber und er leitet zudem die
Schwarzwildschadensausgleichkasse Rothenburg o.d.T. Er ist als Jagdfachmann
bei allen Mitgliedern der RegBezGr seit Jahren bekannt. Herr Schneider verfügt
über mannigfache Verbindungen in der Politik, was für dieses Amt nie schaden
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sein Lebensalter passen ideal zu dem Posten.
Herr Johannes Schneider ist mit seinem Vorschlag zur Wahl einverstanden.
Wir werden ihn daher als Kandidaten für das Amt des Regierungsbezirksvorsitzenden vorschlagen und hoffen, dass die Damen und Herren
Kreisvorsitzenden ihn einstimmig wählen.

Afrikanische Schweinepest
Bereits im Juni 2017 informierte das Bayerische Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten über die Feststellung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen in der Republik Tschechien.
Die bis dahin bekannten Ausbrüche in der EU betrafen das Baltikum und Bezirke
in Ostpolen. Jetzt sind auch Fälle der ASP in Mähren aufgetaucht. Die beiden
ersten an ASP verendeten Schweine wurden hinter einer Klinikmauer gefunden.
In der Klinik arbeiten Krankenschwestern aus der Ukraine. Das begründet den
Verdacht, dass auch hier der Mensch Vektor der Seuche war, zumal der
tschechische Ausbruch 400 km vom nächsten bekannten Seuchenort entfernt ist.
Soweit wandert keine ASP-infizierte Sau!
Das Seuchengeschehen ist damit sprungartig deutlich näher, ca. 300 km, an
Bayern herangerückt. Da es im Gegensatz zur klassischen Schweinepest für die
ASP bisher keinen Impfstoff gibt, ist zu befürchten, dass die ASP, wenn sie erst
einmal bei uns aufgetreten ist, für längere Zeit präsent sein wird.
Das Auftreten der ASP in Bayern oder Deutschland hätte fatale Folgen
insbesondere für die landwirtschaftliche Schweinehaltung und die Jagd. Bereits
im Falle der Feststellung von ASP ausschließlich bei Wildschweinen sind
umfassende und großräumige Handelsbeschränkungen in den betroffenen
Gebieten einzuhalten
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Neben einer forcierten Sensibilisierung und Aufklärung der Schweinehalter durch
das BayStMELuF sind jagdliche Initiativen unumgänglich.
Allgemein bekannt ist, dass die Wildschweindichte das Risiko für einen Ausbruch
maßgebend beeinflusst.
Da sich die Ausbreitung der ASP erfahrungsgemäß sehr sprunghaft gestaltet, ist
ein Auftreten in allen Regionen Bayerns jederzeit möglich. Insoweit ist das Risiko
nicht regional auf ostbayerische Landkreise eingrenzbar.
Eine effiziente Reduzierung der Schwarzwildbestände ist daher eine entscheidende Voraussetzung für die Seuchenprävention.

Was können die Jäger vorbeugend tun?
Die unteren Jagdbehörden haben Mitte September alle Revierinhaber über
Maßnahmen zur Reduktion von Schwarzwild und Maßnahmen im Falle eines
Ausbruchs umfangreich informiert. Daher wiederholen wir hier nur die
wichtigsten Punkte, die der Bayerische Jagdverband in der Jagd in Bayern, Nr.8
2017 kurz aufgelistet hat:
+ kontinuierliche Beteiligung an Überwachungsprogrammen(Monitoring)
+ möglichst jedes als Fallwild gefundene Stück Schwarzwild zur Untersuchung bringen (Schweiß, Organ- und Muskelproben, ggf. ganzer Wildkörper)
+ intensive Bejagung der Wildschweinpopulation zur Vermeidung hoher
Schwarzwilddichte (revierübergreifende Jagden, verstärkte Frischlingsbejagung)
+ keine Verwendung von Schwarzwildaufbruch zur Kirrung und auf dem Luderplatz, sondern ordnungsgemäße Entsorgung
+ bei Auffälligkeiten unverzüglich die Jagdbehörde verständigen!
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Revierübergreifende Bewegungsjagden
Die Maisjagden auf Sauen sind nun wieder vorbei, es kommt die Zeit der
möglichst revierübergreifenden Bewegungsjagden. Über die Organisation und
den Ablauf haben wir in den vergangenen Jahren genug geschrieben.
Da wir für unsere Jäger in der Regel Ansitzböcke zur Verfügung stellen, möchten
wir heute nochmals auf die wichtigsten Standtipps hinweisen:

-16-

Neuer Ausbildungskurs auf die Jägerprüfung 2 / 2018
Gerade rechtzeitig für den neuen Ausbildungskurs war unsere Anzeige in der Jagd
in Bayern, September 2017 abgedruckt. Wir bedanken uns bei der Redaktion der
Jagd in Bayern und hoffen, dass sich auf die Anzeige hin weitere Teilnehmer
melden.
Der Ausbildungskurs hat am Mittwoch, dem 13.09.2017 mit einem Informationsbend in unserem Aubildungsraum stattgefunden, unsere 1. Vorsitzende
Angelika Zier konnte zusammen mit dem Ausbildungsleiter und weiteren
Dozenten 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.
Von den acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern des NJJV an der Jägerprüfung
2017 haben vier bereits bestanden, weitere vier befinden sich noch in der
Prüfung.

Apfeltrester für die Wildfütterung
Bedingt durch die massive frostbedingte Ernteausfälle besteht in diesem Jahr eine
große Apfelknappheit. Die Firma „Apfeltrester Roding“ hat uns folgendes
Angebot für Apfeltrester übersandt mit der Bitte, diese den Mittgliedern unserer
Kreisgruppe bekannt zu geben.
1.
2.
3.
4.

Apfeltrester pur (abgepackt)
ca. 25 kg/Sack
4.50 €
Apfeltrester pur (lose)
ca. 50 kg/lose
auf Anfrage
Apfeltrester gemischt mit ca.20% Haferanteil ca. 25kg/Sack 5.90 €
Apfeltrester gemischt
mit ca.10 % Hafer- und 10 %Maisanteil ca. „5kg/Sack
5.90 €
5. Salzlecksteine (Naturbruch, rot)
ca. 25 kg/Sack
19.-€
Abgesackte Ware: Lagerfähig in reißfesten 25 kg PE-Säcken abgepackt.

Alle Preis brutto verstehen sich inclusive 7 % Mehrwertsteuer bei
Apfeltrester, 19 % MWSt bei Salzlecksteinen
Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.
Erreichbarkeit: Alexander Preis, Telefon: 0171/6068002
Email: info@apfeltrester-roding,de
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Nachsuchengespanne
Ständige Aufgabe der Hegegemeinschaftsleiter
Über das für Nachsuchengespanne bestehende Problem der Fortführung einer
Nachsuche über eine oder mehrere Reviergrenzen hinweg haben wir mehrfach
berichtet.
Der Nachsuchenführer läuft, wenn keine Nachsuchenvereinbarung für die
Reviere besteht, bei Übertreten einer Reviergrenze immer in die Gefahr, wegen
Wilderei eine Anzeige zu bekommen, da er dann, falls keine Vereinbarung besteht
und der Reviernachbar nicht vorher die Erlaubnis, die Nachsuche in seinem
Revier fortzusetzen gegeben hat, „unerlaubt dem Wild nachstellt.“
Eine Berufung des Nachsuchenführers auf den Tierschutzparagraph, nach dem
das Wild baldmöglichst von seinen Qualen erlöst werden muss, wird ihn vor einer
Strafanzeige und bei einer Gerichtsverhandlung kaum schützen.
Der bayerische Gesetzgeber ist in der Frage der Befugnis des Nachsuchenführers
nicht tätig geworden, auch das Ausführungsgesetz zum Bayerischen Jagdgesetz
ist bisher nicht geändert worden.
Den Nachsuchenführer schützt in Bayern ausschließlich eine Nachsuchenverinbarung der Revierinhaber.
Die Revierinhaber sowie die Anzahl der Jagdpächter sind in einer Hegegemeinschaft aber einem stetigen Wechsel unterworfen, egal ob durch Pächterwechsel
oder auch nur durch Aufnahme eines Mitpächters.
Diese Fälle erfordern aber zwingend den Neuabschluss von Nachsuchenvereinbarungen!
Die Hegegemeinschaftsleiter, bei denen laut Aussage des Präsidiums des
Bayerischen Jagdverbandes und der Kreisgruppenvorsitzenden die Vereinbarungen registriert und gesammelt werden müssen, haben damit stets dafür zu
sorgen, dass für alle Reviere die von den gegenwärtigen Revierinhabern abgegebenen Reviervereinbarungen vorhanden und griffbereit sind.
Ein Revierinhaber kann sich nicht darauf berufen, sein Vorgänger habe doch eine
Vereinbarung unterschrieben, diese erlischt nämlich mit Aufgabe des Reviers.
Wir gehen davon aus, dass diesbezüglich eine umfangreiche Arbeit auf die
Hegegemeinschaftsleiter zukommt.
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Die Neuanforderung von Nachsuchenvereinbarungen bei Pächterwechsel dient
dem Schutz unserer Nachsuchenführer und damit auch dem Schutz des
angeschossenen und nachgesuchten Wildes vor weiteren Qualen im Sinne des
Tierschutzrechts!

Einladung zum Übungsschießen für Jägerinnen
auf der Anlage des JSSV Jagd- und Sportschützenverein
Herrieden-Wieseth e.V. Schießanlage Deffersdorf, 91632 Wieseth
Am Freitag, dem 6. Oktober 2017 findet von 13.30 bis 17.00 Uhr ein
Übungsschießen für Jägerinnen statt. Teilnehmen können auch Frauen, die in der
Jägerausbildung bei einem mittelfränkischen Verein sind. Bitte Jagdschein bzw.
Bestätigung des ausbildenden Vereins vorlegen.
Vorgesehen sind:
Flintenanschießen und jagdliches Schießen auf Tontauben, Trap oder Skeet.
Meldeschluss: 26. September 2017
Übungsschießen auf den laufenden Keiler mit kleinem Kaliber plus Dämpfer
und anschließend auf Wunsch mit eigener Waffe bzw. hochwildtauglichem
Kaliber incl. Einweisung auf die neue Frischlingsscheibe.
Der 100-Meter Stand ist ebenfalls geöffnet.
Der Schießstand des JSSV in Herrieden-Wieseth ist zu dieser Zeit ausschließlich
für Frauen reserviert.
Auskunft und Anmeldung: Hannelore Weißmann, Tel. 09835 96 888, Fax 09835
96 889
Mail: HanneloreWeissmann(@)web.de
Jägerinnenforum Mittelfranken – in Vertretung für Ingrid Kallenberg

Jagd- und Fischereimesse in Ellingen
Während der Internationalen Jagd- und Fischereimesse in Ellingen, vom 13. bis
15. Oktober 2017, präsentiert sich das Jägerinnenforum Schwaben mit dem
Thema „Schwimm- und Tauchenten“.
In Zusammenarbeit mit der Jägervereinigung Weißenburg und dem Jägerinnenforum Mittelfranken stehen wir Ihnen gerne Rede und Antwort.
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für Wasservögel.
Mit dem Brombach-, dem Altmühl-, dem Igelsbach- und dem Rothsee verfügt der
Regierungsbezirk über eine sehr große Seenlandschaft.
Einige der dort vorkommenden Enten können Sie bestimmt am Stand entdecken
und auch mehr über Erkennungsmerkmale, sowie über Jagd- und Schonzeiten
erfahren.
An unserem Infostand, BJV-Jägertreff Halle 3 b, stellen wir BJV-Aktionen vor,
freuen uns über Ihren Besuch und bieten interessierten Jägerinnen an, sie in den
Verteiler mit aufzunehmen, um weitere Informationen zu bekommen.
Zusätzlich können Sie sich über die „Geschichte der Frauen in der Jagd“
informieren. Auf neun Tafeln zeigen wir die Entwicklung von der Steinzeit bis in
die heutigen Tage auf.
Ansprechpartnerinnen am Stand:
Jägerinnen und Jäger aus Mittelfranken und Schwaben
Verantwortlich: Paula Wölfle, Jägerinnenforum Schwaben
Laubener Straße 23, 87463 Dietmannsried
Jaegerinnenforum-schwaben@jagd-bayern.de
und
Hannelore Weißmann, Jägerinnnenforum Mittelfranken
(in Vertretung für Ingrid Kallenberg)
Mitglied im Landes- und Kulturausschuss des BJV
BJV-Bläserteam Organisation
Kreuzhofstraße 5, 91725 Ehingen-Hesselberg
team-jagdhornblaeser@jagd-bayern.de

Wildschaden an Biogas-Mais
Der Maisanbau zur Verwendung in einer Biogasanlage stellt keine Sonderkultur
im Sinne des Jagdgesetzes dar. So genutzte Flächen sind als landwirtschaftlich
genutzt anzusehen. Diese Auffassung des Amtsgerichts Rockenhausen wurde nun
in der Berufung vom Landgericht Schweinfurt in seinem Urteil vom
09.Dezember 2016, Az:22 S S2/15, bestätigt.
Landwirtschaft in Form des Ackerbaus ist die bodenbezogene Urproduktion von
landwirtschaftlichen Pflanzen. Das Ziel dieser Urproduktion ist wiederum die
zielgerichtete Herstellung pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse auf einer zu
diesem Zweck bewirtschafteten Fläche. Der Begriff der „Landwirtschaft“ ist auch
wildschadensrechtlich lediglich von der forstlichen Nutzung von Grundstücken
abzugrenzen: denn insoweit gelten besondere Bestimmungen zur Notwendigkeit
von Schutzvorrichtungen und zur Anmeldefrist eingetretener Wildschäden nach
dem BJagdG.
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für was die Produkte Verwendung finden oder für welche Zwecke sie veräußert
werden. Der Schwerpunkt im gewerblichen Bereich führt zwar zur steuerrechtlichen Einstufung als Gewerbebetrieb, lässt aber außerhalb des Steuerrechts die
Einstufung der Urproduktion als Landwirtschaft unberührt.
Das Gericht führte weiter aus, der Landwirt brauche keine Maßnahmen zur
Verhinderung von Eindringen des Wildes, beispielsweise durch Einzäunungen zu
treffen, denn nach dem Bundesjagdgesetz sei die Herstellung von Schutzvorrichtungen nur im Falle von Weinbergen, Gärten, Obstgärten, Baumschulen,
Alleen, einzeln stehenden Bäumen sowie Forstkulturen, anderer als der im
Jagdbezirk vorkommenden Hauptholzarten und Freilandpflanzungen von Gartenoder hochwertigen Handelsgewächsen, vorzunehmen. Bei Biogas-Mais gelte dies
nicht.
Der Anbau von Energiemais ist also keine Sonderkultur im Sinne des § 32 Abs. 2
BJagdG. Es sind daher auch keine entsprechenden Schutzvorrichtungen zur
Verhinderung von Wildschaden notwendig.
Anderweitige Regelungen in den Pachtverträgen sind jedoch gemäß dem im
Zivilrecht vorherrschenden Grundsatz der Vertragsfreiheit möglich, bedürfen
aber einer klaren und unmissverständlichen Regelung im Jagdpachtvertrag.

Laser- Schießkino des NJJV
In der Mitgliederversammlung am 14.03.2017 wurde mit der Mehrheit der
anwesenden Mitglieder ein Antrag angenommen, der den Vorstand beauftragte,
Angebote für den Erwerb eines Laser- Schießkinos einzuholen und nach deren
Prüfung den Erwerb und die Installation der Technik im Ausbildungsraum zu
veranlassen.
Im Oktober beginnen die großen überörtlichen und örtlichen Bewegungsjagden
auf Schwarzwild. Viele unserer Mitglieder hat bis heute noch nicht an einem
Übungsschießen im Jahr 2017 teilgenommen und können daher auch keine
diesbezüglichen Bescheinigungen vorweisen. Sie werden daher voraussichtlich
an den meisten Jagden nicht als Jäger teilnehmen dürfen.
Wir bitten daher den Vorstand, den Beschluss der Mitgliederversammlung
unverzüglich umzusetzen.

Schießkino bei Frankonia Nürnberg
Die Waffen-Frankonia Nürnberg ist nun nach Nürnberg Boxdorf umgezogen. Die
neue Anschrift lautet: Boxdorfer Hauptstraße 65, 90427 Nürnberg. Tel.: 0911
205520.
Wie bei der Eröffnungsveranstaltung gezeigt, wird Frankonia künftig ein Video
– Schießkino betreiben. Es ist zur Zeit aber weder installiert noch zertifiziert.
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das Schießen zu üben.
Bis der NJJV sein eigenes Schießkino hat, sind wir an dieser Anlage der WaffenFrankonia in Boxdorf höchst interessiert.
Als Ansprechpartner bei Frankonia hat sich Herr Huzlmeier angeboten, übrigens
ein Mitglied der Jägergesellschaft Hubertus Nürnberg e.V., der unter der
Telefonnummer 0175 7238160 zu erreichen ist.
Sobald die Anlage fertig installiert ist, werden wir über sie berichten.

Rotwildmanagement
Die vermehrte Zuwanderung des Wolfes nach Bayern und das aus anderen
Ländern bekannte veränderte Verhalten von Rotwild auf das Vorhandensein von
Wölfen sollte zwingend zu einer Überarbeitung des bayerischen Rotwildmanagements führen.
Dabei ist auch zu diskutieren, ob man von Anfang an bestimmte Gebiete Bayerns
für wolffrei erklärt mit der Folge, dass Wölfe, die sich außerhalb eines solchen
Gebietes bewegen, zum Abschuss freigegeben werden.
Was in Bayern für das Rotwild gilt sollte zu Recht auch für den Wolf gelten!
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-23Jagd auf den reifen Bock
Die Jagdzeit auf Rehböcke geht noch bis zum 15. Oktober 2017. Wir wünschen
allen Jägerinnen und Jäger, die gut veranlagte und reife Böcke während der
Blattzeit geschont haben, in diesem Jagdjahr für die letzten Jagdtage auf einen
guten Bock viel Waidmannsheil!
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Der Wolf ist in Mittelfranken angekommen
Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt und die Begeisterung darüber ist
bei vielen ebenso groß wie auch die Unsicherheit. Was wissen wie über diese
Lebenswesen? Wie verhalten wir uns, falls uns Wölfe begegnen? Wie können wir
lernen, angst- und vorurteilsfrei mit ihnen zu leben? Wie können Nutztierhalter
ihre Schafe, Rinder und Pferde schützen?
All diese Fragen gehen uns durch den Kopf, wenn wir in Zeitungsberichten über
den Wolf in Deutschland lesen. Dies hat uns schließlich dazu veranlasst, unseren
langjährigen Jagdfreund Ernst Hahn, Ehrenvorsitzender der Jägergemeinschaft
Uffenheim, Schwarzwildberater des Bezirks Mittelfranken und Wolfkenner zu
bitten, am Dienstag, dem 11.07.2017 an unserem Vereinsabend über den Wolf zu
referieren.
Wegen der großen Bedeutung des Wolfs in Deutschland jetzt und in der Zukunft,
und des umfassenden Inhalts, veröffentlichen wir hier fast den gesamten Vortrag

Nachdem die 1. Vorsitzende Angelika Zier Herrn Hahn vorgestellt hatte, den
meisten Anwesenden war Ernst Hahn aus früheren Vorträgen eh bekannt, betonte
der Referent, er versuche, nicht ganz Polemik frei, das Thema „Wolf“
darzustellen, was allerdings nicht in 140 Twitterzeichen möglich sei.
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Das Thema „Wolf“ sei akut und er wolle uns gerne in der vorhandenen Zeit als
Jäger für den Jäger einige Diskussionsanregungen zum Wolf, dem Isegrimm,
mitgeben. Für die Diskussion deshalb, weil jeder Jäger irgendwann, von wem
auch immer, nach seiner Meinung über den Wolf in unserer Region gefragt wird.
Was meinst Du dazu und wie hältst Du es mit dem Wolf in Bayern ist die häufigste
Frage.
Zu Beginn meines Vortrags muss ich eine Feststellung treffen, und diese
Grundaussage zieht sich durch meinen ganzen Vortrag:
Der Wolf gehört nicht zum Wild im Sinne des Jagdrechts, der Wolf ist kein
jagdbares Wild, er untersteht ausschließlich dem Naturschutz, ob es uns Jägern
passt oder nicht!
Es könne doch nicht sein, so Ernst Hahn, dass seitens der Politik bis heute kein
Wolfsmanagementplan“ erarbeitet worden ist.
Ungeklärte Fragen seien:
Wie viele Wölfe verträgt Deutschland, auf welchen Standorten und wie sind diese
zu bewirtschaften? Wie wird die Bevölkerung und hier speziell unsere Kinder
über den Wolf und das eigene Verhalten, wenn sie einem Wolf begegnen,
aufgeklärt?
Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas passiert? Wie werden möglichst
Schäden vermieden, wenn dies überhaupt möglich ist und wie unbürokratisch
werden Schäden, die der Wolf macht, und von wem abgegolten?
Die Frage der Entschädigung betreffe natürlich auch uns Jäger durch
Wildbretverluste, Rissbeseitigungen und die Wildunfallerhöhungen durch vor
dem Wolf flüchtendes Wild mit all seinen Folgen.

Der Wolf ( Canis lupus
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„Seit Spätherbst/Winterbeginn 2016 wurde in Mittelfranken durch die Nürnberger Nachrichten beziehungsweise die Fränkische Landeszeitung von Sichtungen
und Nachweisen von Wölfen, durch Risse und Genuntersuchungen, in unserer
Heimat berichtet. Zuerst aus der Oberpfalz, hier von den Truppenübungsplätzen
Grafenwöhr und Hohenfels, wohl über Pegnitz kommend, dann über Wieseth,
Dietenhofen und Heilsbronn.
„Ich selbst“, so der Referent, „habe den Wolf ab Mitte 2016 in meinem Revier
erlebt, direkt südlich vor den Toren der Stadt Rotenburg. Bisher waren in Bayern
vergleichsweise sehr wenige Wolfsvorkommen nachgewiesen, im Gegensatz zu
Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern, mit größerem Potential seit den
90er Jahren.
Im Jahr 2013 wurden in Deutschland 24 Wolfsrudel oder –paare und vier
Einzelwölfe nachgewiesen, im Jahr 2016 gab es bereits 46 nachgewiesene
Wolfsrudel, 2017 geht man von 65 Rudeln mit je 8 –bis 10 Wölfen aus.

Zeitungen und Fernsehen überschlagen sich fast wöchentlich mit
„Wolfswillkommensgrüßen.“Selbsternannte Wolfsexperten- meist ohne Jagd-
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schein und ohne Tierhaltung, erzählen moderne Märchen über den Wolf. Sie
beschönigen alles über ihn und das, was durch ihn passieren könnte.
Ihr Wissen über Wölfe stammt aus Gehegen oder menschenfernen Lebensräumen. Sie werden für ihre Aussagen gut bezahlt, hinter ihnen stehen oft
Politiker und Naturschutzverbände. Für sie ist der Wolf eine „Bereicherung der
Natur, deshalb werden jetzt auch große Summen an Geld für Forschung und
Wiederansiedlung für ein Raubtier ausgegeben, dessen Existenz weder in Europa,
geschweige denn in Eurasien gefährdet war oder ist.
Seit Anfang des 21. Jahrhunderts sind die Bestände des Wolfs in vielen
europäischen Ländern stabil oder nehmen ständig zu.
Der Wolf, als das größte Raubtier aus der Familie der Hunde, spielt in den
Mythologien, Sagen und Märchen sowie in der Literatur und Kunst zahlreicher
Völker eine zentrale Rolle. Dabei spiegelt sich die ambivalente Einstellung des
Menschen gegenüber dem Wolf wieder. Einerseits verehrt er ihn als starkes und
überlegenes Tier, zum anderen projiziert er auf das Raubtier vielfältige Ängste.
In etlichen Kulturen erscheint der Wolf als Totem, etwa bei dem Indianerstamm
der Irokesen, bei Turkmenen und den Mongolen. Die Usbeken und die Hunnen
leiteten ihre Herkunft vom Wolf ab. In der Bibel wird der Wolf mehrfach als ein
herdenreißendes, gefährliches Tier dargestellt. Die griechische Göttin Hekate
wurde in der bildenden Kunst häufig in Begleitung von drei Wölfen dargestellt,
der griechische König Lykaon wurde von Zeus in einen Wolf verwandelt. Die
legendären Gründer der Stadt Rom, Romulus und Remus, sollen von einer Wölfin
gesäugt und aufgezogen worden sein. In der germanischen Mythologie werden
dem Siegesgott Odin neben zwei Raben auch die Wölfe Geri und Freki beigestellt.
Der Wolf „Ysengrin“ des Mythos hat viele Wesensmerkmale des Schlauen
Fuchses. Germanischen Ursprungs ist auch der Werwolf, der ungeachtet seines
Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft zeitweilig Wolfsgestalt annimmt.
Da der Wolf sowohl Nutztiere riss als auch Menschen angriff, wurde er von
Vielen als bedrohlich angesehen. Zudem ernährt er sich von Wild und war daher
in historischer Zeit ein bedeutsamer Nahrungskonkurrent des Menschen.
Die Menschen litten in früheren Zeit unter Hunger, Hirsebrei und Buchweizengrütze war ihre Hauptnahrung.
Die Nutztierhaltung bestand meistens aus kleinen Beständen, maximal 10 Schafen
mit Lämmern, zwei Kühen mit Nachzucht und 1 bis 2 Muttersauen mit
Nachzucht. Der Wildreichtum war längst nicht so groß wie heutzutage.
Die starke Ausbreitung menschlicher Siedlungs- und Agrarflächen sowie die
offene Viehhaltung, hier vor allem die bis ins 19. Jahrhundert verbreitete
Waldweide von Rindern, Schafen, Schweinen und Pferden, führte zu zahlreichen
Haustierverlusten durch Wölfe. Zudem war der Wolf auch hinsichtlich der
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Nutzung von Wildbeständen zur Beschaffung von Fleisch und anderen Rohmaterialien, wie Fellen, Konkurrent des Menschen.
Bereits Karl der Große erließ im Jahr 813 ein Gesetz zur Verfolgung und Tötung
von Wölfen.
Zahlreiche Ortsnamen geben auch in Bayern den Hinweis, dass der Wolf seit
Siedlungsbeginn und Schaffung der Kulturlandschaften in Wald und Feld
vorhanden war: Wolfsmühle, Wolfskehl, Wolfsried, Wolfsricht, Wolfskreut,
Wolfskofen Wolfsbühl, Wolfsau, um nur einige zu nennen.
Viele Jäger werden heute noch Flur- und Schlagbezeichnungen kennen, die auch
noch im Kataster enthalten sind und auf früheren Wolfsbehausungen und Jagdund Fangvorrichtungen wie Wolfsfallen oder Wolfsangeln, Wolfsgruben beruhen
wie:Wolfsrinne, Wolfsgraben, Wolfssprung, Wolfspfahl, Wolfsschlag, Wolfswinkel oder Wolfshau.
Diese Namensgebungen gehen bis ins frühe Mittelalter, dem Zeitalter der größten
Landkulturnahme, zurück. Auffallend ist dabei, dass diese Namen häufig in der
Nähe von großen Ansiedlungen zu finden sind.“
Der Referent erklärte hier kurz die einzelnen Jagdmethoden auf den Wolf:
Die Jagd wurde überwiegend mit Hilfe von „Wolfsgruben“, dies waren ausgesteinte Gruben von 3 bis 4 Meter Tiefe, und „Wolfsgärten, in denen die Wölfe
dann mit Steinen oder Knüppeln erschlagen wurden, betrieben. „Wolfsangeln“
waren aus Eisen geschmiedet und besaßen mit Wiederhaken versehene Enden, die
mit Ködern bestückt waren und so hoch aufgehängt wurden, dass der Wolf danach
springen musste, um zuschnappen zu können. Dabei blieb der Wolf mit dem Maul
hängen und verendete in einem langen Todeskampf. Daneben benutzte man
häufig Fangeisen. Um den Anreiz der Wolfsjagd zu erhöhen, gab es hohe
Fangprämien. Bereits seit dem 17. Jahrhundert wurden Wolfssteine im Andenken
an besondere Ereignisse mit Wölfen, besondere Jagden oder Abschüssen aufgestellt.
Mit dem ausgehenden Mittelalter bis weit in das 18. Jahrhundert hinein entstanden
in Deutschland im wahrsten Sinn viele „Wüsteneien“,leere Landschaftsteile,
hervorgerufen durch zahlreiche Kriege. Das 17. Jahrhundert dezimierte durch den
30jährigen Krieg 60 Prozent der Bevölkerung.
Nach diesem Krieg besiedelte man zuerst die bevorzugten Ackerbaugegenden,
andere Gebiete blieben lange fast menschenleer und wurden dadurch zu
Rückzugsgebieten der Wölfe.
Aus dieser Zeit, so Ernst Hahn, sind uns auch die Märchen über den Wolf
geblieben, wie „Rotkäppchen“, „der Wolf und die sieben jungen Geißlein“, oder
„der Wolf und der Fuchs,“ wo der Wolf stets eine meist bösartige Figur abgibt.
Alle diese Märchen warnen die Menschen, nicht vom richtigen Weg abzugehen
und nicht in den Wald zu gehen, der stets wegen des Wolfs gefährlich sei.
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Im Gebiet der heutigen Bunderepublik waren Wölfe bereits 1750 weitgehend
ausgerottet, 1846 wurde im Bayerischen Wald der wohl letzte Wolf erlegt. „Ich
selbst glaube“, so der Referent, „dass erst nach der Revolution von 1848 und der
Schaffung der bürgerlichen Jagd, der Wolf endgültig in Bayern ausgerottet
wurde.“
Danach kam der Referent auf die Biologie der Wölfe zu sprechen.
Der Wolf ähnele grundsätzlich einem großen Schäferhund, wobei der Rumpf
länger, der Brustkorb höher aber schmaler ist.
„Wölfe sind vergleichsweise schlank mit langen Beinen. Der Kopf ist relativ groß
mit breiter Stirn, langer Schnauze und kurzen, aufrecht getragenen, innen dicht
behaarten Ohren, die nach vorne weisen.
Die Augen sind schräg angesetzt und sind nach vorne orientiert. Der buschige
Schwanz hat etwa ein Drittel der Kopf-Rumpf-Länge.
Wölfe erreichen in der Regel eine Kopf-Rumpflänge von 1,0 bis 1,6 Metern, die
Schwanzlänge beträgt 33 bis 55 Zentimeter, das Gewicht 28 bis 40 Kilogramm.
Die Schulterhöhe erwachsener Rüden beträgt 70 bis 80 Zentimeter, Wölfinnen
werden ca. 60 Zentimeter hoch.
Ein Wolfsrudel, ca. 8 bis 10 Tiere, besteht aus folgenden Wölfen:
1.
Dem Leitwolf, meist ein männlicher Alphawolf, also ein Rüde seltener eine
weibliche Alphawölfin.
2.
Betawölfe sind untergebene, untergeordnete Wölfe; sie sind zweitrangig
aber für die Aufzucht der Jungwölfe und die Futtersuche am wichtigsten.
3.
Der Omegawolf ist der rangniedrigste Wolf, meist in dem Rudel nur einer,
in seltenen Fällen auch mehrere.
Der Omegawolf ist der „Sündenbock“ des Rudels, er wird ständig schikaniert und
wie ein Aussätziger behandelt. Dies sind meist junge Rüden, die entweder getötet
werden oder freiwillig das Rudel verlassen.
Das geschieht mit allen männlichen Jungwölfen. Verlassen sie freiwillig das
Rudel, werden sie zu Wanderwölfen und suchen sich eine Partnerin.
Die Wölfin hat normal 2 bis 6 Zitzen und kann pro Wurf 3 bis 10 Junge
bekommen.
Der Wolf besitzt an den Vorder- und Hinterläufen jeweils 4 Zehen, die Krallen
sind sichtbar.
Alle Trittsiegel sind länger als breiter.
Ein erwachsener Wolf hat Pfotenbreiten von 6 bis 9 Zentimetern, die
Vorderpfoten sind breiter als die Hinterpfoten.
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Trittsiegel eines
Wolfes

Der Wolf läuft nicht kerzengrade, er schnürt nicht wie ein Fuchs, sondern seine
Abdrücke sind etwas seitlich versetzt, denn er hat einen breiteren Brustkorb. Seine
Gesamtschrittlänge (4 Tritte) ist mindestens 120 bis 170 cm lang.
Die Losung wird vom Wolf als Markierung benutzt. Ähnlich einem großen Hund,
je nach Fraß, aber wenn fest, zigarrenförmig und sehr spitz am Ende. Die Losung
ist mindestens 3 bis 4 cm dick. Der Kot enthält Haare und Knochenteile der
Beutetiere, manchmal auch Beerenteile aus dem Magen der Beutetiere.
Wölfe versuchen ein Beutetier zu packen, gleich wo sie es erwischen können, ob
an den Läufen , dem Hals oder am Hals. Erst mit dem „Nachgriff“ versuchen sie
bei größeren Beutetieren die Nase zu erwischen, bei kleineren Tieren gleich den
Hals, die Drossel um die Beute abzuwürgen und zu Boden zu bekommen. Zu
Fressen beginnt das Tier erst wenn das Beutetier verendet ist.
Wer einen wildernden Hund beim Riss erwischt weiß, dass dieser schon das
Fressen beginnt, bevor das Tier verendet ist. Leichtere, tragbare Beute, wie Rehe,
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Frischlinge oder Lämmer, trägt der Wolf an einen weniger „auffälligen“ Ort. Bei
Frischlingen macht er diese schon deshalb, weil er sich nicht unbedingt in den
Gefahrenbereich der Bache begeben will, für Lämmer, deren Herde von
Schutzhunden bewacht wird, gilt ähnliches.
Wölfe öffnen grundsätzlich zuerst die Bauchhöhle der Beute, aber sie fressen den
Bauchinhalt nicht. Bei dem Wolf, der in meinem Revier aufgetaucht war, war es
allerdings komplett anders, von der Drossel bis zum Schloss fraß er alle Innereien.
Nur ein Schlegel wurde abgetrennt und fortgetragen.
Dies begründete bei mir den Verdacht, dass es sich bei diesem Wolf um einen
bewusst ausgesetzten Jungwolf handelte, denn Wölfe in Gehegen bekommen
bestimmt kein Fleisch zu fressen, sondern überwiegend Aufbrüche, Innereien und
Knochenreste. Etwas anderes kennen sie daher nicht.
Wie schon eingangs erwähnt, gab es Berichte über den Nachweis von Wölfen in
Mittelfranken und der Oberpfalz seit dem Jahr 2015, aber verstärkt seit Sommer
2016. Auf jeden Fall war aber ab Anfang November 2016 mindestens ein Wolf
direkt vor den Toren von Rothenburg o.d.T. jagend unterwegs bis Januar 2017.
Hier haben mein Sohn und ich unsere Reviere. Wir fanden Fährten und Risse, von
Rehen bis zu einem Ziegenbock. Einige Verkehrsunfälle waren auf das vor dem
Wolf flüchtenden Wild zurückzuführen. Gleichzeitig konnten vermehrte
Schwarzwildschäden beobachtet werden, bei Ansitzen kam kein Wild in Anblick.
Dies war einer der Gründe, warum ich mich in den Wintermonaten, hier speziell
bei einem Kuraufenthalt in Rumänien, mit dem Thema „Wolf“ etwas genauer
befasste.
Ich kenne den Wolf von Jagdreisen, so der Referent, in Wolfsländer wie Kanada,
Mongolei, Rumänien, Slowakei Türkei, und hatte dort engen Kontakt zu
Praktikern. Biologische Nachhilfe holte ich mir bei einem sehr guten Bekannten,
Professor Hans-Dieter Pfannenstiel aus Brandenburg und den äußerst sachlich
fundierten Arbeiten von Professor Sven Herzog.
Diese beiden Professoren sind Jäger mit eigenen Revieren und haben schon daher
einen etwas anderen Blickwinkel als die meisten selbsternannten sog.
Wolfsexperten, die von Organisationen bezahlt werden, und den Wolf bei uns
uneingeschränkt willkommen heißen.
Jawohl, der Wolf ist bei uns angekommen! Er ist da und macht Probleme! Und es
werden zwangsläufig noch mehr Probleme entstehen.
Ein deutscher oder ein bayerischer Wolfsmanagementplan existiert nicht. Die
vom Wolf direkt betroffenen Personen, wie Nutztierhalter, Landwirte, Schäfer
und auch Jäger, geschweige denn die erholungssuchende Bevölkerung wurden bis
heute nicht auf die Zuwanderer vorbereitet.
Auch die Frage, welches Habitat der Wolf braucht und ob er dieses bei uns findet,
ist nicht geklärt.
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Zurzeit befinden sich in Deutschland ca. 650 bis 700 Wölfe.
Die Vermehrungsrate der Wölfe liegt bei 35 Prozent, was bedeutet, dass sich alle
drei Jahre die Stückzahl auch ohne weitere Zuwanderer verdoppelt.
Einige „Experten“ behaupten nun, dass sich die Wölfe zahlenmäßig selbst
regulieren. In der reinen Wildnis funktioniert das. Jäger und Schafhalter in
Rumänien haben folgende Erfahrungen gemacht: Wölfe besetzen und bejagen ein
bestimmtes Territorium, dessen Größe in erster Linie vom Beuteanfall abhängt.
Leben Wölfe allein von Beute aus der Wildbahn, dann benötigen sie ein
flächenmäßig großes Gebiet. Fällt zusätzlich für das Rudel noch Beute aus den
Nutztieren an, dann wird das beanspruchte Gebiet immer kleiner und konzentriert
sich um den Wohnbereich der Nutztierhalter.
Kritisch setze ich mich auch mit der Behauptung auseinander, dass alle Wölfe bei
uns zugewandert sind, das gibt das mir vorliegende Zahlenmaterial nicht her.
Das Willkommen für den Wolf hängt eng mit dem Manifest von 2013 des SSC,
der Spezies Survival Commission, zu Deutsch der Union zur Bewahrung der
Natur und natürlichen Ressourcen zusammen. Diese SSC beschäftigt sich mit der
Erhaltung von Beutegreifern in Europa.
Folgende Vision soll realisiert werden: Eine überlebensfähige Population großer
Beutegreifer als integraler Bestandteil von Ökosystemen und Landschaften in
ganz Europa in Koexistenz mit der Bevölkerung zu erhalten und wieder
herzustellen.
Die letztgenannten Worte nehmen allerdings viele Wolfseiferer zu wörtlich, weil
eine Koexistenz meist nicht gegeben ist! Dies wussten auch die Verfasser dieses
Manifests, denn weiter steht dort geschrieben; „naturbelassene Gebiete ohne
menschliche Landnutzung oder menschliche Aktivität sind in einem für die
Population großer Beutegreifer bedeutsamen Maßstab in Europa tatsächlich nicht
vorhanden!“
Diese Aussage stimmt mit meinem Gedankengut voll überein, so der Referent.
„Ich behaupte ferner, dass viele der bei uns angekommenen Wölfe nicht in der
Wildnis aufgewachsen sind. Sie sind handgefüttert, konnten daher leicht gechipt
und besendert werden. Damit konnten erst ihre Standorte und Wanderwege erfasst
werden.
Diese Wölfe sind auch nicht scheu, deshalb existiert auch viel Bildmaterial, Jäger
aus Brandenburg und aus Mecklenburg Vorpommern erzählten mir, dass Wölfe
von russischen Offizieren häufig als Maskottchen gehalten wurden. Da diese
Soldaten zu Gorbatschows Zeiten wenig Nahrungsmittel hatten, entließen sie ihre
Wölfe in die Freiheit. Das würde auch erklären, warum ab Mitte der 90er Jahre
plötzlich relativ viele Wölfe in Braunkohlennaturierungsflächen und
Truppenübungsplätzen im Osten auftauchten.
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Sehr häufig werden in der Zeitung putzig ausschauende Wolfswelpen in
Wolfsgattern gezeigt. Dass diese Welpen spätestens im Alter von ¾ bis einem
Jahr aus diesen Gattern genommen werden müssen, da sie sonst von den
Alphawölfen getötet werden, wird stets verschwiegen.
Daher die naive Frage von mir: Was geschieht mit diesen Welpen, wo kommen
sie unter? Werden sie von ihren Haltern getötet?
Auffällig für mich war, dass die in meinem Revier 2016 gesichteten und
bestätigten Wölfe plötzlich da waren, ohne dass sie vorher irgendwo auffällig
wurden. Sie tauchten immer direkt bei uns um Häuser auf, auch die Rissfunde
lagen maximal 150 Meter von den bewohnten Häusern.
Ich bin bestimmt kein Jäger, der dem Wolf in seinem passenden natürlichen
Lebensraum seine Beute streitig macht. Aber hier, in unserer von Menschen
besetzten überwiegend naturfernen Kulturlandschaft hat der Wolf auf Dauer keine
Chance auf ein gedeihliches Zusammenleben mit uns Menschen, leider!
Der Wolf ist ein wildes, scheues, schönes, starkes, sozial-rudelbezogenes und
intelligentes Raubtier, welches jagend seine Beute in der Wildnis fernab von
Beobachtungen durch uns Menschen machen will. Das kann er aber bei uns nur
in ganz wenigen Gebieten wie z.B. auf Truppenübungsplätzen oder allerdings nur
bedingt, auch speziell ausgewiesenen großen Nationalparks oder auf großen
Renaturierungsflächen .
Allerdings ist die Mindestgröße, welche ein Wolfsrudel als Jagdgebiet in der
Natur benötigt, 10 000 Hektar.
Wir werden uns schwer tun, ein so großes, dünnbesiedeltes Gebiet in
Mittelfranken zu finden, dass von wenigen, am besten gar keinen Schnellstraßen
oder Schienenwegen durchzogen ist.
Die Ausweisung solcher Gebiete bedeutet aber auch, dass in diesen Gebieten der
Wolf oder ein anderer Beutegreifer, wie der Luchs, jagen darf und nicht der Jäger
ihm seine Beute streitig macht.
So wie wir in Bayern im Gesetz festgelegte Rotwildgebiete und darüber hinaus
rotwildfreie Gebiete kennen, wo jedes auswechselnde Wild geschossen werden
muss, muss es auch beim Wolf sein, auch hier muss es wolfsfreie Gegenden
geben.
Zum Schluss mein wirklich ernst zu nehmender Appell:
Der Wolf steht unter Naturschutz, er ist kein jagdbares Wild, auch wenn er uns
im Revier zunehmend Ärger und Probleme bereitet. Sein Aufenthalt, sein Habitat
muss politisch und in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung geregelt werden.
Der Vortrag der von vielen Lichtbildern begleitet wurde, fand viel Beifall durch
die anwesenden Mitglieder. Die 1. Vorsitzende, Angelika Zier, bedankte sich
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ganz herzlich bei Ernst Hahn, der für seine hervorragenden Ausführungen noch
nicht einmal ein Honorar haben wollte, durch Überreichung eines kleinen
Weinpräsents.

Bei allen Veranstaltungen dabei-und immer gut gelaunt:
Peter Schlee und Hans Stapfer
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Die Stöberhundgruppe Frankenhöhe e.V. stellt sich vor
Seit dem Frühjahr 2016 gibt es in Westmittelfranken eine Stöberhundgruppe, die
sich zum Ziel gesetzt hat, Revierinhabern bei ihren Bewegungsjagden zu helfen.
Daher lag der Wunsch einiger Mitglieder nahe, etwas über diese „Idealisten“ der
Jagd zu erfahren. So lud man für den Vereinsabend am Dienstag, dem 12.09.2017
Anita und Heiko Stettner zu einem Vortrag ein.
Heiko Stettner, Vorsitzender dieser Gruppe ist leidenschaftlicher Jäger,
Hundeführer, Referent für das Schießwesen der Kreisgruppe Rothenburg, Richter
bei Hundeprüfungen, bestellter Nachsuchenführer und Vorstand des Vereins.
Seine Ehefrau Anita, aus einem Jägerhaus stammend, hat die gleiche Jagdpassion
und ist Schatzmeisterin des Vereins.
Vermehrte Bewegungsjagden im
Hegering Schillingsfürst und dessen
Umgebung, oft drei bis vier an einem
Tag, kaum qualifizierte Hunde, viele
Fehlschüsse und pro Jagd mehrere
Nachsuchen brachten Heiko Stettner
auf die Idee, eine Stöberhundgruppe
zu gründen, deren Ziel es sein sollte,
saubere Jagden mit zu organisieren
und durchzuführen.
Die Schwarzwildpopulation hat sich
in den vergangenen Jahren stark
vermehrt, bedingt durch fast jährliche
Eicheln und Bucheckernmasten,
erheblichem
Maisanbau
durch
Biogasanlagen.
Zudem
sind
Kirrungen in jedem auch noch so
kleinen Revier vorhanden, der Tisch
ist für die Schwarzkittel ganzjährig
gedeckt.
Schnee ist die ideale Voraussetzung
für die Jagd auf Sauen, die auf Grund
ihrer Fährten dem Jäger anzeigen, wo
sie im Wald stecken. Also geradezu
ideale Voraussetzungen für die Jagd
auf Schwarzkittel denn beim
sogenannten „Ausneuen“, also dem
Suchen und Abgehen von Fährten im
neuen Schnee, führt das Wild den
Jäger praktisch selbst zu seinem
Einstand.
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Da es aber in unseren Breiten immer seltener Perioden gibt, die den Namen
Winter verdienen, nehmen sogenannte grüne oder auch herbstliche Drückjagden
zu. Schließlich kann nicht auf Schnee gewartet werden, um die sich stetig
vermehrende Schwarzwildpopulation auf einem naturverträglichen Niveau zu
halten.
Ohne die verräterischen Spuren im Schnee ist es für den Jäger nicht mehr ganz so
offensichtlich zu erkennen, wo die Sauen stecken. Hier kommt nun der
ausgebildete Jagdhund zum Einsatz, der den Vorteil hat, auch in unwegsamen
Gelände. häufig mit Schleen, Weißdorn oder mit Brombeeren bewachsen, den
Wildspuren zu folgen. Treiber, so Anita Stettner bei ihrem Vortrag, umgehen
solche dichten Bewüchse sehr gerne und gehen dann lieber auf sauberen Wegen
weiter. Viele solche „Grünjagden gehen häufig leer aus, es sei denn gute Hunde
sind im Trieb „Wenn ich mit meinen Hunden komme, bewegt sich immer etwas“
bemerkte Heiko Stettner, nicht ganz ohne Stolz.
Hauptaufgabe sieht die Stöberhundgruppe daher in der Ausbildung von
Stöberhunden, dem Besuch von Schwarzwildübungsgattern um die Hunde
„saufest“ zu machen und die Teilnahme an Bewegungsjagden. Hier gehört zum
Angebot: Stellen von Durchgehschützen und/oder Standschnallern sowie
Nachsuchen von geprüften Nachsuchenführergespannen.
Der Verein hatte 7 Gründungsmitglieder, alle führen Jagdhunde mit Papieren des
JGHV. Wir haben Weimaraner, einen Deutsch Langhaar, Kleine Münsterländer,
einen Deutschen Jagdterrier und einen Rauhaardackel. Die Familie Stettner hat
neben einer reizenden zweijährigen Tochter vier Weimaraner und die
Dackeldame Aika, die Anita Stettner gehört. Häufig kommt dann noch der
Dackelrüde Fritz dazu, den Anitas Mutter führt.

Die Stöberhundgruppe
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Das jüngste Familienitglied:
Nelly, gerade 2 Monate alt

Neben den ordentlichen Mitgliedern, die einen Jahresbeitrag von 60.- Euro zahlen
gibt es Fördermitglieder, das sind Revierinhaber oder Jagdgenossen, die 36.- Euro
im Jahr entrichten.
Die Stöberhundgruppe Frankenhöhe e.V. ist nicht kommerziell ausgerichtet, auf
Anfrage rücken die zwei und vierbeinigen Mitglieder zur Unterstützung von
Bewegungsjagden an, stellen dies dem Revierinhaber aber nicht in Rechnung.
Tragen soll sich der Verein ausschließlich durch die Mitgliedsbeiträge und auch
Spenden.
Vornehmliches Ziel ist es aber auch, die nötige Ausrüstung für Mensch und Tier
anzuschaffen und sie Hunden und Mitgliedern für den Einsatz zur Verfügung zu
stellen. Hierzu zählen schlag- und stichfeste Kleidung für den Jäger, insbesondere den Nachsuchenführer, und eine Schutzmontur für den Hund. Zu veranschlagen sind dabei beim Jäger rund 1000.-Euro und für die Hundesicherung ca.
600.- Euro, bei einer Haltbarkeit von ca. 2 Jahren.
Abschließend brachte Anita Stettner die Aufgabe des Vereins auf einen Nenner:
ohne Hund sei die Jagd Schund, zum erfolgreichen Jagen benötige man einfach
gut ausgebildete Hunde, gleich kurz- oder langbeinig und erfahrene Hundeführer.
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Angelika Zier bedankte sich sehr bei den beiden Stettners und wünschte der
Stöberhundgruppe Frankenhöhe weiterhin viel Erfolg

Arbeit mit dem Hund:
„Hella“ hat die Spur
ausgearbeitet und den
Fuchs sauber apportiert!

Dank den beiden Stettners
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-40Natur erleben und begreifen

Jägerführung bei den Kleinen Strolchen
Unsere 2. Vorsitzende und Referentin für den „Treffpunkt Natur“, Margit Reiß,
besuchte an zwei Tagen im Juni den Kindergarten in Unterferrieden „Kleine
Strolche.“ Mit jeweils rund 20 Kindern ging es in den nahegelegenen
Saugraben, um die Kinder an Wald und Wild heranzuführen. Weimeranerhund
„Emil“ durfte nicht fehlen. Mit viel Geduld und Freude erklärte Frau Reiß den
Kindern wie man sich im Wald verhalten sollte., auch an Hand von großen
Bildern erklärte sie die Aufgabe des Waldes, die wichtige Arbeit des Jägers und
die Arbeit des Jagdhundes. Den Abschluss bildeten einige Jagdsignale, die Frau
Reiß den Kindern zum Besten gab.
Im Anschluss nun ein kleiner Bericht von Dr. Marc Mitzel, dessen kleine
Tochter Franziska den Kindergarten besucht. Unser Schatzmeister ist im
Elternbeirat des Kindergartens „Kleine Strolche“:
Wenn „Kleine Strolche“ ihre Eltern belehren
Unsere vierjährige Tochter Franziska besucht den Kindergarten „Kleine
Strolche“ in Burgthann, oder genauer gesagt in Unterferrieden. Diesen
Kindergarten haben wir auch deshalb gewählt, da er nahe an einem Waldstück,
„Saugraben“ genannt, liegt, der den Kindern die Möglichkeit bietet, sich nach
Lust und Laune auszutoben. Als Elternbeirat brachte ich vor etwa drei Jahren
unsere Aktion „Natur erleben und begreifen“ ins Gespräch, was von dem
Kindergarten mit Freude aufgenommen wurde. So konnte Margit Reiß mit
ihrem Weimaraner „Emil“ in diesem Jahr bereits das zweite Mal mit den
Vorschülern der „Kleinen Strolche“ eine Jägerführung im „Saugraben“
veranstalten.
Die Kleinen stehen der Jagd und den Jägern ja eher skeptisch gegenüber. Es war
ja schließlich ein Jäger, der Bambi`s Mutter zur Strecke gebracht hat. Und so
rangieren wir Jäger nicht selten auf der Schurkenliste der Kinder gleich hinter
dem „bösen Wolf“ oder der „alten Hexe“.
Dies hat sich nach dem Besuch von Margit Reiß und ihrem Emil bei den
„Kleinen Strolchen“ nunmehr aber grundlegend geändert. Nicht nur, dass fast
alle Eltern der teilnehmenden Kinder mir entnervt berichten, dass ihr
Nachwuchs nunmehr vehement auf die zeitnahe Anschaffung eines „Emil“
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drängt, nein, sie werden nun auch bei Waldspaziergängen von ihren Kindern
belehrt: „Nein Mama, die Beeren musst Du erst waschen, bevor wir sie essen
können.“ „Papa, schmeiß Deine Zigarette nicht einfach auf den Weg.“ Eine
Mutter berichtete mir, dass der sonntägliche Waldspaziergang in eine
Müllsammelaktion ausartete, bei der die Tochter weggeworfene (benutzte)
Papiertaschentücher, Kaugummipapiere und Zigarettenstummel auflas. Auch
dass man nicht einfach vom Waldweg ab ins Gebüsch rennen oder Zweige von
Büschen oder Bäumen abreißen soll, um diese dann als Hiebwaffen zu benutzen,
ist vielen (leider nicht allen) Kindern klar geworden nachdem Margit Reiß mit
ihnen im Wald unterwegs war.
Dass in den Augen dieser Kinder die Jagd nunmehr nicht nur darin besteht
„Bambi“ oder „Klopfer“ nachzustellen und im Wald mit dem Gewehr herum zu
schießen (Zitat eines Fünfjährigen: „Das will ich später auch machen.“), sondern
auch Hege im Sinne eines Ausgleiches zwischen Wald und Wild bedeutet,
verdanken wir engagierten Jägern wie Margit Reiss und ihren Mitstreitern
Helmut Böhm und Robert Weber bei „Natur erleben und begreifen“.
Ein kleines Nachspiel hatte die Sache dann auch noch: Anlässlich der
„Waldwoche“ der „Kleinen Strolche“ fand ein Kind im Saugraben (heiß der
jetzt so weil dort Schwarzwild steht oder weil die Kinder wie solche aussehen,
wenn sie von dort wieder zurückkommen?) den Schädel eines Rehbocks. Dieser
wird nun – nach erfolgter Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter
versteht sich – abgekocht und verbleibt bei den „Kleinen Strolchen“ als
Anschauungsobjekt.
Ich freue mich schon darauf, wenn in zwei Jahren unsere Franziska mit Margit
Reiß, Helmut Böhm oder Robert Weber in den Wald geht und ich dann vom
„gemeinen Bambikiller“ wenigstens zum eher wertneutralen Jäger aufsteige, der
das Rotkäppchen und die Großmutter aus dem Bauch des „bösen Wolfs“ rettet .

Eine herzliche Bitte aber noch an unsere Aktivisten von „Natur erleben und
begreifen“ - lasst in zwei Jahren Eure Hunde zu Hause. Das „Gedönze“ unserer
Tochter nach der Anschaffung eines Hundes wollen wir uns ersparen.
Dr. Marc Mitzel
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Margit Reiß mit „ihren“ kleinen Strolchen

Kleiner Nachtrag
Aus Anlass ihrer Geschäftsaufgabe haben Jutta und Klaus Kästel
ihrem Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverband e.V. einige wunderschöne Tierpräparate geschenkt.
Wir können diese sehr gut für den Unterricht unserer Jagdkursteilnehmer als auch für unsere Veranstaltungen des Teams von „Natur
erleben und begreifen“ gebrauchen.
Daher herzlichen Dank an Euch beide und alles Gute für Euer neues
Unternehmen!

-43Hundewesen

Bericht Brauchbarkeitsprüfung 2017
Am 2. September 2017 fand die Brauchbarkeitsprüfung des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V. in Zusammenarbeit mit dem Jagd Gebrauchshund Verein Bayern statt.
Auch diesmal wurde die Prüfung im Faber Castellschen Revier „Oberhembach“
abgehalten. Dafür, dass wir dieses Gelände für die Prüfung benützen duften, bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei dem zuständigen Revierförster,
Herrn Norbert Feder.
15 Jägerinnen und Jäger samt ihrer Hunde standen um 9:00 Uhr zur Prüfung bereit. Außerdem waren 4 Richtergruppen anwesend, um die 15 Gespanne zu prüfen.
Musikalisch wurde das Ganze von 3 Jagdhornbläsern umrahmt. 7 Grad Celsius
zeigte das Thermometer!!
Nachdem jeder Teilnehmer samt Hund eingeteilt war, und Frau Angelika Zier,
die 1. Vorsitzende des Nürnberger Jagdschutz- und Jägerverbandes e.V., allen
Gespannen viel Suchenglück gewünscht hatte, konnte es losgehen.
Vier der angetretenen Paare hatten sich für die Prüfung „Brauchbar nur zur Suche auf Schalenwild“ angemeldet. Diese Hunde waren 2 Alpenländische Dachsbracken, 1 steirische Rauhaarbracke und ein Deutsch Kurzhaar Rüde. Bei dieser
der Prüfung entfallen die Fächer „Federwildschleppe“, „Haarwildschleppe“ und
„Wasserarbeit“. Dafür ist die Schweißfährte nicht 300 sondern 400 Meter lang
und außerdem ist eine Übernachtfährte zu arbeiten.
Jede Fährte, ob Tag oder Nacht, wird mit 0,25 Liter Wildschweiß gespritzt. Die
Arbeit hat sich gelohnt, denn alle 4 Hunde haben die Prüfung mit gutem Ergebnis bestanden.
Die anderen 11 Gespanne haben die gesamte Prüfung „Allgemein brauchbar zur
Nachsuche auf Niederwild und Schalenwild“ abgelegt.
Die Hunde waren 4 DD, 1 DK, 1DL, 1 GM, 1 WK, 1 Laika, 1 Teckel und ein
Jagdterrier. Auch diese Hunde haben die Prüfung alle mit gutem, bis sehr gutem
Erfolg abgelegt. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Wie in jedem Jahr darf auch diesmal nicht unerwähnt bleiben, dass das hervorragende Prüfungsergebnis vor allem dem Lehrgangsleiter Manfred Birke und
seinen Helfern Hannes Messingschlager und Margit Reiß zu verdanken ist.
Von März bis September haben sie jeden Montag mit den Hundeführern und
ihren vierbeinigen Jagdhelfern geübt. Zusätzliche Übungseinheiten gab es an
diversen Wochenenden. Von Mai bis September kam dann noch die „Schweißarbeit“ dazu, immer Mittwochs konnten 3 Hunde eine Schweißfährte arbeiten,
die Margit Reiß vorbereitet hatte.
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Prüfung war wieder hervorragend organisiert, so dass es nahezu keine Wartezeiten bei den einzelnen Stationen gab. Alle Teilnehmer fanden sich deshalb schon
am frühen Nachmittag im Suchenlokal ein. Hier musste nur noch der „Papierkrieg“ erledigt werden. Desiree Schwers, die Schriftführerin des JGHV, hatte
die Urkunden bereits vorbereitet. So musste nur noch die jeweils errechnete
Punktzahl eingetragen werden, und schon konnte man die „Siegerehrung“ abhalten.
Bei den Gespannen, die die gesamte Prüfung abgelegt haben, wurde Martin
Rückert mit seinem Weimaraner Rüden „Allari“ Suchensieger. Bei den Gespannen mit der eingeschränkten Prüfung setzte sich Helmut Möderer mit seiner Alpenländischen Dachsbracke „Bautz“ an die Spitze
Den Führern und ihren Hunden gratulieren wir noch einmal ganz herzlich.
Zum Schluss gab es noch ein Gruppenbild mit allen Hunden, Führern, Richtern
und Jagdhornbläsern.
Danach treten alle glücklich und zufrieden die Heimfahrt an.
Bis zu nächsten Jahr, Ho Rüd Ho, Margit Reiß .

Martin Rückert mit seinem Weimeraner Rüden

Bestes Gespann bei der eingeschränkten

„Allari“und der Schweißrichtergruppe

Prüfung: Helmut Möderer mit seiner Alpenländischen Dachsbracke „Bautz“

