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frankonia.de

Pirschjacke mit durchdachter Funktionalität und ansprechender Strickfleece-Optik. Robuste Verstärkungen schützen das weiche Grundmaterial in besonders 
beanspruchten Bereichen wie Schultern, Taschen und Ellenbogen. Dank eingearbeiteter Membran vereint diese Jacke wichtige Eigenschaften für die aktive 
Pirschjagd: Sie ist wasser- und winddicht und dabei trotzdem atmungsaktiv. Schulter- u. Ellenbogenbesätze in Rautensteppung. 2 Reißverschluss-Napoleon-
taschen, 2 Reißverschluss-Schubtaschen, Hasentasche und 1 Reißverschluss-Innentasche. Wassersäule 5.000 mm. Atmungsaktivität 8.000 g/m²/24h. 100% 
Polyester, Besätze: 65% Polyester: 35% Baumwolle. Oliv. 
Für Ihn mit beidseitiger Oberarmtasche. Größe S (46/48), M (50), L (52), XL (54), XXL (56/58), 3XL (60), 4XL (62) Nr. 215842 • 149,99
Für Sie mit fester, einstellbarer Kapuze. Größe XS (34), S (36/38), M (40), L (42), XL (44/46), XXL (46/48), 3XL (48) Nr. 316162 • 149,99

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

Damenmodell  
mit fester, einstell- 

barer Kapuze

Damen  
Hoodie- 

Pirschjacke

149.99

Herren  
Pirschjacke

149.99

PARFORCE 
PIRSCHJACKE
FÜR SIE UND IHN

•  wind- und wasserdicht dank  
Membran (5k/8k)

•  robuster 2-Wege-Frontreißverschluss

•  robuste Schulter- und Ellenbogen- 
besätze in Rautensteppung

•  Hasentasche aus robustem Material  
mit verdeckten, seitlichen Eingriffen

Herrenmodell  
mit beidseitiger  
Oberarmtasche

Preise in € inkl. gültiger Mwst. Farb-/Modell abweichungen und Preisirrtümer vorbehalten. Für Druck fehler übernehmen wir keine Haftung. 
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VORANKÜNDIGUNG

Landesjägertag
28.05.2022

Schwarzes Roß in Siebenlehn,  
Freiberger Straße 9,  
09603 Großschirma,  

Stadt Siebenlehn

Beginn 9.00 Uhr

01/2022 – SACHSENJÄGER 3

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 Deutschland haben 403.420 Men-
schen einen Jagdschein – so der Deut-

sche Jagdverband im Dezember 2021. 
Nie gab es mehr Prüfungsteilnehmerin-
nen (28 % Teilnehmerquote) und Prü-
fungsteilnehmer bei den Jagdschulen in 
unserem Land. Die örtliche Presse hat 
diese Mitteilung gern aufgenommen 
und schon werden wir „grüner, jünger, 
weiblicher“. Erfreulich die Motivation 
zum „grünen Abitur“! Naturerlebnis, 
Naturschutz, Wildverwertung und 

Jagdhundeausbildung (besonders bei 
den jungen Frauen ein wichtiger Grund) 
stehen auf den Plätzen 1 – 4.  Auch in 
Sachsen werden ca. 500 neue Jägerin-
nen und Jäger ihren ersten Jahresjagd-
schein lösen.
  
Diesen motivierten Kreis gilt es fachlich 
weiter auszubilden und zu integrieren – 
helfen wir ihnen dabei aktiv. Es ist völlig 
egal, ob in der eigenen Pacht oder im 
Kreis der Begehungsscheininhaber. Er-
fahrungsaustausch, Wertevermittlung, 
kritischer Diskurs und Teilen des Jagd-
erfolges sind für unsere Gemeinschaft 
wichtig! Gewinnen sollten wir die neu-
en Jägerinnen und Jäger aber auch für 
unsere Verbandsarbeit. Die Kreis- und 
Jagdverbände brauchen diese Mitglie-
der auch als „Werbeträger“ und Interes-
senvertreterinnen und -vertreter.  

Die o.g. Informationen vom DJV haben 
mir, als neuem ehrenamtlichen Ob-
mann für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit im LJV Sachsen, einen „Steilpass“ 
zu diesem Vorwort gegeben. In den Me-
dien werden die Arbeiten und aktuellen 
Herausforderungen der Jägerschaft nur 
selten abgebildet – die Politik hat es da 
leichter. Besonders erwähnenswert 
daher ein schöner vorweihnachtlicher 
Artikel mit Bild über das Jagdgeschehen 
in der Gemeinde Haselbachtal in der 

Sächsischen Zeitung. Wollen wir öfter 
und themenbezogener wahrgenommen 
werden, ist es zwingend notwendig, die 
Medienarbeit mit den Kreis- und Jagd-
verbänden zu verstärken. Diesen Dialog 
möchte ich mit den Obleuten der Mit-
gliederverbände (der Kreisjagdverband 
Kamenz ist meine „Heimat“) noch im 
1. Quartal 2022 aufnehmen – welche 
Themen gibt es vor Ort, was gibt es 
aus dem LJV Sachsen e. V. zu berich-
ten. Regelmäßige Pressemitteilungen zu 
brandaktuellen Themen sollen das neue 
Netzwerk in der Zusammenarbeit und 
Kommunikation schneller gestalten. Ein 
noch zu gründendes Redaktionsteam 
legt dann auch mögliche Themen für 
den SachsenJäger fest.

Für diese Herausforderungen wünsche 
ich mir „offene Augen, offene Ohren, 
offene Herzen“.

Nach Erscheinen dieser Ausgabe werde 
ich als grundoptimistischer Rentner im 
66. Lebensjahr sein und das 34. Jagdjahr 
steht an – darauf freue ich mich, wie 
jedes Jahr!

Horrido!
Lutz Düsekow

Anregungen und Wünsche gern an: 
lutz.duesekow@jagd-sachsen.de

Tolle Zahlen –  
und wie weiter?
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Besuchen Sie uns 
    auch im Internet!

oder auch auf Facebook
facebook.com/sachsenjaeger
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Wir bitten unsere Leser um freundli-
che Beachtung.  



Fo
to

: ©
 Je

ns
 K

oe
be

l

Ti
te

l: 
Fa

sa
ne

: ©
 W

ild
M

ed
ia

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
;  

Ti
te

l I
nh

al
t l

in
ks

: ©
 B

ur
kh

ar
d 

St
öc

ke
r; 

In
ha

lt 
M

itt
e:

 ©
 n

en
ni

ei
ns

zw
ei

dr
ei

 - p
ix

ab
ay

.c
om

; I
nh

al
t r

ec
ht

s:
 ©

 Ja
nn

ic
k 

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
;

In
ha

lts
an

ga
be

: F
as

an
e 

©
 W

ild
M

ed
ia

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
; G

ew
ei

h 
©

 B
ur

kh
ar

d 
St

öc
ke

r; 
H

un
d 

©
 T

ho
m

as
 F

uc
hs

; F
le

isc
h:

 ©
 x

Ili
a 

N
es

ol
en

yi
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

T: 0 51 94 / 900-0 | www.grube.de

Natürlich  
stilvoll zur Jagd

   Nordforest Hunting  
Damenrucksack Loden

   für Pirsch und Ansitz
   nachhaltig aus Loden und Leder
   geräuschlos öffnen u. schließen

   Inhalt 15 Liter

2022-Sachsenjaeger-01-2022-75x297mm+3-Damenrucksack.indd   12022-Sachsenjaeger-01-2022-75x297mm+3-Damenrucksack.indd   1 11.01.22   11:2111.01.22   11:21
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Am 20. Januar 2022 fand der erste 
Runde Tisch „Schalenwild“ auf Einla-
dung des Landesjagdverbandes Sach-
sen statt. Als Obmann für Schalenwild 
war und ist es mir ein Bedürfnis, dass 
die Jägerschaft zu diesem Thema enger 
zusammenrückt. Umso mehr freute ich 
mich über die rege Teilnahme. Beson-
ders erwähnen möchte ich, dass ein 
großer Teil der anwesenden Weidge-
nossen noch sehr jung war. Das zeigt, 
dass der Nachwuchs in der Jägerschaft 
reges Interesse an der weidgerechten 
Jagd hat und willens ist, sich weiter-
zubilden. 

Zum Auftakt gab der Vizepräsident des 
LJVSN, Weidgenosse Wilhelm Bern-
stein, einen Einblick in seinen Verant-
wortungsbereich zum Thema ASP und 
berichtete unter anderem auch von 
den Widrigkeiten und Schwierigkeiten, 
aber auch den positiven Entwicklungen 
in der Zusammenarbeit mit den Vertre-
tern der Politik. Das Fazit hierzu: Die 
Steine, die man uns in den Weg legt, 
nehmen wir, frei nach Konfuzius, zum 
Brücken bauen. 

Für eine kleine Vortragsreihe zum „Run-
den Tisch“ konnte ich Dr. Ferdinand 
Rühe, Wildbiologe a. D. der Universität 
Göttingen, gewinnen. Der erste Teil 
„Rehverbiss in Naturverjüngungen und 
seine monetäre Bewertung“ war eine 
hochinteressante Auswertung seiner 
Studien zu diesem Thema. Letztlich gab 
es uns, die wir die Hege nicht nur mit 
der Büchse betreiben, Ansporn, auch 
weiterhin unser Schalenwild nicht als 
Schadwild anzusehen. 

Die anschließenden Gespräche und der 
Gedankenaustausch zu diesem Thema 
waren sehr konstruktiv und sachlich. 
In der Konsequenz, auch unter Berück-
sichtigung der vorgestellten Studie wird 

Runder Tisch 
  „Schalenwild“ 

AUS DER ARBEIT DES LJVSN E. V.  

es mittelfristig sicher wichtig sein, über 
die Sinnhaftigkeit der vorherrschenden 
Jagdzeiten nachzudenken. 

Im zweiten Teil seiner kleinen Vortrags-
reihe wird Dr. Ferdinand Rühe das The-
ma „Rotwild“ für uns aufarbeiten. Auch 
hier wird er aktuelle Studien vorlegen, 
die er im Harz abschließen konnte. Fol-
gender Termin ist hierfür geplant: 

Runder Tisch „Rotwild“

23. Juni 2022

Anmeldung ab sofort über die  
Geschäftsstelle: info@jagd-sachsen.de

Alles in allem ein gelungener Abend, 
der allen Beteiligten die Bestätigung 
mit auf den Weg gegeben haben dürfte, 
dass die Jagd eben nicht nur die bloße 
Reduktion des Wildbestandes ist, son-
dern einen wertvollen Beitrag leistet, 
das Gleichgewicht zwischen Wild und 
Wald zu erhalten, im Sinne der deut-
schen Weidgerechtigkeit. 

Ein Teilnehmer formulierte, in Hinblick 
auf Diskrepanzen zwischen Sachsen-
forst und den Jägerschaften, sehr rich-
tig: „Man kann Gräben ziehen oder 
Brücken bauen“. Ich glaube, die Sache 
mit den Brücken ist der richtige Weg. 

Weidmannsheil
Jens Koebel
Obmann „Schalenwild“ im LJVSN e. V.

IN EIGENER SACHE



Zahlreiche weitere Kleinvögel füttern 
ebenfalls einen Großteil ihrer Nestlin-
ge mit Ameisen. Dabei kommt es aller-
dings nicht wie bei den Spechten zu ei-
ner teilweisen Demontage der Bauten, 
sondern es werden lediglich Ameisen 
in der Nähe der Bauten aufgesammelt 
bzw. von Ameisenstraßen aufgelesen. 

Der Sprosser, der im Osten verbreitete 
Verwandte der Nachtigall, füttert man-
cherorts einen Großteil seiner Nestlin-
ge mit Ameisen. Das Gleiche gilt auch 
für unsere drei Feldhuhnarten Fasan, 
Wachtel und Rebhuhn – Ameisen sind 
sowohl bei Altvögeln als auch beim 
Nachwuchs außerordentlich beliebt.  
Unverzichtbar sind Ameisen dagegen 
in der Nahrung der heimischen Rauh-
fußhühner.  Junge Auerhühner leben zu 
einem Großteil von Ameisen und eine 
reiche Ausstattung mit Ameisenbauten 
ist eines der wesentlichen Requisiten in 
einem intakten Auerhuhnlebensraum. 
Ebenso schätzen junge Birk- und Hasel-
hühner Ameisen als Nahrung.

Aber nicht nur Vögel nutzen emsig die 
Emsen – sie gehören auch zur gele-
gentlichen Nahrung des Schwarzwil-
des. Mehrere Autoren erwähnen den 
Nachweis verschiedenster Ameisenar-
ten bei Mageninhaltsuntersuchungen: 
Formica rufa (Große Rote Waldamei-
se), Lasius niger, Camponotus hercu-
leanus. Dabei können natürlich durch 
Schwarzwild an Ameisenbauten ganz 
andere „Entnahmen“ stattfinden als 
durch Spechte oder Sprosser. Ein von 
einem Wildschwein „angenommener“ 
Ameisenhaufen wird sich, je nach Stär-
ke des Eingriffes, möglicherweise kaum 
von der „Attacke“ erholen.

Zahlreiche Ameisenschützer klagen in 
den letzten Jahren über zunehmende 

Ihre Lebensformen reichen vom harm-
losen Nektarfresser und Pflanzensamm-
ler bis zum räuberisch umherziehenden 
„Killerclan“. Auch in Mitteleuropa ken-
nen wir Ameisen unter den verschie-
densten Blickwinkeln: eher lästig in 
Haus und Küche oder gern gesehen 
und als beeindruckende Staatenwesen 
in Wald und Flur – in der Forstwirtschaft 
spricht man ihnen eine bedeutende Rol-
le in der Schädlingsbekämpfung zu.

Die bei uns auffälligsten Arten sind die 
beiden großen Waldameisen, die durch 
ihre bis zu einem Meter fünfzig hohen 
Bauten besonders beeindrucken. Die 
großen Bauten sind Schutz vor Feuch-
tigkeitsverlust, Austrocknung und Kälte, 
vor allem aber „Wärmesegel“: etliche 
Bauten haben verlängerte Südseiten, 
um besonders im Frühjahr die ersten 
Sonnenstrahlen noch besser einfangen 
zu können. Die Alpenvölker nutzten frü-
her diese Besonderheit zur Bestimmung 
der Himmelsrichtung und der Orientie-
rung im Gelände.

Ernteameisen im Westen der USA legen 
zur Temperaturregulierung ausgegrabe-
ne Reste fossiler Kleinsäugerknochen 
auf ihre Bauten. Archäologen konsultie-
ren diese Nester, um zu prüfen, ob sich 
in der entsprechenden Region Ausgra-
bungsarbeiten lohnen! 

Proteinnahrung pur

Die klassischen Ameisenvertilger unter 
den heimischen Tieren sind die Spechte: 
Schwarz-, Grün- und Grauspecht und 
der seltene Wendehals ernähren sich 
zu einem Großteil von Ameisen. Vor 
allem in der kalten Jahreszeit nutzen 
gerade Schwarz- und Grünspecht gern 
die großen Bauten der Waldameisen, 
öffnen sie mit dem Schnabel, um an 
die innenliegenden überwinternden 
Tiere, deren Larven und Eier zu kom-
men. Holländische Untersuchungen 
belegen, dass die Spechte dabei aber 
meistens nur rund fünf Prozent der 
überwinternden Ameisen fressen und 
damit keinesfalls eine Gefährdung für 
die Insektenstaaten darstellen. Es sind 
allerdings auch schon „Entnahmen“ von 
über 30 % bekannt geworden, die dann 
für den Ameisenstaat sicherlich gravie-
rendere Folgen haben können.

Diesbezüglich gibt es Thesen,  die davon 
ausgehen, dass die Entnahme von Amei-
sen und die darauf folgenden intensiven 
neuen Bautätigkeiten am „Staat“ zu ei-
ner regelrechten Verjüngung der Bau-
ten führen und damit letztendlich dem 
Ameisenstaat zugutekommen – diese 
spechtbedingte Verjüngung beugt mög-
licherweise auch einer Verpilzung der 
Bauten vor.

Ameisen und Wild
Sie sind wahrscheinlich die heimlichen Herrscher unseres Planeten: Über zehn 
Billionen Tiere bevölkern in ca. 6.000 Arten alle Lebensräume von den Tropen 
bis in die Tundren. 

BEDEUTENDE SCHÄDLINGSBEKÄMPFER  
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NATURSCHUTZ

Zahlreiche Spechtarten nutzen 
verschiedenste Ameisenarten als Nahrung



Schäden durch Schwarzwild – allerorten 
explodierende Schwarzwildbestände 
lassen natürlich auch die Begegnungen 
Ameisenbau  –  Sauen häufiger werden.
Ameisenarten spielen jedoch in keiner 
Untersuchung zum Nahrungsspektrum 
des Schwarzwildes eine wirklich bedeu-
tende Rolle: Lutz Briedermann fand in 
665 untersuchten Mägen nur 17 Mal 
Ameisen, wobei es sich auch jeweils 
um nur wenige Tiere handelte. Ameisen 
sind wahrscheinlich klassische Zufalls-
nahrung. Auch andere Arbeiten belegen 
diese geringe Bedeutung – eine Amei-
sengefährdung scheint daher, selbst bei 
stark ansteigenden Schwarzwildbestän-
den, eher unwahrscheinlich zu sein.

Auch kleinere heimische Säuger sind 
den Ameisen zugetan: Dachs, Fuchs 
und sogar Mäuse graben gelegentlich 
in Ameisenburgen. Die beiden ersteren 
vermutlich der Rosenkäferlarven we-
gen, die in manchen Ameisenbauten 
als Parasiten leben. Mäuse hingegen 
werden es wohl eher auf die zahlrei-
chen Samen abgesehen haben, die von 
den Ameisen ja zahlreich eingetragen 
werden.

„Ameisenbären“

Braunbären sind als Allesfresser be-
kannt und nach dem energiezehrenden 
Winterschlaf ist ihr Energiebedarf ext-
rem hoch. In Ermangelung energierei-
cher pflanzlicher Nahrung nutzen Bären 
zum Ausgang des Winters vorwiegend 
tierische Nahrungsquellen. Da kom-
men die proteinreichen Ameisen gera-
de recht. Besonders in den nördlichen 
Verbreitungsgebieten plündern Bären 
daher im Frühjahr gerne die großen 
Ameisenburgen der Roten Waldamei-
se (Formica) oder auch die Nester der 
kleineren Camponotus Arten. 

Ameisen scheinen im Frühjahr eine 
der wesentlichen Quellen für lebens-
notwendige Proteine und Aminosäuren 
für Braunbären zu sein. Dabei ist nach 
telemetrischen Studien aus Schweden 
die Nutzung von Ameisen durch weib-
liche Bären wesentlich intensiver –  
offenbar ist nach der Winterschlafphase 
der Weibchen (in die auch die energie-
zehrende Geburt fällt!) deren Protein-
bedarf zwangsläufig deutlich höher, als 
der der Männchen.

Wärmekraftwerk

Große Ameisenhaufen dienen aber 
nicht nur als beliebte Nahrung. Es fin-
den sich immer wieder Hinweise darauf, 
dass offenbar bevorzugt stärkere Sauen 
sich bei extremen Minustemperaturen 
in Ameisenhaufen „einschieben“, um 
die dort vorhandene Wärme zu nutzen. 
Den möglichen extremen Attacken der 
kleinen Bewohner können die Sauen ja 
auch dank ihrer robusten Schwarte mit 
Gelassenheit begegnen. Jenes Verhal-
ten scheint jedoch noch nicht häufig 
beobachtet worden zu sein. Wer dies-
bezüglich Erfahrungen hat, möge sich 
bitte beim Autor melden. 

„Hygieneartikel Ameise“ – 
„Einemsen“ bei Säugern und 

Vögeln

Auch beim Federvieh sind die „Emsen“ 
nicht ausschließlich als Nahrung beliebt. 
Es gibt etliche Arten, die sich mit aus-
gebreiteten Flügeln auf oder direkt ne-
ben Ameisennester legen und auf den 
Besuch der kleinen Tiere ganz begierig 
sind. 
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Ameisen nutzen Baumsäfte an einer  
frischen Nagestelle des Bibers,  

Rechts: Ameisenburg im ausgehöhlten 
Stamm einer urualten Ulme – dort wo 

reichlich Totholz vorkommt, fühlen sich 
zahlreiche Ameisenarten pudelwohl



Die Ameisen versuchen natürlich den 
unliebsamen Gast loszuwerden und 
versprühen auf dem Gefieder des Vo-
gels ihre Giftstoffe. Unter anderem die 
berühmte Ameisensäure, die heute viel-
fach in der Imkerei zur Bekämpfung der 
Varroa Milbe eingesetzt wird. Die Vögel 
versprechen sich dadurch offenbar ei-
ne insektizide Wirkung gegen so lästi-
ge Parasiten wie Milben, Zecken, Flöhe 
oder Läuse. In der Tat gibt es Dutzende 
von Vögeln weltweit, bei denen diese 
Art des Komfortverhaltens inzwischen 
nachgewiesen wurde.

Auch von unserem Rotwild kennen wir 
eine Verhaltensweise, die in diese Rich-
tung interpretiert werden könnte: das 
sogenannte „Wimpelschlagen“ – das 
Bearbeiten von Ameisennestern mit 
dem Geweih. Unklar bleibt dabei, ob 
dieses Nesterschlagen nur der Freiset-
zung überflüssiger Energien oder Ag-
gressionen dient oder auch den ange-
sprochenen hygienischen Nutzen hat. 
Denkbar wäre hier die Verteilung der 

Ameisen mittels des „Wimpelschla-
gens“ über den gesamten Hirschkörper, 
um auch hier einen ähnlichen Effekt wie 
beim Einemsen der Vögel zu erzielen: 
das Versprühen von Ameisensäure 
zwecks Desinfektion des Felles!

Äsung durch Ameisen!

Es ist in der Tat erstaunlich: 30 – 40 % 
aller krautigen Pflanzenarten in zahlrei-
chen Wäldern Europas und Nordameri-
kas werden durch Ameisen verbreitet: 
Die Samen zahlreicher Kräuter enthal-
ten sogenannte Samenanhangsorgane, 
die „Elaiosomen“. Diese sind reich an Li-
piden, Vitaminen, Proteinen und Stärke 
und damit für Ameisen hoch attraktiv. 

Die Elaiosomen werden zusammen 
mit den Samen von den Ameisen in die 
Nester getragen – die Samenanhänge 
werden verfüttert und die Samen viel-
fach unbeschädigt wieder aus dem Nest 
transportiert. Zu den so verbreiteten 
Pflanzen gehören so bekannte Arten 
wie Buschwindröschen, Leberblümchen 
oder zahlreiche Veilchen. Aber auch et-
liche Gräser wären ohne die Ameisen 
in ihrer „Mobilität“ arg eingeschränkt. 
Selbst Pilzsporen werden offenbar 
durch Ameisen verbreitet und manch-

mal findet man sogar Hutpilze in Amei-
senburgen. Ameisen tragen somit we-
sentlich zu artenreichen Krautfluren in 
unseren Wäldern bei und fördern damit 
nicht nur das floristische Arteninventar, 
sondern auch das Äsungspotenzial un-
serer jagdbaren Wildarten!

„Emsiges Abkochen“

Ameisen sind unzweifelhaft ausgespro-
chen fleißig und nutzen in ihrem Lebens-
raum zahlreiche Nahrungsquellen. Dazu 
gehören auch pflanzliche und tierische 
Abfälle. Manche Jäger machen sich die 
emsigen Freunde daher auch bei der 
Trophäenpräparation zunutze. Man 
kann dazu die Nase rümpfen, und es ist 
wahrlich nicht jedermanns Sache, aber 
funktionieren tut es: einfach den gesam-
ten Schädel in den Ameisenhaufen und 
nach etlichen Wochen mal wieder nach-
schauen. Ist er komplett skelettiert – zu-
sägen, bleichen, aufsetzen. Manchmal 
wird er nicht ganz so „porentief“ weiß. 
Vor allem aber muss man sich während 
der „Präparation draußen“ vor Mites-
sern schützen: so mancher Bockschä-
del verschwand wahrscheinlich schon 
als Spielzeug im Bau von Reineke oder 
Meister Grimbart oder wurde von Sau-
en davongetragen ... 

Links: Auch die hübschen Leberblümchen werden häufig durch Ameisen verbreitet; Rechts: Ameisenhaufen können auch beim  
„Abkochen“ von Trophäen behilflich sein – allerdings gehen dann dort auch häufig Fuchs und Co. auf „Trophäenjagd“

01/2022 – SACHSENJÄGER8

NATURSCHUTZ

Le
be

rb
lü

m
ch

en
: ©

 1
92

0 
– 

pi
xa

ba
y.

co
m

; R
eh

bo
ck

 im
 H

au
fe

n:
 ©

 B
ur

kh
ar

d 
St

öc
ke

r; 
Am

ei
se

: ©
 A

na
to

lii
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Am
ei

se
: ©

 A
na

to
lii

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



Ameisenschutz heute

Mancherorts sieht man sie noch: die gut 
gemeinte „Architektur“ zum Schutz von 
großen Ameisenburgen: Holzbretter, 
Kanichendraht, oder Wildzaun – zahl-
reiche Regionen, in denen kaum eine 
Ameisenburg ohne menschliche „Wehr-
mittel“ auszukommen scheint. 

Inzwischen wissen wir aber, dass der 
Schutz häufig kontraproduktiv ist und 
zuweilen katastrophale Folgen für die 
Ameisen haben kann: Fast immer verän-
dern die Schutzhilfen das Mikroklima in 
den Nestern derartig, dass die Ameisen 
die Burgen verlegen (aus den Schutz-
hüllen „herauswandern“) oder aber die 
Nester vollständig aufgeben.

Der gut gemeinte Schutz gegen Schwarz-
wild, Spechte und menschliche Stören-
friede verkehrt sich daher oft ins Ge-
genteil. Wer heutzutage Ameisenhege 
betreiben will, verwende sich für eine 
naturnahe Forstwirtschaft und betreibe 
Öffentlichkeitsarbeit für die nützlichen 
„Emsen“. 

Dieser kurze Blick in die Welt der Amei-
sen zeigt mal wieder, wie vielfältig die 

Beziehungen in der Natur sind – auch 
scheinbar unauffällige Arten überneh-
men unverzichtbare Rollen und tragen 
dazu bei, dass heimische Wildlebens-
räume attraktiv und lebenswert blei-
ben.

Burkhard Stöcker

Oben: Hirsch am Ameisenhaufen: 
Hirsche bearbeiten mit dem Geweih 
zuweilen Ameisenhaufen, dies kann 
dem Aggressionsabbau, aber auch 
dem „einemsen“ dienen – „Wim-
pelschlagen“ nennt dies die Jäger-
sprache; Sau im Ameisenhaufen: 
Bei extremer Kälte sollen sich Sauen 
zuweilen in Ameisenhaufen einschie-
ben und die „Thermik“ nutzen

ANZEIGE
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Telefon: 03420 6289989

E-Mail: info@jagdspezi.com

Web: www.jagdspezi.de
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Dipl.-Forstwirt Burkhard Stöcker
Fachjournalist für Wildbiologie und Jagd
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flattern. Möglicherweise kann der 
Hund sich dadurch auf der Fährte 
oder Spur auch besser auf seine Na-
se konzentrieren.

Verletzungen  
nicht ausgeschlossen

Vorteile einerseits bewirken manchmal 
Nachteile an anderer Stelle. In einer 
Auseinandersetzung mit Fuchs, Dachs, 
Waschbär oder Marder können lange 
Behänge leichter gegriffen werden oder 
irgendwo hängenbleiben. Vergleichs-
weise oft reißen sich Jagdhunde die Be-
hänge an Dornen oder Stacheldraht auf. 

Schwarzwild ist wehrhaft und verteidigt 
seine Einstände gegen jagende Hunde. 
Während Keiler dabei schlagen, beißen 
Bachen. Deshalb kommt es immer wie-
der mal vor, dass eine Sau einem Hund 
ein Stück aus dem Behang beißt. Solche 
Verletzungen sind schmerzhaft und ent-
zünden sich schnell. 

Gut ist es deshalb, wenn Hundeführer 
ein paar Kniffe kennen, um bei verletz-
ten Behängen schnell Hilfe leisten zu 
können. Dazu eines vorweg: Die Farbe 
von Blut wirkt gefährlich. Oft wirkt ei-
ne Situation gefährlicher, als sie es ist. 
Selbst wenn der Hund über und über 
schweißig ist, wird eine Ohrverletzung 
üblicherweise nicht dazu führen, dass 
er verblutet. 

Die Kombination aus Blut, Schmerz 
und Erlebnis kann jedoch zu einem 
Schock führen, sodass der Vierläufer in 
Panik um sich beißt. Damit dabei nicht 
der Helfer verletzt wird, wirft man am 
besten dem Vierläufer eine Jacke über 
den Kopf, leint ihn an und legt ihm ei-

Seitdem Menschen Hunde züchten,  ver-
paaren sie die Vierläufer miteinander, 
in der Hoffnung, dass die Nachkommen 
hoffentlich ganz bestimmte Merkmale 
entwickeln werden. Diese Merkmale 
dienen einem Zweck und prägen ande-
rerseits die Erscheinung. Aus solchen 
unterschiedlichen Erscheinungsbildern 
entstanden über viele Generationen 
hinweg die verschiedenen Hunderassen.

Schaut man den Kopf eines Hundes an, 
fallen dem Betrachter, mit als erstes, die 
Ohren auf. Entweder stehen sie oder sie 
hängen. Bei deutschen Jagdhunderas-
sen hängen sie üblicherweise. Dies hat 
verschiedene Vorteile: 

 ͫ Arbeitet ein Jagdhund mit tiefer Na-
se, decken die Behänge den Eingang 
zu den Gehörgängen ab. Dadurch 
wird  verhindert, dass Fremdkörper 
hineingeraten.

 ͫ Ist ein Jagdhund im Getreide oder 
hohen Gras unterwegs, schwenken 
die Behänge hin und her. Dadurch 
fächern sie Samen, Grannen, Staub 
und andere Fremdkörper eher weg, 
statt sie,  wie stehendes Ohr ähnlich 
einem Trichter,  ins Ohr zu kanalisie-
ren.

 ͫ Aufgerichtete Ohren sind ein Droh-
Signal. Hängende Behänge wirken 
entspannter. Zwar können Jagdhun-
de ihre Ohrmuscheln leicht anheben, 
doch aufrichten können sie sie nicht. 
Es ist oft erstaunlich, wie selten es 
zwischen Jagdhunden wirklich ernst-
hafte Auseinandersetzungen gibt. 
Möglicherweise tragen die hängen-
den Behängen zur Entspannung bei.

 ͫ Das Hören dominiert über das Rie-
chen. Geräusche werden weniger 
sensibel wahrgenommen, wenn 
die Behänge vor dem Gehörgang 

Biss in den Behang
OHREN-VERLETZUNG BEIM JAGDHUND  

ne Maulschlinge um. Danach entfernt 
man aus der Wunde zuerst den größten 
Schmutz. 

Abdrücken statt Abbinden

Am Behang einen Druckverband anzu-
legen oder ihn abzubinden, ist schwie-
rig. Am besten legt man eine dünne 
Wundgaze auf und drückt sie zwischen 
dem Daumen und Fingern für mehrere 
Minuten fest an. Ist der Druck auf die 
Wunde stark genug, sollte die Blutung 
vorläufig gestillt sein. 

Danach wird der Behang über den Kopf 
des Vierläufers nach oben geklappt. 
Unter und auf die Wunde wird je eine 
Wundauflage gelegt und mit Klebeband 
am Behang fixiert. Zum provisorischen 
Fixieren eignet sich gut eine Damen-
Nylonstrumpfhose. Schneidet man von 
der Strumpfhose den Bund und von ei-
nem Bein das Fußteil ab, entsteht ein 
elastischer Schlauch. Diesen Schlauch 
kann man dem Hund über den Fang 
hinweg über den Kopf ziehen. Auf der 
Stirn wird der Schlauch dann so hin und 
her gefaltet, dass mehrere Lagen des 
Nylonstrumpfs übereinander liegen.

Dieser Schlauch hält das Ohr gegen den 
Kopf gedrückt und fixiert es dort. Das 
zweite Ohr bleibt frei. Dies bietet den 
Vorteil, dass der Verband nicht nach 
vorn ins Gesicht des Hundes verrut-
schen kann.

Anschließend zum Arzt

Bissverletzungen von Schwarz- oder 
Raubwild und Katzen sollten generell 
medizinisch versorgt werden. Unver-
sorgt entzünden sie sich fast immer 

Die hängenden Ohren – sprich: Behänge – vieler Jagdhunde-Rassen 
haben viele Vorteile. Wenn sie jedoch verletzt sind, ist es gut, wenn 
Hundeführer Erste Hilfe leisten können.
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Dies sollten Hundeführer bei der  
Stöberjagd dabei haben:

 ͫ Erste-Hilfe-Set
 ͫ kleine	Flasche	stilles	Mineral-

wasser
 ͫ ein	abgeschärftes	Bein	einer	
Nylonstrumpfhose

 ͫ Kontaktdaten nahe gelegener 
Tierarztpraxen

 ͫ Kartenausschnitt

VORSORGEund eitern dann. Es sollte trotzdem bei 
der Erstversorgung nie (Jod-)Salbe auf 
die frische Wunde aufgetragen werden. 
(Salbe und Tinktur) Es ist durchaus mög-
lich, dass die Salbe bei der folgenden 
Untersuchung durch den Tierarzt die 
Sicht beeinträchtigt. 

Am besten weist man dann den Be-
handler vorsichtshalber auch darauf 
hin, dass der Biss je nach Tierart eine 
Infektion mit Aujetzkyscher Krankheit, 

Staupe, Räude oder Tollwut nach sich 
ziehen könnte. So kann er ggfs. geeig-
nete Maßnahme ergreifen. Sollte der 
Hund über eine Hundeunfallversiche-
rung versichert sein, bittet man den 
Tierarzt vorsorglich um eine genaue 
Dokumentation, für einen möglichen 
Schadensausgleich.

Thomas Fuchs

 ANZEIGE
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Bachen können durchaus ein Stück  
aus dem Behang beißen. Ein solchermaßen 
verletzter Hund kann unter Schock stehen. 

Damit er nicht Helfer beißt, hilft eine  
Maulschlinge. Die Wunde wird mit Wund-

gaze und festem Druck zwischen dem 
Daumen und Fingern gestillt.  

Über die Wundauflage wird eine Damen-
Nylonstrumpfhose als elastischer Schlauch  

gezogen, sodass er das Ohr 
 am Kopf fixiert.
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Aus erster Hand vom Schweizer Militär bekommen 
wir die sehr gut gewarteten Puch 230 GE. Wir pas-
sen die Fahrzeuge Ihren individuellen Wünschen 
an, von Teil- bis Vollausstattung. 

Original Schweizer Puch 230GE
& Pinzgauer im Top Zustand

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 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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Links: Die Brennessel hat ihr  
Brenn-„Gift“ – ist aber eine  
der bedeutendsten Heilpflanzen 
Europas. Das weiß offenbar auch  
dieses Alttier.
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NATURSCHUTZ

Giftpflanzen im  
Nahrungsspektrum des Wildes

SOLO DOSIS FACIT – DIE MENGE MACHT DAS GIFT  

Vor mehr als vierhundert Jahren formulierte der große Arzt Paracelsus: „Solo dosis 
facit – die Menge macht das Gift“. Kurz und treffend erkannte er damals, was auf 
einen Großteil der heimischen Heil- und Giftpflanzen zutrifft – was in geringen 
Mengen heilsam ist, kann, um nur weniges vermehrt, schädlich wirken. Im Grunde 
trifft dies jedoch auf sämtliche Nahrungsmittel zu – wer sich ausschließlich von 
Brot oder von Fleisch ernährt, wird sich innerhalb kurzer Zeit vergiften. 

So unterschiedlich, wie die Wirkungen 
einzelner Pflanzen auf den Körper sind, 
so verschieden reagieren auch die ein-
zelnen Arten von Lebewesen auf be-
stimmte Inhaltstoffe oder Pflanzen. Was 
für uns Menschen giftig ist, muss für 
heimische Wildtiere noch lange nicht 
ungenießbar sein. So gibt es zahlreiche 
Beispiele, in denen für uns hochgiftige 
Pflanzen zum täglichen Äsungsspekt-
rum des Wildes zählen.

Einer der giftigsten heimischen Baumar-
ten, die Eibe (Taxus baccata), erfreut 
sich beim heimischen Schalenwild, ins-
besondere bei den Rehen, einer ausge-
sprochenen Beliebtheit. Für uns gelten 
außer der knackig roten Fruchthülle des 
Samens (dem Arillus) alle Teile der Eibe, 
einschließlich des im Arillus liegenden 
Samens, als hochgiftig. Ein Teeaufguss 
aus 50 – 100 Nadeln ist für den Men-
schen tödlich, und die Aufnahme von 
100 – 200 Gramm führt auch bei Pfer-
den sowie Schafen innerhalb von Mi-
nuten zum Lähmungstod. Neben dem 
Hauptgift Taxin, einem hochgiftigen 

Alkaloid, enthält die Eibe Melosin und 
Ephedrin. Schon in Caesars Gallischen 
Kriegen wird von einem König der Belgi-
er berichtet, der es vorzog, sich mithilfe 
der Eibe das Leben zu nehmen, anstatt 
sich den Römern zu ergeben.

Muffelvergiftung  
durch Eiben

Offensichliche Eibenvergiftungen bei 
Wild sind relativ selten, jedoch nicht un-
bekannt: Im strengen Winter 1940/42 
fand man im Eibengarten bei Dermbach 
in der Rhön zahlreiches verendetes 
Muffelwild. Bei allen Tieren waren die 
Waidsäcke fast vollständig mit Eibenna-
deln gefüllt. Möglicherweise blieb dem 
Muffelwild in Ermangelung anderer 
Winternahrung keine Alternative und 
die hohe Konzentration wirkte tödlich – 
„Solo dosis facit – die Menge macht das 
Gift“. Auch im Harz gab es im gleichen 
Winter ähnliche Beobachtungen.

Früher fand man Eiben überall in der 
Nähe der Burgen und Schlösser, da 
sie ein begehrtes Bogenholz lieferte. 
Seit Erfindung des Schießpulvers und 
der Feuerwaffen hat man sie dann ih-
rer hochgiftigen Eigenschaften wegen 
aus der Umgebung des Menschen ver-
drängt.

Heut gilt sie als bedrohte Baumart, und 
auf den wenigen noch verbliebenen 
Standorten setzen ihr wahrscheinlich das 
Rehwild und konkurrenzstarke Baum- 
arten, wie z. B. die Buche, deutlich zu. 

Robinie und Pfaffenhütchen

Ein giftiger Einwanderer unter den Bäu-
men ist die Robinie (Robinia pseudoa-
cacia), die ursprünglich aus dem Laub-
waldgebiet des östlichen Nordamerika 
stammt. Sie enthält Lectin, ein auch in 
zahlreichen heimischen Schmetterlings-
blütlern, (die Robinie gehört ebenfalls 
zu dieser Pflanzengattung) vorkommen-
des Gift. Rinde, Blätter und Samen der 
Robinie enthalten die giftigen Eiweiß-
stoffe Robin und Phasin. In Mitteleuro-
pa gibt es bisher mehrere Vergiftungs-
fälle bei Kindern. Die wesentlichen 
Symptome sind Erbrechen, Krämpfe, 
Ohnmacht und Schläfrigkeit. Bei Rot- 
und Rehwild jedoch sind die zarten, 
grünen Blätter gleichermaßen beliebt. 
Die Robinie weiß sich jedoch durch eine 
ausgesprochen üppige Bedornung zu 
schützen und überlebt daher auch unter 
starkem Schalenwildeinfluss.

Auch einer unserer hübschesten hei-
mischen Sträucher, das Pfaffenhütchen 
(Euonymus europaeus), enthält in sei-
nen violett-orangen Früchten giftige 
Substanzen. Es sind hier überwiegend 
Glykoside, die zu Krämpfen, Kreislauf-
störungen und Kollaps führen können. 
Rotwild verbeißt Pfaffenhütchen sehr 
intensiv, über die Aufnahme der Früch-
te durch Schalenwild ist jedoch bisher 
nichts bekannt. Fast alle restlichen hei-
mischen Gehölze enthalten offenbar 
weder für den Menschen noch für die 
meisten Wildtiere Gifte jedweder Art 
und erfreuen sich ja auch beim Scha-



Im Überblick:
1: Eibe (Taxus baccata), 2: Robinie (Robinia pseudoacacia), 3: Pfaffenhütchen (Euonymus 
europaeus), 4: Schwarze Tollkirsche (Atropa belladonna), 5: Blauer Eisenhut (Aconitum 
napellus), 6: Wolfsmilch (Euphorbia spec.); 7: Roter Fingerhut (Digitalis purpurea)
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NATURSCHUTZ

lenwild des allseits bekannten und 
forstlich beargwöhnten Interesses. Die 
zahlreichen krautigen Arten, die ja das 
Hauptäsungsspektrum des heimischen 
Schalenwildes darstellen, enthalten je-
doch eine Vielzahl giftiger Substanzen, 
und der offenbar problemlose Umgang 
mit diesen Inhaltsstoffen ist höchst er-
staunlich.

Tollkirsche – findet Schalenwild 
auch manchmal toll

Die Schwarze Tollkirsche (Atropa bel-
ladonna) verführte mit ihren dunklen, 
kirschgroßen und ausgesprochen süß 
schmeckenden Früchten schon so man-
chen Waldläufer zu einem verhängnis-
vollen Verzehr.

Die Pflanze enthält die Alkaloide Atro-
pin, Hysocyamin, Scopolamin, Apoatro-
pin – eine Mixtur tödlicher Gifte. Schon 
drei bis fünf Beeren können bei Kindern, 
zehn bis zwanzig Beeren bei Erwachse-
nen zum Tod führen. Wenn auch nicht 
ausgesprochen bevorzugt, so wird die 
Tollkirsche von Rot- sowie Rehwild doch 
regelmäßig verbissen, und auch die Auf-
nahme von Beeren ist belegt. In frühe-
ren Zeiten war die Tollkirsche ein belieb-
tes Rausch-, Liebes- und Zaubermittel. 
Der Artname „belladonna“ stammt aus 
dem Italienischen – dort träufelten sich 
angeblich Mädchen den Pflanzensaft in 
die Augen, um größere Pupillen zu be-
kommen. Ob unser Schalenwild ähnli-
che Gründe zum Verzehr bewegt, muss 
leider unbeantwortet bleiben.

Eisenhutarten –  
Speerspitze an Giftigkeit

Eine der giftigsten heimischen Wild-
pflanzen, der in mehreren Arten bei uns 
verbreitete Eisenhut, gehört ebenfalls 
zum Äsungsspektrum des Schalenwil-
des,. Die Pflanzengattung Aconitum, 
enthält das hochgiftige Aconitin, das 

schon in der minimalen Dosis von 1,5 
bis fünf Milligramm für Erwachsene töd-
lich wirken kann. Selbst die unverletzte 
Haut nimmt schon Aconitin auf und es 
kann zu leichten Vergiftungserscheinun-
gen führen. Früher wurde es häufig als 
Pfeilgift eingesetzt, und eine Art, der 
Wolfseisenhut (Aconitum vulparia), 
diente – der Name deutet es an – als 
Giftköder für diese eleganten Raubtiere. 
Wahrscheinlich sind damals Fleischkö-
der in irgendeiner Form mit Eisenhut 
versetzt worden. Die giftigste Pflanze 
der Welt gehört zur Gattung Aconitus: 
Es ist die im Himalaya vorkommende 
Art Aconitum ferox.

Eine in Mitteleuropa ebenfalls in meh-
reren Arten verbreitete Gattung sind 
die Kreuzkräuter (Senecio spec.). Die 
in diesen Arten wirksamen Inhaltsstof-
fe sind die sogenannten Pyrrolizidin-
Alkaloide. Kreuzkräuter werden im 
allgemeinen von Nutzvieh gemieden, 
und auch ihre Verwendung als Arznei-
pflanze kann heute nicht mehr guten 
Gewissens empfohlen werden. Zwei bei 
uns häufige Arten, das Fuchskreuzkraut 
(Senecio fuchsii) und das Jakobskreuz-
kraut (Senecio jacobaea) wurden bspw. 
in der Nordeifel sehr gerne vom Rotwild 
angenommen. Selbst bei sehr nahe ver-
wandten Pflanzenarten kann jedoch die 
Attraktivität für Wildtiere sehr unter-
schiedlich sein. 

Wolfsmilchgewächse

Von den heimischen Wolfsmilcharten 
(Euphorbia spec.) wird die Mandelblätt-
rige Wolfsmilch (Euphorbia amygdalo-
ides) verbissen, die Zypressen Wolfs-
milch (Euphorbia cyparissias) jedoch 
vollständig gemieden.

Letztgenannte Art ist besonders auf 
sandigen nährstoffarmen Standorten 
nicht selten, und insbesondere in guten 
Einstandsgebieten des Schalenwildes ist 
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Im ganz zeitigen Frühjahr,  
wenn die Wälder noch im  
Winterschlaf liegen, schiebt der  
Seidelbast (ein Kleinstrauch)  
seine zarten rosa Blüten – bevor  
er seine grünen Blätter zeigt
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ein ausgeklügeltes Äsungsverhalten, 
nachdem der Hirsch möglichst kleine 
Mengen von möglichst vielen verschie-
denen Pflanzenarten verzehrt, erreicht 
er, dass er stets nur eine verhältnismä-
ßig geringe Menge einzelner Giftstoffe 
aufnimmt. Die in seinem Verdauungs-
system lebenden hoch spezialisierten, 
einzelligen Organismen sind zum Abbau 
dieser geringen Giftstoffmengen in der 
Lage.

Ähnliche Anpassungsstrategien sind 
auch für unsere heimischen Wieder-
käuer denkbar. Zschetschke glaubt bei-
spielsweise, dass Rehe ständig auf der 
Suche nach wirksamen Kräutern sind, 
um Abwehrkräfte gegen ihre zahlrei-
chen Parasiten aufzubauen. Es ist denk-
bar, dass auch anderes Schalenwild sich 
täglich seinen Bedarf an Heilkräutern 
im Rahmen einer vielfältigen, normalen 
Ernährung „zusammenäst“ und sich so 
gegen die zahlreichen Krankheitserre-
ger sowie Gefahren in freier Wildbahn 
rüstet. Offenbar handeln Wildtiere un-
bewusst in weit höherem Maße, als der 
naturentfremdete Mensch, nach dem 
oben genanten Motto des Paracelsus: 
„Solo dosis facit – die Menge macht 
das Gift“.

Burkhard Stöcker

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

ZUM AUTOR

ihre unverbissene Präsenz augenfällig. 
Die Zypressen-Wolfsmilch gilt auch als 
klassisches Weideunkraut, das durch 
ihre Unbeliebtheit stark beweidete Re-
gionen schnell dominieren kann.

Beim Mensch führt insbesondere 
der namensgebende milchig weiße 
Pflanzensaft zu starken Reizungen der 
Schleimhäute und der Haut. Interessant 
ist in Bezug auf die Wolfmilch, dass 
mehrere Autoren deren Beäsung durch 
Muffelwild  erwähnen. Schon  Forgach 
erwähnt in der zweiten Hälfte des  
19. Jh. die sogar ausgeprägt starke Be-
äsung von Wolfsmilchgewächsen durch 
Mufflons. Er lässt jedoch leider offen, 
um welche Wolfsmilchspezies es sich 
dabei handelt. Auch der große Wildfor-
scher Bubenik erwähnt die Wolfmilch 
als Bestandteil der Muffeläsung. Durch 
seine langjährigen intensiven Beobach-
tungen am Muffelwild konnte Brieder-
mann bei zwei Arten, der Zypressen-
Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), als 
auch der Eselswolfsmilch (Euphorbia 
esula) Verbiss feststellen. Schon junge 
Lämmer nahmen von beiden Arten je-
weils die Triebspitzen auf.

Roter Fingerhut – beim Wild 
unbeliebt, aber pharmazeutisch 

bedeutsam

Eine in vielen Waldregionen häufige Art, 
der Rote Fingerhut (Digitalis purpurea), 
wird auch gelegentlich vom Schalenwild 
aufgenommen, obwohl sein flächiges 
Vorkommen auf Kahlschlägen meist 
sichtbares Zeugnis seiner kulinarischen 
Unbeliebtheit ablegt. Die über siebzig 
bisher nachgewiesenen Glykoside ma-

chen den Fingerhut zur pharmazeutisch 
bedeutsamsten heimischen Wildpflan-
ze. Alljährlich werden die Blätter in 
großen Mengen geerntet und zu Herz-
präparaten weiterverarbeitet. Vielleicht 
hat auch beim Rotwild die geringe Do-
sierung mit Fingerhut eine herzstabili-
sierende Wirkung. Immerhin ist beim 
Rothirsch als ausdauerndem Lauf- und 
Fluchttier ein leistungsstarkes Herz von 
überragender Bedeutung.

Wildtiere wählen geschickt aus 
dem Kräutergarten der Natur

Nur wenige, besonders auffällige Bei-
spiele aus dem giftigen Äsungsspekt-
rum der Wildtiere konnten hier genannt 
werden. Durch die feine Auswahl und 
Zusammenstellung aus der „Apotheke 
der Natur“ sind Überdosierungen und 
damit verbundene Vergiftungen offen-
bar selten. Es scheint sogar möglicher-
weise ein gewisses natürliches Gefühl 
der Wildtiere für eine ausgewogene 
Aufnahme auch giftiger Pflanzen zu 
geben. Hierzu gibt es eine interessante 
Studie von Kurt zum indischen Sambar, 
einer mit dem Rothirsch nahe verwand-
ten Art. Der hohen Zahl von Giftpflan-
zen in seinem Äsungsraum (Regenwald) 
begegnet der Sambar mit einer spezi-
fischen Anpassungsstrategie: Durch 
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JUNG VOR ALT  

Der Jäger kann den Aufgang der Schuss-
zeit auf den Bock kaum erwarten, nach 
so viel jagdlicher Enthaltsamkeit im 
Winter. Wenn er im Spätwinter und 
im zeitigen Frühjahr dann die „Häupter 
seiner Lieben“ in Augenschein nimmt, 
prahlen im Februar und auch noch im 
März die Böcke mit ihren Bastgehörnen 
und täuschen den Betrachter über die 
wirkliche Stärke, die erst nach dem Fe-
gen richtig erkennbar ist. 

Böcke, die zeitig fertig sind mit dem 
Schieben, fegen ihr voll verecktes Ge-
hörn bereits im März. Im April, also kurz 
vor Beginn der Schusszeit –, in Sachsen 
beginnt sie bereits am 16. April – ha-
ben dann alle Böcke verfegt, außer den 
Jährlingen, die noch im Mai mit ihrem 
Bastgehörn herumstreifen. Ganz an-
ders liegt der Fall bei den sogenannten 
Knopfspießern, den Knopfern, und re-
gelrechten Spießerjährlingen. Sie kön-
nen zu Aufgang der Jagdzeit noch nicht 
gefegt haben, sie sind ja teilweise noch 
beim Schieben. Auch körperlich starke 
Jährlinge mit langen, starken Spießen 
bzw. mit einem Gabler- oder Sechserge-
hörn zeigen sich zu Aufgang der Jagdzeit 
noch im Bast bzw. zeigen Ansätze zum 
Fegen d.h., die ersten Bastfetzen hän-
gen lose an den Stangen. 

Stress verhindert starkes Gehörn 

Jährlinge, die sich viel „vorgenommen“ 
haben, können vor dem 1. Mai noch 
nicht verfegt haben, sie fegen meist 
erst Anfang bis Ende Juni, mitunter so-
gar erst im Juli.

Doch wer ein Rehwildrevier – gar noch 
ein großes – sein Eigen nennen darf, ob 
als Eigenjagdbesitzer oder als langjäh-
riger Pächter, der sollte nach Aufgang 
der Schusszeit zwar die älteren, gut ver-
anlagten Böcke immer im Auge haben, 
sich aber zunächst um den Abschuss der 
jungen Böcke, der Knopfspießer, bemü-
hen, die trotz intensiver Bejagung in den 
Vorjahren immer wieder wie Pilze aus 
der Erde zu sprießen scheinen und kein 
Ende nehmen wollen.

Knopfböcke

Immer
 wieder
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Links: Geringer Jährling = abschussgerecht;  
Rechts: Guter Jährling – dem Bestand erhalten

Wie lässt sich diese Tatsache erklären? 
Und ist dieses Phänomen vom Jäger zu 
beeinflussen? Es handelt sich um eine 
genetische Veranlagung: die ererbte 
Genkombination – nach dem Beschlag 
kommt es zu einer zufälligen Kombina-
tion der Gene des Vaters und der Mut-
ter des Bockes. Beide Elternteile liefern 
exakt 50 % der Gene eines jeden Nach-
kommen. 

Bock und Ricke tragen somit zur ge-
netischen Ausstattung der Kitze in 
gleicher Weise bei. Und das heißt: 
Geringe Jährlinge, Knopfspießer oder 
Spießböckchen sind vollkommen nor-
mal veranlagt, jedoch aufgrund äußerer 
Einwirkungen – sozialer Stress, ständige 
Beunruhigung, keine artgerechte Äsung 
– wird verhindert, dass sie ein stärkeres 
Gehörn schieben können. Die ererbte 
Genkombination beeinflusst also den 
Wachstums- und Regenerationsprozess 
des Gehörns. 

In welcher Stärke der Bock sein Gehörn 
aufsetzt, hängt jedoch von den Um-
welteinflüssen ab, denen das Rehwild 
ausgesetzt ist. An erster Stelle stehen 
dabei die Biotopverhältnisse, allen vo-
ran ganzjährig verfügbare, quantitativ 
und qualitativ ausreichende Äsungsan-
gebote.

1. Erkenntnis für die Rehwildhege: Für 
einen qualitativ guten Rehwildbe-
stand ist ein ausreichendes Angebot 
an hochwertiger Äsung von ausschlag-

gebender Bedeutung. Vor allem 
sind die hohen Äsungsansprüche 
im Frühsommer zu berücksichtigen. 

2. Erkenntnis: Je höher der Bestand 
eines Reviers, desto schlechter die 
Qualität des Rehwildes, und um-
so zahlreicher die Knopfspießer. 

3. Nehmen wir zur Kenntnis, dass von 
der genetischen Konstellation der 
Bock alle Voraussetzungen mit-
bringt, ein braves Gehörn zu schie-
ben. Jedoch lässt ein hoher Bestand 
die innewohnenden Kräfte nicht zur 
Entfaltung kommen.  Diese Erkennt-
nis gebietet, die Jährlinge nach der 
körperlichen Verfassung – gut bei 
Leibe oder auf stelzigen Läufen – zu 
zehnten. 

Fazit: Es sind also genügend Jährlinge 
zur Strecke zu bringen, um die  Reh-
wilddichte entscheidend zu senken, um 
dadurch den sozialen Stress zu minimie-
ren. Es gilt aber auch, für Lebensquali-
tät im Revier – also für eine artgerechte 
Äsung in Qualität und Quantität  – zu 
allen Jahreszeiten zu sorgen. Vor allem 
aber ist mit dem Abschuss der älteren 

Böcke Maß zu halten, d. h. die Böcke in 
ausreichender Zahl alt werden zu las-
sen, damit sie ihre genetische Potenz 
weiter vererben können. Dann ist der 
von Ferdinand von Raesfeld geprägte 
Slogan von der „Hege mit der Büchse“ 
kein leeres Wort.

 Gute Jährlinge  
sind zu schonen

Revieren, die vom Biotop her den Reh-
wildansprüchen entsprechen und die 
durch äsungsgerechte Wildäcker aufge-
wertet sind, heißt es daher: alle Knopf-
spießer, alle dünnstangigen Spießer, ob 
im Bast oder nicht, und die sich darüber 
hinaus noch in schlechter körperlichen 
Verfassung befinden, sind zu strecken. 
Körperlich starke Jährlinge mit langen 
starken Spießen oder mit Gabler- und 
Sechsergehörn – also die guten Jährlin-
ge – gilt es daher unbedingt zu schonen. 
Auch solche, die nur ein kurz verecktes 
Sechsergehörn aufhaben. Sie verspre-
chen, im darauf folgenden Jahr bei 
guten Äsungsbedingungen ein braves 
Gehörn zu schieben.

Dr. Hans-Dieter Willkomm

Dr. Hans-Dieter Willkomm
Jahrgang 1941; nach zwei naturwissenschaftlichen Studien und Pro-
motion an der Humboldt-Uni Berlin, tätig in Lehre und Forschung 
ebenda. Seit 1984 Fachbuchautor und Mitarbeiter von „Unsere Jagd“, 
ab 1991 – 2008 Chefredakteur

ZUM AUTOR
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JAGDPRAXIS

braucht man sie – anders als Drahtkas-
tenfallen – nicht verdunkeln. 

Je 100 Hektar Revier plant man etwa 
vier Fallen ein. Deren Standorte wählt 
man anhand der Revierkarte oder per 
Google Earth grob aus. Die Feinaus-
wahl geschieht im Revier. Gut eignen 
sich Hecken, Teiche, Bäche, Zäune, 
hohe Bäume, Gärten, Gehöfte, Scheu-
nen, Mauerreste in Hecken oder ex-
terne Hühnerställe. Auch Bahndämme 
sind interessant. Aber am besten ist 
es, wenn mehrere solcher Strukturen 
aufeinandertreffen. Findet man dort 
Trittsiegel von Raubwild oder hat die 
Wildkamera Raubwild fotografiert, kann 
der Fangjäger über einige Zeit Eier aus-
legen und damit prüfen, ob sich der 
Standort lohnt. 

Unempfindlicher Werkstoff

Eine Kastenfalle sollte nie in einer Senke 
stehen. Dort sammelt sich Wasser. Es 
würde einen Holzwerkstoff quellen las-
sen, sodass in der Folge die Fangklappen 
klemmen könnten. Nicht passieren kann 
dies mit einer Kunststoff-Rohr-Falle. Sie 
können sogar im flachen Wasser einge-
setzt werden. Ein vorbereitetes Fallen-
bett ist zum Aufstellen nicht nötig, denn 

Wer Raubwild reduzieren will, kommt 
um Fallen nicht herum. Ganz gleich, 
ob der Jäger nachts schläft oder es 
draußen finster ist: Die Falle jagt. Wer 
effektiv Beute machen will, hat des-
halb in seinem Revier ein paar Fallen 
im Einsatz.

Der Fangjäger kann aus verschiedens-
ten Systemen und Modellen wählen: Es 
gibt Totschlag- und Lebendfallen. Kas-
tenfallen, Kofferfallen, Rohrfallen – mit 
rundem und auch mit quadratischem 
Querschnitt. Fallen, die in Kunstbaue 
integriert werden, Fallen aus Metall, 
Beton, Holz, Siebdruckplatten oder 
aus Kunststoff-Materialien. Und diese 
Aufzählung ist bestimmt noch nicht 
vollzählig ... 

Die richtige Auswahl

Gut zu wissen: Jede Falle hat ihre spezi-
fischen Vor- und Nachteile. Totschlagfal-
len sind jedoch in Sachsen nur nach An-
trag und mit gesonderter Genehmigung 
der Jagdbehörde zulässig. Das ist einer-
seits bedauerlich, aber andererseits 
überall dort sinnvoll, wo der Waschbär 
vorkommt. Da er nach allem greift, ist 
die Gefahr von Brantenfängen zu groß. 
Ähnlich unkompliziert wie Totschlagfal-
len kann man Kastenfallen platzieren. 
Sie sind ebenso einfach zu transportie-
ren, zu zweit problemlos tragbar und 
können an einem Pass, einem Zwangs-
wechsel, in einer Hecke oder auf einer 
Raubwild-Brücke platziert werden. Da 
ihre Wandungen aus Siebdruck- oder 
Kunststoffplatten gefertigt werden, 

Gut
 aufgestellt

ACHTGEBEN BEIM FALLEN-AUFBAU

Das Betonrohr wird in Waage  
eingebaut, damit Auslöser und Klappen 
einwandfrei arbeiten
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die Falle ist rund und passt deshalb gut 
auch in einen Graben. Gegebenenfalls 
müssen lediglich ein paar störende gro-
be Steine beiseitegeschoben werden. 
Die könnten aber sodann benutzt wer-
den, um die Falle seitlich zu stabilisie-
ren, damit sie nicht zur Seite rutschen 
kann. 

Fundament  
gegen Fehlfunktionen

Ganz anders verhält es sich mit Fallen 
aus Betonrohren. Zwar nähert sich 
ihnen das Raubwild vergleichsweise 
vertraut, weil solche Rohre überall in 
der Landschaft verbaut sind und das 
Raubwild sie gut kennt. Allerdings sind 
Betonrohrfallen vergleichsweise teuer 
und damit eine solche Falle erfolgreich 
arbeitet, sollte sie an einem Stand-

ort stehen, an dem sich viel Raubwild 
aufhält. Zudem muss der Untergrund 
eben sein. Überdies ist jedes einzelne 
der vier bis fünf Rohre mit seinem In-
nendurchmesser von 30 Zentimetern 
um 100 – 120 kg schwer. Bei Wipprohr-
Fallen-Systemen, für die ein mittiger Fal-
lenkasten notwendig ist, kommen noch 
eine Grundplatte und vier Seitenteile 
aus Beton hinzu. Das Ganze wiegt et-
wa 800 – 900 kg und braucht Maschinen 
und ein stabiles Fundament aus Füll-
sand und etwa zwanzig Gehweg- oder 
Waschbetonplatten. Wo es Kaninchen 
gibt, gießt man das Fundament viel-
leicht besser gleich aus Beton. 

Wichtig: Die Bettung soll waagerecht 
sein, damit kein Rohr absackt. Andern-
falls könnte ein Schieber verkanten und 
die Falle Fehlfunktionen haben.

1: Betonrohre wiegen 100 kg  
und brauchen ein stabiles 

Fundament. 2: Eine Kastenfalle 
aus Holzwerkstoffen wird nie 
in eine Senke gestellt. Feuch-

tigkeit würde sie dort schneller 
verrotten lassen. 3: Ein rundes 

Kunststoffrohr braucht keine 
Bettung.

4: Wasser schadet Kunststoff 
nicht 5: Umherliegende Rohre 
eignen sich für Fangbunker 
– aber nur mit behördlicher 
Genehmigung! 6: Die Kasten- 
falle braucht keine Bettung.

Mobile Versionen

Angesichts des Aufwandes nimmt der 
Aufbau üblicherweise einige Stunden 
in Anspruch. Es sei denn, dass man ei-
ne mobile Version geordert hat, deren 
gesamter Körper auf einer Transport-
schiene montiert ist. Sie wird mit dem 
Frontlader oder Kran nur abgelassen. 
Auf jeden Fall kann man jedem, der eine 
Betonrohrfalle fertig aufgebaut hat, nur 
wünschen, dass sie gut fängt. Denn an-
gesichts des Muskel- oder Maschinen-
Aufwandes wird man ihren Standort 
ganz sicher nicht kurzfristig noch ein-
mal ändern wollen ... Übrigens halten 
Experten heute zwei Langfallen für je 
250 Hektar Revier für den Fuchs für 
angemessen.

Thomas Fuchs
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Schilf. Je mehr das Revier von diesem 
Ideal abweicht, desto weniger eignet 
es sich. Reine Wald- oder Feldreviere 
eignen sich kaum, denn als dichte Tages-
deckung gegen Beutegreifer brauchen 
Fasanen Ackerrandstreifen mit Hecken, 
Grabenränder mit Altgras oder Brom-
beeren, Fichtenremisen, Ameisen.

Nachts wollen Fasanen aufbaumen und 
in den unteren bis mittelhohen Ästen 
von Bäumen oder hohen Sträuchern 
schlafen. Schon mit der achten bis 
zwölften Lebenswoche fliegen Jung-
fasanen natürlicherweise auf Bäume. 
Außer vor Uhus, Waschbären oder 
Mardern sind sie dadurch während 
der Tiefschlafphase einigermaßen si-
cher. Damit sie es auch tagsüber sind, 
darf es keine Toleranz gegenüber Fuchs, 
Dachs, Marder, Wiesel, Rabenkrähe und 
Elster geben. 

Deckung am Wasser

Ihre flachen muldenförmigen Boden-
Nester verstecken Fasanen im hohen 
Gras zwischen Brennesseln oder im 
Unterholz. Ihre Nester kleiden sie mit 
Pflanzen aus und weil Fasanen regel-
mäßig schöpfen müssen, brauchen sie 
zwingend Wasser im Revier. Sind die Ge-
wässer deckungslos oder – damit keine 
Habichte aufblocken können – rundum 
entbaumt, kann man kurzfristig und vo-
rübergehend Deckung aus entsorgten 
Weihnachtsbäumen improvisieren. Mit-
telfristig pflanzt man Hecken.

Fasanen bevorzugen pflanzliche und 
proteinreiche Äsung. Sie äsen Insek-
ten, verursachen kaum Wildschäden 
und stören nicht andere Wildarten. Und 
wo sie nicht gerade in Massen auftre-
ten, nützen sie der (Bio-)Landwirtschaft. 
Doch obwohl die bunten Hühnervögel 
in allen Revieren eigentlich gern gesehe-
ne Gäste sein müssten, versuchen nur 
sehr wenige Jäger, den Fasanen mit ziel-
gerichteter Hege unter die Schwingen 
zu greifen. Vor allem braucht man im 
Revier die sogenannten vier W‘s: Wald, 

Wiesen, Weizen, Wasser. Hinzu gezählt 
werden kann sogar noch ein fünftes W: 
warme Witterung. Die kann der Jäger 
bekanntlich nicht beeinflussen. Umso 
wichtiger ist es, dass der Lebensraum 
die übrigen Bedürfnisse der Vögel in 
bestmöglicher Weise erfüllt. 

Das ideale Revier

Das ideale Fasanenrevier ist eine warme 
Auwaldlandschaft mit je einem Drittel 
Wald, Feld und Wiesen mit Wasser und 

an Fasanen

WALD, WIESEN, WEIZEN, WASSER  

Freude
Der Fasan hat ein 
farbenprächtiges Gefieder,  
besonders auffällig sind die  
langen Schwanzfedern 

  

Nicht einmal 100 Fasanen werden pro Jahr in Sachsen heute noch erlegt und in vielen 
Revieren sind die Biotop-Bedingungen für die schillernden Vögel wenig optimal. Wer 
aber Spaß an den bunten Vögeln hat, kann mit einigem Engagement die passenden 
Voraussetzungen für einen, sich selbst reproduzierenden Besatz schaffen. 
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Lebendiges Eiweiß

Kurz nach dem Schlüpfen benötigen Fa-
sanenküken Lebendeiweiß und zartes 
Grün. Hennen führen deshalb ihre Kü-
ken bevorzugt in feuchte Wiesen. Über 
feuchtem Grund leben mehr Insekten 
als auf trockenem Boden. Vor allem in 
Schlechtwetterperioden liefern Amei-
senpuppen die nötige Energie. Mit 
zunehmendem Alter nutzen Fasanen 
dann Unkraut- und Getreidesamen als 
Nahrung. Wenn sie morgens abbau-
men, äsen sie zunächst in der Nähe 
ihrer Schlafgehölze am Wiesen- oder 
Feldrand oder – vor allem im Winter – 
an einer Schütte oder einem Futterrohr 
mit Weizen und Mais und ziehen dann 
in eine Deckung, die sie vor tagaktiven 
Räubern schützen. Damit sie die Hühner 
nach oben verbirgt, muss die Deckung 
mindestens kniehoch und dicht sein. 

Tipp für das Futterrohr: Gute Modelle 
haben Dosierer. In ihnen bleibt das Fut-
ter sauber und fällt nicht Ratten zum Op-
fer. Leicht kann man sie auf Korngrößen 
von Mais, Weizen etc. umstellen.

Statt Eier Jungfasanen 

Wer Fasanen auswildern möchte, wählt 
am besten den Böhmischen Jagdfasan 
aus – den „Colchicus“. Dessen dunklere 
Deckfarbe wirkt unauffälliger, er ist vor-
sichtiger und ursprünglicher und passt 
besser zu unserem Klima. Der Reisfasan 
„Torquatus“ hingegen wird von Raub-
wild und Raubzeug leichter gerissen. 

Die Jungfasanen holt man im Juli. Um 
sie auf ihr Leben in Freiheit vorzuberei-
ten, nutzt man am besten eine Auswil-
derungsvoliere. Ihr Durchmesser misst 
etwa zwölf Meter. Rundum sind lange 
Pfosten eingeschlagen, die zwei Meter 
aus dem Boden schauen. An sie ist ein 
stabiler Wildackerdraht angeschlagen. 
Gut kann man auch Bauzaun-Elemente 
verwenden. Rundum wird raubwilddich-
ter Kükendraht ergänzt. Damit ihn kein 
Fuchs untergräbt, ist er eingegraben. 
Alle Pfosten werden durch Latten ver-
bunden. Auf sie ist ein Netz aufgelegt, 
das die Voliere überspannt. Es schützt 
gegen Habichte. Im Zentrum wird das 
Netz mit zusätzlichen Ständern bis auf 

Fasanen brauchen Tagesdeckung und Ackerrandstreifen mit Hecken. 
Wer keine hat, legt welche an. Von den Maßnahmen profitieren auch 
alle anderen Niederwild-Arten. Der Reisfasan Torquatus ist heller als 
der Böhmische Jagdfasan Colchicus und wird leichter von Raubwild 
gerissen. Äsung für die Hühnervögel kann man in einem dosierbaren 
Futterrohr anbieten – so bleibt sie sauber.

vier Meter gehievt und abgestützt. So 
haben die Jungtiere die Chance, auf da-
runter stehenden Büschen oder extra 
dafür gefertigten Konstruktionen auf-
zubaumen. Schön ist es, wenn in der 
Voliere ein paar Fichten wachsen. Man 
köpft sie auf Mannhöhe. Auch etwas 
Brombeergestrüpp als Deckung ist gut.

Nicht nass und windig

Wichtig ist, dass die Voliere nicht auf 
staunassem Boden steht. Wasser muss 
wegfließen oder der Untergrund durch-
lässig sein. Zum Schutz vor starkem Re-
gen gibt es für die Fasanen ein Dach und 
gegen zu starke Sonneneinstrahlung ein 
Sonnensegel als Schattenspender. Zu-
dem sollte durch die Voliere der Wind 
nicht zu sehr durchgehen. Unbedingt 
brauchen Fasanen Staub zum Hudern 
und Grünfutter wie Brennesseln. Sind 
die stark abgepickt, wirft man welche 
nach. 

Ansonsten wird mit Putenstarter gefüt-
tert. Er enthält zwar nicht nur tierisches 
Eiweiß, aber funktioniert gut. Je größer 



Thomas Fuchs
ist Ausbilder für Niederwild und Fangjagd. Er leitet Praxis-Seminare 
und unterstützt als Journalist Jagd-Organisationen für eine
effektive Presse-Arbeit.
E-Mail: info@thomas-fuchs-journalismus.de
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die Fasanen in der Voliere werden, des-
to mehr bietet man ihnen auch Weizen 
und Mais an und behandelt sie gegen 
Parasiten, damit sie keine Krankheiten 
in die Wildpopulation einschleppen. In 
Freiheit geschlüpfte Fasanenküken kann 
man unterstützen, indem man ihnen 
in Futterrohren Mais mit verquirlten 
Mehlwürmern anbietet.

... FÜR EIN  
FASANENGERECHTES REVIER
Die 5 „W´s“: 

 ͫ Wald
 ͫ Wiesen
 ͫ Weizen
 ͫ Wasser
 ͫ warme	Witterung

sowie

 ͫ intensive Raubwildbejagung
 ͫ mindestens kniehohe Deckung mit 
Sichtschutz	nach	oben	schaffen

 ͫ für	Zwischenfruchtflächen	bis	in	
den März sorgen

 ͫ im	Winter	zusätzlich	zu	Schütten	
in fasanengerechter Zwischen-
frucht	breitwürfig	und	regelmäßig	
füttern

Stückweise  
in die Freiheit

In die Freiheit entlassen werden die fast 
ausgewachsenen Fasanen ab Mitte Sep-
tember, wenn die Hähne schildern und 
der Mais noch steht. Zunächst werden 
jede Woche ein paar Exemplare freige-
lassen. Zuerst möglichst Hähne. In den 
ersten Tagen bleiben sie in der Nähe 
und kommen an die ihnen bekannte 
Schütte oder das Futterrohr. 

Wird ein Hahn vor der Voliere geschla-
gen, schreit er und animiert die Übrigen 
zur Wachsamkeit. Sie sollen am Beispiel 
des Geschlagenen die Gefahr erkennen, 
die in der Freiheit droht. Nach und nach 
verstreichen die Fasanen dann und be-
reichern auch die Nachbarreviere. Des-
halb stützt man den natürlichen Besatz 
am besten, indem die Revierinhaber 

Fasanenküken kann man mit zerquirlten Mehlwümern im Mais unterstützen. Die raubwild- und raubvogeldichte Voliere bietet Schutz vor 
Regen, Bodennässe und starker Sonne. Ab Mitte September werden zuerst Hähne in kleinen Grüppchen nacheinander freigelassen.

über ihre Reviergrenzen hinaus koope-
rieren. So kann sich der vorhandene 
Besatz über Naturbruten sukzessive 
natürlich vermehren und wird durch 
die wiederkehrenden Auswilderungen 
weiter gestützt. 

Das Gute daran: Von den Maßnah-
men, die die Voraussetzungen für ei-
ne erfolgreiche Fasanen-Auswilderung 
schaffen, profitieren auch andere Arten. 
Die örtlichen Landwirte z. B. schaffen 
Äsungsstreifen und verbessern so den 
Lebensraum für alles Niederwild. Die 
Raubwildbejagung kommt ebenfalls al-
len Niederwild-Arten zugute. Nicht zu-
letzt werden durch das Vorhandensein 
der Fasanen beispielsweise Hasen vom 
Prädationsdruck entlastet.

Thomas Fuchs

VORAUSSETZUNGEN ...



Jägerschaft! Mit Unterstützung der fünf 
Jägerschaften in Görlitz und Bautzen 
haben wir dem Sozialministerium ein 
Unterstützungsangebot des Landes-
jagdverbandes, als größte Vertretung 
der Jägerschaft Sachsens, vorgelegt. 

Das Konzept beruht auf einer Hilfe zur 
Selbsthilfe bei der angeordneten ver-
stärkten Bejagung. Der Landesjagd-
verband bietet den Jagdausübungsbe-
rechtigten vor Ort, egal ob Pächter oder 
Eigenjagdbesitzer, die Unterstützung 
mit Organisation, Bereitstellung von 
Jagdeinrichtungen bis hin zu entspre-
chenden Fallen und die Rekrutierung 
von Treibern, Jägern und  Hundefüh-
rern an.

Mit dem Erscheinen dieses SachsenJä-
ger liegt die Genehmigung nun vor. Das 
Land Sachsen unterstützt das Vorhaben 
mit bis zu 1,5 Mio. Euro. Die verwal-
tungsrechtlichen Vergaberestriktionen 
haben  viel Zeit und Geduld erfordert, 
jetzt kann es, aber es muss auch los-
gehen. Wir alle wissen, wie schwer es 
wird, die Sauen in der Vegetationsperi-
ode zu bejagen. Der Wechsel vom Raps 
in den Mais verlangt auch von unseren 
Partnern in der Landwirtschaft entspre-
chende Zugeständnisse, bei der Aussaat 
bis hin zur Ernte.

Wir halten Sie über unsere Internetseite 
auf dem Laufenden und werden nun in 
Kürze in einer Sondersitzung den Lan-
desvorstand umfassend informieren. 
Bei allem, was wir aus dieser Koope-
ration mit dem Ministerium machen, 
brauchen wir die Unterstützung der 
gesamten Jägerschaft des Freistaats.
 
Die Schlacht gegen die ASP ist noch 
nicht verloren!

Mit einem Horrido und einem 
Weidmannsheil
Wilhelm Bernstein

Seit Oktober 2020 ist die ASP nun in 
Sachsen ausgebrochen. Waren erst 
nur zwei grenznahe Landkreise (Gör-
litz und Bautzen) betroffen, hat sich die 
Seuche zum Ende des letzten Jahres 
auch in den Landkreis Meißen ausge-
breitet. Mit der Ausbreitung sind wir 
Sachsen nicht allein, so ist die ASP auch 
in  Mecklenburg-Vorpommern ange-
kommen und sucht wie in Brandenburg 
weiter den Weg nach Westen.

Zaunbau und verstärkte Bejagung zei-
gen derzeit wenig Wirkung im Hinblick 
auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit. 
Der erste Hausschweinbestände in 
Brandenburg und auch in  Mecklenburg-
Vorpommern mussten bereits gekeult 
werden, der Absatz von Hausschwei-
nen aus Meckpom, Brandenburg und 
Sachsen wird für die Landwirte immer 
schwieriger und einige bäuerliche Exis-
tenzen stehen wegen des Preisverfalls 
auf der Kippe. Die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen, auch für das Land Sachsen, 
sind kaum bezifferbar!
 
In Zeiten des kalten Krieges konnte man 
häufig den Spruch hören: „Wenn es zu 
einer Auseinandersetzung kommt, ste-
hen die Truppen des Warschauer Pakts 
schneller am Rhein wie der Westen 
aufwacht!“. Sicherlich eine despektier-
liche Aussage, aber wenn wir bei der 
ASP nicht aufpassen und entsprechend 
reagieren, rücken unsere infizierten 

Borstenträger weiter vor. Das kann sich 
keiner wünschen, daher müssen alle 
notwendigen Maßnahmen zur Eingren-
zung der ASP getroffen werden! Um in 
dem militärischen Jargon zu bleiben, wir 
haben es mit einem intelligenten, hoch-
mobilen Gegner mit entsprechendem 
Nachschub aus dem Osten und/oder ei-
gener Vermehrungsrate zu tun, was die 
Bekämpfung schwer macht. Sabotage, 
wie bspw. Diebstahl von Zaunanlagen, 
wie auch ein großes Maß an Unwis-
senheit in der Bevölkerung, machen es 
nicht leichter.

Vonseiten des Sozialministeriums, das 
für die Seuchenbekämpfung zustän-
dig ist, wird in Zusammenarbeit mit 
den Landkreisen viel in Bewegung ge-
setzt, aber die verwaltungsrechtlichen 
Strukturen machen häufig eine schnelle 
Einleitung von Maßnahmen unmöglich 
oder bremsen sie aus. Frau Staatsmi-
nisterin Petra Köpping wie auch ihr 
Staatssekretär Sebastian Vogel sind mit 
Veterinären aktiv dabei, die notwendi-
gen Maßnahmen voranzutreiben. Die 
Aktivitäten zur Unterstützung der Seu-
chenbekämpfung aus dem SMEKUL, al-
so dem Ministerium, das unter anderem 
für Landwirtschaft und Umweltschutz 
zuständig ist, sind leider eher über-
schaubar.
 
Die Belastung der Jäger vor Ort ist im-
mens, und wir können nur unsere An-
erkennung für die eingeleiteten Maß-
nahmen und die stete Bejagung des 
Schwarzwildbestandes zur Reduktion 
aussprechen. Da wir davon ausgehen 
müssen, dass die ASP keine kurzfristi-
ge Lösung erwarten lässt, müssen wir 
als Landesjagdverband die Jägerschaft 
vor Ort unterstützen. Die Solidarität 
der Jäger in Sachsen ist gefragt. Neben 
Beruf und Familie, bei der angeord-
neten verstärkten Bejagung, wie auch 
der Entnahme zu unterstützen. Das ist 
eine Herausforderung an die gesamte 

Afrikanische Schweinepest in Sachsen
KOMMENTAR ZUM STAND DER DINGE VON WILHELM BERNSTEIN  
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AUSWERTUNG DER ARBEITSEINSÄTZE  

Nachsuchenarbeit ist eine verantwor-
tungsvolle Arbeit und setzt voraus, dass 
der auf Schweiß geführte Jagdhund auf 
einer erschwerten Schweißprüfung sei-
ne Anlagen unter Beweis gestellt hat. 
Riemenfestigkeit und Fährtentreue 
werden diese Hunde nur durch viele 
Nachsucheneinsätze erlangen. 

Nachsuchen sind auch keine Eventver-
anstaltungen, sondern es ist ernste, zeit-
aufwendige und auch schwere Tätigkeit, 
die nicht zuletzt mitunter auch erhebli-
che Gefahren für Hund und Hundefüh-
rer mit sich bringt. Deshalb ist es auch 
schwierig, versierte Nachsuchenführer 
zu gewinnen, die zeitlich und physisch 
in der Lage sind, schwere Nachsuchen 
als Dienstleister zu erbringen.

Zwischen dem theoretischen Bedarf an 
Nachsuchengespannen und den tat-
sächlichen Abrufen der Hundeführer 
mit ihren Gespannen klafft eine große 
Lücke. Der Unterschied zwischen The-
orie und Praxis macht eine Auswertung 
der anerkannten Nachsuchengespanne 
nötig, die nun vorliegende Auswertung 
erfasst den Zeitraum 2011 – 2019.

Welche Schlussfolgerungen kann man 
nun aus der Auswertung dieser Statis-
tik für die Nachsuchenarbeit ziehen?
In der einschlägigen Literatur wird ein 
theoretischer Bedarf an Nachsuchen 
von 10 % der jährlichen Abschusszahlen 
angenommen.
  

Wildart
Jahresstrecke  

Freistaat Sachsen
2020/2021

Rotwild 4.207

Damwild 725

Muffelwild 819

Schwarzwild 37.069

Rehwild 37.467

gesamt 80.287

 
Quelle: www.wald.sachsen.de/Streckenuebersicht_1992_2021.
pdf [16.01.2022, 20:03]

Das ergibt einen theoretischen jährli-
chen Bedarf an Nachsuchen von 8.029.

Im Landesjagdverband Sachsen e. V. 
werden im Jahresdurchschnitt (2011 
– 2019) jedoch nur 987 Nachsuchen 
durch anerkannte Nachsuchengespan-
ne geleistet. Die Differenz zwischen The-
orie und Praxis entsteht dadurch, dass 
die anerkannten Nachsuchengespanne 
bzw. deren Führer erst gerufen werden, 
wenn der Jagdgebrauchshund auf der 
Schweißfährte nicht an das kranke Stück 
kommt oder sich ein unklarer Anschuss 
ohne Schweiß ergeben hat. Dabei ist 
die Dunkelziffer der nicht gemeldeten 
Nachsuchen unbekannt. Bekanntlich 
wird nirgendwo so viel gelogen wie am 
offenen Grab und am Anschuss.

Lange Stehzeit erschwert die 
Nachsuchen

Betrachtet man in der Statistik den 
prozentualen Anteil der nachgesuchten 
Wildarten, so ist das Rehwild nur mit 
7 % beteiligt, das Schwarzwild aber mit 

74 %, das Rotwild mit 15 % und Dam- 
und Muffelwild jeweils mit drei bzw. 1 %. 
Mit der Länge der Krankfährten steigt 
auch der Schwierigkeitsgrad. So beträgt 
der Anteil an relativ leichten Nachsu-
chen (bis 300 m, in der Regel Totsuchen) 
25 %. Der Anteil der Nachsuchen über 
300 bis 1.000 m liegt bei 55 % und der 
über 1.000 m bei 20 %.

Die meisten schweren Nachsuchen fin-
den beim Schwarzwild mit 74 %, gefolgt 
vom Rotwild mit 15 % statt. Das Rehwild 
verursacht trotz hoher Abschusszahlen 
aufgrund der modernen Waffen we-
sentlich weniger Nachsuchen. Diese 
Nachsuchen sind dann Äser-,Krell- oder 
Laufschüsse, die aber dann umso mehr 
und unbedingt eines erfahrenen Nach-
suchengespannes bedürfen. 

Auch die Dauer der Stehzeit erschwert 
den Erfolg der Nachsuchen beträchtlich. 
So liegt der Anteil der Übernachtfährten 
bei 44,3 %. Dabei handelt es sich meist 
um Weidwund, Lauf-, Gebräch-, Keu-
len- und Krellschüsse, die nicht sofort 
zum Verenden der Stücke führen und 
dadurch lange Riemenarbeit verursa-
chen. Hinzu kommt, dass 36 % dieser 
Nachsuchen mit einer Hetze enden. 
Für diese Arbeiten ist ein hetzstarker, 
fährtensicherer und wildscharfer Hund 
erforderlich.

Welche Schlussfolgerungen können wir 
daraus für die weitere Nachsuchenar-
beit, speziell für die anerkannten Nach-
suchengespanne ziehen?
Leider ist das Sächsische Jagdgesetz in 
Bezug auf Nachsuchen recht schwam-
mig formuliert. Es sieht anerkannte 
Nachsuchengespanne wohl fast als 
einziges Landesjagdgesetz nicht vor. 
Da die Notwendigkeit zur Bildung von 
Nachsuchengespannen unterdessen 
bundesweit unumstritten ist, fällt die-
se wichtige Aufgabe notgedrungen 
dem Landesjagdverband zu und sollte 

Theorie und Praxis

Enrico Süß übernimmt von Manfred Kittel
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Anzahl Nachsuchen von 2011 – 2019 Jahresdurchschnitt

Gesamt 8.887 987 100 %

Erfolgreich 5.043 560 56,8 %

Kontrollsuchen 2.382 265 26,8 %

Fehlsuchen 1.462 162 16,4 %

Erfolgreiche Suchen nach Länge 5.043 Anteil

         bis 300 m 1.285 25,0 %

                 über 300 m 1.937 38,0 %

                           bis 1.000 m 904 17,0 %

                                     über 1.000 m 917 20,0 %

davon Hetzen/Stellen 1.800 35,6 %

Art des Schusses Anteil

Blatt 1.003 19,9 %

Leber 615 12,2 %

Weidwund 1.513 30,0 %

Keule 388 7,7 %

Lauf 1.099 21,8 %

Krell 121 2,4 %

Gebräch 121 2,4 %

Träger 183 3,6 %

STATISTIK

als Dienstleistung für alle Jäger verstan-
den werden. Dabei können die derzeitig 
schon vorhandenen anerkannten Nach-
suchengespanne als Basis angesehen 
werden, da ein Großteil der Mitglieder 
über zehnjährige Nachsuchenerfahrun-
gen verfügt. 

Nachfolge geregelt

Die Bestätigung von neuen Nach-
suchengespannen sollte durch die 
Kreisjagdverbände auf der Grundlage 
der schriftlich festgelegten „Grund-
sätze zur Bestätigung als Anerkann-
tes Nachsuchengespann“ durch den 
Landesjagdverband Sachsen (Stand 
01.03.2018) erfolgen. Ziel muss eine 
wirklich flächendeckende Absicherung 
durch erfahrene Nachsuchengespan-
ne und deren Vernetzung zum Zwecke 
der gegenseitigen Unterstützung sein. 
Die Jagdhundeobleute der einzelnen 
Kreisjagdverbände leisten dafür die 
qualifizierte Zuarbeit. Dem Landesjagd-
verband obliegt die Gesamtleitung, für 
die sie einen verantwortlichen Sprecher 
berufen hat. Enrico Süß folgt in dieser 
Position dem langjährig tätigen inzwi-
schen 80-jährigen Manfred Kittel.

Manfred Kittel und Enrico Süß
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HUNDEWESEN

Rehwild 7 %

Rotwild 15 %

Damwild 3 %

Muffelwild 1 %

Schwarzwild 74 %

Nach Wildart

Tagfährten
55,7 %

Übernachtfährten
44,3 %

Nach der Stehzeit

Mit einem leistungsfähigen und ruhigen  
Arbeitshund, wie hier, einem Bayerischen 
Gebirgsschweißhund, steigt die Chance 
zur erfolgreichen Nachsuche

Das Schwarzwild hat sich leicht einge-
schoben und wird vom zwischenzeitlich 

geschnallten Hund gestellt. Jetzt kann 
die Situation schnell gefährlich werden, 

der Hundeführer ist voll gefordert.



Jagd ohne Hund ist Schund – das weiß 
jeder Jäger, der das „Handwerk“ ver-
steht und nicht nur Jagdscheinbesitzer 
ist. Auch in Zeiten modernster Technik 
sind wir weiterhin, wenn wir weidge-
recht und erfolgreich jagen wollen, 
von den Fähigkeiten unserer Jagdge-
brauchshunde abhängig. 

Bevor der Vierläufer aber wirklich 
brauchbar für die Jagd ist, ist es ein 
lehrreicher und intensiver Weg für 
beide Seiten. Die Genetik, Epigenetik 
und eine entsprechende Aufzucht und 
Prägung beim Züchter vorangegangen, 
liegt es nun am Hundeführer, dass sich 
der vierbeinige Begleiter zu einem ge-
horsamen und zuverlässigen Jagdhelfer 
entwickelt. Egal in welchen Bereichen 
der Jagdhund eingesetzt werden soll, ob 
als Schweiß-. Stöber-, Bau-, Apportier-, 
Feldhund oder klassischer Allrounder. 
Ein allgemeiner Grundgehorsam, Sozial-
verträglichkeit, ein guter Orientierungs-
sinn und eine saubere Ausbildung sind 
gute Voraussetzungen.

Solides, über Jahre erlerntes 
Handwerk

Beim JV Dresden findet die Ausbildung 
der Hunde mit ihren Haltern unter der 
Leitung der zertifizierten Trainerinnen  
Katja Kolbe und Anett Schwientek statt. 
Aus der Praxis für die Praxis – Erfahrun-
gen aus 19 Jahren Jagdhundeausbildung 
und -führung sämtlicher Rassen, tägli-
che Arbeit mit Hunden in verschiedenen 
Bereichen, sei es zur Prüfungsvorberei-
tung, Korrekturen von Problemverhal-
ten, Welpenprägung oder Anlagenför-

Jagdhundeausbildung im JV Dresden
derung, … das fundierte Wissen und 
Können der Ausbilder ist keine blanke 
Theorie, sondern praktisches, über 
Jahre erlerntes Handwerk orientiert an 
den natürlichen Bedürfnissen und dem 
Lernverhalten der Vierbeiner. Das Ziel: 
Die Hundebesitzer müssen lernen, Hun-
deführer zu werden, und das Erlernte 
im täglichen Umgang mit ihrem Hund 
umsetzen. Wir wollen entspannte, ge-
horsame und zuverlässig arbeitende 
Hunde bei der Jagd und im Alltag, frei 
von Unsicherheit, Angst und überstei-
gerter Aggression. 

Nach den Trainingseinheiten in der 
Gruppe steht anschließend der gemein-
same freie Lauf auf dem Programm. 
Kombiniert mit einer guten struktu-
rierten Führung seitens des Besitzers ist 
dies besonders wichtig für die Sozialver-
träglichkeit der Hunde. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen: von der VJP/
Derby, AP, BP, HZP/Solms, Verbandsstö-
berprüfung, VGP bis zu internationalen 
Prüfungen sind die Gespanne aus der 
Gruppe überall anzutreffen und kom-
men nicht selten stolz als Prüfungssie-
ger nach Hause. 

Nach den Prüfungen, aber bereits auch 
vorher, ist es besonders wichtig, ange-

BRAUCHBAR FÜR DIE JAGD  

Ein Spinone Italiano im Apport (oben).
Die Meute ist konzentriert und wartet auf 

weitere Anweisung. Ohne Grundgehorsam 
und Sozialverträglichkeit ist so ein Anblick 
nicht selbstverständlich. Angewölft ist das 
nicht, sondern das Ergebnis einer soliden  

Ausbildung. (rechts)
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BRAUCHBAR FÜR DIE JAGD  

passt an das jeweilige Wesen des Hun-
des, so oft wie möglich den Vierläufer 
praktisch arbeiten und Erfahrungen 
sammeln zu lassen. Stets gemeinsam 
mit seinem Besitzer – das nennt man 
Führen und Lernen,  bis ans Lebensende 
– zu einem Team zusammenwachsen 
und sich aufeinander verlassen können.

Die Prüfung in der Tasche bedeutet ganz 
gewiss nicht „wir sind fertig“. Danach 
geht es erst richtig los! Wir benötigen 
keine reinen Prüfungshunde,  mit spit-
zen Noten und schickem Aussehen, wel-
che nur zur Deko auf der Rücksitzbank 
des Geländewagens sitzen. Wir brau-
chen Jagdhunde, auf die man sich in der 
Praxis verlassen kann. Jedem Jäger geht 
das Herz auf, wenn der Hund den er-
legten Fuchs sauber apportiert, die ge-
flügelte Ente hartnäckig im tiefen Schilf 
sucht, findet und unversehrt bringt oder 
plötzlich doch auf der Wundfährte ver-

Die „Auszubildenden“  im Freilauf nach der Trainingseinheit.  
Kombiniert mit einer guten, strukturierten Führung seitens des 
Besitzers ist dies besonders wichtig für die Sozialverträglichkeit 
der Hunde (oben links). Der junge Parson Russel Terrier „Anton“ 
(links) bringt der Erstlingsführerin und Jungjägerin korrekt und 
freudig die Taube. Deutsch Drahthaar Hündin „Dixi“ (oben) beim 
Ausarbeiten der getretenen Schweißfährte.

weist und schließlich das Stück findet, 
mit lautem Geläut auf der Fährte und 
das Schalenwild dem Schützen bringt 
und im Feld mit Schnelligkeit syste-
matisch und, unter Ausnutzung des 
Windes, mit Eleganz und Präzision ge-
fundenes Niederwild fest vorsteht. Das 
waren nur einige wenige Beispiele, wel-
che man, wenn man mit Hunden jagt, 
noch zahlreich fortsetzen könnte.

Training  
mehrmals im Monat

Das Training in Moritzburg findet vom 
Frühjahr bis in den Herbst mehrmals 
im Monat in der Gruppe statt. Über 
die Wintermonate trifft man sich re-
gelmäßig zu Vortragsabenden bei un-
terschiedlichen Themen u. a. Erste Hilfe 
beim Jagdhund, Einsatz Stöberhunde, 
Schweißseminar, Prüfungsordnungen.
Neben der Gruppenarbeit beim Ver-

band ist auch intensives Einzeltraining 
über die Lausitzer Jagdhundeschule 
möglich.

Dank an Unterstützer

Wir möchten uns, im Rahmen dieses 
Beitrages, bei den zahlreichen Hunde-
führerinnen und -führern für ihr entge-
gengebrachtes Vertrauen und bei den 
Revierinhabern für die zur Verfügung 
gestellten Reviere ganz herzlich bedan-
ken! Ein großer Dank geht auch an Rein-
hard Hahmann, dem Obmann für das 
Jagdhundewesen im  Jagdverband Dres-
den. Reinhard ist immer im Hintergrund 
organisatorisch tätig, hilft, wo er kann, 
hat immer den richtigen unverblümten 
Wortlaut auf den Lippen und übt diesen 
Posten mit großer Leidenschaft aus. 

Weidmannsheil und Horrido!
Katja Kolbe
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LERNORT NATUR – STÜTZPUNKT  

Pädagogische Waldschule Vogtland

Kathleen Rotter
Obfrau der Jägerinnen im Landesjagdverband Sachsen e. V. 
E-Mail: kathleen.rotter@jagd-sachsen.de
Telefon: 0173 3737389

KONTAKT
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Nur noch wenige Kinder und Jugend-
liche haben die Gelegenheit, direkte 
Einblicke in die Zusammenhänge der 
Natur, den Umgang mit Tieren und 
die Herkunft von Nahrungsmitteln zu 
erhalten. Solche Erfahrungen werden 
meist nicht mehr unmittelbar erlebt, 
sondern Wissen wird häufig aus „zwei-
ter Hand“ oder über Medien weiter-
gegeben und erworben. Dabei gehen 
wertvolle Informationen verloren. 
Ziel ist es, vorrangig bei Kindern und 
Jugendlichen das Interesse für ihre  
Umwelt direkt vor der eigenen Haustür 
zu wecken.

Mit der erteilten Genehmigung durch 
den Vogtlandkreis vom 9. August 2021 
konnte endlich mit den ersten Aktivitä-
ten gestartet werden. Seither erhalten 
wir durchweg positives Feedback und 
rege Anfragen von Kindergärten, Schu-
len oder Schullandheimen.
 
Unsere Pädagogische Waldschule bie-
tet die Chance, Kenntnisse rund um das  
Ökosystem Wald, Landschaftstypen, 
heimische Tier-, Pflanzen- und Insek-
tenarten sowie selbstverständlich über 
die Jagd zu vermitteln. Sie soll für Lehr- 
und Forschungszwecke die Vielfalt und 
Komplexität der Fauna und Flora erleb- 
und begreifbar machen. Eine Fülle von 
Präparaten vervollständigt das Angebot.

Für Schülerinnen und Schüler ist die 
mobile Pädagogische Waldschule der 
ideale Baustein, um theoretisches Wis-
sen zu festigen, praktische Erfahrungen 

zu machen und resultierende Fähigkei-
ten erwerben zu können. Kurz: Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung.

Das Ökosystem Wald ist ein Themen-
feld, in dem die verschiedensten Wis-
sensgebiete vereint werden. In nahezu 
allen Jahrgangsstufen und Schulformen 
bieten die Lehrpläne und Richtlinien 
Möglichkeiten, den Wald mit seinen 
Tieren, den ökologischen Kreislauf, aber 
auch den Wirtschaftszweig Wald in das 
Lernkonzept einzubinden. Hier können 
Schülerinnen, Schüler und Interessierte 
die heimische Tierwelt entdecken und 
viel über ökologische, ökonomische und 

soziale Zusammenhänge, aber auch 
Wirtschaftskreisläufe erfahren. Mittels 
der Pädagogischen Waldschule bietet 
sich ein vielfältiger Unterricht auch dort, 
wo die Natur etwas weiter entfernt ist. 

Den Kauf des Anhängers, dessen Be-
klebung sowie der Aus- und Aufbau zur 
mobilen Waldschule stemmten wir zu 
100 Prozent aus Eigenmitteln.

Kathleen Rotter

www.paedagogische-waldschule- 
vogtland.de

Blick ins Innere: Ausgestattet mit viel Material, bietet die mobile Padägogische Waldschu-
le die Chance, Kenntnisse rund um das Ökosystem Wald, Landschaftstypen, heimische 
Tier- und Pflanzenarten und die Jagd zu vermitteln



IMMER WIEDER NEUE EINDRÜCKE  

Der Winter hat Einzug gehalten und da-
mit ist für mich auch die aktive Jagd 
vorüber. Auf der einen Seite bin ich ein 
bisschen wehmütig, andererseits ist es 
auch aufregend, das Revier wieder neu 
zu entdecken. „Wie, neu entdecken?“, 
fragt sich jetzt vielleicht der eine oder 
andere. Doch tatsächlich erlebe ich den 
Wald und die Wiesen immer wieder 
neu.

Den ganzen Sommer konnte ich beim 
Ansitzen die Hasen beobachten, im 
Herbst waren sie wie vom Erdboden 
verschwunden und jetzt, im frischen 
Schnee, da sind sie wieder die vielen 
Spuren. Voller Freude verfolge ich sie 
bei uns auf den Wiesen und weiß, nur 
weil ich sie nicht gesehen habe, heißt 
das nicht, dass es sie nicht gibt.

Ebenso ist es mit dem Fuchs. Anders als 
in den Jahren zuvor, habe ich in diesem 
Jahr nur zweimal einen Fuchs beobach-
ten können. Doch die Spuren im Schnee 
verraten: hier ist Meister Reineke, der 
Rote, langgeschnürt.

Besonders haben es mir die Trittsiegel 
von Reh- und Rotwild angetan. Wir ha-
ben in unserem Revier ein Rotwildpro-
jekt mit gezielten Ruhezeiten. Das heißt, 
in vielen Bereichen ruht lange die Jagd 
insgesamt und dann wird auch noch 
zusätzlich immer wieder gezielt ge-
wechselt. Ziel ist dabei, die Bestände zu 
schonen, zu beobachten und auch Frei-
räume für die Entwicklung zu schaffen. 
Wenn ich dann die Schalenabdrücke 
sehe, und da sind auch recht kräftige 
dabei, dann gibt es mir ein Gefühl dafür, 
dass wir auf einem guten Weg sind.

Nachdenklich stimmt mich jedoch, wie 
intensiv mittlerweile der Freizeitdruck 
durch uns Menschen geworden ist. Das 
bewegte mich schon im Sommer, wenn 
ich angesessen habe und selbst im Dun-
kel des Morgens bereits ein Fahrradfah-
rer aus dem Wald kam oder die Pilzsu-
cher mit Stirnlampe in der Dickung in 
der Nacht Pilze suchen. Zum einen war 
ich sauer, weil das Wild vergrämt wur-
de und ich quasi „umsonst“ gesessen 
habe. Zum anderen wurde mir immer 
klarer, dass wir Menschen einfach keine 
Rücksicht nehmen. Wir sind immer zu 
Gast im Wald und benehmen uns oft 
nicht so. Wir sind laut, trampeln überall 
herum und hinterlassen Müll.

Und jetzt im Winter, wo unser Wild wirk-
lich auch Ruhe braucht, locken uns die 
Wege abseits der gezogenen Loipen. Je-
de Ecke des Waldes wird genutzt. Doch 
was können wir Jägerinnen und Jäger 
tun? Ich glaube, wenn es uns gelingt, 
den „Nichtjägern“ mehr über den Wald 
und unser Wild zu vermitteln, dann kön-
nen wir auch mehr Rücksichtnahme 
erreichen. Also erzählen wir doch alle 
mehr darüber, was unser Wald und sei-
ne Bewohner brauchen. Wenn jemand 
weiß, warum er seinen Hund anleinen 
sollte, warum er auf dem Weg bleiben 
sollte, warum es gut ist, nicht zu jeder 
Tages- und Nachtzeit im Wald zu sein, 
dann ist er wahrscheinlich auch bereit, 
sein Verhalten zu ändern.

Ich wünsche allen viel Freude am win-
terlichen Entdecken und allzeit Weid-
manns Heil!

Anja Pötzsch

Aufruf  Obfrau
Unsere Obfrauen und Obmänner im 
Landesjagdverband sind auf unbe-
stimmte Zeit im Amt und werden vom 
Präsidium ernannt. Aufgrund vieler 
sich überschneidender Verpflichtun-
gen der amtierenden Obfrau für Jä-
gerinnen wird diese Position vakant. 

Der LJVSN e. V. möchte auf diesem 
Weg einen ersten Aufruf starten und 
bittet um entsprechende Beteiligung 
aus den angeschlossenen Jägerschaf-
ten. 

Näheres unter:
www.ljv-sachsen.de → Obleute

In die Runde 
gefragt

Liebe Jägerinnen, 
hiermit laden wir zum 1. Jägerinnen-
stammtisch – fast im Herzen von Sach-
sen – ein:
Freitag, 18.03.2022, 19.00 Uhr 
Gasthaus Naumann
Bärnsdorfer Hauptstraße 33

Bärnsdorf, gut gelegen an der A13 soll-
te ein guter Startpunkt für uns sein, 
uns zusammenzufinden, uns auszu-
tauschen – ja uns kennenzulernen. 
Jede Mengen Themen, die uns der-
zeit bewegen, Vieles das diskutiert 
werden sollte. Lasst es uns angehen 
– liebe SachsenJägerinnen und die, die 
es werden wollen … und wer eins hat 
und mag – Jagdhorn mitbringen.

EINLADUNG
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Lebensraumverbesserung für Wild und
andere Tiere in Feld und Wald

Bestellen Sie Ihre Kiepenkerl 
Wildackersaaten bequem und orts-

unabhängig über unseren Online-Shop:

www.hegemeister-kiepenkerl.de

Tel.: 02582 670-117
E-Mail: info@hegemeister-kiepenkerl.de

Premiumpartner

PRO WILD & NATUR

Wildackersaatgut • Wildwiesen •
Saatgut für spezielle Biotopgestaltung

ANZEIGE
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In Nordrhein-Westfalen hat das Land-
gericht Aachen (LG) mit Urteil vom 
02.08.2021, Az.: 11 O 7/21, zu Rück-
zahlungsansprüchen eines Jagdpäch-
ters auf geleisteten Schadensersatz 
für Wildschaden nach Feststellung der 
Nichtigkeit des zugrundeliegenden 
Jagdpachtvertrages entschieden.  

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 
Ein Jäger hat in der Zeit vom 01.04.2014 
bis zum 31.03.2023 von einer Kommu-
ne/Stadt in Nordrhein-Westfalen einen 
von mehreren gemeinschaftlichen Jagd-
bezirken gepachtet. Im Jagdpachtver-

trag war der verpachtete Jagdbezirk nur 
mit Jagdbezirk I bezeichnet. Eine sonsti-
ge Beschreibung nach Lage, Ort usw. war 
nicht erfolgt. Weiter war im Jagdpacht-
vertrag die Regelung enthalten, dass 
„Lage und Grenzen des Jagdbezirkes 
aus einer dem Jagdpachtvertrag beige-
fügten Revierkarte, die Bestandteil des 
Jagdpachtvertrages wird, zu entnehmen 
sind“. Eine in dieser Vertragsklausel ge-
nannte Revierkarte war dem Jagdpacht-
vertrag jedoch nicht beigefügt.

Weiter hat sich der Jäger gegenüber 
der Stadt als Verpächterin im Jagd-
pachtvertrag zur Übernahme des vol-
len Wildschadensersatzes, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, verpflich-
tet. Der Jagdpachtvertrag wurde im Jahr 
2014 ordnungsgemäß bei der Unteren 
Jagdbehörde vorgelegt und dort nicht 
beanstandet. 

In den Jahren 2018 bis 2020 entstanden 
in den vom Jäger gepachteten gemein-
schaftlichen Jagdbezirk Wildschäden 
auf verschiedenen Grundstücken eines 
Landwirts. Diese Wildschäden wurden 
vom Landwirt gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen und fristgemäß geltend 
gemacht. Der Jäger hat die geltend 
gemachten Wildschäden für die Jahre 
2018 bis 2020 dann entsprechend der 
vertraglichen Regelung im Jagdpacht-
vertrag mit insgesamt € 17.424,09 an 
den Landwirt erstattet. 

Zwischen dem Jäger  und der verpach-
tenden Stadt entstand nachfolgend 
Streit über den Jagdpachtvertrag, außer-
halb des vorgenannten Wildschadens. 
Der Jäger hat dann versucht, den Jagd-
pachtvertrag zu kündigen. Die verpach-
tende Stadt hat schließlich erklärt, dass 
der Jäger zum 31.03.2021 vorzeitig aus 
dem Jagdpachtvertrag entlassen wird.  
Bis zum 31.03.2021 hat der Jäger die 
Jagd im Jagdbezirk ausgeübt und auch 

Rückzahlungsansprüche 
bei nichtigem Jagdpachtvertrag

die Jagdpacht an die verpachtende Stadt 
entrichtet.

Der Jäger hat im Zuge dieser Auseinan-
dersetzung nach sorgfältiger Prüfung 
des Jagdpachtvertrages für sich festge-
stellt, dass dieser Jagdpachtvertrag den 
gesetzlichen Anforderungen des § 11 
Abs. 4 Bundesjagdgesetz (BJagdG) nicht 
genügt, da entgegen der vertraglichen 
Festlegungen dem Jagdpachtvertrag kei-
ne Revierkarte beigefügt war und auch 
im Übrigen keine Beschreibung des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes im Jagd-
pachtvertrag erfolgt ist. Der Jäger hat 
sich deshalb auf eine Unwirksamkeit des 
Jagdpachtvertrages berufen und vom 
Landwirt den an diesen für die Jahre 
2018 bis 2020 gezahlten Wildschaden 
von € 17.424,09 zurückgefordert. Da 
der Landwirt dieser Zahlungsforderung 
außergerichtlich nicht nachgekommen 
ist, hat der Jäger gegen den Landwirt 
Klage beim LG Aachen auf Zahlung von 
€ 17.424,09, nebst Zinsen und Kosten, 
erhoben.  

Das LG Aachen hat in seinem Urteil vom 
02.08.2021 einen Anspruch des Jägers 
gegen den Landwirt nach den Grund-
sätzen der ungerechtfertigten Bereiche-
rung geprüft. Hierbei hat das LG festge-
stellt, dass der zwischen dem Jäger und 
der verpachtenden Stadt geschlossene 
Jagdpachtvertrag insgesamt gemäß § 11 
Abs. 6 S. 1, Abs. 4 S. 1 BJagdG nichtig ist. 
Dies wurde damit begründet, dass der 
Jagdpachtvertrag die gesetzlich vorgese-
hene Schriftform nicht eingehalten hat, 
da nicht alle Abreden des Jagdpacht-
vertrages schriftlich abgefasst wurden. 
Hierzu hat das LG ausgeführt, dass der 
Pachtgegenstand eines Jagdpachtver-
trages, somit das Jagdgebiet, als ganz 
wesentlicher Vertragsgegenstand, im 
schriftlichen Jagdpachtvertrag genau 
und klar abgegrenzt bezeichnet werden 
muss. Diese gesetzliche Vorgabe war in 

MANCHER PACHTVERTRAG GENÜGT NICHT DEN GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN  
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RECHT

MANCHER PACHTVERTRAG GENÜGT NICHT DEN GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN  

dem vorliegenden Jagdpachtvertrag 
nicht eingehalten worden. So war dem 
Jagdpachtvertrag, entgegen der ver-
traglichen Regelung, keine Revierkarte 
beigefügt worden. Darüber hinaus war 
das Jagdgebiet auch sonst im Jagdpacht-
vertrag nicht konkret bezeichnet. Zudem 
wies die verpachtende Stadt  auch noch 
andere gemeinschaftliche Jagdbezirke/
Jagdbögen auf, so dass auch insoweit 
eine eindeutige Zuordnung des Pacht-
gegenstandes nicht möglich war. Den 
Einwand des Landwirtes, dass der Jäger 
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schrift des Landesjagdverbandes Sachsen e. V.
Die Herausgabe des SachsenJäger wird mit  
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doch in der Zeit vom 01.04.2014 bis zum 
von der verpachtenden Stadt zugestan-
denen Ausscheiden zum 31.03.2021, die 
Jagd im Jagdbezirk ausgeübt hat und im 
genannten Zeitraum auch die jährliche 
Jagdpacht entrichtet hat, ließ das LG 
nicht gelten. Hier hat das LG vielmehr 
darauf abgestellt, dass maßgeblicher 
Rechtsgrund nur der schriftliche Jagd-
pachtvertrag, nicht das tatsächliche 
Verhalten des Jägers oder der verpach-
tenden Stadt sein kann. Dies wurde mit 
den besonderen Formanforderungen 

des § 11 Abs. 4 S. 1 BJagdG begründet. 
So wurde die Schriftform des Jagdpacht-
vertrages nach den Feststellungen des 
LG vom Gesetzgeber festgeschrieben, 
um im Hinblick auf die weitreichenden 
Folgen eines Jagdpachtvertrages, die 
Beweis- und Warnfunktion für beide 
Vertragsparteien sicherzustellen.   

Auch Einwendungen des Landwirts hin-
sichtlich eines treuwidrigen Verhaltens 
des Jägers hat das LG zurückgewiesen. 
So sei der Jäger nicht verpflichtet, die 
Schriftform nachzuholen. Auch ver-
stoße das Berufen des Jägers auf den 
Schriftformmangel, trotz mehrjähriger 
Jagdausübung im Jagdbezirk, nicht ge-
gen Treu und Glauben. Die Nichtbean-
standung des Jagdpachtvertrages durch 
die Untere Jagdbehörde bei Vorlage im 
Jahr 2014 hat nach den Feststellungen 
des LG keine Auswirkung auf die Nicht-
einhaltung der gesetzlich zwingend vor-
gegebenen Schriftform von Jagdpacht-
verträgen. 

Das LG Aachen hat den Landwirt des-
halb zur vollen Rückzahlung des vom 
Jäger in den Jahren 2018 bis 2020 ge-
zahlten Wildschadens von € 17.424,09, 
einschließlich Zinsen und Verfahren-
skosten, verurteilt. Hieran eventuell 
anschließende Ansprüche des Landwirts 
gegen die verpachtende Stadt waren 
nicht Gegenstand des Klageverfahrens. 

Fazit: 
Bei Abfassung von Jagdpachtverträgen 
ist Sorgfalt angebracht. Die gesetzlichen 
Vorgaben des Bundesjagdgesetzes so-
wie der jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften sind einzuhalten. Aus Feh-
lern können sich jedoch auch Chancen 
eröffnen. 

Mitgeteilt durch 
Rechtsanwalt Ludwig Stetter
Kanzlei Stetter & Kollegen, Chemnitz

TERMINE 
März bis Juni 2022

Mitglieder des LJVSN e. V. können die 
telefonische Rechtsberatung durch 
Herrn Rechtsanwalt Ludwig Stetter 
an den folgenden Terminen jeweils 
von 12.00 – 14.00 Uhr in Anspruch 
nehmen: 
03.03.2022, 24.03.2022,
07.04.2022, 28.04.2022,
12.05.2022, 19.05.2022,
09.06.2022, 23.06.2022.

Rechtsanwalt Ludwig Stetter
Kanzlei Stetter & Kollegen
Curiestraße 3a, 09117 Chemnitz
Telefon: 0371 2612150

Ihre Geschäftsstelle des LJVSN e. V.

RECHTSBERATUNG



Zur Erinnerung: Die EU stellt mit der 
Verordnung (EG) 852/2004 (Lebens-
mittelhygiene) und der Verordnung 
(EG) 853/2004 (spezifische Hygiene-
vorschriften) den gesetzlichen Rah-
men für den Jäger als Lebensmittel-
unternehmer, insofern seine Tätigkeit 
dem EU-Recht unterliegt. Dagegen ist 
ausschließlich das nationale Lebensmit-
telhygienerecht zu beachten, wenn das 
Primärprodukt Wild (Wild in Decke, Fe-
derkleid etc. aufgebrochen, ausgewei-
det etc.) nur in kleinen Mengen auf be-
stimmten Vermarktungswegen in den 
Verkehr gebracht wird. Wenn der Jäger 
Wild nicht nur für den Eigenverbrauch 
verwendet, hat er, durch EU-Recht be-
stimmt, allerdings die Pflichten eines 

Der Jäger als Lebensmittelunternehmer
WILDBRET KORREKT VERARBEITEN  

Lebensmittelunternehmers. Dem vo-
rangestellt soll hier die Praxis für den 
nicht gewerbetreibenden Jäger betrach-
tet werden, also bezogen auf den Jäger, 
der kleine Mengen aus der Tagesstrecke 
seines Reviers vermarkten möchte.

Die Praxis

Grundsätzlich kennen wir Jäger fünf 
Möglichkeiten der Nutzung unseres 
Wildbrets – jede unterliegt anderen 
Voraussetzungen und erfordert ande-
re Genehmigungen. Und das wird auch 
noch von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich gehandhabt. Dass jeder 
Jägerhaushalt, der Wild für sich und an-
dere zu Lebensmitteln verarbeitet, über 

geeignete Kühlmöglichkeiten verfügt, 
sollte heute selbstverständlich sein. 
Grundsätzlich gilt zudem bei allen fünf 
Wegen sowohl die Pflicht zur vorheri-
gen amtlichen Fleischuntersuchung, 
wenn vom Jäger bedenkliche Merkmale 
festgestellt wurden, als auch natürlich 
die gesetzlich vorgeschriebene Trichi-
nenuntersuchung bei der Gruppe der 
Fleischfresser. 

Im Folgenden erläutern und kommen-
tieren wir die fünf Möglichkeiten der 
Nutzung von Wild als Lebensmittel, 
nämlich den Eigenverbrauch und vier 
Vermarktungswege:

1

Der Eigenverbrauch des erlegten 
Wildes

Verwertet der Jäger sein Wild im eige-
nen Haushalt, greift das Bundesrecht – 
das allerdings auch nur hinsichtlich der 
möglichen Verpflichtung zur Durchfüh-
rung amtlicher Untersuchungen, wenn 
der Jäger vor oder nach dem Erlegen 
den Verdacht hat, dass das Fleisch ge-
sundheitlich bedenklich sein könnte. 

Gefordert wird vom Bund lediglich 
eine „Schulung“ in Wildbrethygiene, 
um beim Wild diese bedenklichen 
Merkmale feststellen zu können, die 
seit Februar 1987 allerdings fester Be-
standteil der Jungjägerausbildung ist. 
Nachschulungen in Verbindung mit 
dem für das EU-Recht notwendigen 
Nachweis als „kundige Person“ (siehe 
Punkt 5) werden unregelmäßig von 
den Kreisjägerschaften des LJV dezent-
ral angeboten. Obligatorisch ist zudem 
die Trichinenuntersuchung zum Beispiel 
beim Schwarzwild.

Verkauft der Jäger sein Wild an Dritte, gilt er als Lebensmittelunternehmen. Damit unterliegt er zahlreichen Rechten und 
Pflichten, die er einzuhalten hat, wenn er Wild oder Wildfleisch in Verkehr bringen möchte. 
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2

Abgaben kleiner Mengen in Decke, 
Schwarte, Balg oder Federkleid an 
Endverbraucher, Einzelhandel oder 
an die Gastronomie

Hier gilt das EU-Recht nicht (siehe § 5 
LMHV Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 
2 sowie § 3 und 4 a Tier-LMHV). Das 
heißt, Jäger müssen zum Beispiel eine 
geeignete Kühlmöglichkeit nachweisen 
und ausreichend geschult sein (siehe 
Punkt 1).

Gleichzeitig sollte sich der Schwarz-
wildjäger mit eigener Pacht beim zu-
ständigen Amt mit der Trichinenpro-
benentnahme beauftragen lassen. Das 
erleichtert den weiteren Vermarktungs-
prozess ungemein: Das Wild muss am 
Erlege- oder Wohnort des über das Wild 
Verfügungsberechtigten verbleiben, bis 
eine notwendige Fleisch- oder Trichi-
nenuntersuchung mit amtlichem Ergeb-
nis abgeschlossen ist. Dann muss sich 
der Jäger bei dem für seinen Wohnort 
zuständigen Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsamt formlos als Le-
bensmittelunternehmer registrieren 
(die Ämter halten dafür ein Formblatt 
bereit, das allein jedoch Unterschiede 
von Kreis zu Kreis und von Land zu Land 
aufweist). Viele Jäger meinen allerdings, 
sie würden damit eine Art steuerpflich-
tiges Gewerbe anmelden. Das ist falsch, 
es geht lediglich um die Registrierung 
als Lebensmittelunternehmer beim zu-
ständigen Amt. 

Jäger, die kleine Mengen von Wild (der 
Begriff „Tagesstrecke“ taucht dabei 
immer wieder auf – es können nach 
heutigem Muster ein Kanin, aber auch 
55 Stück Schwarzwild sein) veräußern, 
müssen kein Gewerbe anmelden. Mit 
dieser Registrierung muss auch noch 
keine entsprechende Zerwirkstätte 
nachgewiesen werden, sofern das Wild 
im Ganzen, wie eingangs beschrieben, 
veräußert wird.

3

Abgabe kleiner Mengen Wildfleisch 
(aus der Decke etc. geschlagen und 
küchenfertig zerwirkt)

Wir alle wissen, dass dieser Vermark-
tungsweg der heutzutage üblichste 
ist. Der Endverbraucher, aber auch die 
Gastronomie kauft heute nur in den sel-
tensten Fällen ein Stück Wild im Gan-
zen. Gleichzeitig ist Wildbret im Trend, 
weil es auch ohne große Werbung in der 
Öffentlichkeit als fair erzeugtes, nach-
haltiges und hervorragendes Lebens-
mittel wahrgenommen wird. Leider be-
reitet aber gerade dieser Absatzkanal 
den meisten Jägern aufgrund der Ge-
setzeslage die größten Schwierigkeiten. 
Auch hier muss der Jäger eine geeignete 
Kühlung nachweisen, ausreichend ge-
schult sein und sich als Lebensmittel-
unternehmer bei der zuständigen Stelle 
registrieren (da hier Verordnung [EG] 
852/2004 anwendbar ist, ergibt sich die 
Pflicht zur Registrierung aus Artikel 6). 

Es ist weiterhin gegebenenfalls die 
Vita des betreffenden Stückes Wild 
mit einem landesrechtlich geregelten 
Wildbegleitschein zu dokumentieren. 
Die größte Hürde stellt hier allerdings 
der Weg oder Ort dar, wie oder an dem 
das Wild küchenfertig zubereitet wer-
den soll. Grundsätzlich gibt es hier zwei 
Möglichkeiten: a) selbst zerlegen oder 
b) zerlegen lassen.)

Selbst zerlegen

Will der Jäger selbst zerlegen, muss er 
dafür einen geeigneten Raum vorwei-
sen können. Nur wenige Jäger haben 
Raum und Budget für eine Bilderbuch-
Wildkammer. Deshalb werden Jäger 
vom Fleischhygienerecht grundsätzlich 
privilegiert behandelt. So muss die 
Zerwirkstätte in ihrer Beschaffenheit 
und Ausstattung Mindestanforderun-
gen, wie sie für Wildkammern gelten, 
erfüllen. Das heißt, sie muss eine Aus-
stattung zum Reinigen der Hände und 
Werkzeuge mit fließend kaltem und 
warmem Trinkwasser vorweisen kön-
nen. Leicht zu reinigende Arbeitsflä-
chen und Arbeitsmaterialien sowie die 
Einhaltung der persönlichen Hygiene 
(Schürze, Einweghandschuhe) sind Vor-
schrift. Beim Bearbeiten des Wildes ist 
die Berührung von Haar-/Federseite mit 
der Fleischseite zu vermeiden, und eine 

Temperatur von +4 bis +7 Grad Celsius 
darf nicht überschritten werden (bei 
ausreichend gekühltem Wild und zügi-
ger Verarbeitung sollte das bei normaler 
Raumtemperatur zu schaffen sein). 
Nach dem Verarbeiten des Wildes, der 
nachfolgenden Vakuumierung, Beschrif-
tung mit Zerlegedatum etc. müssen alle 
Gerätschaften gereinigt und desinfiziert 
werden. Die Dokumentation, was wann 
zerlegt und an wen vermarktet wurde, 
rundet schließlich den Prozess der Le-
bensmittelgewinnung ab. Mit der pas-
senden Einrichtung könnte dies alles 
im eigenen Hause lösbar sein. Ob das 
zuständige Amt allerdings dann die Kü-
che als Zerlegeort zulässt, liegt in dessen 
Ermessen (Hilfestellung hierzu gibt die 
Verordnung [EG] 852/2004 in Anhang 
II Kapitel II).

Zerlegen lassen

Metzger bzw. gewerbliche Fleischerei-
betriebe verfügen über Räume, in de-
nen Sauberkeit und Hygiene höchste 
Priorität besitzen. Sofern dort Wild und 
andere Fleischprodukte separat verar-
beitet werden können, wäre hier eine 
Herstellung von ordnungsgemäßem 
und hygienisch einwandfreiem Wildbret 
gewährleistet. 

4

Vermarktung veredelter Ware wie 
Wurst etc. (Wilderzeugnisse)

Die Königsdisziplin der Wildvermark-
tung unterliegt neben den vorgenann-
ten Voraussetzungen vor allem der soge-
nannten HACCP-Eigenkontrolle (Hazard 
Analysis and Critical Control Points), 
sprich besonders hohen Küchenstan-
dards, die in der Regel nur gewerbliche 
Metzgereibetriebe leisten können. Da-
her bleibt diese Vermarktungsart dem 
„normalen“ Jägerhaushalt in der Regel 
vorenthalten. Der Jäger müsste dazu 
grundsätzlich seinen Betrieb zumindest 
als Betrieb des Einzelhandels registrie-
ren lassen. Einige Bundesländer, wie 
zum Beispiel Thüringen, erlauben hier 
die Zuhilfenahme eines zugelassenen 
Metzgereibetriebes zur Herstellung 
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dieser Produkte zur anschließenden 
Weitervermarktung an Endkunden. 
Voraussetzung ist die gesetzlich vorge-
schriebene Kennzeichnung der Produk-
te mit Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen etc.

5

Vermarktung an den Wildhandel 
und/oder Wildbearbeitungsbetrieb

Nicht wenige Jäger geben ihr Wild, 
insbesondere wenn größere Strecken 
oder starkes Wild anfallen, an den Wild-
handel ab. Dafür müssen sie „kundige 
Person“ sein (Fähigkeit, bedenkliche 
Merkmale zu erkennen), beim zuständi-
gen Amt als Lebensmittelunternehmer 

registriert sein und Nachweis über Her-
kunft und Verbleib des Wildes führen 
(Wildbegleitschein). Gegebenenfalls 
kommt dabei nur eine Vermarktung 
über zugelassene Wildbearbeitungs-
betriebe in Betracht. Achtung: länder-
abhängig! Auch hier empfiehlt sich der 
Weg zur lokalen Behörde, um die Um-
stände des Einzelfalls zu besprechen.

Schlussbetrachtung  
und Empfehlung

Das gesetzeskonforme Zubereiten und 
Vermarkten von Wildfleisch ist durch 
EU-Recht und nationales Recht (Lebens-
mittelverordnungen) einheitlich gere-
gelt. Im Detail kommen aber mögliche 

Ermessensspielräume der zuständigen 
Behörden (Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsämter) zum Tragen. Un-
sere Empfehlung lautet daher: Suchen 
Sie das Gespräch mit Ihrer zuständigen 
Behörde, und erarbeiten Sie dort ge-
meinsam die für Sie passende Lösung. 

Die Erfahrung zeigt, dass, wie so oft, der 
Dialog hilft und die Mitarbeiter in den 
Ämtern jedem hilfsbereit zur Seite ste-
hen, der ihnen entsprechend begegnet.

Mit freundlicher Genehmigung des 
Landesjagdverbandes Rheinland-
Pfalz/Zweitveröffentlichung

Im letzten Jahr häuften sich im Ver-
band die Anfragen zur Vermarktung 
des erlegten Wilds und die Gerüchte 
zu einem massiven Preisverfall und 
gravierenden Absatzschwierigkeiten. 
Informationen wie 50 Cent fürs Kilo 
geisterten durch die Jägerschaft und 
wurden entsprechend diskutiert und 
kommentiert.

In Coronazeiten mit geschlossener Gas-
tronomie schien immer irgendetwas an 
den Gerüchten dran zu sein. 
Um das Problem aufzugreifen, sind wir 
an den Hotel- und Gaststättenverband 
DEHOGA, wie auch an die Fleischerin-
nung Sachsen herangetreten. Bei bei-
den Verbänden bestand und besteht 

Interesse, hinsichtlich der Vermarktung 
von Wildbret aus Sachsens Revieren, zu-
sammenzuarbeiten. Auch Staatsminis-
ter Günther signalisierte Interesse an ei-
nem Vermarktungskonzept, hatte dabei 
aber wohl nur den Absatz der Strecken 
des Sachsenforstes bei den alljährlichen 
Drückjagden im Visier. 

Ein Gewinn für uns war, dass sich unser 
Jagdgenosse Marko Götz aus Leipzig, 
als Fachmann für Wildbret und dessen 
Vermarktung, bereit erklärt hat, ein 
solches Konzept mit zu entwickeln und 
nach Entscheidung in die Tat umzuset-
zen. So wurde ein ganzheitliches Kon-
zept zur Steigerung der Attraktivität für 
den Restaurantgast, aber auch für die 
Köche erstellt. Ein Top-Konzept für eine 
moderne Wildbret-Küche vom Steak bis 
zum klassischen Braten. Dafür gilt unser 
Dank dem Weidmann Marko Götz! 

Mit einem solchen Konzept wird na-
türlich ein entsprechender Bedarf 
geweckt, also mussten Fragen geklärt 
werden. Wann steht in Sachsen wo, 

Was ist unser erlegtes Wild wert 
und wer will es überhaupt haben? 

welches Wild in welchen Mengen zur 
Vermarktung an und welche Preise sol-
len erlöst werden? 

Da wir zu diesen Fragen nur Gerüchte 
kannten, brauchten wir Fakten. Mit dem 
Fragebogen im SachsenJäger wollten 
wir ein Bild der Lage bei unseren über 
4.300 Mitgliedern erfragen!

Von den verschickten Fragebögen er-
reichten sage und schreibe 31 ausgefüll-
te Exemplare die Geschäftsstelle. Das ist 
eine Rücklaufquote von 0,72 %! 

Eine quantitative wie auch qualitative 
Auswertung ist so nicht möglich. Viel 
Arbeit und Engagement für nichts! 

Es bleibt zwangsläufig nur eine Feststel-
lung zu machen. Wir haben in Sachsen 
kein Problem mit der Wildbret-Ver-
marktung und wenn es so ist, ist es 
auch gut so! 

Wilhelm Bernstein

WILDBRET-VERMARKTUNG IN SACHSEN  
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Der Verein Jagdhornbläser-Gilde e. V. 
veranstaltet auch im Jahr 2022 wieder 
sein bewährtes mehrtägiges Kinder- 
und Jugendbläserseminar. 

Vier abwechslungsreiche musikalische 
und gesellige Tage voller Hörnerklang 
können Kinder und Jugendliche bzw. 
junge Erwachsene im Alter zwischen 
sieben und 25 Jahren gemeinsam ver-
bringen. Unterrichtet wird in altersge-
rechten kleinen Gruppen durch erfah-
rene Übungsleiter. Auch gemeinsame 
Aktivitäten ohne Horn sind geplant. Die 
Unterbringung erfolgt in Mehrbettzim-
mern mit Vollpension. 

Auf der Homepage ist das Anmeldefor-
mular mit weiteren Informationen für 
das Seminar verfügbar. 

16. Kinder- und Jugendbläserseminar

JAGDHORNBLÄSER-SEMINAR  

16. Kinder- und Jugendbläserseminar

18.08. – 21.08.2022 (Do. – So.)
Naturfreundehaus Grethen
bei Leipzig

Anmeldung über: 
www.jagdhornblaeser-gilde.de → kjs

Anmeldschluss: 01.05.2022

Kontakt Sabine Mäser:
smaeser@web.de

Es können auch Anfänger ohne jegliche 
Vorkenntnisse teilnehmen. Ein Leih- 
instrument (nur in B Fürst Pless) kann 
für die Dauer des Seminars kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden.

Sabine MäserFo
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Ihr Jeep® Partner:  

Der neue Jeep® Compass bleibt sich treu, indem er sich 
fast völlig neu erfindet – mit noch mehr Raum, Komfort, 
Sicherheit und Konnektivität. Erleben Sie ihn jetzt zum 
Beispiel als Jeep

®
 Compass 4xe mit Plug-in-Hybrid- 

Technologie. Serienmäßig inklusive Jeep Wave
®
 Vorteil-

sprogramm mit 2 Jahren Wartungspaket2. 

Werden Sie Teil der Jeep® Community und entdecken 
Sie jetzt den neuen Jeep® Compass 4xe.

Zusätzlich 4.500 € BAFA-Förderung!3

D E R  N E U E  J E E P®

N U R  D E R  N A M E  H A T  S I C H  N I C H T  G E Ä N D E R T .*

INKLUSIVE 2 JAHRE WARTUNGSPAKET2.   
SERIENMÄSSIG BEIM KAUF EINES NEUEN JEEP® COMPASS MY21.

*NEUES DESIGN, NEUES INTERIEUR, NEUE TECHNOLOGIEN, NEUE SICHERHEITSSYSTEME.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG 
für den Jeep® Compass PHEV MY21 80th (Benziner/
Plug-in-Hybrid) 177 kW (240 PS) AT: kombiniert 1,9; 
CO²-Emissionen kombiniert (g/km): 44; Stromverbrauch 
kombiniert (kWh/100 km): 16,1.

¹  Für den Jeep
®
 Compass PHEV MY21 80th (Benziner/Plug-in-Hybrid) 

177 kW (240 PS) AT.
2  Das Wartungspaket beinhaltet die kostenfreie Durchführung gemäß Plan der 

programmierten Wartung für die vom Hersteller vorgesehenen ersten bei-
den Wartungseingriffe bis zu der gewählten maximalen Gesamtlaufleistung 
von 30.000 km (Benziner/Hybrid, 40.000 km Diesel) über das Wartungspaket 
EASY CARE gemäß dessen Bedingungen.

3  Entspricht erhöhtem staatlichen Umweltbonus i.H.v. 4.500,- € gemäß den 
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Ab-
satz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen, www.bafa.de. Der Bundesanteil 
ist gesondert beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu 
beantragen und wird bewilligt, wenn die Fördervoraussetzungen vorliegen. Ein 
Rechtsanspruch besteht nicht. Der erhöhte Anteil des BAFA-Umweltbonus endet 
mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2022.

Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene/sofort verfügbare Neu-
fahrzeuge bis 31.03.2022 und nur solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar. Beispielfoto zeigt Fahrzeug der Baureihe, die Ausstat-
tungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots. 

Jeep
®
 ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

DER NEUE JEEP® COMPASS 4xe. AB 44.990 €.1

Autohaus Hübsch GmbH
www.autohaus-huebsch.de
chemnitz@autohaus-huebsch.de

Sorge 48a | 08412 Werdau
Telefon: 03761 / 80000

Hainstraße 139 | 09130 Chemnitz
Telefon: 0371 / 432580
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HUNDEWESEN

Achtung, für alle Prüfungs- und Ausstellungsteilnehmer!

Wenn Sie beabsichtigen, eine Prüfung oder eine Zuchtschau mit Ihrem Hund zu 
absolvieren, so ist immer eine Nennung an den ausrichtenden Verein erforderlich.  
Wenn Sie sich entschieden haben, eine Sächsische Brauchbarkeitsprüfung oder eine 
Prüfung nach den Ordnungen des JGHV abzulegen, so finden Sie Nennungen auf 
den jeweiligen Homepages (LJVSN e. V., JGHV e. V.). Sie können diese dort ausfüllen, 
ausdrucken und unterschrieben an den Prüfungsleiter schicken.

Als Anlage ist es erforderlich, die Stammtafel beizulegen (Kopie, möglichst Farbko-
pie). Sollten Sie im Zweifel sein, ob Ihr Hund auch die Prüfungsvoraussetzungen er-
füllt, finden Sie auf der Homepage des JGHV in der Satzung, § 23, alle Informationen 
(gilt analog Brauchbarkeitsprüfung). Im Zweifelsfall wird Ihnen der Prüfungsleiter 
weiterhelfen (oder das Stammbuchamt des JGHV bzw. der Hundeobmann). Das 
Nenngeld (= Reuegeld) sollte im Regelfall vier Wochen vorher überwiesen werden. 
Empfohlen wird, im Vorfeld die jeweilige Prüfungsordnung zu lesen, um Fragen im 
Vorfeld abzuklären. Ihr Hund wird es Ihnen danken.

Weidmannsheil! 
Thomas Markert

Prüfungsplan und Zuchtschauen 2022
INFORMATIONEN  

Termin Prüfungen Ort Meldung an Telefon
Ausrichtender 
Verein

Vorstehhunde

05.03.22 BT Lichtentanne 
OT Schönfels Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

02.04.22 VJP Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

03.04.22 VJP Gössnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

09.04.22 VJP Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

07.05.22 VSwP gespr.
VFsP Rotw. 20/40h Rabenberg Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

22.05.22 BP FG A, D, 
Schweißarbeit Lichtenhain Tilo Wenig, Götzinger Straße 3, 01855 Sebnitz 0171/4690322 JV Sächs. 

Schweiz e. V.

ANZEIGE
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HUNDEWESEN/IN EIGENER SACHE

Termin Prüfungen Ort Meldung an Telefon
Ausrichtender 
Verein

09.07.22 VSwP Lichtentanne 
OT Schönfels Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

10.09.22 HZP/BP 
FG A,B,C,D,E Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

17.09.22 HZP Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

24.09.22 HZP/BP 
FG A,B,C,D,E Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

24./25.09.22 VGP und VPS Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

15.10.22 VSwP gespr.
VFsP Rotw. 20/40h Rabenberg Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

22./23.10.22 VGP und VPS Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

29./30.10.22 VGP/HZP/BP
FG A,B,C,D,E Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

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

Erdhunde

19.03.22 Spl u. 
Schussfestigkeit Leipzig T. Westphal, Kurt-Eisner-Str. 44, 4275 Leipzig 0152/21829931 DTK Gruppe 

Leipzig

17.09.22 BP FG A, B, D, E, F Niesky Stephan Förster, Zur Wasserscheide 28 g, 
02929 Rothenburg 0176/10153151 JV NOL

Brauchbarkeitsprüfungen

14.05.22 BP, VPS Fuchsschl./
Bringen Rabenberg Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

18.09.22 BP FG A,B,C,D,E Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

22.10.22 BP, VPS Fuchsschl./
Bringen Rabenberg Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

Das Präsidium des LJVSN e. V. hat be-
schlossen, eine Neuregelung und Neu-
gliederung der Verwaltung und Organi-
sation der Brauchbarkeit auf den Weg 
zu bringen. Diese Aufgabe übernimmt 
mit Beginn des neuen Jahres die Ge-
schäftsstelle des LJVSN e. V. 

In diesem Zusammenhang wird auch die 
Grüne Karte neu gestaltet. Mit Wirkung 
ab dem 1. Januar 2022 verlieren daher 
die bisher zum Nachweis der Brauchbar-
keit verwendeten grünen Karten ihre Gül-
tigkeit und dürfen nicht mehr ausgege-
ben bzw. ausgestellt werden. Aus diesem 
Grunde sind alle registrierten Stempel so-
wie die nicht verwendeten Vordrucke der 
Grünen Karte (Brauchbarkeitsnachweis) 
sowie die Formulare (Prüfungszeugnis) 
unverzüglich an die Geschäftsstelle zu-
rückzusenden bzw. nach Terminverein-
barung dort abzugeben. 

Neugestaltung der Grünen Karte
BRAUCHBARKEIT  

Hinweis: Die auf der Grundlage einer 
bis dato bestandenen Brauchbarkeits-
prüfung (BP) ausgestellten Grünen 
Karten behalten selbstverständlich ihre 
Gültigkeit. Die neuen Prüfungsscheine 
sind seit Montag, den 10. Januar 2022, 
in der Geschäftsstelle unter die-gruene-
karte@jagd-sachsen.de abrufbar. An-
sprechpartnerin ist Frau Simone Koebel. 

Hintergrund dieser Neuregelung ist Fol-
gender: Der LJVSN e. V. ist vom Freistaat 
Sachsen beauftragt, die BPs durchzufüh-
ren. Aus diesem Grunde hat der LJVSN 
e. V. jährlich Statistiken über die Durch-
führung der BPs zu erheben. Das Präsidi-
um hat jedoch feststellen müssen, dass 
durch die bisherige Handhabung und 
Vorgehensweise eine ordnungsgemäße 
Erhebung der Daten nicht gewährleistet 
ist. Aus diesem Grund übernimmt die 
Geschäftsstelle des LJVSN e. V. seit dem 

1. Januar 2022 die Verwaltung und Orga-
nisation der Brauchbarkeitsnachweise.

In diesem Zusammenhang gilt unser 
Dank WG Jörg Pabst, der die Verwaltung 
und Organisation bis Ende 2021 mit viel 
Einsatz und Engagement koordiniert hat.

Frank Seyring
Präsident

Alte Karte
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FALKNEREI

Landesverband Sachsen des DFO  
ist jetzt eingetragener gemeinnütziger Verein

Der Landesverband Sachsen zählt heu-
te 44 Mitglieder, die in allen Teilen des 
Freistaates zu Hause sind. Nicht alle 
sind aktive Falkner. Die anstehende Vor-
standwahl wurde auch genutzt, um den 
Landesverband in einen gemeinnützi-
gen Verein zu überführen. Der neue 
Vorstand wurde in der Ausgabe 3/21 
des SachsenJägers bereits kurz vorge-
stellt. Eine besondere Wertschätzung 
hat die Falknerei mit der Aufnahme in 
die UNESCO-Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit im Jahre 
2016 erfahren. Daraus leiten sich auch 
für die Arbeit des Landesverbandes we-
sentliche Aufgaben ab. Die Vertiefung 
und Verbreitung der Kenntnisse über 
die Greifvögel und Eulen, ihre Lebens-
bedingungen, ihre Lebensgrundlagen 
sowie deren Gefährdung stehen dabei 
an vorderster Stelle. 

Die Mitglieder stehen hierzu auch den 
Jagd- und Naturschutzbehörden bera-
tend zur Seite. Ein wesentlicher Punkt 
ist die umfassende falknerische Aus- 
und Weiterbildung. Für den Falkner-
nachwuchs konnten im Jahr 2021 zwei 

neue Mitglieder aufgenommen werden. 
Die Ausbildung bzw. Vorbereitung zur 
Falknerprüfung erfolgt heute durch di-
verse Jagdschulen. Jungfalkner werden 
danach durch den Falknermeister und 
andere erfahrene Falkner in der Praxis 
begleitet.

Eine weitere Aufgabe steht mit der Re-
habilitation und Wiederauswilderung 
verunfallter Greifvögel an. Ein langjäh-
riges Mitglied übt neben seiner Tätig-
keit als Falkner auch die Aufgabe des 
Naturschutzbeauftragten im Landkreis 
Annaberg-Buchholz aus.  Er ist Horst-
betreuer, Beringer und Schützer der 
Wanderfalken, Uhus und Schwarzstör-
che im mittleren Erzgebirge und stellt 
durch seine engagierte Arbeit die Ver-
bindung zwischen der Falknerei und 
dem Naturschutz her.

Unsere Vereinsmitglieder halten Ha-
bichte, Wanderfalken, Steinadler, Rot-
schwanzbussarde, Harris Hawks und 
Sakerfalken. Zweimal im Jahr finden 
Mitgliederversammlungen statt. Fester 
Bestandteil ist die Beizjagd mit anschlie-

ßendem Erfahrungsaustausch und dem 
„Grünen Abend“, der an die Herbstver-
sammlung gekoppelt ist. Zur Jahreswen-
de findet noch eine Neujahrsbeize statt. 
Aber es gibt auch Veranstaltungen ohne 
Vögel. Im Sommer treffen sich die Mit-
glieder mit ihren Familien zu gemeinsa-
men Unternehmungen in der kunst- und 
kulturreichen sächsischen Landschaft. 
Der Landesjagdverband Sachsen wird 
bei der Betreuung seines Standes auf 
der Messe „Jagd & Angeln“ in Leipzig 
begleitet, eine gute Gelegenheit, Inte-
ressierten die Faszination der Falknerei 
näherzubringen.

Jede(r) Interessierte ist eingeladen, 
Mitglied des Landesverbandes bzw. des 
Vereins zu werden und die Vielfalt der 
Arbeit zu erleben. Ein Falknerjagdschein 
ist dazu nicht erforderlich. Bei Interesse 
an der Falknerei und der Beizjagd kann 
man sich an den Vorstand des Landes-
verbandes wenden, um Kontakt zu ört-
lichen Falknern zu erhalten.

Falknersheil 
Wolfgang Gebert

FALKNEREI IN SACHSEN  

Im Juni des vergangenen Jahres trafen sich die Mitglieder des Landesverbandes Sachsen zu ihrer Mitgliederversamm-
lung. Als Austragungsort der Zusammenkunft wurde das erzgebirgische Limbach-Oberfrohna gewählt. Hier wirkte Kurt 
Kleinstäuber (1895 – 1970), der 1921 wesentlich an der Gründung des Deutschen Falkenordens beteiligt war und auch 
den Wanderfalkenschutz in Deutschland ins Leben rief. Der Deutsche Falkenorden ist so der älteste Bund für Falknerei, 
Greifvogelschutz und Greifvogelkunde der Welt (!). 

Ausbildung des Falkners am Beizvogel. Der Steinadler bindet seine Beute (links). Jedes Jahr treffen sich die Verbandsmitglieder zur Beiz-
jagd. Vor dem Beizappell in Reudnitz (Dahlener Heide). Die Pflege und Auswilderung verletzter Vögel verlangten viel Zeit und Geduld.  
Sie ist eine der Kernaufgaben der Verbandsmitglieder (rechts).



 
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

Über

25

Jahre

Über

ANZEIGE
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PRODUKTVORSTELLUNG

Die ASP rückt von Osten her voran, zum 
Redaktionsschluss unserer Zeitschrift, 
waren die Zahlen in Sachsen wieder 
gestiegen, um 56 im gesamten Bundes-
land – in einer Woche.

Die erforderliche, zunehmende Regu-
lierung der Schwarzwildbestände geht 
nicht ohne Technik, das heißt, früher 
oder später und abhängig vom persön-
lichen Etat, muss die Entscheidung zur 
Wärmebildkamera oder einem Nacht-
sichtgerät fallen. Aber wie immer gibt es 
gewaltige Unterschiede, insbesondere 
im Preis, aber auch und nicht nur davon 
abhängig, in der Qualität.

Die Geräte gibt es als Handgeräte und 
als Nachsatz- bzw. Vorsatzgeräte. Nach-
satzgeräte verringern, im Gegensatz zu 
den Vorsatzgeräten, den Augenabstand 
um die komplette Technik, diese Ver-
kürzung liegt nicht jedem. Wir haben 
aktuell das Vorsatzgerät von Diycon, 
Modell Black Mamba, im Einsatz – lt. 
Hersteller das kleinste und leistungsfä-
higste seiner Klasse. Um eines vorweg-
zunehmen, die Entscheidung Wärme-
bild- oder Nachtsichttechnik greift zu 
kurz und das wird plausibel, wenn man 
sich überlegt, was die Technik können 
muss. Mit der Wärmebild erkenne ich 

im Revier, das Tier als Wärmequelle, 
ob Hase oder Schalenwild, teilweise 
in weiter Ferne, d. h. in der Vorberei-
tung eines Jagderfolges ein wichtiges 
Mittel. Mit der Nachtsichttechnik wird 
das Restlicht genutzt und ich kann die 
Stücke, wenn sie dann näher sind, viel 
präziser ansprechen, habe ein detail-
reiches Bild in der Zieloptik. Aber das 
Restlicht verstärkt eben auch alles in 
meinem Sichtfeld, so erfordert es auch 
etwas mehr Routine, um nicht vom Ast-
werk „geblendet“, das Stück nicht in die 
Zieloptik zu bekommen.

Ähnlich der modernen Mobilfunktech-
nik kann auch die Vorsatztechnik von 
Diycon viel mehr, als man zum Jagen 
braucht. „Nice to have“ – man kann 
speichern, streamen und vieles mehr.

Mir kommt es auf optimales Anspre-
chen, Treffpunktlage und lange Akku-
betriebsdauer an. Hier überzeugt das 
Diycon auf der ganzen Linie. Mit einer 
Länge von 143 mm behindert es weder 
Schalldämpfer, noch Drückjagdoptiken. 
Ich konnte bis zur 10-fachen Vergröße-
rung gut mit meiner Optik arbeiten und 
der Akku war noch nie leer. Der Herstel-
ler spricht selbst von 10 Stunden, das 
ist nachvollziehbar. Das Diycon DNVC-3 

Es werde Licht

NACHTSICHTVORSATZGERÄT  

ANZEIGE

Black Mamba ist ein sog. digitales Clip-
On-Nachtsichtgerät mit CMOS-Techno-
logie, mit Anschlussgewinde für gängi-
ge, nicht inklusive Klemmadapter. Das 
Diycon kostet unter 1.800,00 €, ein sehr 
guter Preis für dieses leichte Schwerge-
wicht. Infrarotaufheller sind ebenfalls 
erhältlich, bedürfen aber einer Sonder-
genehmigung.

P. Palmen, JV Kamenz e. V.
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BUCHVORSTELLUNG

REZENSION VON THOMAS MARKERT  

Wenn man Jagdschüler ausbildet, ist 
eine der ersten Fragen die nach dem 
Lernmittel. Man verweist dabei auf die 
bekannten „großen“ Werke und liegt 
damit sicher richtig. Aber nach dem 
„Grünen Abitur“ bildet man sich ja 
weiter, sollte man zumindest.

Ein wildtierkundliches Kompendium hat 
Dr. Müller mit seinen beiden Bänden 
vorgelegt. Das „Haarwild“ in der nun-
mehr 5. Auflage. Auf 348 Seiten wer-
den fachkompetente Informationen 
vorgelegt, dazu unzählige Abbildungen 
in Form von Zeichnungen. Diese Zeich-
nungen sind künstlerisch angefertigt 
und geben eine Fülle von Informationen 
wieder. Verbreitungskarten, Abbilder 
der jeweiligen Art und mophometri-
sche Messwerte fehlen nicht. Geweih-
formen, der Zahnstatus in Formel und 
Zeichnung, Trittsiegel, und Fährten 

Wildbiologische Information
runden ab. Der Jahreszyklus ist als Uhr 
ebenfalls vorhanden. Dazu kommen 
natürlich die üblichen Fotos.

Insgesamt wird jede Art in ihrer kom-
pletten Biologie umfassend beschrie-
ben. Das Verhalten wird komplett abge-
bildet, also beschrieben und gezeichnet. 
Letztendlich werden die Fachbegriffe 
auch in die Jägersprache übersetzt. Je-
der Art ist ein umfangreiches und aktu-
elles Literaturverzeichnis nachgestellt.
Jagd und Schonzeiten werden bewusst 
nicht benannt, da sich diese im ständi-
gen Wechsel befinden und dazu auch 
länderspezifisch sind.

Insgesamt liegt mit beiden Bänden, be-
sonders herausgehoben das „Haarwild“, 
ein Kompendium mit einer Fülle von 
Informationen vor. Die beiden Bände 
sprechen nicht nur uns Jäger an, son-

dern auch alle an der Natur begeister-
ten und interessierten Menschen.

Beide klebegebundenen Bände sollten 
in keiner „Grünen Bibliothek“ fehlen 
und sind sehr zu empfehlen.

Wildbiologische Informationen 
Band 1 – Haarwild, 5. Auflage 2021
ISBN: 978-3-935638-51-7, 348 Seiten

Wildbiologische Informationen
Band 2 – Federwild, 1. Auflage 2006
ISBN: 3-935638-60-4, 729 Seiten

Autor: Dr. Franz Müller
Verlag Dr. Kessel,   
Band 1 – 31,00 €, Band 2 – 27,00 €

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND  

Interessante und besondere Fälle im 
Revier. Vom Perückenbock, der Staupe, 
der Moderhinke, der Samsonfüchse bis 
zu anderen Absonderlichkeiten.

Der Anblick eines kranken bzw. abnor-
men Wildtiers oder das Auffinden eines 
verendeten Stückes wirft häufig Fragen 
auf. Armin Deutz hat als Veterinär und 
erfahrener Jäger immer wieder mit be-
sonderen und interessanten Fällen im 
Revier, wie Schalenkrankheit, Zwitter-
bildung, Hauthörner, Organveränderun-
gen u.v.m., zu tun. 

Er beschreibt Zoonosen und ihre Tü-
cken, befasst sich mit Wildereiverdacht, 
Rissbegutachtung, Wildbrethygiene 
und Fütterungsfehlern sowie mit Wild-
seuchen und Parasitosen. 

Der Wildtierarzt ermittelt
In drei Jagdzeitschriften beantwortet 
er regelmäßig Fragen rund um Abnor-
mitäten oder sichtbare Auffälligkeiten 
bei Wildtieren. Er befasst sich mit äu-
ßerlichen und innerlichen Anzeichen 
von Krankheiten, mit Fragen zu geris-
senen Tieren oder mit Krankheiten, die 
auf Jagdhunde, Haustiere bzw. auf den 
Menschen übertragen werden können. 

Dieser Ratgeber im praktischen Rockta-
schenformat soll das Auge des Jägers/
der Jägerin für Abweichungen schärfen 
und das Interesse an der Ursachenfin-
dung wecken. Mit etwas Übung können 
passionierte Jäger/-innen einiges selbst 
diagnostizieren. 

Die vielen Bilder zu den einzelnen Fällen 
in diesem Taschenbuch veranschauli-

chen dem Leser das Erklärte und er-
leichtern eine Selbstbestimmung im 
Revier. Nicht nur in Zeiten von ASP ein 
wichtiges Hilfsmittel im Rahmen der 
Hege.

Verlag: Leopold Stocker Verlag
www.stocker-verlag.com
broschiert, 208 Seiten
Autor: Dr. Armin Deutz
ISBN: 978-3-7020-1944-0
Preis: 24,90 €



1 Die	 Süßkartoffeln	 waschen,	 mit	
einem Zahnstocher rundherum 

einige Male einstechen und im Gan-
zen und mit Schale für 45 Minuten bei 
200°C (Ober-/Unterhitze) backen.

2 Währenddessen das noch an-
gefrorene Fleisch durch den 

Fleischwolf drehen (3-mm-Scheibe) 
und zusammen mit dem Knoblauch 
bei	mittlerer	Hitze	in	neutralem	Öl	bra-
ten, bis es Farbe nimmt und krümelig 
zerfällt. Die Pfanne vom Herd nehmen 
und das Fleisch mit Olivenöl, Kurkuma, 
Kreuzkümmel,	 Chiliflocken	 und	 Salz	
abschmecken, bis es ein klein wenig 
überwürzt	 scheint	 –	 Süßkartoffel	 und	
Joghurt neutralisieren das später auf 
dem Teller. Abdecken und warm halten.

3 Die	 Korianderblätter	 von	 den	Stängeln zupfen und in feine 
Streifen schneiden. Joghurt und Tahin 
mischen und den Koriander unter-
rühren.

4 Die	 Süßkartoffeln	 aus	 dem	Ofen	
nehmen, sie sollten inzwischen 

ganz	 weich	 und	 sehr	 saftig	 sein.	Mit	
einem scharfen Messer längs ein-
schneiden	 und	 die	 Süßkartoffeln	 vor-
sichtig	 aufklappen.	 Mit	 gewürztem	
Hackfleisch	füllen	und	auf	der	Joghurt-
sauce anrichten. Zuletzt mit Sesam 
bestreuen und mit reichlich herbem 
Olivenöl beträufeln.

Damwildhack
Süßkartoffel

Gefüllte

mit
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REZEPT

 ͫ 1 kg Fleisch aus der Schulter, noch 
leicht gefroren

 ͫ 4	Süßkartoffeln
 ͫ 2 Knoblauchzehen, zerdrückt 
 ͫ 2 EL neutrales Öl
 ͫ 2 EL Olivenöl
 ͫ 2 TL Kurkuma
 ͫ 1 TL Kreuzkümmel
 ͫ 1–3	TL	Chiliflocken	
 ͫ Salz
 ͫ 1 Bund Koriander
 ͫ 500 g Joghurt
 ͫ 5 EL Tahin
 ͫ 4 TL Sesam
 ͫ 4 EL Olivenöl (herb)

Zubeitungszeit: 1 Stunde

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

Das für Hack vorgesehene Fleisch verschwindet fast immer als erstes aus 
meinem Gefrierschrank, egal von welcher Wildart es stammt – und die-
ses Rezept ist daran nicht ganz unschuldig. Oft fülle ich die Süßkartoffeln 
mit Reh, aber mit dem Hackfleisch des Damspießers haben sie mir ganz 
besonders gut geschmeckt.

Text und Bild © Fabian Grimm aus „Grimms Wildkochbuch“, Verlag E. Ulmer
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www.hochsitzshop24.de

Tel. (0)3571 – 60 54 15 

kirchberg@holzundraum.de

Wir liefern und montieren zu 
günstigen Festpreisen!

· Hochsitztreppen · Erdankerschrauben · 
· Unterbauhöhe bis 6 m ·

· 8 verschiedene Kanzelmodelle ·

ab

149,50 €/ St.

bei VE* 4 St.

ab
349,- €/ St.

ab

130,- €/ St.

bei VE* 5 St.
ab

529,-€/ St.
Knobloch-Jagd

Made in
germany

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

www.knobloch-jagd.de

AN- & VERKAUF

WAFFEN-
SCHRÄNKE 

Jagdzubehör rund um die Arbeit 
nach dem Schuss.

www.bergen-verwerten.de

Bergen & Verwerten

Fährtenschuh Wasgau PU
Von Nachsucheprofis empfohlen

KLEINANZEIGEN  

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

Sie wünschen eine
Anzeigenberatung? 
Kontaktieren Sie uns! 
Wir helfen Ihnen gern weiter.

Yvonne Joestel
03525/718624
joestel@satztechnik-meissen.de

www.satztechnik-meissen.de

Suchen & Finden

Wildkühlzellen
Kühltechnik für jeden Bedarf Juma-Kältetechnik

Gottlieb-Daimler-Str. 12
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. +49 6484-8927274
Mobil +49 1523 2163070
E-Mail: service@jumatechnik.de

WWW.JUMATECHNIK.DE

Modernste Nachtsicht

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

Made in Niedersachsen

Der SachsenJäger erreicht über deren 
Mitgliedschaft im Landesjagdverband 
alle Mitglieder in den angeschlossenen 
Kreisjagdverbänden. Aber nicht nur die 
– das Heft liegt bei den Unteren Jagdbe-
hörden aus, wird an die Schießplätze in 
Sachsen geliefert, alle Waffengeschäfte 
und Jagdschulen werden versorgt. 

Die Ausgaben stehen faktisch jeder Jä-
gerin, jedem Jäger in Sachsen zur Ver-

fügung. Die Nichtmitglieder können das 
Heft selbstverständlich als Abonnement 
auch an ihre Adresse gesendet bekom-
men.
 
Sie haben einen Begehungsschein zu 
vergeben, Ihre Hündin wölft in Kürze, 
eine Waffe steht zu viel im Schrank, Sie 
haben einen Jägernachlass, fürs Jagd-
zimmer ist in der altengerechten Woh-
nung kein Platz mehr, durch Revierauf-

Jäger kaufen gern von Jägern
IN EIGENER SACHE  

gabe haben Sie jagdliche Einrichtungen 
zu verkaufen. Ob Fahrzeug, Anhänger, 
Kühlkammer, Fachbücher – egal, was es 
ist – was man selbst nicht mehr braucht, 
ist für manchen Weidgenossen genau 
richtig.
 
Bieten Sie das bitte hier an, die Kleinan-
zeige im SachsenJäger bringt Verkäufer 
und Käufer zu günstigen Konditionen 
zusammen.

Aus Altersgr. Jagdhund Deutsch-
Drahthaar braunschimmel, Rüde, 
gew. 20.02.16 abzugeben: „Idax 
vom Krausen-See“ hört auf Fiete, 
wesensstark, z. Z. in jagdl. Gebrauch. 
Braucht viel Auslauf, ist wachsam, 
Familienhund, kinderlieb. Ahnenta-
fel und Impfpass vorhanden. Preis 
nach Vereinbarung! Ruf-Handy: 
0172 1410564 oder  0173 4094525

Sächs. Jäger sucht ab 01.04.2023 
waldreiches Hochwildrevier in 
Sachsen zur Pacht, zwischen 300 
und 900 ha. Zuschriften an den 
Verlag	unter	Chiffre-Nr.:	1100

REVIERE



Kostenfrei anmelden und von zahlreichen Angeboten profitieren!

Für alle, die vor, während und nach ihrer jagdlichen Ausbildung 
ihre praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern möchten.

Waidgefährte – das Programm für 
alle Jagdscheinanwärter und Jungjäger.

Jetzt 

Mitglied 

werden
 zeiss.de/waidgefaehrte

Wissen, wie 
der Hase läuft. 
Waidgefährte. 

ZEISS-anz_waidgefaehrte_210x297.indd   1ZEISS-anz_waidgefaehrte_210x297.indd   1 13.01.22   12:0613.01.22   12:06
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Nur Nachtsichtgeräte auf Restlichtverstärkerbasis liefern 
ein reales und kein errechnetes Bild.
Entdecken Sie unsere Premium-Nachtsichtgeräte für die 
Jagd. Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit ohne
Kompromisse. Hergestellt in deutscher Handarbeit.
Erfahren Sie jetzt mehr unter
www.nachtsichttechnik-jahnke.de/was-sonst

Detaillierte Informationen zu dieser Aufnahme fi nden Sie unter 
www.nachtsichttechnik-jahnke.de/vergleich

Jahnke. Was sonst.
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