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erhältlich bei FRANKONIA und im gut sortierten Fachhandel. frankonia.de

IN DER JAGD ZUHAUSE

gesteppte Bereiche mit leichter 40 g/m2 Wattierung

2 Reißverschluss-Schubtaschen

robuste, wasserabweisende Besätze an Schultern, 
Unterarmen und im Gesäßbereich

Kragen mit weicher Fleece-Innenseite

elastische und atmungsaktive Einsätze an Seiten 
und im Achselbereich

Robuste und abriebfeste Besätze im Gesäß- und 
Kniebereich

wind- und wasserdichte Membran

elastische Einsätze an Hüfte und Kniekehle

Ventilationsreißverschlüsse mit Mesh-Einsatz

LOFT MULTIFUNCTIONAL GEAR
Die LMG-Serie wurde für die aktive Jagd konzipiert. Dabei 
liegt der Fokus auf Wind- und Wasserdichtigkeit sowie 
Atmungsaktivität und Isolation. Während die Hose dank 
verschweißter Nähte und Huntex®-Membran komplett 
wind- und wasserdicht (8k/5k) ist, wurde die Jacke als 
sogenannte Loft- oder Hybrid-Konstruktion entwickelt, 
um den Anforderungen Atmungsaktivität und Wärme-
isolation optimal gerecht zu werden.
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VORWORT

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Anmerkungen zu diesem Editorial oder zur Arbeit des Präsidiums 
ganz allgemein? Dann schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Postadresse: Landesjagdverband Sachsen e. V., Hauptstraße 156 a, 09603 Großschirma 
E-Mail: info@jagd-sachsen.de

In der Ausgabe 8 der auflagenstärksten 
und ältesten Jagdzeitschrift Deutsch-

lands, der Wild und Hund, hat es der 
Staatsbetrieb Sachsenforst auf unrühm-
liche zwei Seiten gebracht. Dem von der 
Redaktion gewählten Titel: „Legal? Ille-
gal? Sachsenforst!“ könnte auch ohne 
Probleme das Attribut „Scheißegal!?“ 
angefügt werden.

Die seit Jahren von der Führungsrie-
ge des Sachsenforstes vertretende 
Ideologie der massiven Reduktion des 
Rotwildes soll jetzt auch aufs Rehwild 
ausgeweitet werden. Ein Kommentar 
in der Wild und Hund spricht schon von 
„Pseudoreligiösen Zügen“. Ein Revier-
förster aus Eibenstock hat sich in der 
Süddeutschen Zeitung mit dem Zitat 
abdrucken lassen: „dass er auf alles 
schieße, was er sehe! Der Wald lässt 
sich nur mit der Waffe retten.“ Was für 
ein Armutszeugnis oder muss man es 
schon einen Offenbarungseid hinsicht-
lich waldbaulicher Verfehlungen und 
Konzeptlosigkeit nennen.

Jahrelange Drückjagden mit Hundert-
schaften von Jägern und massivem Hun-
deeinsatz zur Reduktion des Rotwilds 
konnten den Schutz der gezüchteten 
Fichtenplantagen vor dem Klima und 
dem Käfer nicht sicherstellen. Selbst der 
Vorzeige-Forstbezirk Eibenstock, nahe-
zu schalenwildfrei geschossen, leidet 
unter Käfer und Klima. Offensichtlich 
war wohl nicht der Feind Rotwild schuld. 

Aber jetzt bei der notwendigen Wie-
deraufforstung will der Staatsbetrieb es 
noch einmal wissen. Unter dem Mot-

to Wald vor Wild will der Forst ohne 
Schutzmaßnahmen aufforsten und hat 
hierbei das Rehwild mit auf die Fein-
desliste gesetzt. Die Aufforstung soll 
überwiegend mit der Naturverjüngung 
erfolgen. Also der Baumbestand, der ge-
rade stirbt, soll für den klimastabilen 
Nachwuchs sorgen!? Irgendwie para-
dox, passt aber zu der offensichtlichen 
Konzeptlosigkeit der Forstpartie und 
somit auch des Sachsenforstes unter 
der Führung von Herrn Staatsminister 
Wolfram Günther und dem Forstpräsi-
denten Utz Hempfling.

Wir wollten eigentlich keine weite-
ren Auseinandersetzungen mit dem 
Staatsbetrieb Sachsenforst und haben 
mit dem neuen Staatsminister Wolfram 
Günther eine Chance gesehen, neue an-
dere Wege, in Sachen Wald mit Wild zu 
gehen. Um die Ernsthaftigkeit unseres 
Bemühens um Konfliktlösung deutlich 
zu zeigen, haben wir Herrn Staatsminis-
ter Wolfram Günther ein ganzheitliches 
wissenschaftliches Projekt vorgeschla-
gen, um in einem begrenzten Untersu-
chungsbereich den Lebensraum vom 
gesamten Schalenwild wildbiologisch 
wie auch waldbaulich ganzheitlich un-
tersuchen zu lassen. Hierbei sollten alle 
Rück- und Wechselwirkungen berück-
sichtigt werden. Ziel war es natürlich 
auch, in einem solchen gemeinsamen 
Projekt ergebnisoffen zur Konfliktlösung 
beizutragen. 

Mit den Vertretern der Hegegemein-
schaft Tharandter Wald wurden hierfür 
auch konstruktiven Partner gefunden, 
die ihre Bedenken im Sinne der Sache 

zurückgestellt haben. Die Antwort, die 
uns mit der Unterschrift von Herrn 
Staatsminister Wolfram Günther er-
reicht hat, trägt die altklassischen Zü-
ge der bisherigen Zusammenarbeit mit 
Sachsenforst und stammt wohl auch aus 
deren Feder. Ein Antwortschreiben, das 
mehr oder weniger durchgängig als Pro-
vokation gewertet werden muss. Dies 
haben wir dem Minister auch mitgeteilt 
und deutlich darauf hingewiesen, dass 
wir unsere Zurückhaltung in der Kon-
fliktbearbeitung und Öffentlichkeitsar-
beit zurücknehmen werden.

Also im Osten nichts Neues! Sachsen-
forst arbeitet weiter an der Pflege und 
Verschärfung des Konfliktes mit der Jä-
gerschaft! Hierbei spielt es auch keine 
Rolle, dass man die eigenen Ziele, sprich 
die Herausnahme von zwei Prozent des 
Waldes aus der Bewirtschaftung im Sin-
ne des Natur- und Artenschutzes, erst 
mit 0,6 Prozent nachgekommen ist.

Es gibt viel zu tun, Herr Staatsminister 
Günther!

Wilhelm Bernstein
Vizepräsident LJVSN e. V.

Es reicht!
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen verschiedene 
Prospekte von Askari und Alpjagd als 
Beilagen bei.

Wir bitten unsere Leser um freundliche 
Beachtung.  

Besuchen Sie uns 
    auch im Internet!

oder auch auf Facebook
facebook.com/sachsenjaeger



02/2021 – SACHSENJÄGER 5

Ti
te

lfo
to

: ©
 b

ob
by

31
0 

– 
ad

ob
e.

st
oc

k.
co

m
; S

al
ix

: ©
 B

ur
kh

ar
d 

St
öc

ke
r; 

Sa
u:

M
ik

eW
ild

Ad
ve

nt
ur

e 
– 

pi
xa

ba
y.

co
m

; S
ch

af
e:

 ©
 A

lin
eL

an
ge

 –
 a

do
be

.s
to

ck
.c

om

Unser Geschäftsführer Martin Wiss-
mann hat es in seinem Artikel zur 
Verschärfung des Waffenrechts schon 
dargelegt (Seite ...). Unbescholtene Jä-
ger und Sportschützen müssen für die 
Symbolpolitik unserer Bundesregierung 
herhalten und Verschärfungen bis hin 
zur verfassungsrechtlichen Überprüfung 
und jetzt auch noch des Gesundheitszu-
standes über die Gesundheitsämter und 
somit die Aushebelung der ärztlichen 
Schweigepflicht und des Datenschutzes 
über sich ergehen lassen! Ja und das ge-
puscht durch die Schwarz/Rote Koalition 
unserer großen Volksparteien bzw. das, 
was von ihnen noch übrig geblieben ist.

Wer denkt, dass es für uns Jäger und 
die Jagd kaum noch schlimmer kom-
men kann, der irrt vermutlich! Ein Blick 
in die Programme der Grünen zeigt es 
schnell. Die Forderungen des Verbots 
von Waffen in Privathaushalten trifft 
Sportschützen und irgendwann wohl 
auch uns Jäger.

In Naturschutzgebieten sollen die Ziele 
des Naturschutzes über den Jagdrech-
ten stehen. Dies soll auch großflächige 
Wildnis-Gebiete betreffen. So soll auch 
das Jagdrecht an den Tierschutzgedan-
ken dieser Partei angepasst werden. 
Dies betrifft auch die Verkürzung der 
Jagdzeiten und viele andere Verbote zur 
Beschränkung der Jagd. In ihrer Angst 

vor dem Verlust von Wählerstimmen 
und somit natürlich auch entsprechen-
den Sitzen im Bundestag, überbieten 
sich die ehemals großen Alt-Parteien in 
der Anbiederung an die Positionen der 
Grünen, um wenigstens noch als Koali-
tionspartner eine Rolle zu spielen.

Ich bin gespannt auf die Antworten aus 
den Parteizentralen auf die vom Deut-
schen Jagdverband zurzeit in der Erar-
beitung befindlichen Politikbausteine.

Ich hab mich noch nie so schwer getan, 
eine Entscheidung für die Abgabe mei-
ner Stimme bei einer Bundestagswahl zu 
treffen! Der Wandel in unserer Gesell-
schaft, die Konflikte bzw. unterschied-
lichen Interessen zwischen der Bevöl-
kerung der Städte und des ländlichen 
Raums machen es uns Jägern mit unse-
ren Themen und Anliegen nicht leicht, 
Gehör zu finden. Um dennoch Gehör 
zu finden, ist unser Landesjagdverband 
mit seinen verbundenen Jägerschaften 
wie auch der Deutsche Jagdverband auf 
Bundesebene als Lobbyorganisation für 
unsere Themen immer wichtiger.

Einzelne freie Jägerschaften finden in 
dem Kampf um Wählerstimmen und Po-
sitionen kein Gehör mehr. Sie verküm-
mern zu bedeutungslosen, jagdlichen 
Trachtengruppen! 

In der jetzigen politische Situation und 
des Wertewandels kann ich nur dazu 
aufrufen: Organisiert Euch, gebt Eure 
Stimme durch starke Jägerschaften und 
Jagdverbände ein entsprechendes Ge-
wicht in der politischen Debatte. 

Ansonsten sehe ich schwarz für unsere 
Grüne Zunft, die Jagd und Jagdkultur in 
Deutschland!

Horrido

Wilhelm Bernstein
Vizepräsident

Ins Visier genommen!
DIE GROßEN PARTEIEN BIEDERN SICH AN  
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Welche Partei würden Sie wählen,  
wenn am kommenden Sonntag, dem 
2. Mai 2021, Bundestagswahl wäre?
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JAGDPRAXIS

02/2021	–	SACHSENJÄGER

Besonders im April passieren viele Wildunfälle.  
Das Rehwild wird aktiver, die Zeit wird umgestellt  
und so landet viel Rehwild vor der Motorhaube.  
Ein Grund mehr, die Jagdzeit im April  
effektiv zu nutzen.
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JAGDPRAXIS

Der frühe Vogel ...
REHWILDJAGD IM APRIL  

Viele Bundesländer haben mit der 
Bockjagd dieses Jahr schon im April 
begonnen. Doch wie ist es schon, so 
früh auf Rehwild zu jagen?

Als mein Großvater mich das erste Mal 
mit auf Bockjagd nahm, war es der  
16. Mai. Damals war am 16. Mai der 
Aufgang der Bockjagd, nachdem es 
eine Schonzeitverkürzung gab. Vorher 
begann die Jagd erst am 1. Juni. Es war 
ein recht frischer Morgen. Ich fror in 
meinen Gummistiefeln, als wir kurz vor 
Sonnenaufgang die Kanzel an der Moor-
wiese erreichten. Der Morgen entschä-
digte mich, den fünfjährigen Jungen, 
mit einem Vogelkonzert der feinsten 
Sorte. In Anblick kam ein junger Bock, 
gut veranlagt und kräftig im Wildbret. 
Diesen schonte mein Großvater natür-
lich. Eine Ricke trat bei bestem Licht 
noch auf die Wiese und äste vertraut. 
Wenig später kam ihr abgelegtes Kitz 
dazu und säugte. Ein Morgen, den ich 
nie vergessen werde. 

Doch die Zeiten ändern sich. Mittler-
weile hat sich der 1. Mai als Aufgang 
der Bockjagd in den Köpfen der Jäger-
schaft eingebrannt. Sachsen legte die 
Schonzeit bereits 2012 auf den 16. Ap-
ril vor. Argumente waren damals, dass 
das Rehwild in der Zeit öfter Opfer von 
Wildunfällen würde. Heute, im Jahr 
2021, haben Bundesländer wie Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen ab dem 15. oder sogar ab dem 
1. April mit der Bockjagd begonnen. 
Hier begründete man den Schritt mit 
der Borkenkäferkalamität und den Tro-
ckenjahren, die der Verjüngung erheb-
lich zugesetzt hatten. Eine neue Bestan-
desbegründung sei nur möglich, wenn 
die Rehwilddichte gesenkt würde. Dies 
wiederum ginge durch den früheren 
Blattaustrieb ab Mitte Mai kaum noch 
effektiv. Im April steigt die Aktivität des 

Rehwildes deutlich an, die Sprünge lö-
sen sich auf und die Böcke klären ihre 
Grenzen bei den Revierkämpfen. Fakt 
ist, die Wildunfälle nehmen nicht nur 
aufgrund der Zeitumstellung etwas zu. 
Das Rehwild ist einfach wieder mehr 
auf den Läufen. Die Schonzeitenver-
kürzung soll eine zielgerichtete Jagd er-
möglichen. An der Straße oder auf den 
Verjüngungsflächen kann dann effektiv 
Strecke gemacht werden. 

Versuch – Bockjagd im April

Auch im Revier meines Vaters startete 
die Jagd auf Rehböcke und Schmalrehe 
im April. Dieses Wochenende wollen wir 
zu dritt Strecke machen. Vor vier Jahren 
hatte eine Flut große Teile des Wald-
bestandes absterben lassen. In den fol-
genden Jahren wurde gepflanzt. Eiche, 
Lärche und Linde wurden unter die we-
nigen verbliebenen Kiefern gepflanzt. 
Der Rehwildabschussplan wurde ange-
hoben. Und in den folgenden Jahren 
erneut erhöht. Doch der Verbissdruck 

schien nicht weniger zu werden. Reh-
wild wurde dann nur noch im Wald be-
jagt, in Intervallen und schwerpunktmä-
ßig auf den Verjüngungsflächen, denn 
Zäune gab es keine. Und schließlich gab 
es eine Ausnahmegenehmigung für die 
Jagd auf Rehböcke und Schmalrehe ab 
dem 1. April. Dadurch sank der neue 
Verbiss. Das Jagdintervall endete dann 
Mitte Mai und bis zur Blattzeit war wie-
der Ruhe im Revier. 

Der Aprilmorgen ist um einiges kälter 
als mein erster Bockansitz mit meinem 
Großvater. Doch ich bin besser vorbe-
reitet. In eine dicke Jacke gehüllt mache 
ich mich auf den Weg zum Sitz. Er steht 
an einer Stelle, an der eine Rückegasse 
vom Waldweg abzweigt. Von dort ha-
be ich einen großen Überblick über die 
Verjüngungsflächen. Mein Auto habe 
ich ein paar Hundert Meter vom Sitz 
entfernt abgestellt. Mit dem Pirsch-
stock in der Hand laufe ich langsam 
den Weg entlang und schaue mit dem 
Wärmebildgerät rechts und links in die 

Im April ist die Ansprache von Schmalrehen besonders einfach. Oft ziehen sie noch mit der 
Ricke umher, sodass man einen guten Vergleich hat. Hier steht das Schmalreh links und die 
Ricke rechts.
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Bestände. Beim Rehwildansitz habe ich 
es mir zur Gewohnheit gemacht, nicht 
im Dunkeln anzugehen. So kann ich 
auf dem Weg zum Sitz vielleicht schon 
eine Chance nutzen. Auch habe ich 
bemerkt, dass es sich lohnt, eine Stun-
de länger sitzen zu bleiben. Denn das 
Rehwild nutzt in dieser Jahreszeit die 
Wärme der aufgehenden Sonne noch 
mal für eine Aktivitätsphase. An mei-
nem Sitz angekommen, richte ich mich 
ein. Obwohl der Bestand licht ist, ist er 
unübersichtlich. Durch den Sturm und 
den Borkenkäfer liegen ein paar Kro-
nen und Bäume um. Noch ist es kalt 
genug, damit ich mit der Wärmebild-

kamera Wild entdecken kann. 
Wenn die Sonne aufgeht, 

strahlen Bäume und 
Sandflächen so viel 

Wärme ab, dass 
man die Wär-
mequellen nicht 

mehr unterscheiden kann. Ein Zaunkö-
nig neben mir auf einer Brombeerranke 
schmettert aus voller Kehle. Wie kann 
aus einem so kleinen Vogel nur eine so 
laute Stimme kommen, denke ich und 
bin immer wieder beeindruckt. Wenig 
später weckt eine Bewegung auf dem 
Waldweg vor mir meine Aufmerksam-
keit. Ein Reh! 

Schmalreh voraus

Durch das Zielfernrohr schaue ich es 
mir genau an. Es ist weiblich und reckt 
gerade den Träger nach einem frischen 
Blatt einer Birke. Es steht noch etwa 
150 Meter entfernt, doch ich bin mir 
recht sicher, dass es ein Schmalreh ist. 
Recht sicher reicht aber nicht aus, also 
weiter beobachten. Da tritt ein weiteres 
weibliches Stück Rehwild aus. Deutlich 
kräftiger. Es ist eine Ricke mit ihrem Kitz 
aus dem Vorjahr, das vor ein paar Tagen 

zum Schmalreh geworden ist. Im April 
lässt sich ein Schmalreh viel sicherer 
ansprechen als im Mai. Oft stehen sie 
noch zusammen mit der Ricke, wodurch 
man einen guten Vergleich hat. Und da 
sie meist früher verfärben, sieht man ih-
nen an der struppigen Decke das junge 
Alter an. Nun springt es lebensfroh um 
die eigene Achse. Fasziniert von dem 
Schauspiel habe ich ganz vergessen, 
nach einer Schussmöglichkeit Ausschau 
zu halten. Schon sind beide über den 
Weg und im hohen Altgras verschwun-
den. Mit dem Wärmebildgerät tauchen 
ihre Signaturen immer wieder im Be-
stand auf. Im Wald muss man schnell 
seine Chancen nutzen, denn eine zweite 
bekommt man selten. 

Ich versuche gerade meine Chancen 
auf eine zweite Möglichkeit abzuwä-
gen, da tönt ein Schalldämpferschuss 
durch den Wald. Da nur eine Mitjäge-
rin einen Schalldämpfer auf ihrer Waffe 
führt, weiß ich gleich, wer geschossen 
hat. Die Ricke hat nach dem Schuss auf-
geworfen und sichert, doch zieht dann 
unbeeindruckt mit dem Schmalreh von 
dannen. Chance vertan. Schon vibriert 
das Telefon „Bock tot“ lese ich und freue 
mich, dass die Jungjägerin Erfolg hatte. 

» Die frühe Jagdzeit  
bedeutet nicht, dass man seinen 

Verstand ausschalten soll. «
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Der April ist auch bei den Böcken ein 
guter Monat, um ansprechen zu lernen. 
Die Jährlinge sind alle noch im Bast, 
doch	 die	 Älteren	 haben	 verfegt	 und	
sind fleißig am Plätzen. Gerade versu-
che ich den Wendehals, der über mir in 
einer Eiche sitzt und ruft, zu entdecken, 
da hallt ein weiterer Schuss durch den 
Wald. Deutlich ohne Schalldämpfer. Al-
les klar, denke ich, dann hat auch mein 
Vater Waidmannsheil gehabt. Indem 
man früh einige Böcke aus den Revier-
kämpfen entnimmt, kommt auch deut-
lich mehr Ruhe ins Revier. Früher hatten 
wir im April immer einige Wildunfälle 
auf der Bundesstraße, die durchs Revier 
führt. Seitdem wir im April entlang der 
Straße jeden Bock erlegen, ist die Zahl 
auf Null gesunken. 

Erfolgreiche Gemeinschaft

Da die beiden schon erfolgreich waren, 
beschließen wir abzubaumen und uns 
am Aufbrechplatz zu treffen. Dort ange-
kommen, warten die beiden erfolgrei-
chen Schützen jeder mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht auf mich. Zwei Jähr-
linge sind zur Strecke gekommen. Da sie 
noch kein eigenes Revier haben, sind sie 
viel unterwegs und unser Augenmerk 

Links oben: Teilweise werden Kulturen mit Wuchshülsen  
geschützt. Doch es bringt Plastik in den Wald und ist nicht  
auf ganzer Fläche rentabel. Links unten: Die Ansprache ist im  
April sehr einfach. So können auch schon Jungjäger viel lernen 
und sicher Strecke machen. Rechts unten: Gemeinsam Strecke 
machen, macht umso mehr Spaß.

im April liegt auf Jährlingen und Schmal-
rehen. Beide sind noch voll im Bast. Für 
viele sicher ein unangenehmer Anblick. 
Auch bei meinem ersten Bock, den ich 
im Bast erlegte, war es ein komisches 
Gefühl. Es bleibt aber ja zum Glück 
immer noch jedem selbst überlassen, 
ob er einen Bock im Bast schießt oder 
nicht. Heute freuen sich beide Jäger 
über ihre Beute, auch wenn kein Erin-
nerungsstück an die Wand kommt. Eine 
Reihe Fotos gleicht dies schnell aus. Für 
einen Jungjäger ist jedes erlegte Stück 
eine wichtige Erfahrung mehr. Ein erfah-
rener Jäger freut sich, dass das Stück in 
die Wildkammer kommt und nicht vom 
Straßenrand entsorgt werden muss. Der 
Waldbesitzer freut sich, dass ein Baum 
weniger gefegt wurde, und der ältere 
Platzbock, dass er einen nervigen Jähr-
ling weniger vertreiben muss. 

Am Nachmittag gibt es eine Rehnuss 
vom Grill. Ein Genuss! Es macht einem 

immer wieder klar, welch ein Privileg 
wir Jäger haben, unser eigenes Fleisch 
besorgen zu können. In den kommen-
den Tagen geht es jeden Morgen und 
jeden Abend raus. In den Intervallen 
versuchen wir, so viel Strecke zu ma-
chen, wie wir können. Besonders auf 
den Kulturflächen und an der Straße. 
So liegen sieben Böcke am Ende des 
Wochenendes. Im Feld haben die Re-
he Ruhe. Durch die Schonzeitenver-
kürzung haben wir nur unser Jagdin-
tervall vorverlegt, damit dann länger 
Ruhe herrschen kann, in einer Zeit, in 
der es sich eh` kaum lohnt anzusitzen. 
Die frühe Jagdzeit bedeutet nicht, dass 
man seinen Verstand ausschalten soll. 
Sinnvoll umgesetzt, kann es allen Be-
teiligten helfen, miteinander den Wald, 
den Einstand des Wildes, ohne teuren 
Zaun und Ausschluss des Wildes, wieder 
aufzubauen.

Eike Mross
Jahrgang 1989, Forststudium in Göttingen, Jagdschein seit 2008,  
leidenschaftlicher Fotograf, 5 Jahre Redakteur bei „Unsere Jagd“, jetzt 
Content Manager bei GTOutdoors. Kontakt: eike@gtoutdoors.de

ZUM AUTOR

Text & Bild: Eike Mross
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WALD UND WILD

Die Vorteile der Weiden im Revier 
sind derartig vielfältig, dass man es 
gar nicht häufig genug betonen kann:

 ͫ Es gibt etliche Arten und abgese-
hen von extrem trockenen, armen 
Standorten ist eigentlich für jeden 
Platz etwas Passendes unter „Salix“ 
zu finden.

 ͫ Weiden wachsen ausgesprochen 
schnell und bieten daher in „null 
Komma nix“ üppigste Deckung.

 ͫ Weiden werden von zahlreichen 
pflanzenfressenden Wildarten ger-
ne angenommen und daher stark 
verbissen – da sie eine hohe „Wie-
deraustreibefähigkeit“ haben, ver-
kraften sie viel mehr Verbiss als  
andere Baum- und Straucharten. 
Sie regenerieren daher nach Verbiss 
sehr schnell und bieten bald wieder 
üppige	Äsung.

 ͫ Durch ihre frühe Blüte gehören sie 
zur wichtigsten Frühlingsnahrung für 
die ersten Insekten.

Weiden, Wild,  
Forstwirtschaft

Die Weichhölzer, zu denen neben den 
Weiden auch die Pappeln zählen, gehö-
ren	zu	den	beliebtesten	Äsungspflanzen	
des Schalenwildes. Ihre Bereitstellung, 
im Optimalfall durch natürlichen Anflug 
und Belassen in Verjüngungen oder 
Forstkulturen, kann entscheidend zur 
Entzerrung sowohl der Verbiss- als auch 
der Schälschadenssituation beitragen. 
Das früher vielfach übliche Heraus-
hauen von Weiden und Pappeln aus 
Verjüngungen und Kulturen hat dem 
Schalenwild	die	beliebteste	Äsung	ge-
nommen. Die Hauptbaumarten (meist 

Der Wind ist gut und das Moos schluckt 
jeden Tritt – so stehe ich plötzlich kaum 
fünf Meter hinter einem Hirsch, der mir 
den Ziemer zudreht. Bis zum Bauch 
steht er im Morast und pflückt ein 
ums andere Blatt der im alten Torfstich 
zahlreichen Öhrchenweiden. Ganz klein 
werde ich und hocke mich praktisch hin-
ter den Hirsch. Völlig hingegeben äst er 
das zarte Grün von Salix aurita, so der la-
teinische Name seines Gaumenschmau-
ses – dass er mich nicht bemerkt?! Aber 
er ist völlig entzückt von den Blättern 
der Weide – jedes genüssliche Zermah-
len der kleinen Blätter erreicht mein 
Ohr. Zwangsläufig muss ich schmunzeln 
und an Festgelage von Homo sapiens 
denken – völlig hingegeben an den Akt 
des Hungerstillens, vergessen auch wir 
manchmal die Welt umher ... Wohl fünf 
Minuten hockte ich so, sinnend hinter 

dem wie besessen naschenden und 
kauenden Hirsch. Der erste Blick hinter 
sich ließ ihn, trotz des sumpfigen Un-
tergrundes, einer Stampede gleich im 
Weidendschungel verschwinden ...

Weiden ins Revier!

In seinem vor über fünfzig Jahren er-
schienenen Buch „Reviergestaltung“ 
äußerte sich der langjährige Vorsit-
zende des BUND Deutschland Hubert 
Weinzierl wie folgt über die Weiden: 
„Die Praxis der Reviergestaltung lehrt 
eindeutig, diese Baum- und Sträucher-
familie an den Anfang zu setzen, da sie 
mit Abstand in der kürzesten Zeit in der 
Lage sind, auf fast alle Standorte einen 
Vertreter zu entsenden, der schnell De-
ckung	schafft	und	Proßholz,	also	Äsung	
und Verbissmöglichkeit, bietet.“

DER „BLITZABLEITER“ IM REVIER  

Salix und Wild
Ich bin unterwegs im „Großen Bruch“ und pirsche nahezu geräuschlos auf einem alten ste-
hen gebliebenen, mit Moos überwachsenen Torfrücken. Wege und Stege gibt es hier längst 
nicht mehr und der federnde Torfköper schluckt jeden meiner Schritte. Kein Pilzsucher fin-
det hierher – das unwegsame Moor schreckt sie alle. Doch nicht nur die Unwägbarkeit des 
schwankenden Grundes – gefühlt, Milliarden von Mücken belagern hier jeden Warmblüter.

Hier labt sich ein Kahlwildrudel genüsslich an den frischen Blättern und Trieben von Weiden
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Fichte, Kiefer, Buche, Eiche) wurden 
dann ihrem Namen auch in Bezug auf 
die	Äsung	fürs	Schalenwild	gerecht	–	sie	
wurden zur Hauptnahrung! Sind Wei-
den oder Pappeln reichlich vorhanden, 
wirken sie als „Blitzableiter“ und der 
Verbiss der Hauptbaumarten geht si-
gnifikant zurück. Die Rolle der Weich-
hölzer wird auch in der modernen, na-
turnahen Forstwirtschaft etwas anders 
eingeschätzt als noch vor Jahrzehnten: 
Betrachtete man früher die Weichhöl-
zer als elementare Konkurrenten der 
Hauptbaumarten, so sieht man sie 
heute als positives Begleitwerk. Sie fun-
gieren	nicht	nur	als	Äsungverbesserung	
und werten durch ihre leicht zersetz-
bare Streu den Standort auf, sondern 
wirken häufig auch noch als „Treib- und 
Füllholz“: Durch ihre sanfte Konkurrenz 
treiben sie die Nutzhölzer in die Höhe 
und verhindern dadurch, dass die wert-
vollen Hauptbaumarten zu sehr in die 
Breite wachsen und minderwertiges, 
astreiches Holz produzieren. Sie erfüllen 
damit eine multifunktionale forstliche 
Aufgabe als dienende Baumarten!

„Weide“ = Weide?

Der Gleichklang der Gattungsbezeich-
nung „Weide“ mit dem Namen für den 

Futterplatz für unser Vieh kommt nicht 
von ungefähr: Die Salixarten eignen sich 
nicht nur hervorragend als Wildfutter, 
sondern werden auch vom Vieh ausge-
sprochen geschätzt – „Weide“ = Weide! 

Ursprünglich kommt jedoch der Begriff  
aus dem Altdeutschen widen = biegen – 
die Elastizität der Zweige (vor allem jun-
ger Triebe im Frühjahr!) ermöglichte ih-
re jahrhundertelange Verwendung als 
Flechtmaterial, vor allem für Körbe. Bis 
in die Anfänge des letzten Jahrhunderts 
wurden noch jährlich Hunderttausende 
von geflochtenen Körben bspw. in die 
USA exportiert.

Pharmazie

Fast alle Weiden enthalten in mehr oder 
minder hoher Konzentration einen Stoff, 
dem ein deutscher Pharmariese seine 
weltweite Bekanntheit verdankt. In der 
Rinde der Weiden ist die berühmte Sali-
cylsäure (Salix!) verborgen, die der we-
sentliche Grundstoff bei der Herstellung 
von ASS (Acetylsalicylsäure) ist – besser 
bekannt unter dem Markennamen „As-
pirin“. Der synthethischen Herstellung 
dieses Rindenstoffes der Salix-Arten 
verdanken wir eine der weltweit wir-
kungsvollsten schmerzlindernden Arz-

neimittel. Sicherlich weiß auch das 
Wild die Acetylsäure zu schätzen – ob 
aber Hirsche nach Brunftkämpfen und 
nachfolgenden möglichen Kopfschmer-
zen vermehrt Salixrinde äsen, bleibt uns 
wohl vorläufig noch verborgen.

Überragende Bedeutung  
für Imker

Wegen ihres frühen Blühzeitpunktes 
sind sowohl die Salweide (Salix caprea) 
als auch die Grauweide (Salix cinerea) 
geschätzte Nektar- und Pollenstaubpro-
duzenten. Weiden, die im Umkreis von 
Bienenstöcken liegen, werden am häu-
figsten von Honigbienen angeflogen – 
der Imker schätzt und fördert daher 
diese beiden Weiden, wo er kann, da 
sie für früh fliegende Völker die erste, 
wesentliche Nahrung darstellen. 

Die Schar der wild lebenden Insekten, 
die von den beiden früh blühenden 
Weidenarten profitiert, ist schier endlos 
und reicht von den Königinnen der Erd- 
und Wiesenhummeln bis hin zu hoch 
spezialisierten Nachtfaltern.

Vermehrungsmöglichkeiten

Bevor wir nun in wilden Weidenaktio-
nismus verfallen, um unser Revier auf-
zuwerten, sollten wir uns in jedem Fall 
mit einem Forstmann oder Botaniker 
vor Ort unterhalten, um zu erfahren, 
welche Weidenarten in der Region hei-
misch und für die Standorte des jewei-
ligen Revieres geeignet sind.

Kopfweiden sollten schon alle paar Jahre  
gepflegt werden – selbst armstarkes „Pflegematerial“  

kann zur Begründung neuer Weiden „gesteckt“ werden
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Aussaat
Ist bei Weide nicht unbedingt üblich, 
aber möglich. Die Samen werden im 
Mai/Juni geerntet (Vorsicht!, oft sind 
diese taub, sprich unfruchtbar) und 
werden sofort ausgesät. Sie werden 
nicht mit Sand bedeckt, man sollte aber 
gegen Austrocknung ein bisschen Moos 
darüberlegen. Der Boden muss zum 
Ausbringungszeitraum ausgesprochen 
feucht sein.

Steckhölzer
Dies sind unbelaubte, verholzte Tei-
le eines Baumes oder Strauches – die 
gängigste Methode bei der Vermehrung 
der Weiden. Die Steckhölzer, die min-
destens eine Länge von 15 – 30 cm ha-
ben sollten, werden entweder im Win-
ter geschnitten und bis zum Frühjahr 
eingeschlagen oder erst im Frühjahr 
geschnitten und gleich gesteckt. Vor 
dem Stecken hat es sich bewährt, die 
Steckhölzer bis zu zwei Tage ins Wasser 
zu stellen – Weidensteckhölzer bewur-
zeln sich auch im Wasserbad.

Stecklinge
So nennt man die noch belaubten ge-
wonnenen Zweige. Der beste Zeitpunkt 
für die Weidenstecklinge ist der Juni. 
Sie müssen erst in einem Pflanzbeet 
vorgezogen werden, bevor man sie ins 
Freiland entlassen kann – die Methode 
ist deutlich aufwendiger, aber auch Er-
folg versprechend. Wer also im Frühjahr 
nicht dazu gekommen ist und nicht bis 
zum nächsten Frühling warten mag, ist 
mit Stecklingen gut bedient.

Die Weiden kreuzen sich untereinander, wie kaum eine andere Gruppierung unter den 
heimischen Bäumen. Dies macht ihre Artenerkennung häufig schwierig, ja manchmal 
geradezu unmöglich. Schon der alte Goethe wusste, ob seiner intensiven botanischen 
Studien, von der Bastardisierungsfreudigkeit der Weidenarten und bezeichnete die Weiden 
daher auch als ein „gar lotterhaftes Geschlecht“.

Salweide (Salix caprea)

Sie ist die größte und eine der häufigsten Weiden Deutschlands, die auch bis zu einer Baum-
höhe von 12 m wachsen kann. Sie kommt auch auf weniger nassen Standorten vor, bevorzugt 
jedoch frische bis feuchte Böden und tritt auf Kahlflächen und Brachen gelegentlich als 
Pionierart auf. Im Gebirge steigt sie bis 1.700 m. Leider gehört „caprea“ (capreus = Ziege, 
wegen der früher häufigen Verwendung als Ziegenfutter) nicht zu den ausgesprochen re-
generationsfähigen Arten.

Öhrchenweide (Salix aurita)

Bis 2 m hoher Strauch. Sie bevorzugt nährstoffarme, saure, feuchte Böden und wird gerne 
zur Wiederbegrünung von Kiesgruben und zur Befestigung von Ufern verwendet.

Lorbeerweide (Salix pentandra)

Meistens Strauch, aber auch bis 20 m hoher Baum. Sie liebt nährstoffreiche, frische bis nasse 
Böden. Sie hat eine hervorragende Ausschlagfähigkeit und ist auch als Heckengehölz geeignet.

Purpurweide (Salix purpurea)

Bis maximal 10 m hoher Baum oder Strauch, der feuchte, kalkhaltige Böden bevorzugt. Sie 
hat eine gute Stockauschlagfähigkeit und ist leicht über Steckhölzer vermehrbar.

Silberweide (Salix alba)

Die größte (bis 30 m) und wohl häufigste heimische Weidenart. Sie liebt kalkhaltige, nähr-
stoffreiche Böden und ist in Ufer- und Auwäldern häufig. Dank ihrer hohen Ausschlagfähig-
keit wurde sie oft als Kopfbaum genutzt und ihre Ruten dienten zum Flechten von Körben.

Bruchweide (Salix fragilis)

Ökologisch	ähnlich	der	Silberweide.	Ihre	Äste	brechen	leicht	(Name).	Wegen	ihres	tiefrei-
chenden Wurzelwerkes wird sie vielfach zur Böschungsbefestigung genutzt

Grauweide (Salix cinerea)

Ökologisch ähnlich der Salweide. Häufig als Pionierart auf nicht mehr bewirtschafteten 
Nasswiesen.

Korbweide (Salix viminalis)

Der Name deutet es schon an: die wegen ihrer extrem elastischen Zweige am häufigsten 
zum Flechten verwendete Art. Sie wurde häufig kultiviert und oft als Kopfweide angepflanzt. 
Ihre Wildvorkommen liegen, wie die der Silberweide, an den Ufern von Flüssen und Bächen.

DIE WEIDENARTEN – OFT GENUG MIXTUREN, BASTARDE
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Wurzelschösslinge
Kleine Jungpflanzen, die mit der Mut-
terwurzel verbunden sind und direkt 
neben dem Mutterbaum aufwachsen. 
Sticht man diese Jungpflanzen aus, ist 
ihr Anwuchsprozent oft nicht befriedi-
gend, da sie noch kaum eigenes Wur-
zelwerk ausgebildet haben. Mit zuneh-
mender Größe der Wurzelschösslinge 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit eines 
erfolgreichen Anwuchses.

Natürlich können Weiden auch ganz 
konventionell verpflanzt werden – bei 
dem großen Erfolg jedoch, den die an-
deren Vermehrungsmethoden liefern, 
scheint dieser Aufwand nicht nötig zu 
sein.

Weidenkäfige
Eine praktische Methode, um dau-
erhaft an den verschiedensten Ecken 
im Revier nicht nur Knospenäsung zu 
schaffen, sondern auch ein immer 
wieder sich ausbreitendes, reiches 

Samenpotenzial, ist der sogenannte 
Weiden- oder auch Prossholzkäfig. Es 
wird ein Spitzzelt mit einer Tiefe von 
ca. 1,5 m und einer Höhe von ebenfalls 
1,5 m aus einfachen Fichtenstangen zu-
sammengenagelt. Ob das Zelt nun drei, 
fünf oder sieben Meter lang sein darf, 
entscheidet der verfügbare Platz oder 
der persönliche Geschmack – ich finde 
mehrere kleine Weidenkäfige verteilt 
auf einer Fläche angenehmer, als we-
nige größere. Abgesehen davon sind 
kleine Weidenkäfige auch viel leichter 
handhabbar, falls man sie mal anheben 
oder umstellen will. Ringsherum wird 
auf die Zeltkonstruktion dann ein Draht-
geflecht aus Forstkulturzaun (ca. 15 cm 
x 15 cm Maschenweite) aufgenagelt. In 
den Käfig werden dann, je nach Stand-
ort, entsprechende Weiden gepflanzt 
oder gesteckt, es können natürlich auch 
Holunder, Vogelbeeren oder sonst wie 
beliebte	 Äsungspflanzen	 hineinge-
bracht werden. Da aber die Weiden 
am ausschlagkräftigsten sind und auf 

Links: Das Stecken von Weidenzweigen im Frühjahr ist eine kinderleichte und effektive Biotopaufwertung. Rechts: Wird schon der Weg 
ins Revier von schönen Kopfweiden gesäumt – ist schon fast der Weg das Ziel

Verbiss mit starker Verzweigung (und 
damit erhöhter Biomasseproduktion!) 
reagieren, sollte den Weiden hier der 
Vorzug gegeben werden. Wachsen die 
Weiden irgendwann kräftig aus dem Kä-
fig heraus, hat derselbe seine Schuldig-
keit getan. Ist er noch rüstig, kann er für 
eine erneute Aktion wiederverwendet 
werden.

Es kann natürlich auch versucht wer-
den, Weiden im Revier zu ziehen, ohne 
den Weidenkäfig als Hilfe zu nutzen. Ist 
der Verbissdruck jedoch entsprechend 
hoch, sind schutzlose Weidenstecklinge 
oder Anpflanzungen zwecklos. Man ge-
be sich hier keinen Illusionen hin: Auch 
dort, wo Schalenwild stramm gejagt 
wird, haben junge Weiden ungeschützt 
kaum eine Chance!

Text & Bild: Burkhard Stöcker

Dipl.-Forstwirt Burkhard Stöcker
Fachjournalist für Wildbiologie und Jagd
Lehrbeauftragter für Ökologie und Ornithologie (HNE Eberswalde)

ZUM AUTOR
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Schont der Hund beim Laufen eine Gliedma-
ße? Knickt er beim Laufen ein? Trägt er die Ru-
te eingeklemmt? All dies deutet auf Schmer-
zen hin. Zittert er stark, kann dies einen Schock 
zeigen. Bei schwachem Muskelzucken sind 
möglicherweise Muskeln überlastet. 

UNGEWOHNTE BEWEGUNGEN

Wenn Hunde Schmerzen haben
DER JAGDKAMERAD LEIDET  

Jagd ist hartes Handwerk. Da kann viel passieren – vor allem den Hunden. Deshalb ist es gut, wenn der Hundeführer weiß, 
wie ein Hund Schmerzen zeigt. Die können durchaus verschieden sein. Einerseits akut und örtlich und zeitlich begrenzt, 
andererseits chronisch. Wichtig: Jeder Hund empfindet und zeigt Schmerz anders. Nur simulieren tut er nicht. Im Gegenteil. 
Meist wird er trotz Schmerzen folgen und seine Arbeit verrichten wollen. Deshalb sollte der Hundeführer wissen, welche 
Anzeichen für Schmerzen er ernst nehmen muss.

Jeder Hundeführer kennt es: Tritt man dem Hund auf die Pfote, 
klagt er. Das Klagen kann Schreck oder kurzzeitigen Schmerz an-
zeigen. Bei einem Hund, der bei der Jagd oder intensivem Toben 
aufjault, kann Klagen aber auch auf eine schwerwiegende (inne-
re) Verletzung hindeuten. Ein klagender Hund sollte deshalb auf 
mögliche Symptome untersucht werden. Dabei zeigt sich: Winselt 
der Hund oder jault beim Abtasten? Zuckt er weg? Krümmt er 
sich? Macht er einen Buckel?

KLAGELAUT

Weil es stets mehrere Möglichkeiten gibt, wird zu-
nächst immer versucht, das Zittern möglichst genau 
zu analysieren. Wann zittert der Hund? Wie lange hält 
es an? Zittert der gesamte Körper oder nur eine be-
stimmte Körperregion? Hunde zittern auch bei einem 
epileptischen Anfall oder wenn bei einer Vergiftung 
das Nervensystem auf das Gift reagiert. Zittert der 
Vierläufer und ist dabei nicht ansprechbar, ist dies ein 
Notfall. Ein bewusstloser zitternder Hund sollte sofort 
zum Tierarzt gebracht werden.

ZITTERN

Akuter Schmerz warnt vor einem Defekt, 
einer Inkongruenz oder einer Überlastung. 
Der Hund wird den Schmerz meiden und 
sich schonen. Das Schonen wiederum kann 
die Heilung fördern. Solange der Schmerz 
aber anhält, ist es möglich, dass der Hund sein 
Schöpf- und Fressverhalten ändert. Wenn ein üb-
licherweise gut fressender Hund, plötzlich kaum frisst 
oder extrem wenig schöpft, ist dies immer ein Alarmsignal. 
Vielleicht hat sich auch nur ein Fremdkörper im Fang ver-
klemmt.

VERÄNDERTES  
SCHÖPF- UND  
FRESSVERHALTEN

SCHMERZEN BEIM HUND WAHRNEHMEN
 ͫ dem eigenen Eindruck vertrauen
 ͫ Anzeichen prüfen und sammeln
 ͫ bei unklaren Anzeichen den Hund über 24 Stunden beobach-

ten und dann entscheiden, ob er zum Tierarzt gebracht wird

KURZ-INFO

Text & Bild: Thomas Fuchs
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Thomas Fuchs
ist ein bekannter Jagdjournalist und Referent. Er leitet jagdliche 
Praxis-Seminare und unterstützt Jagd-Organisationen für eine 
effektivere Presse-Arbeit.
E-Mail: info@thomas-fuchs-journalismus.de

ZUM AUTOR

Ältere	 Hunde	 zittern	 bei	 Herz-
Kreislauf-Problemen oder Dia-
betes. Zittert der Hund jedoch 
tatsächlich vor Schmerz, geht die-

ses Zittern oft mit Hecheln einher. 
Mancher Hund zittert und schmatzt 

dabei regelrecht. Das Schmatzen ist 
das Ergebnis einer erhöhten Speichel-

produktion. Beim Abtasten oder Bewegen, 
deutet Schmatzen auf akuten Schmerz in der 
Situation hin. Hecheln, zittern und schmat-

zen Hunde in einer ruhigen lang ausgestreck-
ten Position, deutet dies auf Bauchweh hin. 

SPEICHELN

Als untrügliches Zeichen für ernsthafte 
Probleme und Schmerzen bei Hunden 
nennen manche Tierärzte die sogenann-
te „Gebetsstellung“. Dabei liegt der Hund 
mit den Vorderläufen und dem vorderen 
Brustbereich flach auf dem Boden. Die 
Hinterläufe hingegen sind durchgestreckt 
und die Kruppe steht hoch. Die Position 
ähnelt der Aufforderung zum Spielen oder 
als würde der Hund sich strecken. Hunde 
nehmen diese Haltung ein, um den Bauch-
bereich zu entlasten. Zudem geht sie oft 
mit Erbrechen, einem aufgeblähten Bauch, 
Unruhe, starkem Hecheln, Schaum am 
Fang oder Apathie einher. Dies kann ein 
Anzeichen für einen Darmverschluss, eine 
Vergiftung oder eine Magendrehung sein. 
Die Gebetsstellung zeigt einen Notfall an; 
der Hund sollte umgehend einem Tierarzt 
vorgestellt werden.

DIE „GEBETSSTELLUNG“

Wird akuter Schmerz ignoriert, kann sich chronischer Schmerz entwickeln. Vor 
allem in Gelenken, der Wirbelsäule, bei Rheuma oder Krebs schleicht es sich 
nach und nach ein. Verspannungen oder geringere Leistungsfähigkeit können 
Schmerzen verursachen und dazu führen, dass der Hund nicht mehr ins Auto 
springen kann, Treppen oder aufs Sofa steigt. Wirkt er lethargisch, fehlt Interesse 
an Spiel oder Spaziergang kann dies ein Zeichen für chronische Schmerzen sein. 
Auch wenn er nach dem Aufstehen schwankt, wackelig oder steif steht oder 
humpelt, mit den Krallen über den Boden schleift oder als Rüde nur schwer 
das Bein heben kann.

CHRONISCHE SCHMERZEN 

Chronischer Schmerz kann die Lebensqualität des Hundes senken. Dies verändert sein 
Aussehen. Vertiefungen unter den Augen lassen das Gesicht angestrengt wirken. Die ge-
sunkene Leistungsfähigkeit  verunsichert den Vierläufer. Dies ändert sein Sozialverhalten. 
Möglicherweise geht er anderen Hunden aus dem Weg. Solche Veränderungen wahrzu-
nehmen und ihnen Rechnung zu tragen, ist Aufgabe des Hundeführers. Er sollte wissen, 
was sein Hund dann braucht.

VERÄNDERTES WESEN

Ein wichtiges Anzeichen für eine Entzündung ist es, wenn ein Gelenk 
erwärmt ist. Ein weiteres Warnsignal kann es sein, wenn der Hund 
zudem bestimmte Körperstellen immer wieder beleckt oder daran knab-
bert. Ist der Hund oft allein, kann der Hundeführer beleckte Stellen daran 
erkennen, dass sich dort das Fell verändert.

ERHITZTE OBERFLÄCHE

Schmerzen senken die Lebens-
qualität. Es ist Aufgabe des 
Hundeführers, zu erkennen, 
welche Signale des Hunde auf 
Schmerzen hinweisen.
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kitzrettungsdrohne.de

Simon Kolmer

Obergschaidt 10
93468 Miltach

Fon: 09944 / 3022770
www.kitzrettungsdrohne.de
info@kitzrettungsdrohne.de 

Wer wir sind:
Ein Unternehmen, welches den 

Einsatz von Drohnen bereits seit 
mehreren Jahren praktiziert 

und seine Erfahrungen gerne an 
neue Kunden weitergeben möchte

Einsatzgebiete:
- Kitzrettung

- Lokalisation von Wildtieren, 
z.B. Wildschweinen, 

in Mais- oder Getreidefeldern
 Yuneec H520E Wärmebild-

Drohnen Set Standard ETX
160 x 120 Thermalauösung

4.499,00 � 
inkl. 19 % MwSt.

Yuneec H520E Wärmebild-
Drohnen Set Pro E10TX

320 x 256 Thermalauösung

8.199,00 � 
inkl. 19 % MwSt.

Unser Service:
Wir möchten unseren Kunden einen umfassenden Service rund um die bei uns erworbene Drohne bieten. 

Persönliche Ersteinweisung und Hilfestellungen beim weiteren Gebrauch sind selbstverständlich.

bietet Drohnentechnik vom Jäger für Jäger...

musste natürlich auch ein Falke her. 
Ich versuchte es mit dem Sakret und 
war enttäuscht über seine Flugleis-
tung. Aber mit dem Wanderfalken war 
ich recht zufrieden und jagte mit ihm 
erfolgreich auf Krähen. Als mein letzter 
Falke im 15. Flug starb, versuchte ich es 
mit dem Wüstenfalken. Er war unglaub-
lich „locke“, wurde aber bei seinen ers-
ten Freiflügen vom Habicht geschlagen.

Der Harris Hawk  
als zuverlässiger Beizvogel

Trotz aller Warnungen gestandener 
Falkner entschied ich mich für den 
Harris. Ich wollte was Neues erleben. 
Der Vogel kam über den Tiertransport 
zu mir. Ich hatte mir einen Falkner zu 
Hilfe geholt und das war gut so. Er stand 
mit dem Geschüh in der Kiste und war 
entsetzlich aggressiv. Minutenlang hielt 
er den Handschuh fest und mir wurde 
klar, dass dieser Vogel – wie ich schon 

Vor mehr als sechzig Jahren begann ich, 
wie wohl die meisten, mit dem Habicht 
als Beizvogel. Damals hielt sich jeder 
Häusler ein paar Hühner der Eier we-
gen. Für den Habicht war das, sehr zum 
Verdruss der Hühnerhalter, eine ideale 
Beute. 

Nachdem man mir den zweiten Habicht 
erschlagen hatte, versuchte ich es mit 
dem Sperber. Dieser kleine Vogel hatte 
mich so begeistert, dass ich ihm viele 
Jahre treu geblieben war. Zwischen-
durch hatte ich als Zweitvogel einen 
Merlinterzel, den ich in der Wohnung 
aufs Federspiel flog. Mit der Wende 

Der Wüstenbussard

EIN INTERESSANTER VOGEL  

» Harris Hawk – ein intelligenter 
und wendiger Flieger. «

Auf der Beizjagd. Immer wieder beeindruckend – die Beziehung zwischen 
Beizvogel und Falkner, die imposanten Flugmanöver, aber auch die  
bemerkenswerten Ausweichtechniken bspw. der Feldhasen.
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bietet Drohnentechnik vom Jäger für Jäger...

ANZEIGE

DER WÜSTENBUSSARD 
(HARRIS HAWK)
Kurzporträt

 ͫ Taggreifvogel
 ͫ einziger Greifvogel, der in der 

Gruppe jagt 
 ͫ Flügelspannweite: 
110	bis	120	Zentimetern

 ͫ Gefieder:	dunkelbraun,	auch	
rötlichbraun gefärbt möglich 

 ͫ Horst: auf Bäumen in circa 
5 – 10 Metern Höhe

 ͫ Lebensraum:	Mittelamerika	
 ͫ Hauptbeute: Kleinvögel,  
Eidechsen,	Nagetiere,	Kaninchen

gesehen hatte – durchaus einen Hasen 
halten konnte.

Erst vor gut 50 Jahren wurde der Har-
ris Hawk in Deutschland heimisch und 
fand als Beizvogel große Verbreitung. 
Er gehört zur Familie der Habichtarti-
gen und auch wenn sein Name etwas 
anderes uns glauben macht, gehört er 
zur Gattung parabuteo, was so viel wie 
„dem Bussard ähnlich“ bedeutet. Er ist 
ein intelligenter und wendiger Flieger. In 
der Regel wird er auf Kaninchen, Hasen, 
Krähen und Fasane eingesetzt. Zuwei-
len jagt er mit einer bewundernswer-
ten Strategie im Familienverband. Mit 
seiner Wesensfestigkeit bietet er gute 
Voraussetzungen für die Taubenvergrä-
mung oder die kommerzielle Beizjagd 
in Stadtgebieten, auf Bahnhöfen und 
Flughäfen.

Die ersten Stunden  
einer Annäherung

Als mein Vogel bei mir ankam, war es 
draußen ohnehin zu kalt. Erfrierungen 
an den Füßen sind bei ihm ja keine 
Seltenheit und so hielt ich ihn die ers-
ten Wochen in der Wohnung. Immer-
hin meinte ich, dass er nicht so weit 
schmelzte, wie der Habicht. Die ersten 
Tage braucht er, wie in der Falknerei 
üblich, ohnehin viel Nähe zum Falk-
ner. Nach drei Tagen kröpfte er von 
der Faust und wurde ganz zutraulich – 
„locke“, wie der Falkner sagt. Nach 14 
Tagen mantelte er nicht mehr und ließ 
sich beim Kröpfen von meinen Fingern 
willig helfen. Dieser Vogel war etwas 

Klaus Richter
Falkner in Chemnitz
Autor mehrerer Publikationen zur Falknerei
Ehrenmitglied des DFO

ZUM AUTOR

verbinzt, er hatte abgescheuerte Spit-
zen der Schwung- und Stoßpennen. Er 
hatte bis jetzt mit seiner Schwester bei 
den Altvögeln in der Voliere gestanden 
und die Umstellung war entsprechend 
schwierig. Mit viel Geduld gewöhnte 
er sich daran, sich von mir berühren zu 
lassen, ohne zuzuschlagen.

Erst vor wenigen Tagen, als die große 
Kälte vorbei war, setzte ich ihn in die 
Fluganlage, wo er sich so benahm, als 
sei er schon immer hier gewesen. Eine 
Bell hatte ich ihm inzwischen angelegt, 
als Schutz vor vierbeinigen Räubern. Er 
badete auch ausgiebig und ließ sich oh-
ne Probleme auf die Faust nehmen und 
abends hereinstellen. Auf Wild will ich 
ihn vor der Mauser nicht fliegen und 
hoffe, dass er diese schnell und gut 
übersteht.

Auf jeden Fall ein interessanter Vogel, 
der mir noch viel Arbeit machen wird 
und hoffentlich noch lange Freude 
bereitet. Der Wüstenbussard ist heu-
te wegen seiner Wesensart ein häufig 
anzutreffender Vogel auf der deutschen 
Beizjagd und hat sich einen sicheren 
Platz neben Falke und Habicht erobert.

Text: Klaus Richter
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re häufen und die Bäume mehr Früchte 
tragen. Insofern steht dem Schwarzwild 
heute über das ganze Jahr hinweg Futter 
zur Verfügung. Die sich früher nur sai-
sonal vermehrenden Sauen sind nicht 
mehr darauf angewiesen, dass sie nur 
zu einer Jahreszeit frischen, die ihnen 
und ihrem Nachwuchs kurz darauf viel 
Nahrung und Energie liefert.

Zusätzliche Fütterung

Neben der natürlichen Nahrung kommt 
künstliche Fütterung hinzu. Schon vor 
zwanzig Jahren hat die Wildforschungs-
stelle des Landes Baden-Württemberg 
das Ergebnis einer landesweiten Um-
frage veröffentlicht. In den teilneh-
menden 629 Revieren, die damals 
Schwarzwild ankirrten, wurden im 
Jagdjahr 2000/2001 an 2.119 Kirr-
rungen insgesamt 401 Tonnen Futter 
ausgebracht. Rund 80 Prozent davon 
waren Mais. Umgerechnet entsprach 
die Zahl einer durchschnittlichen jähr-
lichen Kirrmenge von 638 kg pro Revier, 
189 kg pro Kirrstelle, 141 kg Futter pro 
100 ha Jagdfläche und 136 kg Futter 
pro erlegtem Stück Schwarzwild. In 571 
Jagdbezirken wurde ganzjährig gekirrt. 
Dies zeigt: Zusätzlich zum immer größer 
werdenden Nahrungsangebot stellten 
Jäger Schwarzwild in erheblicher Menge 
energiereiches Futter zur Verfügung. 

Warme Winter

Normalerweise reduziert Kälte die Zahl 
der gefrischten Frischlinge auf natürli-
che Weise um etwa 15 Prozent. Doch 
die Winter in Deutschland sind seit 
Jahren eher mild. Der Winter 2020 war 
drei Grad wärmer, als der über 40 Jahre 
gemessene Mittelwert und der wärmste 
Winter seit 140 Jahren. Lange, starke 
Frostperioden und hohen Schnee gibt 
es nur selten. So verhindern der Klima-
wandel und die gute Ernährungssitua-
tion bei Wildschweinen eine natürliche 

Die Zahl erlegter Wildschweine steigt 
und steigt. „Tierschützer“ machen die 
Jäger dafür verantwortlich. Aber: Sind 
sie es wirklich? Oder kurbeln andere 
Faktoren die Reproduktion an?

Im Jagdjahr 2009/2010 wurden in Sach-
sen 24.416 Wildschweine erlegt. Zehn 
Jahre später waren es 47.061 Stück – al-
so annähernd doppelt so viele. Auf Bun-
desebene ist es ähnlich: Hier hat sich 
die Sauen-Strecke auf über 880.000 ver-
doppelt. Tierschützer, wie Lovis Kauertz 
vom Wildtierschutz Deutschland, sehen 
als Ursache dafür die Art, wie gejagt 
wird, und fordern die Abschaffung der 
„Hobbyjagd“. Die Jagd sei „kontrapro-
duktiv“ argumentiert er, weil „Kirrungen 
zu Jagdzwecken junge Tiere so kräftig 
machen, dass sie bereits vor Vollendung 
des ersten Lebensjahres Nachwuchs 
bekommen und mit der Sozialstruktur 
der letzte limitierende Faktor der Zahl 
der Wildschweingeburten zerschossen“ 
würde. Deshalb drängen sich Fragen 
auf: Fördert Jagd die Reproduktion? 
Und: Wäre die Lösung für die Sauen-
Problematik tatsächlich so einfach? 

Mehr Lebensraum

Generell kann jeder Lebensraum eine 
maximale Anzahl Individuen einer Popu-
lation aufnehmen. Experten nennen dies 
Kapazität. Die Kapazität wird begrenzt 
durch die im Lebensraum vorhandenen 
Ressourcen. Die  können schwinden oder 
wachsen. Bauern zum Beispiel ernteten 
vor 100 Jahren je Hektar Weizen etwa 
1.850 kg. Heute sind es auf derselben 
Fläche mehr als 8.100 kg. Damit haben 

sich für Schwarzwild in puncto Nahrung 
die Ressourcen mehr als vervierfacht. 
Wichtig: Wird auf einer gleichbleibend 
großen Fläche das Nahrungsangebot 
für bestimmte Arten von Wildtieren 
größer, wachsen deren Bestände. Un-
tersuchungen des Johann Heinrich von 
Thünen-Instituts in Eberswalde zufolge 
hat der Mensch durch sein Wirken, den 
Lebensraum für Wildschweine allein in 
den letzten 40 Jahren verdreifacht. Die 
sich zeitverzögert anschließende star-
ke Vermehrung des Schwarzwildes folgt 
dieser Entwicklung. 

Mehr Mast

Studien zufolge benötigen Wildschwei-
ne mehr Energie zur Fortpflanzung als 
andere Huftiere und sind gleichzeitig 
stärker auf eine ständige Futteraufnah-
me angewiesen. In Deutschland wach-
sen heute auf knapp 60 Prozent der 
landwirtschaftlichen	Äcker	Raps,	Wei-
zen und Mais. Hierdurch haben Wild-
schweine zwischen April und Oktober 
sieben Monate lang üppige Nahrung. 
Der Konzentrationsprozess bei landwirt-
schaftlichen Betrieben hat dazu geführt, 
dass Felder größer geworden sind. 
Die größeren Feldeinheiten können 
nur schwer bejagt werden und bieten 
Schwarzwild Deckung, Schutz und Ruhe. 
So kommen Sauen im Herbst feist aus 
den Feldern und finden im Wald Eicheln 
und Bucheckern vor. Buchen masten 
üblicherweise alle drei bis sechs Jahre, 
Eichen alle sechs bis zwölf Jahre. Doch 
der Klimawandel und steigende Stick-
stoff- und Kohlendioxid-Anteile in der 
Luft führen dazu, dass sich die Mastjah-

Lässt die Jagd Bestände wachsen?
REPRODUKTION VON WILDTIEREN  

» Die Kapazität des Lebensraumes  
   ist begrenzt «
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Auslese. Ergebnis: Anteilig erreichen 
mehr Frischlinge das Erwachsenenalter 
und reproduzieren sich.

Frühere Fortpflanzung

Studien legen nahe, dass die sexuelle 
Reife weiblicher Wildschweine stark 
von den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen abhängt. Die Grenze für 
die Geschlechtsreife liegt bei Bachen 
bei etwa 20 kg, bei Keilern bei 30 kg. 
Das entspricht etwa einem Drittel ihrer 
späteren Körpermasse. Verglichen mit 
anderen Huftieren ist dieser Grenzwert 
vergleichsweise gering. Bei denen setzt 
die Geschlechtsreife erst ein, wenn sie 
80 Prozent ihrer Masse erreicht haben. 

Merke: Früher setzte die Geschlechts-
reife bei Frischlingen erst im folgen-
den Frühjahr ein. Heute beteiligen 
sich Frischlinge schon im November/

Dezember ihres ersten Lebensjahres 
an der Rauschzeit und reproduzieren. 
Die ausgesprochen günstige Nahrungs-
situation macht Frischlinge früher ge-
schlechtsreif.

Rasante Reproduktion

In der Ökologie unterscheidet man 
zwischen zwei Fortpflanzungsstrate-
gien. Sogenannte R-Strategen haben 
eine hohe Reproduktionsrate. Die Zahl 
ihrer Individuen wächst im Idealfall 
zunächst exponentiell, bis die Kapazi-
tätsgrenze des Lebensraumes erreicht 
ist. K-Strategen produzieren hingegen 
wenige Nachkommen. Die Größe ih-
rer Population entspricht nahezu der 
Kapazität ihres Lebensraums. Schwarz-
wild ist ein R-Stratege und weit von der 
Kapazitätsgrenze seines Lebensraumes 
entfernt. Entsprechend viel Nachwuchs 
bekommt es. Seine Reproduktionsrate 

liegt – je nach Quelle – zwischen 180 
und 330 Prozent.

Je stärker Bachen sind, desto mehr Fö-
ten haben sie inne. Die meisten ähnlich 
großen Huftiere wie Wildschweine brin-
gen nur ein einziges Jungtier zur Welt. 
„Starke mittelalte Bachen frischen bis 
zu 13 Frischlinge. Schwache bekommen 
4 bis 5“, sagt Dr. Oliver Keuling vom In-
stitut für Wildtierkunde der Tiermedi-
zinischen Hochschule Hannover. Dem 
Wissenschaftler zufolge reproduzieren 
Sauen in Nordwestdeutschland mit der 
höchsten bekannten Reproduktionszahl 
von durchschnittlich 7,8 Frischlingen.

Jagd ist sinnvoll

Keiler leben außerhalb der Rauschzeit 
als Einzelgänger. Überläufer werden mit 
etwa einem Jahr von ihrer Mutter abge-
schlagen und bilden Überläuferrotten. 

Bauern ernten heute je Hektar viermal mehr Weizen als vor 100 Jahren. Im Mais finden die Sauen Deckung und im Herbst massenhaft 
Eicheln in den Wäldern. Durch den Klimawandel tragen die Bäume mehr Früchte. Das beschleunigt die sexuelle Reife: Frischlingsbachen 
sind ab etwa 20 kg geschlechtsreif, Keiler ab etwa 30 kg.
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werden. Das Aussetzen der Bejagung 
von Schwarzwild ist jedoch keine sinn-
volle Alternative, um das Anwachsen 
des Schwarzwildes zu bremsen. Denn 
nicht die Bejagung treibt den Bestand 
des Schwarzwildes in die Höhe, sondern 
eine nicht ausreichende Bejagung!

Ernsthaft jagen

Angesichts wachsender Bestände, Afri-
kanischer Schweinepest und fortwäh-
render Kritik, ist es wichtig, dass alle 
Jäger erkennen, dass Jagd heute kein 
„Hobby“ ist, um sich gelegentlich zu ver-
gnügen. Im Gegenteil: Jagd ist eine ernst 
zu nehmende Aufgabe. Kritik an der 
Art, wie die Jagd gelegentlich ausgeübt 
wird, ist in Teilen berechtigt. Ein Ende 
der Schwarzwild-Bejagung hätte aber 
einen deutlich höheren Wildschwein-
Bestand zur Folge – mit allen Konse-
quenzen in Form von massiven Wild-
schäden, Krankheiten und Kadavern, die 
der Jagdverzicht mit sich brächte.

Fortsetzung: Waschbär

Je mehr sich der Bestand des Schwarz-
wildes der Kapazitätsgrenze seines Le-
bensraumes nähert, desto mehr käme 
es zwischen den Exemplaren

 ͫ zu innerartlichem Kontakt,
 ͫ zu relativ weniger Nahrung,
 ͫ zu mehr Stress
 ͫ und zu Krankheiten.

Nah an der Kapazitätsgrenze würden 
zeitverzögert Hormone die Reprodukti-
on drosseln. An dieser Stelle ist die Ar-
gumentation von Tierschützern korrekt. 
Aber: Da die Lebensraumkapazität für 
Sauen in den vergangenen Jahrzehnten 
um ein Vielfaches gestiegen ist, würde 
die Reproduktion erst bei einem deut-
lich höheren Bestand gedrosselt, als wir 
ihn heute haben. Deshalb ist es sinnvoll, 
den Bestand weiterhin zu bejagen und 
sein Anwachsen abzubremsen.

Trotz Rekorden zu wenig erlegt

Vordergründig lassen hohe Strecken des 
letzten Jahrzehnts vermuten, dass das 
Schwarzwild in diesen Jagdjahren sub-
stanziell reduziert wurde. Das ist falsch. 
Tatsächlich wurde unterhalb seiner Zu-
wachsrate erlegt. Hintergrund: Je nach 
Reproduktionsrate wachsen zu 100 
vorhandenen Sauen in einem Lebens-
raum pro Jahr 200 bis 300 dazu. Solange 
unterhalb dieses Zuwachses erlegt wird, 
steigt die Zahl der Sauen in den Folge-
jahren zwangsläufig weiter an. Zwar 
können durch Ausdünnung des Besatzes 
(und die dadurch relativ erhöhte Habi-

tatkapazität) vom verbleibenden Besatz 
entweder mehr Nachkommen erzeugt 
oder großgezogen werden als ohne Be-
jagung. Wird aber der Zuwachs lediglich 
zu 80 Prozent abgeschöpft, verdoppelt 
sich der Grundbestand der Sauen in sie-
ben Jahren. Tatsächlich hat er sich in 
Sachsen und auf Bundesebene in zehn 
Jahren verdoppelt. Also in unwesentlich 
längerer Zeit. Dies ist ein Signal, dass 
Schwarzwild deutlich unterhalb seines 
Zuwachses erlegt wurde. Merke: Erst, 
wenn stark über dem Zuwachs erlegt 
wird, wird der Schwarwildbestand über-
haupt reduziert.

Ja zur Jagd – aber richtig!

Die Hälfte des Bestandes machen beim 
Schwarzwild Frischlinge aus. Sie tragen 
überdurchschnittlich zur Reproduk-
tion bei. Deshalb sollten 80 Prozent 
des Frischlingsjahrgangs – und hier 
vor allem Frischlingsbachen – erlegt 
werden.Hinzu sollten zu einem Drit-
tel Überläufer und zu einem Fünftel 
Bachen kommen. Zwar reproduzieren 
sich Frischlinge umso häufiger, wenn 
viele Sauen unterhalb von 50 kg erlegt 

Raps, Rüben, Weizen und Mais bieten von April bis Oktober Nahrung, Deckung, Schutz und Ruhe. Ein Aussetzen der Bejagung hätte einen 
höheren Bestand und massive Wildschäden zur Folge. Deshalb sollten 80 Prozent des Frischlingsjahrgangs, ein Drittel Überläufer und ein 
Fünftel Bachen erlegt werden. 

Schwarzwild

2009/2010 2019/2020 2009/2010 2019/2020

440.354 882.231 24.416 47.061

Werden nur 80 Prozent des Zuwachses erlegt, verdoppelt sich der Sauen-Grundbestand 
in sieben Jahren. Im Bund und in Sachsen hat sich die Strecke in zehn Jahren verdoppelt. 
Dass so viele Sauen vorkommen, könnte ein Indiz dafür sein, dass weniger erlegt werden, 
als nachwachsen.



Vordach
beleuchtet, mit Seil-
winde und Start der 
Rohrbahn durchgehend 
bis in den Kühlraum.

Kühlraum
mit im Aggregat integ-
rierter Frostsicherung und 
bündigem Wandeinbau, 
dadurch kein Platzverlust im 
Kühlraum.

Zerwirkraum
mit komplett ausgestat-
teter Hygieneeinheit und 
direktem Durchgang in 
den hinterliegenden Kühl-
raum.

Arbeitsbereich
abnehmbarer/heraus-
nehmbarer Zerwirktisch, 
dadurch erhöhter Reini-
gungskomfort. Zusatz-
ausstattungen, wie hier 
abgebildet, möglich.

Besuchen Sie
uns auch  auf     

Zerwirkraum Feldmeier

Feldkoppel 12 - 49779 Niederlangen
Tel.: 05931 / 9 98 66 77
Mobil: 0176 / 32115201

eMail: anfrage@t-feldmeier.de
www.zerwirkraum-feldmeier.de

„Wir planen mit Ihnen IHRE Wildkammer.“

Versetzbar durch Gabelstaplerschuhe.

Planen Sie mit uns Ihre mobile
Wildkammer als Komplettlösung.

Sämtliche Versionen

schnell lieferbar!

Das Basishaus nimmt

in der Kühlung

bis zu 10 Stücken

Schwarzwild auf.
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Der Waschbär ist in wenigen Jahr-
zehnten zu einem Hauptprädator 
kleiner Wirbeltiere in Deutschland 
aufgestiegen. Hunderte Millionen 
davon verzehrt er jährlich in deren 
sensibler Zeit der Fortpflanzung und 
Aufzucht. Der Deutsche Jagdverband 
vermeldet Rekord-Strecken beim Neu-
bürger. Aber: Zeigen die Zahlen einen 
Erfolg oder offenbaren sie ein partiel-
les Scheitern?

Bei gebietsfremden Arten liegt zwischen 
der Etablierung und ihrer Expansion oft 
eine Latenzphase. Das heißt: Sie sind 
zwar da, aber breiten sich erst stark 
verzögert aus. Der Waschbär ist ein 
gebietsfremder Neubürger. Jahrzehn-
telang war seine Jagdstrecke gering. Im 
Jagdjahr 1995/1996 lag sie bundesweit 
bei 3.349. Danach schoss sie auf aktuell 
202.293 hoch.

Alle sechs Jahre  
verdoppelt sich der Besatz

Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass die Jagdstrecke direkt mit der 
Bestandsentwicklung korrespondiert. 

STRECKENENTWICKLUNG BEIM WASCHBÄREN  

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

1.400.000

0
1970 1997 2009 2011 2017 2018

tatsächliche Strecke

nötige Erlegungszahlen

Besatz-Entwicklung

Die mittlere natürliche Wachstumsra-
te der Bären beträgt etwa 25 Prozent 
Durch die Jagd werden jährlich durch-
schnittlich acht bis zehn Prozent des 
Bestands entnommen. In Anbetracht 
dessen würde sich die Zahl der Wasch-
bären in Deutschland etwa alle fünf bis 
sechs Jahre verdoppeln. Um die Wasch-
bären wirksam zu reduzieren, müsste 
ihre Strecke auf mindestens 600.000 
Exemplare pro Jahr gesteigert werden. 
Tatsächlich differieren die theoretische 
Besatz-Entwicklung, die nötige Stre-
ckenzahl und die tatsächliche Strecke 
deutlich.

Unterhalb des Zuwachses

In Sachsen hat sich die Strecke des 
Waschbären zwischen 2010 und 2012 
in nur zwei Jahren, von 2012 bis 2016 
in vier Jahren und von 2016 bis 2020 
ebenfalls in vier Jahren jeweils verdop-
pelt. Ob damit der Besatz des Wasch-
bären wirksam gesenkt wurde oder 
Sachsens Jäger weiterhin unterhalb 
des Zuwachses erlegt haben, ist unklar.  
„Waschbären können bei einer erhöh-
ten Mortalität ihre Reproduktionsrate in 

Zu niedrige Rekorde

Differenz 
Entwicklung und Erlegung
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Waschbär-Strecke in Sachsen

2010 1.454

2012 3.256

2016 9.889

2020 19.628

gewissem Umfang steigern. Unbekannt 
ist bis heute, wie groß dabei der Ein-
fluss durch Jagd im Kontext mit anderen 
vorhandenen Todesursachen wie zum 
Beispiel Krankheiten oder Straßenver-
kehr ist“, sagt Dr. Stefan Nehring vom 
Bundesamt für Naturschutz. 

Bis heute gibt es kein Monitoringpro-
gramm, über das direkt die Gesamtan-
zahl wild lebender Waschbären ermit-
telt werden kann. Es deutet aber vieles 
darauf hin, dass die Erlegungszahlen zu 

gering sind, denn höchstwahrscheinlich 
korrespondiert die Jagdstrecke direkt 
mit der Bestandsentwicklung. Solange 
unterhalb des Zuwachses erlegt wird, 
steigt die Zahl der Waschbären in den 
Folgejahren weiter an. Fortsetzung: Rehwild

Bejagte Reh-Besätze zeigen einen 
schnelleren Lebenszyklus. „Sie sind 
durchschnittlich jünger und haben hö-
here Wachstumsraten“, sagt Prof. Dr. 
Klaus Hackländer von der Deutschen 
Wildtier Stiftung. 

Vor einigen Jahrzehnten galt es in vie-
len Regionen des deutschsprachigen 
Raums noch als unweidmännisch, wenn 
man auf weibliches Rehwild jagte. Dies 
führte dazu, dass wenigstens bei den 
Geißen eine Alterstruktur vorlag, die 
auch etliche ältere Geißen beinhaltete. 
Diese sind zwar auch territorial, aber 
weniger oder gar nicht reproduzierend. 
Durch die starke Bejagung des Rehwilds 
– auch des weiblichen – änderte sich die 
Alterstruktur bis heute und wir finden 
einen vergleichsweise jungen Rehbe-
stand vor.

Mehr Jagd – mehr Rehe

 Vergleichsstudien mit unbejagten Reh-
populationen zeigen, dass bejagte Be-
stände einen schnelleren Lebenszyklus 
aufweisen, d.h. mehr in die Fortpflan-
zung investieren als in die Langlebigkeit. 
(Rehe) Die Wachstumsrate bei bejag-
ten Rehbeständen ist also höher und so 
verwundert es nicht, dass Deutschland 
im europäischen Vergleich in Bezug auf 
Rehbestand, Rehabschuss und Entnah-
merate an der Spitze liegt. Erhöht man 

nun also den Jagddruck mit dem Ziel, 
den Bestand zu reduzieren, muss man 
massiv eingreifen, um nicht noch hö-
here Wachstumsraten zu provozieren. 

Eine längere Jagdzeit wird jedenfalls 
nicht zum Ziel führen, da das Rehwild 
damit noch heimlicher wird und sich der 
Bejagung entzieht. Der Schlüssel liegt 
wohl in kürzeren Jagdzeiten, in denen 
dann ordentlich Strecke gemacht wird. 
Das erfordert natürlich revierübergrei-
fende Absprachen und Disziplin. Das 
Dilemma mit „zu hohen“ Rehwildbe-
ständen in deutschen Forsten ist aber 
nicht mit der Büchse alleine zu lösen, 
sondern vor allem auch mit der Mo-
torsäge: Ein naturnaher Wald verträgt 
deutlich höhere Rehbestände. Wald mit 
Wild ist möglich, wenn sich Forst und 
Jagd wieder in den Dialog begeben und 
nicht gegenseitig mit Vorwürfen über-

Dialog statt Vorwürfe!
WALD VOR WILD  

häufen. Wer den Jagddruck auf Rehwild 
erhöht, um den Bestand zu reduzieren, 
muss wirklich massiv eingreifen, damit 
er nicht am Ende noch höhere Wachs-
tumsraten und mehr Wildschäden pro-
voziert. 

Fortsetzung: Rebhuhn
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1.349,00 EUR

LU 9000® PREMIUM
Der Bestseller für bis zu 4 x Rehwild oder 
2 x Schwarzwild je bis zu 75 kg.

1.349,00 EUR

Der Bestseller für bis zu 4 x Rehwild oder 
2 x Schwarzwild je bis zu 75 kg.

LJV-Sonderpreis 1.699,00 EUR

Außenmaße (mm):
2020 x 770 x 750
Innenmaße:
1740 x 675 x 585

Abb. zeigen opt.: Seilwinde, Mittelbahn und Außen-Rohrbahn. 
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. / zzgl. Fracht  

Service Telefon 07581 90430
WWW.LANDIG.COM

1.199,00 EUR

LU 7000®

Platz für bis zu 4 Stück Rehwild oder 2 Stück 
Schwarzwild mit je bis zu 65 kg.Schwarzwild mit je bis zu 65 kg.

LJV-Sonderpreis 1.449,00 EUR

Außenmaße (mm):
1870 x 770 x 750
Innenmaße:
1520 x 660 x 580

949,00 EUR

LU 4500®

Das ideale Modell für 2 Stück Rehwild oder 
1 Stück Schwarzwild bis zu 85 kg.

949,00 EUR

1 Stück Schwarzwild bis zu 85 kg.

Außenmaße (mm):
1920 x 600 x 670
Innenmaße:
1695 x 505 x 490

LJV-Sonderpreis 1.199,00 EUR
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Der Besatz des Rebhuhns in Deutsch-
land nahm von 1992 bis 2016 um fast 90 
Prozent ab. Dies zeigt die gemeinsame 
Publikation „Vögel in Deutschland“ des 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) mit 
dem Dachverband Deutscher Avifau-
nisten (DDA) und der Länderarbeitsge-
meinschaft der Vogelschutzwarten. 

Hauptursache dieses Rückgangs ist der 
Verlust von Ackerrändern, Brachen und 
Blühflächen, Wildkräutern und Insekten 
in der Kulturlandschaft. Die Bejagung 
fällt kaum ins Gewicht. Seit den Jagd-
jahren 2006 und 2009 finden sich aus-
gehend von 14 Exemplaren sukzessive 
weniger der Hühner auf Sachsens Stre-
ckenliste. Zuletzt jeweils nur noch eines.

Verlorenen Lebensraum  
ersetzen

Merke: Werden in einem Lebensraum 
die Ressourcen verbraucht oder wird 
der Lebensraum nachhaltig geschädigt 
und dessen Wert gesenkt, kann er in der 
Folge weniger Individuen einer Popula-
tion aufnehmen.

Das Rebhuhn als Art der Kulturland-
schaft zu erhalten und seinen Besatz 
zu stützen und zu steigern, kann des-
halb nicht mit einem Jagdverzicht er-
reicht werden. Vielmehr müssen die 
Bemühungen zur Schaffung und Ver-
besserung der Lebensräume des Reb-
huhns umfangreicher werden. Wie das 
funktionieren kann, zeigen verschie-
dene wissenschaftliche Projekte. Im 
Rebhuhnschutzprojekt der Universität 
Göttingen im dortigen Landkreis ist es 
beispielsweise gelungen, entgegen dem 
Trend innerhalb weniger Jahre den Reb-
huhnbesatz lokal fast zu verzehnfachen.

Text & Bild: Thomas Fuchs

Verlierer der Kulturlandschaft 
LEBENSRAUM IST NACHHALTIG GESCHÄDIGT  

 ͫ Landwirte	für	Kooperationen	
gewinnen

 ͫ ungespritzte Streifen im Getreide 
als insektenreiche Aufzucht- 
habitate für Küken

 ͫ Grünland	erst	ab	Mitte	 
August mähen

 ͫ Hecken	anpflanzen	und	pflegen,	
Bäume daraus entnehmen

 ͫ mindestens zehn Meter breite 
mehrjährige und einjährige Blüh-
streifen nebeneinander anlegen

 ͫ Raubwild intensiv bejagen
 ͫ landwirtschaftliche	Berater	bei	
Jägerschaften	einführen,	die	
bei Bedarf die Revierinhaber 
bei Gesprächen mit Landwirten 
unterstützen und sie gezielt über 
Förderprogramme	aufklären

DAS HILFT REBHÜHNERN

Um das Rebhuhn  
zu erhalten, reicht  
die Jagd nicht aus.  
Es braucht mehr  
und besseren  
Lebensraum.

Bei den Hauptwildarten des Schalen-
wildes schöpft die Jagd einen großen 
Teil des Nachwuchses ab. Dass der Ver-
lust des Nachwuchses allein nicht die 
Reproduktion einer Art ankurbelt, zeigt 
das Beispiel des Rebhuhns. 



Im Freistaat Sachsen wurden im 
vergangenen Jahr 28 Wolfsrudel 

und drei Wolfspaare gezählt.  
Nicht berücksichtigt sind die 

Rudel, deren Territorien Landes-
grenzen überschreiten zzgl. einer 

unbekannten Dunkelziffer.
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DER WOLF IN SACHSEN
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tion kann offenbar als sehr gut bewertet 
werden: 2020 wurden in Sachsen fast 
100 Wolfsjunge gezählt. 

Langwierige Auszahlung 
von Entschädigungen

Der gewachsene Wolfsbestand macht 
sich bei den Landwirten bemerkbar. 
Übergriffe von Wölfen auf ihre Tiere 
sind in den vergangenen Jahren zahl-
reicher geworden. Allein 2020 gab es 
in Sachsen 108 Übergriffe auf Nutztiere, 
die sicher Wölfen zugeordnet werden 
konnten. Dabei starben 326 Tiere, 85 
weitere wurden verletzt oder blieben 
vermisst. Zudem ist die Dunkelziffer 
nicht gemeldeter Wolfsübergriffe hoch. 

Denn die Aufwendungen für den Schutz 
von Weidetieren vor dem Wolf sind 
groß – und nur mit entsprechendem 
Schutz besteht die Aussicht auf Ent-
schädigung. Zwar gäbe der Freistaat 
Zuschüsse. „Doch die Kosten für Prä-
ventionsmaßnahmen liegen höher, 
als die bereitgestellten Fördermittel“, 

Kaum ein anderes umweltpolitisches 
Thema polarisiert so stark, wie die 
Rückkehr der Wölfe nach Deutsch-
land. Gemeinsam mit Organisationen 
von Nutztierhaltern aus dem Freistaat 
und dem Sächsischen Landesbauern-
verband hat der Landesjagdverband 
Sachsen e. V. nun einen neuen Auf-
schlag in der Debatte gemacht. 

Angesichts einer mittlerweile großen 
Wolfspopulation und wachsenden 
Schäden bei der Haltung von Nutztieren 
fordern der LJVSN e. V. und die anderen 
Verbände eine Begrenzung der Zahl der 
Wölfe. Regeln für eine Entnahme müs-
sen praxistauglich sein. Vertreter des 
Sächsischen Landesbauernverbands, 
der Verbände der Schaf- und Ziegen-
züchter, Wildtierhalter und Pferdezüch-
ter stellten gemeinsam mit dem LJVSN-
Vizepräsidenten Wilhelm Bernstein im 
April vor Pressevertretern im Internet 
eine Bestandsaufnahme und daraus ab-
geleitete Schlussfolgerungen vor. 

Festzustellen ist: Seit Ende der 1990er 
Jahre wieder Wölfe in Sachsen hei-
misch wurden, ist die Zahl der Tiere 
stark gewachsen. Im vergangenen 
Jahr wurden im Freistaat 28 Wolfsru-
del und drei Wolfspaare gezählt. Dazu 
kommen noch Rudel, deren Territori-

en die Landesgrenzen 
überschreiten. Auch 

der Erhaltungszu-
stand der Popula-

Verbände fordern Veränderungen für 
das Wolfsmanagement in Sachsen

WEIDETIERE UND WOLF – ABER WIE?  

STATISTIK

Gemeldete Schadensfälle: 178, davon

Wolf hinreichend sicher 108

Andere Ursachen 49

Unklar 5

Keine Bewertung möglich 16

Anzahl Tiere durch den Wolf geschädigt

Tot 326

Verletzt 44

Vermisst 41

Gesamt 411

Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren
im Freistaat Sachsen 2020
(12.01. – 31.12.2020)Alpaka

0 %

Gehegewild
18 %

Schafe
77 %

Ziegen
2 %

Strauß
3 %



Ausführliche Informationen, zusam-
mengestellt vom Sächsischen Landes-
bauernverband e. V. finden Sie hier:
www.sachsenjaeger.de 
→	Download	→	Bekanntmachungen	
→	Weidetier	und	Wolf_2021-04-22-
PK_Weidetierhaltung.pdf
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heißt es vom Landesbauernverband. 
Untergrabschutz, Elektrozäune und 
Flatterband bieten zudem auch keine 
hundertprozentige Sicherheit. Reißen 
Wölfe dennoch Tiere, klagen die Hal-
ter über die langwierige Auszahlung 
von Entschädigungen. Wer für Folge-
schäden von Wolfsangriffen aufkommt, 
etwa wenn Nutztiere in Panik von der 
Weide ausbrechen, ist nicht geregelt. 

Jägern wird oft vorgeworfen, per se 
gegen den Wolf eingestellt zu sein. 
Dem trat LJVSN-Vizepräsident Wilhelm 
Bernstein bei der Pressekonferenz 
entgegen: „Die im Landesjagdverband 
Sachsen e. V. organisierten Jäger stehen 
grundsätzlich zur Wiederansiedlung des 
Wolfes in Sachsen.“  Doch im Freistaat 
sei mit der vorhandenen Wolfspopula-
tion der „günstige Erhaltungszustand“ 
überschritten: Das sollten Landes- und 
Bundesregierung akzeptieren und auch 
gegenüber der EU vertreten. Für den 
Landesjagdverband Sachsen e. V. for-
derte Bernstein den Aufbau eines ak-
tiven Wolfsmanagements, das in Sach-
sen Wolfsgebiete wie auch wolfsfreie 
Zonen regelt und Populationszuwächse 
reguliert. Das diene dem Schutz aller 
Weidetiere, wie auch der Öffentlichkeit. 
Übergriffige Wölfe, wie auch auffällige 
Rudel müssten schnell und unbürokra-
tisch entnommen werden können. 

Vier Kernpunkte

Nachdruck bekommen die Forderungen 
des LJVSN e. V. durch die Übereinstim-
mung mit den anderen Verbänden. Vier 
Kernpunkte sind es, die gemeinsam 
über die Presse an Öffentlichkeit und 
Politik übermittelt wurden. 

Zum Ersten: Die Weidetiere müssen 
geschützt werden, weil sie für die Pfle-
ge und Erhaltung der sächsischen Kul-
turlandschaft und für die ökologische 
Landwirtschaft wichtig sind. 

Zum Zweiten: Die vorhandene Wolfspo-
pulation muss auf Basis des günstigen 
Erhaltungszustandes begrenzt werden. 
Dafür ist zunächst die tatsächliche An-
zahl der Wölfe in Sachsen zu erfassen 
und dann festzustellen, was ein günsti-
ger Erhaltungszustand für die Wölfe ist. 

Zum Dritten: Entnahmen müssen nach 
der Wolfsmanagement-Verordnung 
auf Basis des günstigen Erhaltungszu-
standes konsequent und praxistauglich 
durchgeführt werden. 

Zum Vierten: Auch wenn die Wolfspo-
pulation begrenzt wird, müssen Nutz-
tierhalter für Präventionsmaßnahmen 
in vollem Umfang entschädigt werden. 
Bei Nutztierrissen sollte künftig die Be-
weislast umgekehrt werden: Entschä-
digt wird dann immer, bis auf die Fälle, 
in denen Gutachter zweifelsfrei feststel-
len, dass die Tiere nicht von Wölfen ge-
rissen wurden. 

Wilhelm Bernstein und
Toralf Grau

» Im Freistaat ist der 
›günstige Erhaltungszustand‹ 

 schon überschritten. «
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In der letzten Ausgabe des SachsenJä-
ger, startete der Aufruf an unsere Jäge-
rinnen, sich an einer lebendigen Ver-
bandsarbeit mit regem Interessen- und  
Informationsaustausch zu beteiligen. 

Ein „Kleeblatt“ hat sich gefunden und 
bereits ab dem ersten Erscheinungstag 
aktiv online ausgetauscht! Die neuen 
Medien haben sich eben etabliert. So 
entstand unter anderem „unser Logo“, 
Die SachsenJägerin, eine Informations-
Gruppe über einen Messanger-Anbie-
ter und diese Seite. Trotz immer noch 
eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten 
gibt es viele Ideen für weitere Themen, 
jedoch wünschen wir uns hierfür noch 
mehr Unterstützung/Input von weite-
ren sächsischen Jägerinnen!

Ich sehe die Frau als Jägerin in einer 
besonderen Position öffentlichkeits-
wirksam fungieren. Wir sollten uns mit 
unserem Handwerk, der Jagd, nicht 
verstecken! 

UNSERE Seite bietet den organisierten 
Jägerinnen im Landesjagdverband die 
Möglichkeit, sich zu präsentieren und 
auszutauschen, wie zum Beispiel:

 ͫ Jägerinnen-Impressionen
 ͫ Jagderlebnisse von Jägerinnen
 ͫ Tipps von in der Praxis bewährten 

Hilfsmitteln für z. B. die Wildbergung

 ͫ funktionelle, im Selbstversuch getes-
tete Jagdbekleidung für die Frau

 ͫ Tipps „rund um 4 Pfoten“
 ͫ Schritt-für-Schritt-Bauanleitungen
 ͫ jagdliche Erfahrungen von Falkne-

rinnen
 ͫ Erfahrungsberichte, z. B. Anlegen von 

Wildäsungsflächen/Blühstreifen und 
das jeweils gewählte Saatgut

 ͫ Erfahrungsberichte zur erfolgreichen 
Raubwildbejagung

 ͫ Erfahrungsberichte aus dem Nieder-
wildrevier

 ͫ welche Waffe und warum?
 ͫ pädagogisch bewährte Materialien 

vom Kindergarten bis zur Oberschule
 ͫ Verwertungs- und Verwendungs-

möglichkeiten von Balg, Decke & Co.
 ͫ ... und natürlich eine Auswahl Ihrer 

besten Rezepte!

Die Seite „Die SachsenJägerin“ soll ein 
Zugewinn für uns Jägerinnen sein. Eine 
Auswahl von Themen, welche uns be-
wegen und wirklich interessieren. Dabei 
dienen die o. g. Beispiele nur als kleine 
Ideenhilfe. Unsere Themen sollen so 
vielfältig sein, wie wir Frauen selbst. Es 
darf unterhaltsam werden …

Ich freue mich auf Ihre Zuschriften! 

PS: Nur wer teilnimmt, kann die Gestal-
tung aktiv beeinflussen.

Die SachsenJägerin
AUFRUF ZUM MITMACHEN!  

Kathleen Rotter
E-Mail: kathleen.rotter@jagd-sachsen.de
Telefon: 0173 3737389

KONTAKT

Genderwahn in 
der Weidmanns-
sprache ...
... oder müssen wir jetzt Weid-
frauensprache sagen? Gegendert 
wird mittlerweile überall und jeder 
kann für sich entscheiden, wie er 
dazu steht. Wir sind Frauen und zu-
mindest wir vier fühlen uns durch 
Begriffe wie WeidMANNsheil, 
WeidMÄNNISCH oder eben der 
WeidMANNSsprache nicht diskri-
miniert. Denn hierbei handelt es 
sich um Begriffe des Brauchtums 
und dabei spielt es keine Rolle ob 
männlich/weiblich oder divers.

Gern dürfen Sie sich an dieser, teil-
weise kontrovers geführten Diskus-
sion beteiligen und uns Ihre Mei-
nungen schicken.

Den Jägerinnen über die  
Schulter geschaut: Kathleen Rotter, 
Kathrin Fichtner, Anja Pötzsch und 
Sophia Schröter

In die  
Runde  
gefragt
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Ein Mittwoch im Juli, ein stressiger Tag. 
Wo, wenn nicht im Wald auf der Kanzel 
findet man am besten Ruhe. Wir ge-
hen eigentlich immer gemeinsam raus, 
mein Mann und ich. Jeder auf seine 
Lieblingskanzel. Meine steht mitten im 
Bestand, zu einer Seite abschüssig, zur 
anderen sehr dichter Bewuchs.

Vielleicht nicht der idealste Standort, 
aber die Jagderfolge sprechen für mei-
ne „Eggi-Kanzel“. Mit kurzer WhatsApp 
„Sitze – Weidmannsheil“ sendeten wir 
uns wie immer noch einen Gruß von 
Kanzel zu Kanzel. Ich hatte es mir ge-
mütlich gemacht, um wirklich runter zu 
kommen vom Alltag, als es auch schon 
auf der abschüssigen Seite der Kanzel 
knackte. Ja, und tatsächlich schob sich 
ein Stück Rehwild durch den Bestand. 
Viel	Gebüsch	und	herabgefallene	Äs-
te nahmen mir ausgerechnet jetzt die 
Sicht. Mit dem Fernglas sprach ich zu-
nächst ein Böckchen an. Ich nahm die 
Waffe hoch.

Durch	die	Optik	sah	ich	nur	Äste,	na	klar,	
das ist ja auch eine Ricke. Also die Waf-
fe wieder abgestellt. Mit dem Fernglas 

nun die Ricke zu beobachten, ist auch 
herrlich. Aber da sah ich, dass es sich 
doch um einen Bock handelte, der sei-
ne	Stangen	immer	wieder	in	die	Äste	
schob. Über Lauscher hoch, gegabelt.
Als der Schuss brach, lag der Bock sofort 
im Feuer. „Bock liegt“, so die Nachricht 
an meinen Mann. Als ich später zum 
Aufbrechen und Bergen zum Stück trat, 
traute ich meinen Augen kaum.

Mein Mann kam dazu und war ebenso 
verblüfft. „Das ist Dein Lebensbock, so 
etwas streckt man nur einmal im Le-
ben!“

Zwischen den Zweigen konnte ich nicht 
vollständig das abnorme Gehörn erken-
nen. Ich war mächtig stolz und bin es 
noch immer. Obgleich mir ein Jäger zur 
Trophäenschau mit ernster Miene sag-
te, das man diesen hätte laufen lassen 
müssen. Das habe ich bis heute noch 
nicht verstanden, da ich im Nachgang 
viel Zuspruch erfahrener Jäger erhalten 
habe.

Inzwischen habe ich ein neues Fernglas 
und eine neue Optik auf der Waffe.

Weidmannsheil
Kathrin Fichtner

Ein Ansitz, wie jeder andere auch 
und doch ganz besonders ...

JAGDERLEBNIS EINER JÄGERIN 

Mehr auf gothaer.de/jagd oder beim  
Gothaer Berater in Ihrer Nähe.

Gothaer
Jagdversicherungen

Ich werde
unbeschwert auf die
Jagd gehen.

In der Gothaer Gemeinschaft  
sind Sie umfassend abgesichert:  
von der Jagd-Haftpflicht bis zur  
Hunde-Unfallversicherung.

Online 
abschließbar 



und damit nach Deutschland hinein 
ausbreiten. Dies ist die Erwartung der 
Europäischen Union und auch der Bun-
desregierung an die Bundesländer Sach-
sen und Brandenburg.

Zäunung  
hat hohe Schutzfunktion

Landesbehörden und Landkreis bemü-
hen sich unverändert um ein hohes 
Tempo bei der Eingrenzung und Be-
kämpfung der Tierseuche. Nachdem 
z. B.: das THW wegen des Kälteein-
bruchs im Februar aus dem Zaunbau 
im Teichgebiet Niederspree aussteigen 
musste, wurde sofort ein Dienstleister 
damit beauftragt, damit schnell die Lü-
cken geschlossen werden. Insgesamt 
rund 150 km Metallzaun wurden bis-
her im gefährdeten Gebiet errichtet, 

Die Zahl der Schweinepestfälle in Sach-
sen nimmt weiter zu. Bislang konnten 
die Ausbrüche regional eingegrenzt 
und ein Übertrag auf Hausschweine 
verhindert werden. Diesem Ziel gel-
ten auch weiterhin alle Maßnahmen 
– ganz gleich ob Zaunbau, Fallwildjagd, 
Entnahme oder Auflagen für die Land-
wirtschaft.

Über einhundert Fälle von Afrikanischer 
Schweinepest  (134 – 30.04.2021) wur-
den in den letzten sechs Monaten in 
Sachsen festgestellt. Dabei handelt es 
sich mehrheitlich um infiziertes Fallwild. 
Einige wenige Nachweise sind auf die 
tierseuchenrechtlich begründete Tö-
tung der Wildschweine im gefährde-
ten Gebiet zurückzuführen. Obwohl 
das gefährdete Gebiet seit Mitte März 
auf mittlerweile fast eintausend Quad-
ratkilometer vergrößert wurde, werden 
Fallwildsuche und Entnahme auf der ge-
samten Fläche durch- und fortgeführt. 
Dies soll im Idealfall dafür sorgen, dass 
auch weiterhin kein Eintrag der Seuche 
in landwirtschaftliche Schweinehaltun-
gen erfolgt. Der wirtschaftliche Schaden 
unter Schweinehaltern und -züchtern 
ist schon jetzt groß. Zudem soll sich die 
Schweinepest nicht weiter gen Westen 

Nur starke Reduzierung führt zum Ziel
UMFANGREICHES ZAUNSYSTEM ENTSTANDEN  

Es werden wöchentlich neue Funde bestätigt. Die Fallwildsuche gilt dabei als wichtigstes Instrument zur Feststellung des Ausmaßes der 
Seuche. Aktuell sind Kadaversuchhunde aus anderen Bundesländern im Einsatz. Perspektivisch werden Gespanne in Sachsen ausgebildet 
werden. Im LJVSN e. V. können sich interessierte Hundeführer vormerken lassen.
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davon 60 km an der deutsch-polnischen 
Grenze zwischen dem Anschluss an 
Brandenburg im Norden und Görlitz 
im Süden. Ergänzend wurden Hotspots 
mit Elek-trozäunen vorläufig gesichert. 
Auf diese Weise ist ein umfangreiches 
Zaunsys-tem entstanden (siehe Abbil-
dung Seite 31).

Das Zaungeflecht wird fortlaufend 
erweitert. Mit der im März erfolgten 
Ausweitung des gefährdeten Gebiets  
erfolgte die Planung einer neuen West-
tangente, die von der Autobahn A 4 bei 
der Anschlussstelle Weißenberg über 
den Bärwalder See bei Boxberg bis zur 
brandenburgischen Grenze führt. Dabei 
gilt es, die besonderen geografischen 
Gegebenheiten, wie Tagebau-, Teich- 
und Seenlandschaften, Schwemmge-
biete oder auch munitionsbelastete 
Flächen, zu berücksichtigen, um einen 
möglichst schnellen Baufortschritt zu 
erreichen. Zwischenzeitlich wurden 
auch die Bauaufträge ausgelöst. 

Die Zäunungen haben eine Schutz-
funktion gegen die Wanderung der 
Wildschweine und sind damit eine Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Tierseu-
chenbekämpfung, sie bieten jedoch kei-
nen hundertprozentigen Schutz (es gibt 
nicht zäunbare Ortslagen, Durchlässe, 
Vandalismus, Tore, die nach Gebrauch 
nicht wieder geschlossen werden etc.). 

Kadaversuchhunde

Die Fallwildsuche als wichtigstes Ins-
trument zur Feststellung des Ausma-
ßes der Seuche wird inzwischen auch 
von Kadaversuchhunden unterstützt. 
Zunächst werden diese Hunde aus an-
deren Bundesländern geliehen. Spä-
ter sollen sie von in und für Sach-sen 
ausgebildeten Kadaversuchhunden 
ersetzt werden. Viele Bergbaugebiete 
und Teichlandschaften in den Restrik-
tionszonen dürfen oder können nicht 
ohne Weiteres betreten werden. Dort 
sollen Spürhunde und Drohnen helfen, 
die Wildschweine ausfindig zu machen. 
Für die Entnahme wird jetzt auch der 
Fallenfang eingesetzt. Die Anschaf-
fung der Fallen erfolgt sukzessive mit 
der erforderlichen Einweisung in diese 
Entnahmemethode. 

Die Jäger waren und sind eine große 
Hilfe, auf die die Behörden weiterhin 
stark bauen. In der Jägerschaft herrscht 
beste Ortskenntnis in den Revieren. Um 
den Aufwand entsprechend zu honorie-
ren, werden für jede Entnahme eines 
Wildschweines im gefährdeten Gebiet 
aktuell 150 Euro pro Tier gezahlt. Be-
rücksichtigt wird dabei auch, dass ei-
ne Verwertung des Tieres als Wildbret 
nicht möglich ist. Bisher wurden rund 
200 Wildschweine tierseuchenrecht-
lich entnommen. Eine starke Reduzie-

rung des in dieser Region sehr großen 
Schwarzwildbestandes ist ein wichtiges 
Mittel, um das Fortschreiten des Seu-
chengeschehens einzudämmen. Be-
wegung scheint offenbar in das Thema 
„Einsatz von Infrarot-Aufheller oder 
Vorrichtungen, die das Ziel beleuchten“ 
zu	kommen.	Aufgrund	der	Änderungen	
der Sächsischen Jagdverordnung von 
2018 ist zwar ihr Einsatz auf Schwarz-
wild jagdrechtlich zugelassen, aber 
aufgrund des immer noch bestehenden 
Verbotes des bundesdeutschen Waffen-
rechts derzeit noch verboten. 

Aktuell berät der Bundestag den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung „Entwurf 
eines	Ersten	Gesetzes	zur	Änderung	des	
Bundesjagdgesetzes, des Bundesna-
turschutzgesetzes und des Waffenge-
setzes“. Nach diesem Entwurf soll die 
Verwendung von Vorrichtungen, die 
das Ziel beleuchten, in Verbindung mit 
Jagdlangwaffen-Inhabern eines gültigen 
Jagdscheins künftig möglich werden. 
Der Gesetzesentwurf soll dem Bun-
desrat im Mai 2021 vorgelegt werden.

Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt 
(Stand 23.04.2021)

Der Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, Uwe Feiler (links), war ei-
ner Einladung der Interessengemeinschaft 
Schweinehalter Sachsen e. V.  nach Horka 
gefolgt. Er diskutierte nicht nur mit den 
Landwirten über die aktuellen Maßnah-
men im Kampf gegen die ASP, sondern 
hatte insbesondere für die Belange der 
Jägerschaft ein offenes Ohr. Für den Lan-
desjagdverband Sachsen e. V. waren Vize-
Präsident Wilhelm Bernstein (ganz rechts) 
und Geschäftsführer Martin Wißmann der 
Einladung in die Oberlausitz gefolgt.
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Die geplante Verschärfung des Waffen-
rechts hat massive Kritik der Verbände 
unter dem Dach des Forum Waffenrecht 
(FWR) hervorgerufen, dem auch der 
Deutsche Jagdverband e. V. angehört. 

In einer ausführlichen Stellungnahme 
hat das FWR insbesondere im Hinblick 
auf die Einbeziehung der Gesundheits-
ämter klargestellt, dass diese weder die 
Fachkompetenz noch überhaupt Infor-
mationen hätten, die einen Sicherheits-
gewinn bringen könnten. Es brauche, so 
heißt es in der gemeinsamen Erklärung 
weiter, keine weiteren Abfragen von 
weiteren Behörden. Vielmehr müssten 
dringend Verfahrensabläufe verbessert 
werden, um die schon jetzt weitge-
henden Überprüfungsmöglichkeiten 
überhaupt effizient nutzen zu können. 
FWR-Geschäftsführer Frank Göpper: 
„Wir haben ein generelles Problem im 
Vollzug des Waffengesetzes und keine 
Lücken in diesem selbst, die noch zu 
füllen wären.“

In einer gemeinsamen Presseerklärung 
kritisierten die FWR-Verbände weiter, 
immer weitere Vorgaben würden schon 
jetzt zu einer Überforderung der Behör-
den führen. Deutlich mache dies die 
erst vor einem Jahr eingeführte Regel-
abfrage beim Verfassungsschutz.

Die praktischen Probleme sind schon 
jetzt vorprogrammiert, sollte der Bun-
destag der Neuregelung zustimmen. 
Wird der Jagdschein beispielsweise auf-
grund der zu lang dauernden Bearbei-
tungszeit bei den Behördenabfragen 
nicht fristgerecht verlängert, werden 

Bundesinnenministerium initiiert eine 
Verschärfung des Waffengesetzes!

NOCH WEITERGEHENDE ÜBERPRÜFUNG VON WAFFENBESITZERN:  

» Wir haben ein generelles Problem  
im Vollzug des Waffengesetzes und  

keine Lücken in diesem selbst,  
die noch zu füllen wären. «

Das Bundeskabinett hat Mitte April in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ eine erhebliche Verschärfung des Waffengesetzes 
(WaffG) beschlossen. Der vom Bundesinnenministerium bereits im März initiierte Gesetzesentwurf sieht neben der Ein-
beziehung des Bundespolizeipräsidiums (BPOLP) und des Zollkriminalamtes (ZKA) als Regelabfragebehörden außerdem 
noch vor, dass zukünftig auch eine Regelabfrage bei den Gesundheitsämtern durchgeführt werden soll. Ziel ist dabei, zu 
überprüfen, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die persönliche Eignung des Waffenbesitzers sowohl in kör-
perlicher oder psychischer Hinsicht begründen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte gegenüber „jagd 
erleben.de“, die gesetzlich vorgesehene Offenbarungspflicht der Gesundheitsämter begründe zugleich eine gesetzliche 
Durchbrechung der ärztlichen Schweigepflicht.

Jagdpachtverträge nichtig und der Be-
sitz von Munition illegal.

Das Bundesinnenministerium begrün-
det die geplante Verschärfung mit 
dem Attentat von Hanau im Februar 
des vergangenen Jahres. Ein psychisch 
gestörter Rechtsextremist hatte zehn 
Menschen erschossen, weitere schwer 
verletzt und anschließend Selbstmord 
begangen.

Martin Wißmann
Geschäftsführer LJVSN e.V. 
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Das Oberverwaltungsgericht Mecklen-
burg-Vorpommern (OVG) hat durch 
Beschluss vom 19.12.2019, Az. 2 LB 
758/18, entschieden, dass der Begriff 
der Alkoholabhängigkeit auch im Jagd- 
und Waffenrecht nicht wesentlich 
anders zu werten ist, als im Verkehrs-
recht und im Bereich des Fahrerlaub-
nisrechts.

Dem Beschluss lag folgender Sachver-
halt zugrunde: 
Ein Jäger hat am 02.11.2013 im Groß-
raum Schwerin ein Kraftfahrzeug unter 
Alkoholeinfluss geführt. Im Rahmen die-
ser behördlich festgestellten Alkohol-
fahrt hat er auch Waffen und Munition 
mitgeführt. Die Behörde hat dem Jäger 
daraufhin Jagd- und Waffenerlaubnisse 
entzogen. Diese Entscheidung hat der 
Jäger angenommen.

Im Jahr 2016 hat der Jäger bei der für 
ihn zuständigen Jagdbehörde Antrag auf 
Neuerteilung des Jagdscheines gestellt. 
Hierbei hat er zugestanden, dass er an 
einem Alkoholabhängigkeitssyndrom 
leidet, sich aber nach dem Vorfall vom 
02.11.2013 erfolgreich einer suchtme-
dizinischen Behandlung unterzogen 
hat. Auf Grundlage eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens des TÜV 
Nord vom 04.05.2015 konnte der Jäger 
nachweisen, dass er seit dem Vorfall 
im Jahr 2013 alkoholabstinent und tro-
ckener Alkoholiker war. Das Gutachten 
des TÜV Nord hat weiter festgestellt, 
dass hinsichtlich der zugestandenen 
Erkrankung/Alkoholabhängigkeit eine 
günstige Zukunftsprognose gestellt 
werden kann und das Risiko einer er-
neuten Teilnahme am Straßenverkehr 
unter Alkoholeinfluss nicht erhöht ist. 
Die Jagdbehörde hat daraufhin ein wei-
teres, amtsärztliches Gutachten gefor-
dert. Dieses amtsärztliche Gutachten 
hat ebenfalls eine Alkoholabstinenz 
des Jägers seit 2013 bestätigt, aufgrund 
der Einordnung als trockener Alkoho-

labhängiger jedoch die nach § 6 Waf-
fengesetz und § 17 Bundesjagdgesetz 
notwendige erforderliche persönliche 
Eignung nicht bestätigt. Die Jagdbe-
hörde hat deshalb am 02.06.2018 die 
Neuerteilung eines Jagdscheines ab-
gelehnt, da Alkoholabhängigkeit, auch 
bei Nachweis mehrjähriger Abstinenz, 
die persönliche Eignung dauerhaft aus-
schließen soll. Den hiergegen geführten 
Widerspruch hat die Jagdbehörde eben-
falls negativ beschieden. Eine hiergegen 
vom Jäger in erster Instanz beim Ver-
waltungsgericht Schwerin (VG) geführte 
Klage wurde durch das Gericht mit Ur-
teil vom 04.07.2018 abgewiesen. Auch 
ein vom Jäger hierzu noch ergänzend 
eingeholtes psychologisches Gutachten 
vom 18.10.2016, das erneut mehrjäh-
rige Alkoholabstinenz und die Eignung 
des Jägers, zukünftig alkoholfrei leben 
zu können, bestätigt hat, wurde nicht 
berücksichtigt.

Die vom Jäger nachfolgend beim OVG 
geführte Berufung war erfolgreich. Die 
Entscheidungen der Jagdbehörde und 
des VG wurden aufgehoben und die 
Jagdbehörde zur Neuerteilung eines 
Jagdscheines an den Jäger verpflich-
tet. Das OVG hat hierbei überzeugend 
ausgeführt, dass der Begriff der Alko-
holabhängigkeit auch für das Jagd- und 
Waffenrecht nicht im Sinne einer medi-
zinischen, lebenslänglich bestehen blei-
benden Alkoholabhängigkeit zu verste-
hen ist, sondern, wie im Verkehrsrecht, 
als Abhängigkeit im Sinne eines nicht 
beherrschten Zwangs zum Alkoholkon-
sum. Ob eine hierdurch bedingte kör-
perliche Einschränkung vorliegt, kann 
nach Waffenrecht und Fahrerlaub-
nisrecht nur einheitlich beantwortet 
werden. Grundsätzlich ist zwar davon 
auszugehen, dass Personen, die infolge 
von übermäßigem Alkoholkonsum nicht 
sachgerecht mit Waffen umgehen, ein 
besonderes Risiko darstellen. Insoweit 
muss auch sichergestellt werden, dass 

Alkohol und Jagderlaubnis

Personen, bei denen das Risiko eines 
unsachgemäßen Gebrauchs von Waffen 
erhöht ist, keine waffen- oder jagdrecht-
liche Erlaubnis erhalten. Dieses Risiko 
ist jedoch auch bei Alkoholabhängigen 
dann nicht erhöht, wenn es sich um tro-
ckene Alkoholiker handelt und aufgrund 
der Vorgeschichte und derzeitigen me-
dizinischen Situation davon auszuge-
hen ist, dass mit einem Rückfall nicht zu 
rechnen ist. Dies hat der Jäger nach den 
Feststellungen des OVG durch die von 
ihm beigebrachten medizinisch-psycho-
logischen Gutachten des TÜV Nord und 
das nachgereichte psychologische Gut-
achten vom 18.10.2016 dargelegt und 
bewiesen. Dem stand nach den Fest-
stellungen des OVG auch das von der 
Behörde angeforderte amtsärztliche 
Gutachten nicht entgegen. So hat auch 
das amtsärztliche Gutachten eine psy-
chisch sichere Abstinenz des Jägers seit 
mehreren Jahren bestätigt. Die weiter 
im amtsärztlichen Gutachten getroffene 
Feststellung, dass bei Alkoholabhängig-
keit im medizinischen Sinn die Erteilung 
eines Jagdscheines ausscheiden soll, sei 
als rechtliche Wertung nicht vom Amts-
arzt, sondern durch die Behörde bzw. 
die Gerichte zu treffen. Demgemäß war 
dem Jäger, auch als trockenem Alkoholi-
ker, die Jagderlaubnis neu zu erteilen.

Fazit: 
Die Berufungsentscheidung des OVG 
erteilt den von den Jagd- und Waffen-
behörden teilweise praktizierten über-
höhten Anforderungen an die Eignung 
von Antragstellern eine Absage. Körper-
liche Einschränkungen infolge Alkohol-
abhängigkeit sind nach Waffenrecht 
und Fahrerlaubnisrecht im Wesentli-
chen einheitlich zu beantworten.

Mitgeteilt durch 
Rechtsanwalt Ludwig Stetter
Kanzlei Stetter & Kollegen, Chemnitz

OVG ENTSCHEIDET ZUGUNSTEN DES JÄGERS  
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Alle aktuellen Nachsuchegespanne 
finden Sie in dieser Ausgabe auf  
Seite 37 und im Internet unter:
www.sachsenjaeger.de 
→	Download	→	Formulare	
→	Übersicht	Nachsuchengespanne
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Das Schleswig-Holsteinische Verwal-
tungsgericht (Az. 7 B 11/20; Quelle: 
juris) hat einem Jäger mit Beschluss 
vom 22.12.2020 den Jagdschein ent-
zogen und die waffenrechtliche Er-
laubnis widerrufen, weil er auf einer 
Drückjagd einen nicht brauchbaren 
Hund zur Nachsuche auf Schalenwild 
eingesetzt hatte. 

Die Verwaltungsrichter stellten in dem 
Beschluss fest, dass der betroffene Jä-
ger – im Übrigen früherer Vizepräsident 
des Landesjagdverbandes – als Jagdlei-
ter einer revierübergreifenden Ansitz-
drückjagd eingesetzt war. Ihm war in 
dieser Funktion bekannt gegeben wor-
den, dass mindestens ein Stück Scha-
lenwild krankgeschossen worden war. 
Er habe es dennoch unterlassen, eine 
Nachsuche zumindest für den Folgetag 
unter Einsatz brauchbarer Jagdhunde 
zu organisieren. Dadurch habe er eine 
fachgerechte Nachsuche vereitelt und 
gegen § 22a Satz 1, 1. Halbsatz BJagdG 
verstoßen. 

Diesen Verstoß gegen § 22 a BJagdG 
werteten die Richter sogar als gröblich, 
weil ein Tier aufgrund der zu spät in die 
Wege geleiteten Nachsuche gar nicht 
erst gefunden wurde und eine weitere 

laufkranke Sau erst am nächsten Tag 
von ihren Qualen erlöst werden konnte. 

Darüber hinaus wurde dem betroffe-
nen Jäger auch zum Verhängnis, dass 
er als Jagdleiter dieser Gesellschaftsjagd 
kein anerkanntes Nachsuchengespann 
auf Abruf in der Nähe vorgehalten hat. 
Stattdessen begab er sich mit seiner 
reinrassigen Münsterländerhündin am 
Tag nach der Jagd selbst auf die Nachsu-
che. Diese blieb jedoch, wie die Richter 
darlegen, deshalb erfolglos, weil es sich 
bei der Hündin – trotzdem sie aus ei-
ner leistungsgeprüften Zucht stammt  –  
nicht um einen brauchbaren Jagdhund 
im Sinn des § 27 Abs. 1 LJagdG Schles-
wig-Holstein handelte.  

In der Summe all dieser Vorkommnis-
se bescheinigten die Richter dem Jäger 
„ein sowohl objektiv als auch subjektiv 
gesteigertes Fehlverhalten“. In derarti-
gen Fällen sei die sofortige Unterbin-
dung der Jagdausübung durch eine 
den Geboten des Tierschutzes und der 
Wildhege zuwider handelnde und da-
mit jagdrechtlich unzuverlässige Person 
unumgänglich. Das öffentliche Interesse 
an dieser Entscheidung überwiege dem 
privaten Interesse des Jägers als Jagd-
scheininhaber. Eigentlich sei nämlich 

Nachsuche ohne brauchbaren Jagdhund – 
Jagdschein und WBK weg! 

zu erwarten, dass der betroffene Jäger 
die jagdrechtlichen Regelungen befolgt, 
zumal er ehemaliger Vizepräsident des 
Landesjagdverbandes ist. 

Hinweis: 
Es kann nur dringend davor gewarnt 
werden, einen nicht brauchbaren Jagd-
hund einzusetzen. § 24 Abs. 2 Sächsi-
sches Jagdgesetz schreibt den Einsatz 
eines brauchbaren Jagdhundes u. a. bei 
der Nachsuche zwingend vor. Es ist da-
von auszugehen, dass diese Rechtspre-
chung des Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungsgerichts bundesweit Schule 
macht. 

Martin Wißmann
Geschäftsführer LJVSN e. V. 

JAGDHUND IST NICHT AUTOMATISCH BRAUCHBARER JAGDHUND  

ANZEIGE
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AKTUELL

Aus erster Hand vom Schweizer Militär bekommen 
wir die sehr gut gewarteten Puch 230 GE. Wir pas-
sen das Fahrzeug Ihren individuellen Wünschen an, 
von Teil- bis Vollausstattung. Vertriebspartner / Ge-
schäftspartner der Firma S-TEC aus Österreich.

Original Schweizer Puch 230GE

MobiJagd Sonderpreis 

Zur Zeit zum absoluten Sonderpreis erhältlich! 

Preise auf Anfrage.

Udo Röck e.K.
Schwarzachstraße 6
88348 Bad Saulgau / Germany
Telefon +49 (0) 75 81 / 52 79 -14
Telefax +49 (0) 75 81 / 52 79 -15
info@udoroeck.de 

Raiffeisenbank Bad Saulgau
Kontoinhaber Udo Röck
Konto 11 688 009
BLZ 650 630 86
BIC GENODES1SAG
IBAN DE27650630860011688009

Udo Röck e.K. • Schwarzachstr. 6 • 88348 Bad Saulgau

www.udoroeck.de
www.sacktonne.de
www.mobilejagdkanzel.de
www.spanngurtfix.de
www.heutoy.de
www.guudo.de

Amtsgericht Ulm 
HRA 640961 
USt.-ID DE203025427
Steuer-Nr. 81197/39502
Geschäftsführer Udo Röck 

die schwäbische 
Erfinderwerkstatt

Udo Röck GmbH • Mackstraße 116 • 88348 Bad Saulgau 
• udoroeck.de • mobijagd.de • Tel:  0 75 81 / 52 79 - 14   

Mobil:  015 773 527 914 

PINZGAUER VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN 
AUF ANFRAGE AUCH MÖGLCIH

erfolgreich mobil jagen

Durch die unglaubliche Flexibilität und Einfachheit 
unserer Kanzeltechnik steht man immer am richti-
gen Ort und genießt den bequemen jagdergono-
mischen Ansitz. Ideal für Wildschadenprävention 
und Schwarzwildjagd!

• von einer Person bedienbar
• von Hand hoch- und abschwenkbar
• Wohnmobil-Qualität (wärmeisoliert)
• inkl. Beinfreiheits- und Schlafklappe
• Cabriodach für Drück- und Erntejagd
• Leichtgewicht – nur 380 kg
• wartungsfrei und langlebig
• knarzfreie Konstruktion

Erfolgreich Jagen
mit durchdachter Technik!
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Der Bundestag hat am Mittwoch, dem 
27. Januar 2021, in erster Lesung den 
Entwurf	der	Bundesregierung	zur	Än-
derung des Bundesjagdgesetzes, des 
Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Waffengesetzes in erster Lesung de-
battiert. Einigkeit konnte nicht erzielt 
werden. Die Vorlage wurde im An-
schluss gemeinsam mit einem Antrag 
der FDP mit dem Titel „Wald geht nur 
mit Wild“ – Ideologiefreie Reform des 
Bundesjagdgesetzes, zur weiteren Be-
ratung in den Ausschuss für Ernährung 
und Landwirtschaft überwiesen.

Ergebnis ist, dass in dieser Legislatur-
periode, wenn überhaupt, nur wenige 
Punkte zur Veränderung durchgehen. 
Dies werden aller Wahrscheinlichkeit 
nach: Bleiverbot, Schießnachweis und 
Nachtsichttechnik/-beleuchtung sein. 
Kein großer Wurf!

Von einigen Vertretern der Jägerschaft 
in Deutschland wird dies als Sieg gefei-
ert. Ich denke, es ist ein Pyrrhus-Sieg!

Wahrlich nicht alles im Entwurf der No-
velle war gut und der Jagd förderlich. 
Aber es gab Anteile, die bei einer Mo-
dernisierung förderlich gewesen wären.

Jetzt keinen, oder nur einen Kompro-
miss in wenigen Punkten zu finden, be-
herbergt die Gefahr, dass die Novelle zu 
einem späteren Zeitpunkt, mit noch ge-
fährlicheren Ansätzen, neu im Gesetz-
gebungsprozess aufgenommen wird. 
Wenn sich im Herbst die politischen 
Gewichte im Bundestag neu ergeben 
und Koalitionen wie Rot + Rot + Grün 
oder Schwarz + Rot + Grün diskutiert 

werden, laufen wir Jäger/-innen Gefahr, 
mit weitergehenden Forderungen kon-
frontiert zu werden.

Also, es bleibt brandgefährlich! 

Waldbesitzer, Naturschützer und ande-
re Interessenverbände, wie auch politi-
scher Parteien, könnten bei geänderten 
Mehrheitsverhältnissen im Bundestag 
noch mehr Schaden für die Jagd ver-
ursachen.

Ohne einen DJV und starke Landesjagd-
verbände können die Gefahren für die 
Zukunft der Jagd gravierend werden.

Ohne eine starke Interessenvertretung 
der Jäger, im Land wie im Bund, wird es 
für die Jagd und für uns Jäger in Zukunft 
äußerst schwierig! Waidgerechtigkeit, 
Natur- und Tierschutz wie auch die He-
ge durch die Jägerschaft werden neu 
diskutiert und geregelt.

Mit einem Weidmannsheil

Wilhelm Bernstein
Vizepräsident 
Landesjagdverband Sachsen e. V.

Novellierung Bundesjagdgesetz

KOMMENTAR   

Mit dem Gesetzentwurf sollte das Bundesjagdgesetz erstmals seit 1976 um-
fassend novelliert  und den heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Ziel 
von Frau Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner war es, einen angemessenen 
Ausgleich zwischen Wald und Wild herzustellen, dabei ist sie der Forstlobby in 
ihren Forderungen weitestgehend gefolgt. Dies dokumentierte sich im Entwurf, 
wo an vielen Stellen immer wieder der Satz „Naturverjüngung ohne Schutzmaß-
nahmen“ gebetsmühlenartig wiederholt wurde.
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Bestätigte Nachsuchengespanne des LJVSN 2021

PLZ Name Wohnort Telefon Jagdverband Rasse

01279 Maximilian Wallek Dresden 0173/4634846 Weißeritzkreis RT

01744 Andreas Walther Schmiedeberg 0173/3532001
035052/25232 Weißeritzkreis AdBr.

01768 Christian	Prenzel Glashütte 0170/1706064 
035053/47676 Weißeritzkreis Kopov

01773 Thomas Siegemund Altenberg 0173/8726190 
035054/28022 Weißeritzkreis HS

01773 Eckhard Heinze Schellerhau 0173/3737301 Weißeritzkreis BGS

01776 Uwe Liebscher Hermsdorf 0173/3730005 Weißeritzkreis RT

02633 Wolfgang Richter Göda 0172/3732928 Bautzen HS

02708 Willfried Mannigel Rosenbach 0171/7158512 
03585/832456 Oberlausitz HS

02708 Markus Wendler Lawalde 0176/38295309 
035877/881440 Oberlausitz BGS

02788 Denis Goldhahn Wittgendorf 0172/1390208 
035843/22941 Weißeritzkreis DJT

02957 Matthias	Kruner Weißkeißel 0175/4369531 
03576/241185 NOL HS

02957 Heike Schumacher Weißkeißel 0172/3437036 
03576/22289 NOL DD

02994 Heike	Hoffmann Bernsdorf 0170/5707209 
035797/73424 Kamenz HS

04205 Michel Koppelmann Leipzig 0151/40404015 Borna Gonczy

04463 Enrico Süß Großpösna 0178/8316602 Geithain BGS

08134 Thomas Jenkner Wildenfels 0174/2995905 
037603/2286 Zwickau BGS

08262 Veit Huster Muldenhammer 072/3563322 
037465/6599 Klingenthal BGS

08262 Gabriele Thomae Muldenhammer 0173/3713103 
037465/6461 Klingenthal HS

08262 Dirk Schönfelder Muldenhammer 0173/3710206 
037465/40423 Klingenthal HS/HS

08543 Heike Döhler Pöhl 0170/2260606 Auerbach AdBr.

08583 Anne Lenk Weischlitz 0172/7909279 Plauen AdBr.

09337 Moritz Neuerburg Callenberg 0173/5768242 Glaucha HS/BGS

09378 Dr. Thomas Baude Neuoelsnitz 0172/3064415 
03298/2120 Stollberg LT

09525 Falko Zoll Olbernhau 0174/6990478 
037363/7816 Marienberg HS

09575 Steffen	Neuber Großwaltersdorf 0178/5389554 
037293/71192 Annaberg HS

09618 Dirk Ellermann Brand-Erbisdorf 0151/16131418 Brand Erbisdorf DaBr.

Anschuss:  
Meldung und  
Untersuchung

1
Anschussmeldung
telefonisch oder persönlich

Dabei erfragen:
 ͫ Wann, wo, auf was geschossen?
 ͫ Kaliber, Geschosstyp?
 ͫ Entfernung?
 ͫ Welche Körperseite?
 ͫ Kugelschlag? Zeichnen? Kugelriss?

2
Einhalten einer dem Sitz der  
Kugel angemessenen Wartezeit

 ͫ Fahrt zum Anschuss (bei Sommerhitze 
erst	am	späten	Nachmittag)

3
Anschussuntersuchung
Einweisung durch den Schützen

 ͫ Standort des Schützen beim Schuss
 ͫ Standort des Wildes beim Schuss
 ͫ Alle Fragen bezüglich Anschuss restlos 
klären (siehe Punkt 1)

 ͫ Suche	nach:	Eingriff,	Ausriss,	Kugel-
riss,	Schnitthaar,	Schweiß,	Knochen,	
Feist, Wildbret, Organteile  
→	weißes	Tuch	und	Lupe

 ͫ Einfluchten	des	Kugelrisses	zur	
Höhenbestimmung	des	Treffers	
(Streifschusses)

 ͫ Entscheidende Frage:  
Wo sitzt die Kugel?

4
Beginn der Nachsuche 
möglichst erst, nachdem der Sitz 
der Kugel bekannt ist

 ͫ Informationen	an	die	Schützen,	
Fangschuss!

 ͫ Signalkleidung für alle
 ͫ Auswahl eines revierkundigen  
Begleiters

 ͫ Sicherstellen	der	Kommunikation	
über Funk oder Handy

→ NACHSUCHENBEGINN

Die Nachsuche von angeschweißtem oder im Straßenverkehr verletztem Wild ist praktizierter Tierschutz und bewahrt ein 
krankes Stück vor weiteren Leiden. Die Hundeführerinnen und Hundeführer vollbringen bei Wind und Wetter mit ihren 
Schweißhunden Höchstleistungen auf der Wundfährte. Die teilweise über 20 Stunden alten Fährten können nur von echten 
Spezialisten erfolgreich ausgearbeitet werden. Nachfolgend veröffentlichen wir die bestätigten Nachsuchengespanne im 
Landesjagdverband Sachsen e. V. für 2021 mit den dazugehörigen Kontaktdaten:

HUNDEWESEN
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Achtung, für alle Prüfungs- und Ausstellungsteilnehmer!

Alle Nennungen sind spätestens drei Wochen vor dem jeweiligen Termin beim Ver-
anstaltungsleiter einzureichen. Die Nennung muss enthalten: in Druckschrift bzw. 
Schreibmaschine ausgefülltes Nennformular (beim Prüfungsleiter/ Ausstellungslei-
ter anfordern), eine Ablichtung der Ahnentafel, eine Ablichtung der Zensurenblätter 
vorangegangener Prüfungen. Das Nenngeld (Kopie des Überweisungsscheines 
-  Nenngeld ist Reuegeld), Ablichtung der Mitgliedschaft eines Rassevereines (JGHV 
angeschlossen). Zu allen Prüfungen einschließlich, Brauchbarkeitsprüfungen sind 
durch die Hundeführer die Jagdwaffe mit ausreichender Munition sowie Schlep-
penwild (Haar- und Federwild) mitzubringen. Prüfungs- und Ausstellungsorte, Zeit-
abläufe sowie die Höhe der Nenngelder sind bei den Prüfungsleitern zu erfragen.

Weidmannsheil! Thomas Markert

Prüfungsplan und Zuchtschauen 2021

INFORMATIONEN  

Termin Prüfungen Ort Meldung an Telefon
Ausrichtender 
Verein

Vorstehhunde

10.07.21 VSwP (20 h) Glauchau Rainer Zetsche, Talstraße 6, 04639 Ponitz 01520/7773333 DK Sachsen

11.07.21 VSwP Glauchau Rainer Zetsche, Talstraße 6, 04639 Ponitz 01520/7773333 DK Sachsen

17.07.21 VSwP 20 h Kleinliebenau Andre Reinwald, Luppenaue 20, 04178 Leipzig 0177/4157898 VDD Sachsen

04.09.21 HZP Grimma Dietmar	Göpfert,	Zum	Schindsattel	8,	07408	Großkochberg 036743/30044 VDL

05.09.21 Solms I/AZP Fremdiswalde Rainer Zetsche, Talstraße 6, 04639 Ponitz 01520/7773333 DK Sachsen

11.09.21 Solms II/AZP/BP Gößnitz Rainer Zetsche, Talstrasse 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 VDK

11.09.21 HZP Plauen Rainer Zetsche, Talstrasse 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. JGV

11.09.21 HZP o. Hsp., BP Sn 
FG A,B,C Hirschfeld Peggy Dornig, Kleinbautzener Str. 4, 02694 Malschwitz 0162/6344763 VDD Gruppe 

Niederlausitz

18.09.21 HZP o. Hsp. Kleinliebenau Andre Reinwald, Luppenaue 20, 04178 Leipzig 0177/4157898 VDD Sachsen

25./26.09.21 VGP/BP Plauen Rainer Zetsche, Talstrasse 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 DK Sachsen

09./10.10.21 VGP /BP Kleinliebenau Andre Reinwald, Luppenaue 20, 04178 Leipzig 0177/4157898 VDD Sachsen

16.10.21 VSwP/VFSP 20/40 h Rabenberg/
Breitenbrunn Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

16.10.21 HZP Gierstädt Dietmar	Göpfert,	Zum	Schindsattel	8,	07408	Großkochberg 036743/30044 VDL

16./17.10.21 VGP mit TF u.ÜF Hirschfeld Mathias Michauk, Zschorna 37, 02627 Hochkirch 0173/6402069 VDD Gruppe  
Niederlausitz 

16./17.10.21 VGP Gierstädt Dietmar	Göpfert,	Zum	Schindsattel	8,	07408	Großkochberg 03674330044 VDL

13.11.21 VStP Rabenberg/
Breitenbrunn Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

Erdhunde

04.09.21 AP/Spl Kreischa Heike	Hoffmann,	Dresdener	Str.	218,	02994	Bernsdorf 035797/73424 VTC AG Dresden

11.09.21 AP/Pass. Niesky Heike	Hoffmann,	Dresdener	Str.	218,	02994	Bernsdorf 035797/73424 VTC AG Dresden

12.09.21 EP Niesky Heike	Hoffmann,	Dresdener	Str.	218,	02994	Bernsdorf 035797/73424 VTC AG Dresden

18.09.21 EP Plauen Wolfgang Flade, Faleska-Mienig-Str. 142, 09122 Chemnitz 0174/8630420 VTC e. V. Plauen
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Erdhunde

24./25.09.21 GP Wermsdorf Stefan Lochmann, Landsberger Straße 3b, 01737 Tharandt 0170/8000362 DJT Club,  
Sachsen

25.09.21 AP/Spl. Gr.  
Ammensleben Wolfgang Flade, Faleska-Meinig-Str. 142, 09122 Chemnitz 0174/8630420 VTC e. V. Plauen

25./26.09.21 VGP Plauen/ 
Schönfels Rainer Zetsche, Talstrasse 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. JGV

02.10.21 AP/Pass. Plauen Wolfgang Flade, Faleska-Mienig-Str. 142, 09122 Chemnitz 0174/8630420 VTC e.V.Plauen

02.10.21 GP Niesky Heike	Hoffmann,	Dresdener	Str.	218,	02994	Bernsdorf 035797/73424 VTC AG Dresden

16.10.21 ZP 1
BP Sn FG A,D,E,F Augustusburg René Ratunde, Dorfstr. 23 b, 09437 Waldkirchen 0171/6870415 DJT-Club Sn

16.10.21 GP Zwickau Wolfgang Flade, Faleska-Mienig-Str. 142, 09122 Chemnitz 0174/8630420 VTC e.V.Plauen

Brauchbarkeitsprüfungen

22.05.21 BP Sn, FG A, B, C, 
D, E

Rabenberg/ 
Breitenbrunn Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

05.09.21 BP FG A, D, E Grimma Dietmar	Göpfert,	Zum	Schindsattel	8,	07408	Großkochberg 036743/30044 VDL

11.09.21 BP FG A, D, E Marienberg Hubertus Heine, RS Wagenbachtal 20, 09496 Marienberg 0173/3724007 SBV

12.09.21 BP FG A – E Plauen Rainer Zetsche, Talstrasse 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. JGV

19.09.21 BP FG A, B, D, E, F Niesky Fritz Sebald, Gubener Straße 12, 02906 Niesky 0172/5966400 JV NOL

09.10.21 BP FG A,D,E Hirschfeld Peter Palm, Berliner Straße 48, 01558 Großenhain 0172/3536703 VDD Gruppe  
Niederlausitz 

17.10.21 BP FG A,D,E Gierstädt Dietmar	Göpfert,	Zum	Schindsattel	8,	07408	Großkochberg 036743/30044 VDL

23.10.21 BP Sn, FG A,B,C,D,E Rabenberg/ 
Breitenbrunn Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

Zuchtschau

24.07.21 Zuchtschau Lagerhalle 
Haßleben Ditmar	Göpfert,	Zum	Schindsattel	8,	07408	Großkochberg 036743/30044 VDL

03.10.21 Zuchtschau Markkleeberg Peter Geyer, Heinich-Heine-Straße 20, 08115 Lichtentanne 0375/794743 VTC e. V. Plauen

DJT-CLUB E. V., LG SACHSEN  

Die Schliefenanlagen bei Dürrweitzschen und in Augustusburg stehen für alle 
Erdhunderassen zur Verfügung.

Aktuelle Schliefentermine

Prüfungstermine & Treffs 2021

17.04./18.04. VJT AP/EP

12.06. VJT Familientag

11.09/12.09. VJT AP/EP

18.09. Sächs. BP FG/ 
ABDEF (JV NOL)

02.10. VJT GP

Meldungen an/
Prüfungsleiter

Fritz Seebald 
(Stempelnummer 32)
Gubener Str. 12 
02906 Niesky
Telefon: 0172/5966400

Ort Schliefenanlage Niesky e. V.

Vorbehaltlich des Infektionsgeschehens 
und der jeweils gültigen Corona-Schutz-
verordnung bzw. der Allgemeinverfü-
gung des Landkreises Görlitz sowie der 
Entwicklung der ASP in Ostsachsen bie-
tet die Schliefenanlage Niesky e. V. im 
JV NOL nebenstehend Prüfungstermine 
und Treffs zum Schliefen auf unserer An-
lage und im Revier an.

Schliefen ist in der Anlage fast immer 
möglich. Bitte per Telefon anfragen bei:

Fritz Sebald: 0172/5966400
Eckart Arlt: 0160/2921112
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PRODUKTVORSTELLUNG

Seit vielen Monaten hat die Corona-
Pandemie unser Leben fest im Griff. 
Viele normale Dinge des öffentlichen 
Lebens wurden eingeschränkt oder 
sind zusammengebrochen. Begonne-
ne Lehrgänge zur Erlangung der Jäger-
prüfung sind genauso betroffen und 
wurden abgesagt oder verschoben.

Nach überstandenem ersten Lock-
down erreichte Anfang Oktober 2020 
die nächste Hiobsbotschaft die Jäger, 
Jägerinnen und Auszubildenden – die 
Afrikanische Schweinepest (ASP) hat 
auch Deutschland erreicht! Die Jäger 
und Jägerinnen stehen damit mehr im 
Fokus der Öffentlichkeit und anders als 
im letzten Jahr – man benötigt sie zur 
Eindämmung der ASP.

Die Jungjäger und Jungjägerinnen wer-
den vor neue Herausforderungen ge-
stellt, dabei haben sie doch vor Kurzem 
erst ihre Lehrgänge etwas verspätet be-
enden können. Der Umgang mit der ASP 
ist für alle neu, ob als „alte Hasen“ oder 
„Frischlinge“. Aber mit den erlernten 
Kenntnissen in den einzelnen Kursen 
kann man auch diese Herausforderung 
annehmen und letztlich meistern.

Für manche Ausbildungsleiter stellt sich 
schon wieder die Frage: Bekommen wir 

den geplanten Lehrgang erfolgreich be-
endet? Berechtigt besteht die Sorge, ob 
das erworbene Wissen bis zur Prüfung 
nicht verblasst bzw. immer wieder auf-
gefrischt werden muss. Hierbei ist ein 
digitales Lernprogramm sehr hilfreich.

Der Verlag Heintges Lehr- und Lern-
system GmbH versteht sich als Partner 
für Jungjäger, aber auch für Ausbilder 
und wollte hier nicht tatenlos zusehen. 
Die Ausbildung auf die Vorbereitung 
zur Jägerprüfung ohne Kontakt zu den 
Ausbildern war eine Herausforderung. 
Der digitale Unterricht im Home-Schoo-
ling oder Home-Office erobert unsere 
Lebenswelt und zeigt uns dabei neue 
Möglichkeiten auf, etwas Normalität 
in die Ausbildung zu bringen bzw., im 
konkreten Fall, die Jagdausbildung über-
haupt zu ermöglichen.

Allen Jagdschulen und Jägerschaften 
wurden vom Verlag Vorschläge unter-
breitet, mit dem neuen sogenannten  
E-Learning-Programm die Ausbildung 
individuell durchzuführen – egal, ob 
diese bereits begonnen hat oder ob 
geplante Lehrgänge in Zukunft durch-
geführt werden sollen.

In einer noch nie dagewesenen Art und 
Weise wird den Ausbildungsstätten 

Digitales E-Learning-Programm

der gesamte Umfang der bewährten 
„Heintges-Unterlagen“ zur Erlangung 
der Jägerprüfung schnell und gezielt für 
ihren laufenden Jagdausbildungs-Kurs 
zusammen- und zur Verfügung gestellt. 

Auch eigene Beiträge können individuell 
zum Inhalt ergänzt werden. Vieles ist 
möglich und kann in der digitalen Ver-
sion eingearbeitet und durchgeführt 
werden. Der Kursleiter kann bei den 
digitalen Arbeitsblättern den Stoff für 
seine Kursteilnehmer selbst zusammen-
stellen, kürzen und/oder ergänzen. Egal 
wie, dennoch wird es immer das „Grüne 
Abitur“ bleiben.

Der Verlag zeigt Möglichkeiten auf, auf 
hohem Niveau die Ausbildung digital zu 
beginnen und erfolgreich zu beenden.

Infos zum Kombi-Angebot für Ausbil-
dung gibt es im Shop :
www.heintges-shop.de
→	jagen	→	kombi-print-digital

JAGDAUSBILDUNG  

Informationen zu den digitalen  
Arbeitsblättern:
www.heintges-elearning.de
Kostenloser Freischaltcode 
(24 Stunden) M
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+ Gratis Gewürz & Naturdarm

nur 315,00 EUR

WURSTER 
STARTER-SET
Setinhalt: Pro-Star 
Fleischwolf, 
Wurstfüller 3 Liter und
BEEF! Wurst Buch.

Setpreis statt 404,80 EURSetpreis statt Setpreis statt 404,80 EURSetpreis statt 

Wurstfüller 3 Liter und

404,80 EUR404,80 EUR

+ Gratis Schweißwanne

1.199,00 EUR

LU 7000®

Platz für bis zu 4 Stück Rehwild oder 2 Stück 
Schwarzwild mit je bis zu 65 kg.Schwarzwild mit je bis zu 65 kg.

LJV-Sonderpreis  1.449,00 EUR

Außenmaße (mm):
1870 x 770 x 750
Innenmaße:
1520 x 660 x 580

+ Zubehör im Wert von 70 EUR

299,00 EUR

V.100® PREMIUM
Mit manuellem Schweißvorgang, 340 mm 
Schweißbandbreite und 2-facher Schweiß-
naht Wildbret innerhalb von Sekunden 
professionell vakuumieren.

Aktion

Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. / zzgl. Fracht  

Service Telefon 07581 90430
WWW.LANDIG.COM

299,00 EUR

Schweißbandbreite und 2-facher Schweiß-
naht Wildbret innerhalb von Sekunden 
professionell vakuumieren.

Aktion

im Wert von 70 EURim Wert von 70 EURim Wert von 70 EUR

Mit dem hier vorgestellten Waffenkof-
fer kann man nicht nur die Jagdwaf-
fe samt Zielfernrohr sicher in seinem 
Fahrzeug transportieren, man kann 
auch weitere teure Ausrüstungsgegen-
stände, wie zum Beispiel ein Fernglas, 
Nachtsichttechnik, Messer oder ähn-
liche Gegenstände, die der Jagdaus-
übung dienen, in der LockBoxx sicher 
transportieren. 

Der Waffenkoffer ist mit integrierten, 
abschließbaren Isofix-Rastarmen aus-
gestattet. Sowohl der Waffenkoffer als 
auch die abschließbaren Isofix-Rast-
arme sind vom Hersteller bereits zum 
Patent angemeldet, Gebrauchsmuster-
schutz ist durch das Patentamt bereits 
erteilt. Die Isofix-Rastarme können an 
den Isofix-Bügeln des Fahrzeuges ar-
retiert werden. Nach dem Arretieren 
ist ein Abschließen der Isofix-Rastarme 
möglich. Die im Koffer befindlichen 
Gegenstände werden nicht nur sicher 
aufbewahrt, sie können so zum Bei-
spiel bei einer starken Bremsung oder 
eines Unfalls die Insassen des Fahrzeu-
ges auch nicht verletzen. Des Weiteren 
ist der Koffer selbst mit drei hochwer-
tigen Schlössern versehen. Diese in 
Verbindung mit den abschließbaren 
Isofix-Rastarmen bieten so auch einen 
wirksamen Schutz vor Diebstahl. Das 

Jagdequipment fährt sicher in der Fahr-
gastzelle mit, auch bei Geländefahrten 
werden ein unkontrolliertes Umherflie-
gen der Gegenstände und somit eine 
Beschädigung vermieden. Im Inneren 
der LockBoxx befindet sich ein Raster-
schaum, dieser ist in einzelne Segmente 
aufgeteilt. Diese Segmente lassen sich 
durch einfaches Heraustrennen indivi-
duell an die Jagdausstattung anpassen. 
Die Ausstattung ist somit systematisch 
und ordentlich im Waffenkoffer ver-
staut. Bei Bedarf kann die Verriege-
lung mit wenigen und unkomplizierten 
Handgriffen gelöst werden. Die horizon-
tal verschiebbaren Rastarme lassen sich 
in den Koffer integrieren, starke Mag-
nete halten die Rastarme dann in der 
gewünschten Position. Die horizontale 
Verschiebung der Rastarme lässt eine 
Verwendung auf unterschiedlich brei-
ten Rücksitzbänken zu. Der Waffenkof-
fer ist aus dem Hochleistungskunststoff 
Polycarbonat gefertigt, das sich durch 
hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit, Steifig-
keit und Härte auszeichnet. Diese Eigen-
schaften machen diesen Waffenkoffer 
extrem robust und langlebig.

Der Hersteller fertigt, nicht zuletzt auch 
aus Gründen des Umweltschutzes, aus-
schließlich in Deutschland. Die Entwick-
lung der LockBoxx und auch das Design 
entstanden ebenso in Deutschland Die 
Produktion wird ständig überwacht, nur 
ein perfektes Produkt verlässt das Un-
ternehmen, so kann man sicher sein, 
dass die Freude an dem hochwertigen 
Produkt lange währt.

www.lockboxx.de 

Isofix-Rastarme  
sichern Waffenkoffer  
und seinen Inhalt

DURCHDACHTE LÖSUNG  

Die Isofix-Rastarme können leicht  
an den Isofix-Bügeln des Fahrzeuges  
arretiert werden
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PRODUKTVORSTELLUNG

 
Weitere Informationen: www.Wildacker.de

Bestellung: www.Saatgut-Shop.de

Revierberatung Wolmersdorf GmbH & Co. KG � Hauptstraße 33 � D-25704 Nindorf 
Tel +49 (0)4832-2094          Fax +49 (0)4832-2089        E-Mail: Info@Wildacker.de

Wild braucht Äsung!
Über 30 langjährig bewährte Mischungen, alle 
Einzelsaaten und schmackhafter Topinambur

(Topinambur: lieferbar ca. März bis April) 

Heimische Wildblumen und Wildkräuter
Die Wildackerfibel mit Informationen aus der Praxis + 

Preisübersicht ist gratis erhältlich über:

XXWILDACKERMISCHUNGEN 
nach Wildmeister Claußen

25

Jahre

25

Jahre

ANZEIGE

Der SachsenJäger ist die offizielle Verbandszeit-
schrift des Landesjagdverbandes Sachsen e. V.
Die Herausgabe des SachsenJäger wird mit  
Mitteln aus der Jagdabgabe des Freistaat  
Sachsen gefördert. 
Erscheinungsweise: 4x jährlich 
Der Bezugspreis von 3,50 Euro/Ausgabe  
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

VERANTWORTLICH 
Landesjagdverband Sachsen e. V. (V. i. S. d. P.) 
vertreten durch den Präsidenten 
Frank Seyring (Herausgeber)
Hauptstraße 156 a, 09603 Großschirma
Telefon: 037328/123919
Fax: 037328/123915
E-Mail: info@jagd-sachsen.de
 redaktion@jagd-sachsen.de
Internet: www.ljv-sachsen.de

SATZ, GESTALTUNG, DRUCK, 
VERSAND, VERLAG
Satztechnik Meißen GmbH
Geschäftsführung: Polo Palmen
Am Sand 1 c, 01665 Nieschütz
E-Mail:  info@satztechnik-meissen.de
www.satztechnik-meissen.de

ANZEIGENVERWALTUNG
Frau Yvonne Joestel
E-Mail: joestel@satztechnik-meissen.de
Telefon: 03525/7186-24

CHEFREDAKTION
Frank Seyring

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS
für die Ausgabe 03/2021 ist der 07. Juli 2021

IMPRESSUM

Neuer Askari  
JAGD-Katalog 2021! 

ASKARI SPORT GMBH  

Neben beliebten und bewährten Ei-
genmarken bietet Askari eine große 
Markenvielfalt. Auch das Produktsor-
timent kann sich sehen lassen: Eine 
breite Auswahl an Bekleidung und 
Schuhen, Schneidwaren, Optik, Pfle-
ge, Lockjagd, Reviereinrichtung und 
Wildbret-Verwertung sind vertreten. 
Abgerundet wird das Programm durch 
Geschenkideen, jagdliche Wohndeko-
ration, Jagdliteratur, Hundeausrüstung 
und Trophäenpräparation.

Warm wird es einem mit der neuen il La-
go Prestige Fleecewendejacke! Die Ted-
dyfleecejacke bietet neben der oliven 
Farbe mit einer orange-camouflage Sei-
te optimale Sichtbarkeit. Ein geräusch-
armes Material rundet diese tolle Jacke 
mit verschließbaren Außentaschen ab.  

Absolutes Highlight im Schuhbereich 
ist der neue Almwalker Gummistiefel 
Gota 2! Ein hoch schließender Schaft, 
gepaart mit verstellbarer Schnalle zur 

Weitenregulierung und robuster Pro-
filsohle machen diesen Stiefel zu einem 
sehr guten im Revier.

Askari hat den Technikbereich um ein 
neues Lampenprogramm Bearstep Lu-
men 2 erweitert. Egal ob Taschenlam-
pen, Handstrahler oder Kopflampen, 
hier wird man fündig. 

Exklusiv beim Versender: die Hose 
Härkila ALVARI mit Gummizugbund, 
verstärkter Knie- und Gesäßpartie und 
vielen Taschen. Mit dieser leichten, aber 
robusten Hose ist man für den Revier-
einsatz gut gerüstet. 

Askari Sport GmbH 
Ludwig-Erhard-Straße 4 
59348 Lüdinghausen 
Telefon: 02591 950-50 
Fax: 02591 950-25 

oder im Internet unter: 
www.jagd.de

Ab sofort können Interessierte den neuen Katalog 
2021, gefüllt mit praktischen Produkten aus allen 
Jagdbereichen, wieder gratis bestellen. 
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BUCHVORSTELLUNG

Der russische Landadelige Sergei  Tim-
ofejewitsch  Aksakow (* 1791; † 1859) 
gilt in seiner Heimat als Klassiker. Mit 
Eine Familienchronik verfasste er kul-
turhistorisch aufschlussreiche Schilde-
rungen des Landlebens im Zarenreich. 
Absolut zeitlos sind seine lebendig ge-
schriebenen Naturschilderungen über 
das Jagen, Pilzesuchen, Angeln und 
Sammeln von Schmetterlingen. Diese 
Verquickung biografischer Erlebnisse, 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Beschreibungen handwerklicher Tä-
tigkeiten wird dem immer beliebteren 
literarischen Genre des Nature Writing 
zugerechnet.

Über Aksakow las ich zuerst in Die dritte 
Jagd von Wladimir Solouchin (* 1924; 
† 1997), dessen Titel wiederum eine 
Verneigung vor dem Werk des Land-
adeligen ist.

„Bekanntlich hat Aksakow unter an-
derem zwei ausgezeichnete Bücher 
geschrieben: Aufzeichnungen über das 
Angeln von Fischen und Aufzeichnungen 
eines Flintenjägers aus dem Gouver-
nement Orenburg. Sachlich, vielleicht 
sogar ein wenig trocken, berichtet er, 
wie eine Angel auszustatten oder ein 
Gewehr zu pflegen ist. Dennoch, alles, 
was Aksakow geschrieben hat, liest sich 
wie ein spannender Roman, und man 
möchte am liebsten immer wieder von 
vorn anfangen. Die Kunst hat eine vor-
treffliche Eigenschaft. Die Gemütsver-

AKSAKOW – Über die Jagd
fassung des Künstlers teilt sich später 
auch dem Leser mit, selbst wenn darü-
ber nichts verlautet.“

Das Buch Aksakow über die Jagd ist 
eine vom Aksakow-Gedenkmuseum in 
Ufa und dem Eichelmändli Verlag aus 
Hofstetten in der Schweiz erstellte Zu-
sammenfassung bis dato nur verstreut 
publizierter Texte und – zumindest in 
deutscher Sprache – einzigartig.

Der Gutsherr Aksakow, Vater von vier 
Söhnen und fünf Töchtern, der mit Li-
teraten wie Gogol (* 1809; † 1852) und 
Turgenjew (* 1818; † 1883) verkehrte, 
war seit seiner Jugend der Natur in Lie-
be und Leidenschaft verfallen. 

Als Junge begleitete er seinen Vater, 
einen passionierten Falkner, der über 
100 Greifvögel hielt, bei der Beizjagd. 
Während seiner Studienzeit bei deut-
schen Professoren in Kasan stellte er 
im Geiste Humboldts Schmetterlingen 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
nach. Als Erwachsener widmete er sich 
inbrünstig der Jagd und entdeckte mit 
der Weisheit des Alters das Angeln für 
sich.
 
„Jagd, Jäger!“… Was schwingt nicht 
alles in den Lauten dieser Worte mit? 
Was für ein Zauber verbirgt sich hinter 
ihrem Sinn, der im ganzen Volk, ja, auf 
der ganzen Welt bekannt und geachtet 
ist, selbst bei Nichtjägern?

„Das ist seine Lust, er ist ja Jäger – sagt 
man, um zu rechtfertigen oder zu erklä-
ren, warum sich jemand bei bestimm-
ten Begebenheiten unvernünftig oder 
sogar merkwürdig verhält … Und die-
ses geflügelte Wort erklärt alles und 
stellt alle zufrieden. Wie entsteht beim 
Menschen die Liebe zur Jagd, was ist ihr 
Quell, worauf fußt sie? Es ist nicht mög-
lich, dies mit Sicherheit zu wissen. Letzt-
lich kann man jedoch nicht in Abrede 
stellen, dass die Jagd durch Erziehung 

weitergegeben und von 
Vorbildern aus dem näheren Umfeld 
angeregt wird. Aber so manches Mal se-
hen wir auch Söhne, die im Hause eines 
jagenden Vaters aufgewachsen sind, bei 
denen keine Jagdleidenschaft aufkeimt, 
und umgekehrt werden Kinder von Ge-
lehrten und Geschäftsleuten, die nie ein 
Gespräch über die Jagd hörten, von 
Kindesbeinen an zu leidenschaftlichen 
Jägern. Folglich ist die Jagdleidenschaft, 
die häufig durch äußere Umstände un-
terdrückt sein kann, nichts anderes als 
eine angeborene Neigung, eine unbe-
wusste Passion.“ 

Die vielen Kapitel, die er mit schwinden-
dem Augenlicht als „Greis von sechzig 
Jahren“ einer seiner Töchter diktierte, 
sind nach einführenden Texten wie folgt 
sortiert:

 ͫ Die Falknerei, die Fallenjagd und 
das Angeln

 ͫ Erzählungen und Erinnerungen
 ͫ Briefe, Auszüge aus den Tagebü-

chern und Rezensionen für  
„Das Jagdmagazin“

 ͫ Pilze
 ͫ Schmetterlinge
 ͫ Verwendete Literatur

„Mein ganzes Leben bewahrte ich mir 
freudige Erinnerungen an jene Zeit, an 
die vielen glücklichen, ja gesegneten 
Stunden. Denn dieses Vergnügen fand 
unter freiem Himmel statt, wurde stets 
von vielen verschiedenen Begebenhei-
ten, den Schönheiten und Wundern der 
Natur begleitet“.

Jens Werkmeister
Gekürze Rezension aus 
www.krautjunker.com

Broschiert: 272 Seiten s/w
Autor: Sergei Timofejewitsch Aksakow 
Herausgeber: Eichelmändli Verlag und 
Aksakow-Gedenkmuseum Ufa
ISBN 978-3-033-07976-2, 
Preis: 20,00 Euro

Abb.: Sergei Timofejewitsch Aksakow



Ein klassisches Gericht ist Rehbraten mit Kartoffelklößen und Prei-
selbeeren als Beilage, und wegen der fettreichen Sauce vielleicht 
ein wenig Beifuß für die Verdauung … Ich bereite meine Beute 
ehrlich gesagt nur selten so traditionell zu. Diese Minibulet-
ten greifen aber doch einige Elemente des Bratens auf: Das 
Fleisch wird mit Kartoffeln gemischt, das macht die Klopse 
luftiger und milder, dazu gibt es bittersüßes Gelee aus den 
Früchten der spät blühenden Traubenkirsche. Und sogar der 
Beifuß ist dabei, selbst gesammelt am Rand eines Feldwegs.
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Text und Bild © Fabian Grimm aus „Grimms Wildkochbuch“, Verlag E. Ulmer

1 Die	Traubenkirschen	mit	etwas	Wasser	aufkochen	und	etwa	15	Minuten	kö-
cheln	lassen.	Ein	Sieb	mit	einem	Passiertuch	auslegen	und	den	Saft	abgießen	

und	 auffangen.	 Die	 ausgekochten	 Früchte	 abkühlen	 lassen	 und	mit	 dem	 Pas-
siertuch	ausdrücken.	Den	Saft	ebenfalls	auffangen,	vollkommen	erkalten	lassen,	
die	Menge	abmessen	und	nach	Packungsanweisung	mit	Gelierzucker	zu	fruchtig	 
herbem	Gelee	kochen.	Die	giftigen	Kerne	entsorgen.

2 Die	mehlig	kochenden	Kartoffeln	schälen,	würfeln	und	kochen.	Währenddessen	
die	Bauchlappen,	das	Rippenfleisch	und	die	bei	der	Verarbeitung	des	Rehs	an-

gefallenen	Abschnitte	von	Fett	und	Sehnen	befreien	und	durch	die	gröbste	Scheibe	
des	Fleischwolfs	drehen.	Die	Butter	zu	den	Kartoffeln	geben	und	zu	glattem	Kartof-
felbrei	zerstampfen.	Etwas	abkühlen	lassen	und	das	Hackfleisch,	die	fein	gewür-
felten	Schalotten,	die	Eier	und	die	gehackten	Blätter	des	Beifußes	dazugeben	und	
mit	Salz	und	Pfeffer	würzen.	Vermengen	und	kleine	Buletten	formen.	Auf	einer	
Seite	mit	dem	Finger	eine	Delle	in	jede	Bulette	drücken	und	bei	mittlerer	Hitze	in	
Öl ausbraten.

3Für	die	Beifuß-Kartoffelchips	als	Beilage	die	Kartoffeln	waschen	und	mit	dem	
Sparschäler in hauchdünne Scheiben schneiden. Auf jede zweite Scheibe ein 

einzelnes	Beifußblatt	geben,	darauf	passgenau	die	nächste	Kartoffelscheibe	legen	
und	die	Luft	mit	den	Fingern	herausstreichen.	Ein	Blatt	Backpapier	mit	weicher	
Butter	einstreichen	und	die	gefüllten	Kartoffelscheiben	auf	einer	Hälfte	auslegen.	
Die	zweite	Hälfte	des	Blatts	über	die	Kartoffeln	falten,	auf	der	ganzen	Fläche	mit	
einem	flachen	Teller	beschweren,	damit	die	Kartoffelscheiben	zusammengedrückt	
werden	und	bei	150	°C	(Umluft)	für	15	Minuten	im	Ofen	backen.	Es	ist	wichtig,	
genug	Butter	zu	verwenden,	damit	die	Kartoffelscheiben	durchsichtig	werden.

4Die	Buletten	zusammen	mit	den	Kartoffelchips	und	dem	Traubenkirsch-Gelee	
auf Tellern anrichten.

GELEE:
 ͫ reife, schwarzrote Früchte der  

spät blühenden Traubenkirsche
 ͫ Gelierzucker 3:1

KLOPSE:
 ͫ 1.000	g	Hackfleisch	vom	Reh,	

gröbste Scheibe (Bauchlappen, 
Rippenfleisch	und	Abschnitte)

 ͫ 500	g	Kartoffeln	(mehlig	kochend)
 ͫ 125	g	Butter
 ͫ 2	Schalotten,	fein	gewürfelt
 ͫ 4 Eier
 ͫ 2	–	3	Zweige	Beifuß,	Blätter	

gehackt
 ͫ Salz
 ͫ schwarzer	Pfeffer	aus	der	Mühle
 ͫ neutrales Bratöl

BEIFUSS-KARTOFFELCHIPS:
 ͫ 2	fest	kochende	Kartoffeln
 ͫ 2 Zweige Beifuß
 ͫ Butter

Zubeitungszeit: 1 Stunde

ZUTATEN FÜR 6 PORTIONEN

Bauchlappen, Rippen-

fleisch	und	Absch
nitte

In Regionen, in denen die spät 
blühende Traubenkirsche (noch) 
nicht vorkommt, bietet ein Gelee 
aus	zwei	Dritteln	schwarzen	
Holunderbeeren und einem  
Drittel	„Vogelbeeren“	von	der	
Eberesche	ein	ähnlich	bittersüßes	
Geschmackserlebnis. 

Kartoffel-Klopse
mit Beifuß und Traubenkirsch-Gelee
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KLEINANZEIGEN

www.hochsitzshop24.de

Tel. (0)3571 – 60 54 15 

kirchberg@holzundraum.de

ab
466,-€/St.

ab
310,-€/St.

Wir liefern und montieren zu 
günstigen Festpreisen!

ab
130,-€/St.

bei VE* 4 St.

ab
113,-€/St.

bei VE* 5 St.

· Hochsitztreppen · Erdankerschrauben · 
· Unterbauhöhe bis 6 m ·

· 8 verschiedene Kanzelmodelle ·

02/2021	–	SACHSENJÄGER

KLEINANZEIGEN

45

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de
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Knobloch-Jagd

Made in
germany

MOBILE
Hochsitze
Ellenbogenauflage Wildmarken
Zielstöcke Bergstock
Bergehilfen
Gewehrhalter
Tel. 089-7141252

www.knobloch-jagd.de

Modernste Nachtsicht

100 % professionell    100 % fair
100 % präzise
100 % legal
www.CML-Jagd.de
Tel. 05722-9619070

Made in Niedersachsen

Jagdzubehör rund um die Arbeit 
nach dem Schuss.

www.bergen-verwerten.de

Bergen & Verwerten

www.kieferle.com

Ihr SpezialistIhr Spezialist  
fürfür
¥ Fallen
¥ Lockmittel
¥ Wildschadenverhütung
¥Jagdzubehör
    uvm.

! !

! !

Katalog 

kostenlos

anfordern!

KIEFERLE GmbH 
Kronenstr. 12, 78244 Gottmadingen 
Tel. 07734 97203, info@kieferle.com

Schießkino
Waffen Müller

Büchsenmachermeisterbetrieb
04932 Hirschfeld

modernes Schießkino, 
große Auswahl an Testwaffen 

Computergest. Trefferauswertung 
bis zu 5 Schützen gleichzeitig

9 Meter Leinwand

  
   

Anmeldung Tel. 035343214
E-Mail info@waffenmueller.de  

AN- & VERKAUF

SONSTIGES

WAFFEN-
SCHRÄNKE 

HUNDE  
MIT PAPIEREN DES JGHV

Fährtenschuh Wasgau PU
Von Nachsucheprofis empfohlen

DD v. den Aawiesen. Wurferwar-
tung Ende April 2021 aus Form- und 
Leistungszucht. Grille v. Schnepfen-
moor, Brsch, 9. Platz, Hegewald 
2019 und Idefix v. Waldner, br. 
mit Abz. Beide HD-A, OCD-, ED-
frei. B. Vienenkötter. Telefon: 0160 
96700069, aawiesen@t-online.de, 
www.drahthaar-aawiesen.com

 

AET Handels GmbH • Bergmannstraße 9 • 15374 Müncheberg
Telefon 033432-736001, -73064, -73047  
(Mo.-Fr. 7.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–14.00 Uhr)

Autos + Ersatzteile + Service 

DEUTSCHLANDWEIT

• Servolenkung
• Allrad permanent
• 5-Gang-Schaltgetriebe
• Untersetzung + Sperre
•  Kraftstoffverbrauch: 

kombiniert 9,5 l/100 km 
innerorts 12,0 l/100 km,  
außerorts 8,0 l/100 km

•  CO2-Emission 233 g/km  
Messbedingungen gemäß  
EU-Richtlinie

•  Nachrüstung +  
Finanzierung nach Wunsch

•  2 Jahre Garantie  
(auf Wunsch 3 Jahre)

• Servolenkung  
• Allrad permanent

• 5-Gang-Schaltgetriebe
• Untersetzung + Sperre
•  Kraftstoffverbrauch: 

kombiniert 9,5 l/100 km 
innerorts 12,2 l/100 km 
außerorts 8,0 l/100 km

•  Co2-Emission 225 g/km 
Messbedingungen gemäß EU-Richtlinie

• Nachrüstung + Finanzierung nach Wunsch
• 2 Jahre Garantie (auf Wunsch 3 Jahre)

... auch als 5-Türer

ab 
14.995,- 

Euro

ab 
13.499,- 

Euro

… auch andere Marken und Modelle

 

AET Handels GmbH • Bergmannstraße 9 • 15374 Müncheberg
Telefon 033432-736001, -73064, -73047  
(Mo.-Fr. 7.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–14.00 Uhr)
Autos + Ersatzteile + Service 

DEUTSCHLANDWEIT
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• Servolenkung  
• Allrad permanent
• 5-Gang-Schaltgetriebe
• Untersetzung + Sperre
•  Kraftstoffverbrauch: 

kombiniert 9,5 l/100 km 
innerorts 12,2 l/100 km 
außerorts 8,0 l/100 km

•  Co2-Emission 216 g/km 
Messbedingungen gemäß EU-Richtlinie

• Nachrüstung + Finanzierung nach Wunsch
• 2 Jahre Garantie (auf Wunsch 3 Jahre)
• Tageszulassung

Lada 4x4
(Niva

E-6)

... auch als Pritsche 

... auch als

ab 
17.990,– 

Euro

– 
Ab

bi
ld

un
g 

äh
nl

ic
h 

–

• Servolenkung
• Allrad permanent
• 5-Gang-Schaltgetriebe
• Untersetzung + Sperre
•  Kraftstoffverbrauch: 

kombiniert 9,5 l/100 km 
innerorts 12,0 l/100 km,  
außerorts 8,0 l/100 km

•  CO2-Emission 236 g/km  
Messbedingungen gemäß  
EU-Richtlinie

•  Nachrüstung +  
Finanzierung nach Wunsch

•  2 Jahre Garantie  
(auf Wunsch 3 Jahre)

• Tageszulassung

… auch andere Marken und Modelle

(auch mit  
    Doppelkabine!)

ab 
14.990,– 

Euro

 
5-Türer

Neu !!!

ab 
13.990,- 

Euro

FAHRZEUGE

Verkaufe Fernglas 15 x 60 ZEISS. 
Zustand sehr gut. Preis nach  
Absprache. Telefon: 035724 12989
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KLEINANZEIGEN

01/2020	–	SACHSENJÄGER 3

KLEINANZEIGEN

HINWEISE
Bitt	e	deutlich	in	Druckbuchstaben	schrei-
ben. Fett 	zu	druckende	Worte	bitt	e	unter-
streichen. Bei nicht lesbaren Texten wird 
keine	 Haft	ung	 für	 Richti	gkeit	 übernom-
men.	 Es	 handelt	 sich	 um	 1-spalti	ge	 An-
zeigen in Fließtext. Bei fehlender Rubrik-
Angabe, entscheidet der Verlag über die 
Einordnung. 

PLATZIERUNG
Bitt	e	die	gewünschte	Rubrik	ankreuzen:

 Reviere/Jagdgelegenheiten
	 Waff	en*/Opti	k	
 Verpachtungen
 Begehungsschein
 An-/Verkauf 
 Fahrzeuge 
 Immobilien 
 Tiermarkt
 Hunde ohne Papiere 
 Hunde mit Papieren des JGHV
 Urlaub & Freizeit
	 Bekanntschaft	en
	 Sonsti	ges
	 Chiff	re-Anzeige	(+	8,00	€)

SachsenJäger – Kleinanzeigen-Bestellschein
Bitte nutzen Sie diesen Bestellschein für Ihre private Kleinanzeige und erreichen Sie damit mehr als 7.000 interessierte 
Leser. Möchten Sie gewerblich inserieren oder eine Beilage einbringen, senden wir Ihnen gern unsere Preisliste zu. 

15,00 €
Basispreis

bis 5 Zeilen 

(á 30 Zeichen)

01
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03
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07

08

09

10

11

12

13

3,00 €
jede weitere 

Zeile

ADRESSE

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

Datum	und	Unterschrift	

BESTELLUNG
Den vollständig ausgefüllten Bestellschein senden Sie an:

  Satztechnik Meißen GmbH, Am Sand 1c, 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz
 oder per E-Mail an Frau Joestel: joestel@satztechnik-meissen.de oder Fax: 03525-718612
	Sie	erhalten	eine	Eingangsbestäti	gung.	Bei Rückfragen erreichen Sie uns über: 
 Telefon: 03525-718624 und E-Mail: joestel@satztechnik-meissen.de

* Laut	Waff	engesetz	müssen	Anzeigen,	 in	denen	erlaubnis-
pfl	ichti	ge	 Schusswaff	en	 oder	 Muniti	on	 zum	 Verkauf	 oder	
Tausch angeboten werden, folgenden Hinweis beinhalten: 
„Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbererlaubnis“. Bei nicht 
erlaubnispfl	ichti	gen	Schusswaff	en	und	Muniti	on	sowie	sons-
ti	gen	 Waff	en,	 muss	 folgender	 Zusatz	 abgedruckt	 werden:	
„Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr“. 
Bitt	e	beachten	Sie	dies	beim	Verfassen	Ihrer	Anzeige!

Ich	ermächti	ge	die	Satztechnik	Meißen	GmbH,	Zahlungen	von	meinem	Konto	mitt	els	Lastschrift		einzuziehen.	Zugleich	weise	ich	mein	Kre-
diti	nsti	tut	an,	die	von	Satztechnik	Meißen	GmbH	von	meinem	Konto	gezogenen	Lastschrift	en	einzulösen.	Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	Belastungsdatum,	die	Erstatt	ung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem	
Krediti	nsti	tut	vereinbarten	Bedingungen.	Die	Satztechnik	Meißen	GmbH	erhebt	Ihre	Daten	nur	zum	Zweck	der	Vertragsdurchführung	
und	zur	Erfüllung	der	vertraglichen	Pfl	ichten.

30,00 €
Basispreis

bis 10 Zeilen 

(á 30 Zeichen)



Gute Gründe 
für die Mitgliedschaft im 
Landesjagdverband Sachsen!

Gemeinschaft  leben und erleben, das ist mit einer Mitgliedschaft  im Landesjagdverband möglich. 
Was hat der Landesjagdverband unter dem Dach des Deutschen Jagdverbands (DJV) zu bieten?

Alle Informati onen fi nden Sie unter: www.ljv-sachsen.de

Politi sche InteressenvertretungPoliti sche InteressenvertretungPoliti sche Interessenvertretung

Jagd ist prakti zierter Naturschutz

Jagd in die Öff entlichkeit bringen
Rechtsberatung

Auf dem Laufenden bleibenAuf dem Laufenden bleibenAuf dem Laufenden bleiben

Service für MitgliederService für MitgliederService für Mitglieder

Brauchtum lebenBrauchtum lebenBrauchtum leben

RechtsberatungRechtsberatung
Jagd in die Öff entlichkeit bringenJagd in die Öff entlichkeit bringen
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Einfach besser treffen
R8 Ultimate Silence
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Die R8 Ultimate setzt neue Maßstäbe in puncto Funktion und Design. Ihre 
geteilte, ergonomisch perfektionierte Lochschäftung gewährleistet sowohl die 
vollkommen entspannte Haltung der Schießhand wie auch die optimale Kon-
trolle der Waffe beim aufgelegten, präzisen Schießen. Mittels neu entwickelter, 
modularer Ausstattungsoptionen lassen sich R8 Ultimate Silence Modelle 
exakt auf individuelle Bedürfnisse abstimmen. 

ANZEIGE


