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Was da wohl noch so alles 
auf  uns zukommt?

Corona hat der Politik deutlich ge-

macht, dass Jagd systemrelevant 

ist. Die Bekämpfung der Afrikanischen 

Schweinepest macht dies auch in den 

betroffenen Bundesländern, wie auch 

bei uns in Sachsen mehr als deutlich! 

Dennoch hat die Jägerschaft immer 

mehr mit Akzeptanzproblemen in der 

Gesellschaft zu kämpfen. Dass Jagd akti-

ver Naturschutz ist, wird nur in Teilen der 

Gesellschaft wahrgenommen. Hierbei 

sind die Unterschiede zwischen Stadt- 

und Landbevölkerung beeindruckend. 

Politik wird aber derzeit überwiegend 

für und durch die Stadtbevölkerung ge-

macht. Hier sind die Grünen wie auch 

die Umweltschutzverbände besonders 

erfolgreich. 

Die verfolgte Strategie ist einfach und 

schon seit den Zeiten der großen Protes-

te gegen die Atomenergie erfolgreich. 

Möglichst alle Sachverhalte werden 

emotionalisiert, das fängt bei der Ener-

gieerzeugung an und findet natürlich 

auch Anwendung bei unseren Wildtie-

ren. So wird aus einem Rehkitz Bambi 

und jeder Wolf erhält einen Namen. Das 

erleichtert die Emotionsbildung und es 

ist nun einmal so, dass Emotionen Kom-

petenz schaffen. Mit einem Mal weiß 

jeder (auch ohne fachliche Hintergrün-

de), ob er dafür oder dagegen ist! Leider 

beherrschen wir Jäger dieses politische 

Werkzeug kaum, obwohl wir genügend 

Themen dafür hätten.

Die Gefahren für die Jagd und die Jäger 

sind in der derzeitigen politischen Land-

schaft immens hoch! Die derzeit in unse-

rem Nachbarbundesland Brandenburg, 

vonseiten des Grünen Landwirtschafts-, 

Umwelt- und Klimaschutzministers Vo-

gel laufenden Bemühungen, das Lan-

desjagdgesetz gegen den begründeten 

Widerstand des Landesjagdverbandes 

und der gesamten Jägerschaft durch-

zusetzen, ist hier nur ein Beispiel. Aber 

auch die Initiativen der Landesforste 

und Waldbesitzer, mit aller Gewalt alle 

Bemühungen unter dem Motto „Wald 

vor Wild“ umzusetzen, sind eindeutige 

Zeichen gegen die Jagd, wie wir sie unter 

weidgerechten Gesichtspunkten verste-

hen. Aber auch der mit der Jagd einher-

gehende Waffenbesitz der Jägerschaft 

sind einigen an der Macht befindlichen 

Parteienvertretern im Bund und in den 

Ländern ein Dorn im Auge! Permanente 

Verschärfungen des Waffenrechts und 

Kontrollen der Waffenbesitzer sind die 

Folge. Beschränkungen des Waffenbe-

sitzes sind in der Diskussion und obwohl 

es nicht im Koalitionsvertrag der jetzigen 

Ampel-Regierungsparteien steht, prüft 

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, 

derzeit eine Verschärfung des Waffen-

rechts durch eine psychologische Begut-

achtung von Jägern und Sportschützen.

Wir Jäger laufen Gefahr, zum populisti-

schen Spielball der Landes- und Bundes-

politik zu werden. Unsere Themen und 

Inhalte der Jagd werden derzeit in der 

Politik emotionalen, populistischen und 

auch wirtschaftlichen Zielen geopfert. 

Und wir? Trotz steigender Zahlen in der 

Jägerschaft nimmt uns die Politik kaum 

noch als eine wahlergebnisrelevante 

Gruppe wahr. Wir müssen uns wieder 

verstärkt in die Diskussion, wie auch die 
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Die	Zukunft	der	Jagd	und	des	Naturschutzes	ist	bedroht!	Die	Jagd	auf	Federwild,	der	
Lebensraum	für	Wildtiere,	die	Bewirtschaftung	von	Großraubtieren,	die	Jagdkulturen	in	
Europa	und	unsere	Anreize	zur	Erhaltung	der	Natur	sind	durch	eine	problematische	Politik	
gefährdet.	80	%	der	Vorschriften	und	Regelungen,	die	die	Jagd	und	den	Naturschutz	betref-
fen,	kommen	aus	Brüssel.	

Unterschreiben	Sie	jetzt	die	Petition,	um	die	Kampagne	des	europäischen 
Jagdverbandes	FACE	zu	unterstützen:	www.signforhunting.com

QR-Code scannen

Wollen Sie eine Zukunft für die Jagd?



politische Willensbildung einbringen, 

um wahrgenommen zu werden. Wir 

können nicht zulassen, dass nur die Grü-

nen und die Naturschutzverbände als 

die Fach- und Sachkundigen in Sachen 

Tier-, Arten- und Naturschutz gesehen 

werden. Hier haben wir auch einen Leis-

tungsbeitrag zu bieten.

Sicherlich ist das eine Aufgabe der Ver-

bände, wir müssen aber auch zukünftig 

als Gesamtheit der Jägerschaft deut-

lich machen, wofür wir stehen und dies 

gegebenenfalls auch mit entsprechen-

den Protesten und Demonstrationen 

den politischen Vertretern im Landtag 

deutlich machen. Die ein oder andere 

Expertenanhörung im Landtag fällt da 

eher als Feigenblatt der Politik aus und 

hilft uns in den wesentlichen Themen 

der Jagd und Jäger nicht weiter. Wir 

müssen deutlich machen, dass wir als Jä-

ger mit unserem Engagement und unter 

Einbringung nicht unerheblicher Teile 

unserer Freizeit, aktiv Natur-, Tier- und 

Artenschutz betreiben, das den Staat 

und das Land so gut wie nichts kostet. 

Für dieses Engagement werden wir dann 

auch noch für Wildschäden zur Kasse 

gebeten.

Seien wir auf der Hut! 

Weidmannsheil

Wilhelm Bernstein

Vizepräsident	LJVSN	e.	V.

» Die Gefahren für die Jagd und die Jäger 
sind in der derzeitigen politischen  

Landschaft immens hoch. «

Das Präsidium und die Geschäftsstelle des Landesjagdverband 
Sachsen e. V. wünschen allen Mitgliedern/innen und ihren Fami-
lien sowie den Lesern/innen unseres SachsenJägers eine besinn-
liche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

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

Funktional und 
sicher durch die  
Drückjagd saison

wind- & 

wasserdicht

   Nordforest Hunting 

Drückjagdjacke Predator One

   perfekt ausgestattet

   wind- und wasserdicht

   warmes, superleichtes

3M-Thinsulate-Futter

   auch als Damenmodell erhältlich
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DAS WEIDWERK BEFINDET SICH AUF WAHRHEITSSUCHE  

Weckruf	ist	nötig

Ja, auch aus der Sicht unserer bisherigen 

Erfahrungen in der AG Wolf sind in vie-

len Jägerschaften noch zahlreiche schla-

fende Weidgenossen im übertragenen 

Sinn zu wecken. Denn es ist unverständ-

lich, dass sich von so vielen Jagdschein-

inhabern nur so wenige ernsthaft dafür 

interessieren, was von ihnen gewählte 

Präsidenten, Jägermeister, Obleute und 

Hegeringleiter leisten und welche Vor-

schläge diese für das Funktionieren und 

die Zukunft der Jagd haben. Man lebt 

halt so in den Tag hinein mit dem „lasst 

mich am besten in Ruhe“!

Der heutige Zustand des Jagdwesens 

resultiert zunächst aus den von den 

Jägern unbeeinflussbaren gesellschaft-

lichen Entwicklungen. Wir erleben Ge-

schichtsvergessenheit, den Verlust von 

Zusammengehörigkeit und Identität. 

Jagdkultur kann aber nicht existieren, 

wenn es keine Traditionen, kein über-

liefertes Brauchtum gibt.

Hier wenige Daten  
zur	Erinnerung:

1848 wird dem Adel das Jagdprivileg 

entzogen, das Jagdrecht wird an Grund 

und Boden gebunden. Um 1900 war 

die Jagd für Regierende eine Selbstver-

ständlichkeit, 1910 erste Internationale 

Jagdausstellung in Wien zur Feier des 

80.Geburtstages des „Allerliebsten 

Jagdherrn und Obersten Schirmherrn 

des Weidwerkes“ Kaiser Franz Josef I. 

mit der Zielstellung, die volkswirtschaft-

Gefreut	habe	 ich	mich	über	den	 im	
„SachsenJäger“ 2/22 zu lesenden 

Beitrag von Vizepräsident Bernstein 

„Brandenburg,	oh	Brandenburg“	und	
über	das	Interview	mit	dem	branden-

burgischen	Präsidenten	Wellershoff	in	
„Unsere Jagd“ 6/22 „Kampf gegen ein 

grünes	Jagdgesetz“.	Hier	werden	Denk-

ansätze zu den gegenwärtig existen-

ziell wichtigen Fragen der Jagd deutlich 

angesprochen.	Gerade	diese	 sollten	
stärker	als	bisher	das	Nachdenken	und	
Handeln	aller	Jäger	bestimmen.	

Unübersehbar für uns alle ist doch, Jä-

gern werden immer mehr Einschrän-

kungen zugemutet, Jagdrecht und 

Jagdausübungsrecht werden immer 

weniger wert. Wir haben die begründe-

te Angst, dass Ideologen bald das Jagd-

recht bestimmen. Bestes Beispiel dafür 

ist der Entwurf eines neuen Jagdgeset-

zes	 in	Brandenburg.	Ähnliches	erleb-

ten wir schon mit der Novellierung des 

Sächsischen Jagdgesetzes 2011, dazu 

zähle ich auch die provozierte Spaltung 

zwischen Jagd und Forst, mit der Stra-

tegie „Wald vor Wild“, aus schnöden, 

wirtschaftlichen Interessen heraus.

Das Weidwerk befindet sich zwischen 

der Politik auf der Wahrheitssuche. 

Gegenüber einer immer kritischeren 

Gesellschaft ist gerade für die Jagd die 

Wahrheit immer noch das stärkste Ar-

gument. Nur mit ehrlichem Auftreten 

kann die Jagd besser verstanden, viel-

leicht sogar gesellschaftlich besser ver-

ankert werden. Der Ansatz muss aber 

bereits in der Ausbildung zum Jäger 

erfolgen, dort vermisse ich das. In die 

Zusammenhänge von Politik und Jagd 

kann man gut überlieferte Aussagen 

von Alt-Bundeskanzler Adenauer ein-

ordnen, wenn er feststellte, „Politik ist 

die Kunst, das auf ethischer Grundlage 

als richtig Erkannte zu verwirklichen“ 

oder er in seiner letzten öffentlichen 

Rede im Februar 1967 in München  

„ ... wenn jemand Schlafende aufweckt, 

damit sie aufpassen, dann ist das kein 

Störenfried. Ich möchte rufen, seid 

wach! Seid wach für die kommenden 

Jahre!“ 

» ...wenn jemand Schlafende aufweckt, damit sie  
aufpassen, dann ist das kein Störenfried. Ich möchte rufen, 

seid wach! Seid wach für die kommenden Jahre! «

Wie geht es weiter mit der Jagd
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AKTUELL

Eine provozierte Spaltung zwischen Jagd und Forst ist die Strategie „Wald vor Wild“, aus wirtschaftlichen Interessen. Je mehr wir diesen 

Fragen in den nächsten Jahren nachgehen, desto mehr werden wir wahrscheinlich merken, dass Schalenwild im Wald keineswegs der 

schlichtweg entbehrliche Schädling ist, sondern ein genauso unverzichtbarer Bestandteil wie Insekten, Pilze oder Mikrolebewesen. Ja, sie 

sind sogar gestaltende und strukturfördernde Elemente, von denen zahlreiche andere Tiere und Pflanzen des Ökosystems profitieren. 

liche Bedeutung der Jagd herauszuar-

beiten, Verständnis für ihren kulturellen 

Wert in die Öffentlichkeit zu tragen. Am 

Ende des II. Weltkrieges standen sich 

zwei diametral entgegengesetzte gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Syste-

me in Deutschland gegenüber, die po-

litische Wende 1989 brachte gewaltige 

Umbrüche und völlig neue Strukturen. 

Jagdgesellschaften und Wildforschungs-

gebiete der DDR wurden aufgelöst. 

Staatliche Mittel für Wildforschung 

wurden gestrichen. Trotzdem gelang 

1991 die Gründung der „Gesellschaft 

für Wildtier- und Jagdforschung“ in 

Halle. Deren Erkenntnisse sind wichtige 

Hintergrund- und Basisinformationen 

für eine weidgerechte, wissenschaftlich 

begründete Wildbewirtschaftung. Aller-

dings müssen wir uns vorwerfen, dass 

diese Möglichkeiten und Erkenntnisse 

in der Aus- und Weiterbildung der Jä-

gerschaft nicht optimal genutzt werden.

Ich bezeichne auch die sog. Industriel-

le Revolution als einen wesentlichen, 

das Weidwerk beeinflussenden Faktor. 

Die rasante Entwicklung der Technik in 

den letzten 200 Jahren bis zum heutigen 

globalen Wandel, der mit Wucht die Le-

bensverhältnisse durcheinanderbringt. 

Ein entfesselter Markt, ungezügeltes 

Profitstreben ergeben den Verfall so-

zialer und moralischer Standards, die 

Gefährdung des sozialen Friedens. Zwei-

fellos ist auch das ein wesentlicher Fak-

tor des Zustandes der Jagdverbände, für 

die Schwierigkeit zu Geschlossenheit in 

Haltung und Handlung – das geht vom 

klein-klein „ich jage wie ich will, auch 

ohne Verbandsmitgliedschaft“ – bis zur 

Blockade notwendiger Entscheidungen 

durch die föderalistischen Grenzen.

Ein	Schlüssel,	aus	dieser	Falle	 
herauszukommen,	ist	Bildung

Man muss Zusammenhänge und Wech-

selwirkungen erkennen, systemisches 

Denken ist gefragt. Dass es ohne gere-

gelte Jagd und motivierte Jäger nicht 

geht, in unserer denaturierten Kultur-

landschaft. Dass Wild ohne Zutun des 

Menschen, ohne Hege, nicht überleben 

kann, ist einer urbanen Bevölkerung 

schwer zu vermitteln. Dabei werden 

von ideologischen Tier- und Natur-

schutzorganisationen und den Medien, 

ja von einer ganzen Industrie, Probleme 

durch Schwarzwild, Wolf und Wasch-

bär ebenso selbstgefällig diskutiert, wie 

über Nachtsichttechnik, Schonzeitredu-

zierung und „Wald vor Wild“. Auf diese 

Meinungsmacher, die mit Akribie ein 

Feindbild suchen und in den Jägern ge-

funden haben, hören „Neugrüne“ und 

andere Politiker oft eher, als auf Schä-

fer, Landwirte und Jäger. Diese aber, 

die unmittelbar Betroffenen, hielten 

sich lange Zeit zu bescheiden zurück, 

wodurch jetzt ein Stadium erreicht ist, 

das eigentlich unhaltbar ist. Es gibt 

aber eben auch genügend hausge-

machte Fehler der Jägerschaften und 

deren Landesverbände, welche die ge-

sellschaftliche Wahrnehmung der Jagd 

beeinträchtigen:

1  

Ein duldsamer, konfliktscheuer, der po-

litischen Korrektheit verpflichteter Ar-

beitsstil in der Verbandsführung. Das 

„nicht zur Wehr setzen wollen“, um 

Demokratie einzufordern gegen jagd-

politische Fehlentscheidungen, die bis 

heute ohne ausreichende Einbeziehung 

der Jäger getroffen werden. Es ist nicht 

gelungen, naturentfremdete Politiker 

mit überzeugenden Argumenten wirk-

sam zu erreichen, einzufangen.

2  

Es ist dem DJV bisher nicht gelungen, ei-

ne bundesweit einheitliche, geschlosse-

ne Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, 

es mangelt an Weit- und Langzeitbe-

trachtung, einem Zusammenhalt gegen 

den Föderalismus.

3  

Wir haben keine wirklichen Verbünde-

ten für die Sicherung der Jagd gewinnen 

können, bestenfalls nur für temporäre 

Kampagnen, positives Beispiel bietet 

Brandenburg mit dem Aktionsbünd-
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nis Natur. Wenn wir keine spürbare 

Solidarität für Schäfer und Landwirte 

beweisen, wird man sie der Jagd auch 

verwehren.

4  

Unzureichende Einbindung der Wild- 

und Jagdwissenschaft in unsere prak-

tische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit 

der Jagdverbände.

5  

Im Jagdwesen wird die Bedeutung je-

der jagdlichen Gemeinschaft als sozia-

le Gruppe auf der Basis eines „Wir-Be-

wusstseins“ immer noch ungenügend 

erkannt, und zwar in allen Strukturen 

von der Bundes- bis zur kommunalen 

Ebene. Gegen die am besten gehüte-

ten Tabus der Jägerschaft, Eitelkeit und 

Neid, erfolgt praktisch keine Einfluss-

nahme. Wo jeder nur nimmt, kann keine 

Kultur entstehen, es beeinflusst aber 

das sittliche Handeln des Einzelnen und 

seiner Organisation.

6  

Fehler in der Aus- und Weiterbildung.

Mit der bisherigen Überbetonung rein 

wissenschaftlicher Themen ergibt sich 

keine ausreichende Kompetenz der Jä-

ger im Umgang mit der Natur, da die 

Gesamtzusammenhänge der Jagd aus 

kulturell-historischer, traditioneller und 

philosophischer Sicht dem kritischen Bür-

ger nicht verdeutlicht werden können.

Wenn ich schlussfolgernd zusammen-

fassen	darf:
 ͫ Die Zukunft der Jagd ist abhängig 

davon, wie wir uns selbst und unser 

Tun der Öffentlichkeit darstellen, im 

jagdlichen Diskurs und im notwendig 

authentischen, ehrlichen Auftreten.

 ͫ Wir brauchen starke Jagdverbände, 

die sich aktiv einsetzen, den Mut ha-

ben, auch außerhalb des politisch ak-

tuellen Zeitgeistes zu agieren.

 ͫ Vernünftiger, notwendig ist es, dass 

die Jägerschaft wieder Zivilcourage 

zeigt, geschlossen, selbstbewusster 

die realitätsfernen Darstellungen von 

„Möchtegern Natur- und Tierschüt-

zern“ widerlegt und beweist, dass 

unsere Jagd notwendig ist.

 ͫ Wir sind auf die Akzeptanz von Nicht-

jägern angewiesen, wir brauchen 

wohlwollende Partner aus dem Lager 

der Grundeigentümer, der Landwir-

te, der Nutztierhalter, der Schäfer, 

der Förster, der Angler, der Imker 

und der Reiter – all jenen, denen die 

Natur nahe steht, nach dem Motto 

„Einigkeit macht stark“. Solange es 

aber ein „Gegen- statt ein Für- und 

Miteinander“ gibt, wird sich am jet-

zigen Zustand nichts ändern.

 ͫ Klarer müssen wir herausarbeiten, 

welche politischen Instrumente 

wann von der Jägerschaft in An-

spruch zu nehmen sind.

 ͫ Der Weg aus dem politischen Brack-

wasser hin zu einer gedanklichen 

Klärung ist ein anstrengendes Auf-

wärtsstreben. Erforderlich wird ein 

organisiertes Denken als Grundlage 

eines organisierten Handelns – zu 

dem schon Goethe in „Wilhelm Meis-

ters Lehrjahren“ sagte: „Handeln ist 

leicht, das Denken schwer, nach den 

Gedanken zu handeln aber ist unbe-

quem!“

 ͫ Das an rechtliche Grundlagen und 

ethische Anforderungen gebunde-

ne Weidwerk erfordert Disziplin, 

besonders im Denken, man muss 

sich seiner Pflicht bewusst werden 

und Verantwortung tragen. Verant-

wortungsvoll pro Gemeinwohl zu ja-

gen, erfordert aber die Bereitschaft 

zu Eigeninitiative, also nicht nur an 

sich zu denken, sondern sich auch 

für andere und ein gemeinsames 

Anliegen einzusetzen. 

 ͫ Kritisch haben wir uns alle zu hin-

terfragen, ist unsere Ordnung des 

Zusammenlebens den Anforderun-

gen angepasst. Eine wetterfeste Ord-

nung ist eine Optimierungsaufgabe 

der Gegenwart und für die Zukunft, 

wenn die Jägerschaft eine glaubwür-

dige Gemeinschaft nach innen und 

außen bilden will.

Liebe Weidgenossen, wie für viele von 

Euch ist die Jagd auch Teil meines Le-

bensentwurfes, ist mir Teilhabe an der 

Natur und Bindung an die Heimat. Die 

Gegenwart zeigt uns, ebenso unser 

Landesjägertag im Juni, die Jagd steht 

unter einem bedrohlichen Druck – wie 

nie zuvor. Deshalb rufe ich Euch auf, im 

besten Sinne persönlich und in Euren 

Jägergruppen aktiv zu werden, nicht zu 

motzen, sondern unseren Landesjagd-

verband zu unterstützen. Eine Zukunfts-

perspektive der Jagd kann nicht nur von 

einer Handvoll engagierter Verbands-

mitglieder erkämpft werden.

Weidmannsheil!

Dr. Adolf With, Leiter der AG Wolf

Ein in Deutschland allgegenwärtiger Anblick – jagdliche Einrichtungen, von der einfachen 
Ansitzleiter bis zur aufwendigen Kanzel – wie lange noch?
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Es	sollte	ein	Vorzeigeprojekt	im	deut-
schen	Artenschutz	werden:	Die	Wie-

deransiedlung der einst in Deutsch-

land	ausgestorbenen	Wisente	(Bison	
bonasus)	 im	 südwestfälischen	 Bad	
Berleburg.	Nun	hat	der	Trägerverein	
das	Projekt	frühzeitig	beendet,	indem	
er einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

unter anderem mit dem Kreis-Siegen-

Wittgenstein	und	dem	Landesbetrieb	
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

gekündigt	hat.	Damit	gipfeln	die	vor	
Gericht	 geführten	 Auseinanderset-
zungen des Vereins „Wisent-Welt- 

Wittgenstein“ und einiger regionaler 

Grundbesitzer,	die	die	Wisente	nicht	
auf ihrem Grund und Boden dulden 

wollen,	 vorerst	 in	einer	 juristischen	
Sackgasse.

Offensichtlich ist ein Miteinander von 

Mensch und Wisent, das bis zum frühen 

Mittelalter durch die Urwälder West-

europas zog, heute nicht mehr mög-

lich. Klaus Hackländer, Wildtierbiologe 

und Vorstand der Deutschen Wildtier-

stiftung, sieht in der Beendigung des 

Experiments auch einen moralischen 

Widerspruch: „Wenn wir es nicht schaf-

fen, in Deutschland einen großen Pflan-

zenfresser auf einer kleinen Fläche zu 

tolerieren, wie können wir dann von 

afrikanischen Ländern fordern, Schäden 

von Elefanten in der Land- und Forst-

wirtschaft zu dulden?“ Die Deutsche 

Wildtier Stiftung hatte gemeinsam mit 

dem Zoo Köln und dem Trägerverein des 

Projektes erst im Frühjahr 2022 die Zu-

sammenarbeit in einer Wisent-Allianz 

vereinbart, um das Projektmanagement 

zu professionalisieren und insbesonde-

re die Bedeutung des Projektes für den 

Artenschutz hervorzuheben.

Private	Waldbesitzer	müssen	die	
Wisente nicht dulden

Durch die im Jahr 2013 im Rothaar-

gebirge gestartete Initiative sollte das 

europäische Bison auf sehr begrenzter 

Fläche wieder in Deutschland heimisch 

werden. Dazu wurden insgesamt acht 

Tiere ausgesetzt, bis heute wuchs die 

Zahl auf über 20. Der öffentlich-recht-

liche Vertrag regelte die Freisetzungs-

phase und eine Duldungswirkung ge-

genüber betroffenen Waldbauern. Vor 

Am Wisent im Rothaargebirge scheiden sich die Geister
einigen Wochen wurde nun ein Urteil 

des OLG Hamm rechtskräftig, demzu-

folge private Waldbesitzer keine Tie-

re mehr auf ihrem Grund und Boden 

dulden müssen, und das obwohl die 

bei ihnen entstehenden Waldschäden 

durch einen Ausgleichsfonds seit Jahren 

großzügig ausgeglichen werden. 

Als Konsequenz des Urteils hätten nun 

alle Tiere entweder eingefangen oder 

abgeschossen werden müssen. Erste-

res ist bei den mittlerweile nicht mehr 

an Menschen gewöhnten Tieren sehr 

schwierig. Durch die Kündigung des 

öffentlich-rechtlichen Vertrages gibt 

der Verein nun sein bisheriges Eigen-

tum an den Wisenten auf. Die frei le-

benden Tiere unterliegen ab sofort dem 

Artenschutz – und sind damit streng 

geschützt.

Quelle: Deutsche Wildtierstiftung

TRÄGERVEREIN BEENDET PROJEKT  

» Wenn wir es nicht schaffen,  
in Deutschland einen großen Pflanzenfresser 

auf  einer kleinen Fläche zu tolerieren,  
wie können wir dann von afrikanischen  

Ländern fordern, Schäden von Elefanten in 
der Land- und Forstwirtschaft zu dulden? «

NATURSCHUTZ

Das im Jahr 2013 euphorisch  

gestartete Wisent-Projekt im Kreis  
Siegen-Wittgenstein soll beendet  
werden. Die Deutsche Wildtierstiftung  
hat mitgeteilt, dass der Trägerverein 

Wisent-Welt-Wittgenstein e. V. die  
erforderlichen Rahmenbedingungen für 

eine Weiterführung nicht schaffen kann. 
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Spur- oder fährtenlaut ist ein Hund, 

wenn er auf der Spur oder Fährte Laut 

gibt, ohne dass er dabei das Wild er-

äugt. Anders als ein meist aufgeregt, 

hell und hoch klingender Sichtlaut, 

klingt der Spurlaut deutlich dunkler 

und ruhiger. Der Laut zeigt dem Jäger 

und dem Wild, wo der Hund sich befin-

det. So wird das Wild nicht überrascht, 

kommt vergleichsweise ruhig vor dem 

Hund und sichert regelmäßig in des-

sen Richtung. Dadurch hat der Schütze 

gute	Chancen	auf	einen	weidgerech-

ten Schuss. Auf Fährten, die älter sind 

als etwa eine halbe Stunde, soll der 

Hund nur noch aussetzend oder gar 

nicht mehr laut sein. 

LAUT	ERWÜNSCHT!

Wenn	Wild	vor	dem	Hund	hochflüch-

tig	abgeht,	fallen	das	Ansprechen	und	
Schießen	schwer.	Das	passiert	oft	bei	
stumm	oder	sichtlaut	jagenden	Hun-

den.	Leichter	ist	es,	wenn	Vierläufer	
Spurlaut	geben.	Damit	Hunde	dies	tun,	
können	ihre	Führer	üben.

Thomas Fuchs

Spurlaut 
trainieren

FÜNF TIPPS FÜRS LAUTE JAGEN  

Am Anfang nur am Hasen

Bevor der Junghund andere Wildar-

ten jagen darf, muss er die Spur 

des Hasen sicher arbeiten. Hasen 

sind leicht, ihre Witterung wenig 

intensiv und die Duftspur flüchtig. 

Verfolgt der Hund Lampes Spur an-

haltend und laut, wird es auch bald 

auf Fährten von Schalenwild klap-

pen. Training auf unterschiedlichen 

Untergründen bei verschiedenen 

Wettern festigt die Spurtreue.

Tipp: Im Feld kann der Hundefüh-

rer besser als im Wald sehen, ob 

der Hund die Spur hält. Der Hund 

soll Lampe aber nicht eräugen. 

Deshalb tritt am besten ein Helfer 

den Hund aus der Sasse. Erst, wenn 

der flüchtende Hase außer Sicht ist, 

wird der Vierläufer hinter der Sasse 

auf die Spur angesetzt.

Mit Leine und Kommando

Den Hund mit einer Ablaufleine an-

zusetzen, hilft ihm, sich auf seine 

Arbeit zu konzentrieren. Die Schnur 

wird mit einer Handschlaufe an der 

einen Hand befestigt und mit ih-

rem anderen Ende durch die Öse 

der Halsung geführt. Ob der Führer 

sie mit derselben oder mit der an-

deren Hand hält, ist Geschmackssa-

che. Die Leine erinnert den Hund, 

dass er unter Kontrolle steht, und 

hindert ihn daran, dass er einfach 

unkontrolliert vorwärtsstürmt.

Verfolgt der Vierläufer die Spur, 

läuft der Hundeführer noch fünf 

bis zehn Meter mit, lässt die Leine 

los und damit den Hund frei und 

gibt das Kommando „Such voran“.  

Arbeitet der Hund die Spur, wird er 

nicht unterbrochen. 

EMPFEHLUNG 1 EMPFEHLUNG 2
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Die Schnur wird durch die Öse der Halsung gezogen. So kann 

sich der Hund auf der Spur festsaugen und wird beim Schnallen 

nicht am Vorwärtsstürmen gehindert.

HUNDEWESEN
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Kennzeichnen	und	belohnen

Der Hund sollte bei der Arbeit mit 

Warnhalsung oder -weste und Te-

lefonnummer gekennzeichnet sein. 

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein 

weit arbeitender Hund beim Zurück-

kommen von besorgten Spaziergän-

gern eingefangen würde und mit 

nach Hause genommen wird. Or-

tungstechnik unterstützt das schnel-

le Wiederfinden. Allerdings sollte 

man nicht sofort suchen, wenn er 

mal nicht gleich zurückkommt, denn 

sonst konditioniert  man ihn schnell 

darauf, dass er abgeholt wird. Sind 

keine gefährdenden Straßen in der 

Nähe, wartet man gern auch mal et-

was länger. Kommt er zurück, wird 

der Vierläufer ausgiebig gelobt und 

mit etwas Leckerem belohnt, damit 

er auch künftig gern schnell wieder-

kommt. 

Spursicherheit fördern

Wo Hasen laufen, gibt es auch 

Ablenkungen durch andere Tiere 

und Menschen oder Zäune und 

Schuppen. Zudem lernen die meis-

ten Hunde schnell, dass sie nicht 

so schnell sind, wie ein gesunder 

Hase und ihn entsprechend nicht 

einholen können. 

Verliert der Hund schnell das In-

teresse an der Spur des Hasen 

oder lässt sich leicht von seiner 

Arbeit ablenken, verstärkt man 

seine Spursicherheit, indem man 

ihn an der langen Leine arbei-

ten lässt. So kann er an Gräben, 

Wegquerungen oder bei wech-

selndem Bewuchs kontrolliert 

unterstützt werden. Zudem kann 

er so lernen, dass er zügig zurück- 

kommen soll.

Den Reiz steigern

Ob der Hund auf einer Spur Laut 

gibt, ergibt sich aus dem Zusam-

menspiel seiner genetischen An-

lagen, seiner individuellen Reiz-

schwelle und seiner Nasenleistung. 

Bleibt ein junger Hund stumm, 

kann man für ihn den Reiz steigern, 

indem man ihn den Hasen aus-

nahmsweise sichtig arbeiten lässt. 

Dies provoziert, dass der Vierläufer 

Sichtlaut gibt. 

Gegebenenfalls kann der Hunde-

führer auch dem Hund einen Hasen 

schießen. Der Erfolg des Beutema-

chens lenkt den Trieb dahingehend, 

dass er unbedingt die Hasenspur 

arbeiten will. Auf diese Weise ist 

es möglich, den Hund so weit zu 

reizen, dass er leichter Laut gibt. 

Nur überreizen sollte man es nicht.

EMPFEHLUNG 3 EMPFEHLUNG 4 EMPFEHLUNG 5
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HUNDEWESEN

NACHTSICHT- UND 
WÄRMEBILDTECHNIK

100% BEGEISTERUNG
IN 04571 ROTHA 

Praxisorientierte Beratung in Revierverhältnissen

Vorführung und Vergleich von allen Geräten vor der Ausstellungstür. 
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Telefon: 03420 6289989

E-Mail: info@jagdspezi.com

Web: www.jagdspezi.de

ANZEIGE
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WALD & WILD

Heute wissen wir auch ein wenig mehr 

über die Rolle von Schalenwild in hei-

mischen Ökosystemen. Und dieses Wis-

sen relativiert die Rolle unserer großen 

pflanzenfressenden Vierbeiner in hei-

mischen Ökosystemen mächtig – von 

wegen Ökosystemschädling! Die einge-

fleischten Schalenwild-Diffamierer vom 

„Ökologischen Jagdverband“ (ÖJV) oder 

der „Arbeitsgemeinschaft Naturnaher 

Waldwirtschaft“ (ANW) denken nun 

natürlich: Wieder so ein Hirschzüchter, 

der mit neuen Argumenten alte Trophä-

enwände neu vertäfeln will! Mitnichten: 

Schalenwild schadet in großen Mengen 

unzweifelhaft dem Forst, sprich: Dem zu 

nutzenden Wald!

 

Schalenwild darf und soll daher ggf. 

auch durchaus scharf (aber vor allem 

intelligent …) bejagt werden. Lösen wir 

uns aber mal aus der Umklammerung 

Es ist Juli – ich sitze im kieferngepräg-

ten Sandrevier an einer der nur spär-

lich	 vorhandenen	 Suhlen:	 In	 einem	
inzwischen völlig zugewachsenen 

ehemaligen Toteisloch halten die Sau-

en und das Rotwild seit Jahrzehnten 

eine	Suhle	auf	ca.	100	qm	vegetations-
frei.	Die	beiden	Großsäuger	sehe	ich	
heute	Abend	nicht,	doch	in	der	späten	
Dämmerung fliegt eine Singdrossel ein 

und sucht auf den einzigen im weiten 

Umkreis vegetationslosen Flächen 

nach	Regenwürmern.	Sekunden	spä-

ter	wirbeln	helle	Flügel	auf:	ein	Trau-

erschnäpperweibchen	sitzt	am	Rande	
der Suhle und fliegt ein ums andere 

Mal	auf,	um	die	hier	zahlreichen	Mü-

cken	zu	erbeuten	...

Unser Schalenwild ist uns allen als Öko-

systemgestalter ein Begriff: Schälender 

Waldschädling, Verbeißender Verjün-

gungsfrevler, Fegender- und schlagen-

der Jungbaumvernichter – Schalenwild 

ist ein Schädling im Ökosystem, basta!

So oder ähnlich schallt es seit Jahren 

durch den forstlich geprägten Blätter-

wald – und allmählich schwillt einem 

bei dem seit Jahrzehnten anhaltenden 

Schalenwildgejammer aber arg der 

Kamm. Wir hatten früher vielerorts 

forstlich unverträgliche Schalenwild-

dichten – doch seit Horst Stern hat sich 

viel getan und nur noch mancherorts 

geht es zu, wie in der Serengeti – es wird 

immer einige vom Stamme „Hirsch vor 

Holz“ geben. Doch großflächig haben 

wir inzwischen Dichten, mit denen man 

leben kann – das Gejammer möge also 

mal ein wenig abklingen, es langweilt 

inzwischen ein bisschen!

Schalenwild im Ökosystem –
 Verbeißer? Schäler? – Gestalter!

NEUES LEBEN  

Ein Rothirsch transportiert 
Schilf, Gräser und Moos
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der forstlichen Perspektive, gestaltet 

Schalenwild erst einmal ganz neutral 

Ökosysteme mit – Punkt! Betrachten wir 

also den Einfluss von Schalenwild auf 

unsere Ökosysteme einmal weitgehend 

neutral und führen uns vor Augen, was 

da alles so „abgeht“: Verbiss, Schäle, 

Fegen, Schlagen, Suhlen, Sandbäder,  

Plätzen, Wühlen, Liegeplätze (Kotplät-

ze), Wechsel, Malbäume, Samentrans-

port in Fell, Schalen und Kot.

Verbiss,	Schäle	 
und	Vegetation

Der Verbiss von Bäumen oder Sträu-

chern verändert deren Wachstum, hat 

aber in kaum einem der Fälle tödliche 

Folgen. In der Regel führt Verbiss zu 

einem verzögerten Höhenwachstum 

und bei reger Wiederholung zur Ver-

buschung des „Verbissenen“. Bei starker 

Bevorzugung bestimmter Arten kann 

dies zu einer Veränderung der Baumar-

tenanteile und zu einer Verschiebung 

der Konkurrenzverhältnisse führen bis 

hin zu einer „Entmischung“ der Bestän-

de. Verzögertes Höhenwachstum und 

Entmischung sind in der Regel forstlich 

unerwünschte Erscheinungen. Aus öko-

logischer Sicht ist aber bspw. die Verbu-

schung erst einmal anders zu bewer-

ten: Buschige, dicht wachsende Buchen 

oder Eichen sind für Buschbrüter unter 

den Vogelarten bevorzugte Nistplätze. 

Zilpzalp, Fitis, Grasmücken und Zaun-

könige nutzen gerne derartige Struktu-

ren. Bestimmte Insekten bevorzugen 

den inneren Bereich stark verbissener 

Jungbäume wegen des speziellen In-

nenklimas (ausgesprochene Windruhe, 

geringe Verdunstung, geringe Tempera-

turschwankungen). 

Der „Große Eisvogel“ (eine Schmetter-

lingsart) bevorzugt zur Eiablage den 

Innenraum buschig wachsender Zit-

terpappeln – Zitterpappeln erwachsen 

im Regelfall eher schlank und schüt-

ter, buschig meist nur unter starkem 

Wildeinfluss! Nach Frühjahrsverbiss 

an Buchen treten an den frischen Ver-

bissstellen Pflanzensäfte auf. Aufgrund 

ihres hohen Zuckergehaltes sind sie eine 

ausgesprochen wertvolle Nahrung für 

einige Arten von Blattläusen und von 

Waldameisen. In durch Schälschäden 

Links: Schäle ist ein ökonomischer 

Schaden – und oft ein ökologischer 
Segen; Unten: Ameisenvölker fühlen 
sich in geschälten Beständen ausge-

sprochen wohl

kernfaulen Fichtenbeständen nehmen 

auch die Siedlungsdichten der holzbe-

wohnenden Rossameisen stark zu – 

kernfaules Holz wird von dieser Art zur 

Bauanlage benötigt.

Verbiss führt also zu Strukturen, die von 

hoch spezialisierten anderen Gliedern 

des Ökosystems genutzt werden kön-

nen – ein Schaden entsteht hier erst ein-

mal nur aus Sicht der Forstwirtschaft!

 

Schäle oder Verbiss ist in standortfrem-

den Fichten- oder Kiefernmonokultu-

ren ohne Zweifel ein wirtschaftlicher 

Schaden – und genauso unzweifelhaft 

ein ökologischer Segen! Denn alles, 

was die naturwidrigen Fichten oder 

Kiefern zurückwirft und Platz für mehr 

eigenständige, natürliche Entwicklung S
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schafft, kann aus Sicht des Ökosystems 

nur positiv sein. Die berühmt-berüchtig-

te Schäle des Rotwildes induziert in der 

Forstwirtschaft eine Wertminderung 

des Holzes – nur in sehr seltenen Fällen 

ein komplettes Absterben. Unter dem 

Blickwinkel des Urwalds ist jedoch auch 

die Schäle ein strukturförderndes Mit-

tel: Spechte nutzen oft Schälschäden als 

Ausgangspunkt für ihre Zimmermann-

stätigkeit – in den durch Schälschäden 

und Spechte entstandenen Höhlen 

sitzen häufig Fledermäuse. In einem 

südthüringischen Revier wurden diese 

„Schäl-Spechthöhlen“ von mehreren 

Fledermausarten genutzt. Bechstein-

fledermaus und Kleiner Abendsegler 

waren dort zu finden. Durch Schäle 

geförderte Höhlen stellten hier einen 

Großteil der „Fledermauseigenheime“. 

Doch nicht nur Fledermäuse, auch Hor-

nissen gehörten zu den Nutznießern der 

Schäl-Spechthöhlen. Nach der Schäle 

können jedoch auch Überwallungs-

wunden entstehen, die wieder Mikro-

habitat sind für bestimmte Insekten – 

Pilze und Bakterien können den Baum 

besiedeln – letztlich kann er langsam 

absterben und bietet dadurch wieder 

zahlreichen Käfern, anderen Insekten 

und Spechten Lebensraum – es entsteht 

eine Lücke im Bestand, in der neues 

Waldleben keimen kann. 

Unter dem langen Atem des Urwalds 

oder des natürlichen Ökosystems sind 

Verbiss und Schäle primär strukturge-

bende und gestaltende Einflüsse – der 

ökologische Schaden, der unter dem Ein-

fluss von Schalenwild im Forst ständig ge-

predigt wird – ist keiner! Die Forstpartie 

versucht hier ständig, ihren wirtschaftli-

chen Schaden, den es unzweifelhaft ge-

ben kann, als ökologischen Schaden zu 

verkaufen. Ökologischer Schaden zieht 

ja auch in der Öffentlichkeit viel mehr 

und hat den Schalenwild-Diffamierern 

auch unter dem Naturschutz zahlreiche 

Anhänger gebracht.

Beispiele	für	Verbiss

Buchenwaldökosystem

Auf vielen Mittelgebirgsstandorten 

Deutschlands wäre die Buche, glaubt 

man der Vegetationskunde, von Natur 

aus die dominierende und konkurrenz-

stärkste Baumart. In frühen Stadien der 

Buchenwaldentwicklung und je nach 

Standort spielen auch andere Laub-

baumarten eine Rolle. Die für Schalen-

wild attraktiveren Arten (Esche, Eiche, 

Ahorn) werden deutlich stärker verbis-

sen und wachsen somit oft nicht in die 

herrschenden Baumschichten (Kronen) 

ein. Hier führt der Schalenwildeinfluss 

offensichtlich zuweilen zu einer Entmi-

schung hin zum „reinrassigen Buchen-

wald“. Es stellt sich allerdings die Frage: 

Wenn die Buche dauerhaft ohnehin die 

konkurrenzstärkste Baumart ist (und 

auch ohne Schalenwild manchmal zu 

„natürlichen Monokulturen“ heran-

wächst!), ob das Schalenwild nicht den 

Prozess hin zur „natürlichen Monokul-

tur“ Buchenwald nur beschleunigt – so-

zusagen als „Katalysator“ für den reinen 

Buchenwald fungiert?!

Flachlandurwald Bialowieza

Inmitten des Großen Flachlandwaldes 

Bialowieza (150.000 ha) im Grenzraum 

Ostpolen/Belarus liegt das 5.000 ha 

große Reservat des Altnationalparks 

(inzwischen auf über 10.000 ha ver-

größert), in dem seit Jahrzehnten nicht 

gejagt wird. Die Rotwilddichten liegen 

hier trotz Wolf und Luchs bei z. T. 6 – 9 

Tieren pro 100 ha. Der Urwald nimmt‘s 

gelassen: Eine Baumartenentmischung 

oder gar Vernichtung durch Rotwild gibt 

es nicht. Der Urwald hat drei grundsätz-

liche Strategien entwickelt, um des Ver-

bisses Herr zu werden:

1. Nach Samenjahren wachsen manche 

Verjüngungshorste so dicht auf, dass 

sich zumindest im Kern ein paar Bäu-

me durchschieben können und nach 

Jahren	dem	Äser	entwachsen.

Spechte nutzen geschälte Bäume gerne zum Höhlenbau – davon profitieren zahlreiche 
weitere Vogel- und Fledermausarten

Es gibt hoch spezialisierte  

Käferarten, die vom  
vielseitigen Schalenwild-Wirken 
profitieren
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2. Nach flächigem Sturmwurf sind 

durch die „Mikadostruktur“ der um-

gestürzten Bäume (wie beim Gesell-

schaftsspiel „Mikado“) die inneren 

Bereiche dieser Flächen so gut vor 

Verbiss geschützt, dass hier neue 

Baumgenerationen heranwachsen 

können. 

3. Der „lange Atem“ des Urwaldes: Na-

turwälder haben Zeit, reichlich Zeit! 

Vor allem haben sie reichlich Zeit, 

sich zu verjüngen: Betrachten wir 

einmal die Eiche. Ab dem Alter 40 – 

60 wirft sie alle paar Jahre reichlich 

Samen, um sich zu verjüngen. Gehen 

wir von einem natürlichen Alter von 

600 Jahren aus, hat die Eiche über 

500 Jahre Zeit, für die Verjüngung 

ihres Waldes zu sorgen. Es bedarf 

daher nur weniger kleiner (oder gar 

nur eines günstigen) Zeitfenster(s), 

damit sich jener Wald natürlich ver-

jüngen kann. Ein paar Jahre ohne 

zu viel Schalenwild, zu viele Mäuse, 

Spätfröste, Eisbruch, Orkane etc.

In Bialowieza schiebt sich pro Hektar 

alle fünfzig Jahre eine Eiche in die herr-

schende Baumschicht. Gehen wir von 

zwanzig alten, stark kronigen Eichen pro 

Hektar aus, ist dies ein natürlicher Ver-

jüngungszeitraum von „läppischen“ tau-

send Jahren – fragen sie mal Forstleute, 

wie lange dieselben für die Verjüngung 

eines Eichenbestandes veranschlagen!

Schweizer Nationalpark

Hier wird seit Jahrzehnten nicht gejagt 

und im Sommer versammeln sich hier 

auf knapp 15.000 ha bis zu 2.000 Stück 

Rotwild mit Dichten von bis zu 40 Tieren 

pro 100 ha! Hier gibt es die wohl ältes-

ten und längsten Vegetationsstudien, 

die auch den Einfluss von Schalenwild 

berücksichtigen: Hier wurde im Verlaufe 

von inzwischen mehr als hundert Jahren 

eindrucksvoll belegt, dass mit zuneh-

mendem Hirschbestand auch die Arten-

anzahl an Krautpflanzen auf den ehema-

ligen Almweiden und Matten anstieg. 

Ein zuerst einmal erstaunliches Phäno-

men – jedoch: der Beweidungsdruck 

durch Rothirsche führte offensichtlich 

zu einem veränderten Konkurrenzver-

hältnis zwischen den Pflanzenarten und 

ermöglichte es einigen Arten überhaupt 

zu überleben – einige an sich dominan-

te Arten wurden verbissen und es ent-

stand Raum für kleinere, unscheinbare 

Kräuter – Rothirsche als Förderer von 

Artenvielfalt und Strukturreichtum im 

Ökosystem!

Der Wald im Nationalpark hat ebenfalls 

offenbar unter den hohen Rotwilddich-

ten im Verlaufe mehrer Jahrzehnte nicht 

Die Durchmischung des Oberbodens durch Schwarzwild hat bedeutenden Einfluss auf die 
Biodiversität von Waldökosystemen
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*25 Jahre Gewährleistung auf den Motor.

 Preis in €, inkl. 19 % MwSt. 

SEIT 40 JAHREN
DAS BESTE FÜR DEIN 

WILDBRET

DAS 

WOLFSRUDEL
Die Edelstahl Fleischwolf-Serie von 

Landig mit lebenslanger Garantie*.

Freue Dich auf solide Qualitäts-Fleisch-

wölfe. Entwickelt aus jahrzehntelanger 

Erfahrung im Bereich der Fleischver-

arbeitung, mit Blick auf wichtige Details. 

Für ein präzises und hygienisches 

Arbeiten bei höchster Effizienz. 

Beratung & Service: Egal ob vor oder 

nach dem Kauf, unsere Experten sind 

für Dich da. Ein Produktleben lang:

Servicenummer 07581 90430

395,00 EUR

Fleischwölfe ab

Gratis Buch Wildveredelung

A
N

ZE
IG

E



04/2022	–	SACHSENJÄGER16

F
o

to
: 

©
 E

ri
c 

Is
se

lé
e

 –
 s

to
ck

.a
d

o
b

e
.c

o
m

WALD & WILD

gelitten. Der Einfluss von Rotwild und 

Gemsen ist beispielsweise in einem 

Bergföhrenwald, bestehend aus Lär-

che, Fichte, Berg- und Zirbelkiefer, ver-

schwindend gering und hat auf die zu-

künftige Artenzusammensetzung kaum 

einen Einfluss. Mehrjährige Zäunungs-

experimente ergaben keine deutlichen 

Unterschiede in der Vegetation, der 

Artenvielfalt oder der Baumverjüngung 

zwischen Zaun- und Nichtzaunflächen. 

Diese Ergebnisse decken sich allerdings 

nicht mit zahlreichen Zaun-Nichtzaun-

Experimenten aus vielen anderen Re-

gionen und Forsten Europas – die al-

lerdings fast alle nur wenige Jahre und 

nicht ein Jahrhundert umfassen!  

Suhlen	und	Staubbäder

In vielen trockenen Revieren sind die 

manchmal über Jahrzehnte genutzten 

Suhlen oft die einzigen freien Was-

serstellen. Viele sind wahrscheinlich 

erst durch die anhaltende Verdichtung 

durch die Körper des Wildes überhaupt 

dauerhaft wasserdicht geworden. Sie 

sind oft Schöpfstelle für zahlreiche Säu-

ger und Vögel und werden von letzteren 

gerne als Badestelle genutzt. Untersu-

chungen über die ganz spezielle Lebe-

welt verschiedener Suhlen stehen noch 

aus. Fest steht, dass sie Lebensraum 

einer großen Anzahl von Wasserinsek-

ten sind, vom Wasserläufer bis hin zu 

Libellenlarven. Gerade zu letzteren gibt 

es eine hochinteressante Untersuchung 

aus einem Moor in Mecklenburg-Vor-

pommern: Hier wuchsen die Eiablage-

plätze der hoch gefährdeten Hochmoor-

mosaikjungfer (Aeshna subarctica) im 

Rahmen der Sukzession innerhalb von 

vier Jahren zu und die Art verschwand. 

Durch die Wühl-, Suhl-, und Schlagtä-

tigkeit von Rotwild und Wildschwein 

wurden einige Eiablageplätze in ihrer 

Vegetationsentwicklung so gestoppt, 

dass für die Mosaikjungfer wieder güns-

tige Lebensräume entstanden. Die bei-

den Großsäuger ermöglichten somit in 

diesem Moor durch ihren gestaltenden 

Einfluss eine dauerhafte Reproduktion 

dieser hochgradig gefährdeten Libel-

lenart.

Auch einige Amphibienarten kommen 

mit den vegetationsarmen, trübwässri-

gen und flachen Feuchtgebieten gut zu-

recht. Zu nennen wären hier die Kreuz-

kröte und die beiden Unkenarten, die 

im Tiefland vorkommende Rotbauch- 

und die im Bergland vorkommende 

Gelbauchunke. In den Ostkarpaten 

fand ich in einer stark frequentierten 

Rotwildsuhle zahlreiche Exemplare der 

Gelbbauchunke, die dort ablaichten. 

Außer den Suhlen des Schalenwildes 

sind in den dortigen Wäldern nur noch 

aufgeklappte Wurzelteller als geeignete 

natürliche Feuchtbiotope für die Gelb-

bauchunke denkbar.

Durch eine unterschiedliche Intensi-

tät in der Suhlennutzung entstehen 

wahrscheinlich oft verschiedenste 

Lebensgemeinschaften von Insekten 

und Kleintieren. Hierüber wissen wir 

jedoch	bisher	kaum	etwas.	Ähnliches	
wird für die Vegetationsentwicklung 

in der Nähe von Suhlen gelten: Durch 

den regelmäßigen Tritt und die höhere 

Eutrophierung entstehen hier sicherlich 

auch Vegetationsformen, die sich von 

der sonstigen Flora deutlich abheben.

Durch die intensive, lange Nutzung von 

Malbäumen können diese sogar abster-

ben und es entstehen kleine Lichtun-

gen, die wiederum zur Strukturvielfalt 

im Wald beitragen können. Das Abster-

ben von Malbäumen kann das Licht- 

und Verdunstungsregime der Suhlen 

Gelbbauchunken nutzen 

zuweilen Suhlen als Bade-  

und Laichplätze

ANZEIGEN
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WALD & WILD

sind dafür das beste Beispiel. Manchmal 

werden aber auch kleine Samen zwi-

schen den Schalen transportiert – sie 

bleiben zusammen mit Erd- oder Lehm-

klumpen während des Laufens kleben. 

Am bedeutendsten scheint allerdings 

in Mitteleuropa die Samenverbreitung 

durch den Kot des Schalenwildes zu 

sein.	Während	des	Äsens	werden	auch	
zahlreiche reife Samen mit genascht 

und überstehen schadlos den Gang 

durch den Magen/Darmtrakt. Sie wer-

den zusammen mit nährstoffreichem 

Kot wieder ausgeschieden und erhal-

ten durch die „Nährstoffummantelung“ 

sogar manchmal noch einen Startvor-

teil vor nicht geästen Samen. Typische 

Arten, die durch diesen Schachzug der 

Natur gefördert werden, sind bspw. die 

Brennnessel (die wiederum zuweilen ei-

ne	äußerst	beliebte	Äsungspflanze	ist)	
oder auch die Knotige Braunwurz – ei-

ne häufige Art feuchter Laubwälder. In 

einem brandenburgischen Moor wuch-

sen bspw. Acker-Veilchen und Acker-

vielleicht sogar derartig ändern, dass 

die Suhlen unattraktiv werden und wie-

der zuwachsen – hier sind im Ökosys-

tem etliche interessante Möglichkeiten 

und unterschiedliche Entwicklungspro-

zesse denkbar. Dort, wo vom Schalen-

wild regelmäßig Staubbäder genommen 

werden, nutzen wärmeliebende Insek-

ten die sich rasch aufheizenden Sand-

partien. Auch nach der Aufgabe dieser 

Staubbäder, können hier ganz eigene 

Vegetationsentwicklungen ablaufen.

Plätzstellen,	Ruhestellen,	 
Wechsel

Rehböcke plätzen an manchen Stel-

len und legen dort den Rohboden frei 

– dies sind wiederum ideale Wuchs-

plätze für typische Rohbodenkeimer, 

bspw. keimte in einem süddeutschen 

Wald die Tanne nur dort, wo Rehböcke 

geplätzt hatten – an anderen Stellen 

war die Humusdecke so dicht, dass es 

für die Tannensamen kein Durchkom-

men gab! Plätzstellen und Ruheplätze 

von Schalenwild sind typische Rohbo-

denstandorte, auf denen ganz eigene 

Vegetationsentwicklungen ablaufen 

können und die die Strukturvielfalt in 

einem Waldökosystem immer wieder 

aufs Neue beleben. Gerade an den Ru-

heplätzen kann durch die verstärkte 

Abgabe von Kot eine Nährstoffanreiche-

rung stattfinden, die eine andersartige 

Vegetationsentwicklung bedingen kann.

In den großen Seggensümpfen am öst-

lichen Ufer der Müritz keimten Birken 

überwiegend in den alten Ablagerungen 

von Schwarzwildkesseln. Nur dort war 

das Substrat so trocken, das junge Bir-

ken Fuß fassen konnten – ringsherum 

stand fast ganzjährig das Wasser. So för-

derten die Sauen den Gehölzaufwuchs 

in einer an sich waldfeindlichen Umge-

bung. Der Frauenschuh, die schönste 

Orchideenart heimischer Wälder, be-

vorzugt Waldränder oder Lichtungen 

und ist relativ häufig in der Nähe von 

Wildwechseln zu finden. 

Samentransport	durch	Fell,	 
Schalen und Kot

Zahlreiche Untersuchungen aus neuerer 

Zeit belegen die besondere Bedeutung 

der Pflanzenverbreitung durch Tiere – 

„Zoochorie“ nennt der Biologe diesen 

Vorgang. Bestimmte Pflanzenarten ha-

ben Samen mit kleinen Häkchen entwi-

ckelt, die im Fell vorbeilaufender Säuger, 

ob nun Maus oder Rothirsch, hängen 

bleiben und so mehr oder minder weit 

transportiert werden. Die allseits be-

kannten Kletten, mit denen man so 

gerne fremde Kleidungstücke bewirft, 

Links: Die Erforschung der hoch speziali-

sierten Lebewelt von Suhlen steht noch 

aus; Unten: Am Fuße von alten Malbäu-

men bauen sich im Boden ungeheure 

Samenpotenziale auf
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WALD & WILD

Vergissmeinnicht direkt aus dem Kot 

von Schalenwild. Sie wurden offenbar 

auf Flächen in der Nachbarschaft des 

Moores geäst und dann im Einstand 

Moor abgesetzt. So werden Arten nicht 

nur durch Wind und Vögel transportiert 

und ihre Verbreitung gefördert, sondern 

auch durch Großsäuger. 

All diese Phänomene sind für uns Hin-

weise darauf, dass die saloppe For-

mulierung „Schalenwild schadet dem 

Wald“ wohl endgültig der Vergangen-

heit angehört und einem wesentlich dif-

ferenzierteren Bild weichen muss. Wir 

müssen uns in diesem Zusammenhang 

auch vor Augen führen, dass in natürli-

chen Waldökosystemen Mitteleuropas, 

außer Rot-, Reh- und Schwarzwild auch 

noch Auerochse, Wisent, Wildpferd und 

Elch ihre Fährte ziehen würden – diese 

vier Arten sind nachweislich durch den 

Einfluss des Menschen aus Mitteleuro-

pa verschwunden. Natürlich ebenso wie 

Wolf, Bär und Luchs, die im System dann 

auch noch mitspielen würden. Wie wür-

de wohl eine natürliche Waldentwick-

lung aussehen, in der neben unserem 

heimischen Schalenwild noch zusätzlich 

die vier großen Pflanzenfresser mitge-

stalten würden – diese Waldentwick-

lung wäre unzweifelhaft ökologischer 

und natürlicher, als das, was derzeit in 

unseren Wäldern so passiert.

In diesem Zusammenhang ist es auch 

ausgesprochen verwunderlich, dass 

der ansonsten sehr rührige Ökologische 

Jagdverband (ÖJV) bisher noch mit kei-

ner Silbe die Wiedereinbürgerung der 

„Vier Großen“ gefordert hat, obwohl 

dies unzweifelhaft mehr Ökologie im 

Wald bedeuten würde!

Ob nun mit viel oder mit wenig Schalen-

wild. Entscheidend ist vor allem auch, 

dass kein Mensch weiß, wie viel Scha-

lenwild, über welche Zeiträume und mit 

wie auch immer gearteten Aufs und Abs 

der Bestände wirklich natürlich ist. Die 

immer wieder zitierten ominösen Zah-

len mit bspw. 1 – 2 Stück Rotwild auf 

tausend Hektar aus den Karpaten sind 

aus den verschiedensten Gründen völlig 

unbrauchbar. 

Je mehr wir diesen Fragen im Verlaufe 

der nächsten Jahre nachgehen, des-

to mehr werden wir wahrscheinlich 

merken, dass Schalenwild im Wald 

keineswegs der schlichtweg entbehrli-

che Schädling ist, sondern ein genauso 

unverzichtbarer Bestandteil wie Kraut-

pflanzen, Insekten, Pilze oder Mikrole-

bewesen. Ja, sie sind sogar gestaltende 

und strukturfördernde Elemente, von 

denen zahlreiche andere Tiere und 

Pflanzen des Ökosystems profitieren.

Es soll hier aber nicht der Eindruck 

entstehen, es wäre zielführend wieder 

deutlich mehr Schalenwild in heimi-

schen Wäldern zu haben – mitnichten! 

Dort wo baumartenreiche Forstwirt-

schaft betrieben wird und wo vieler-

orts naturferne Nadelholzbestände in 

Mischwälder umgebaut werden, kann 

dies nur mit angepassten Schalenwild-

beständen gelingen. Hier haben dann 

geringere Schalenwildbestände auch 

mit mehr Natur im Forst viel zu tun. 

In großen Schutzgebieten allerdings, in 

denen natürliche Entwicklungen unge-

stört ablaufen sollen, müssen wir die 

Rolle von Schalenwild neu definieren. 

Hier können sie ebenso neue Rollen 

übernehmen, wie bei der Freihaltung 

von naturschutzfachlich wertvollen Of-

fenlandschaften. Forst- und Holzwirt-

schaft zeitgemäßer Prägung kommen 

mit viel Schalenwild im Moment nicht 

zurecht. Naturwälder, natürliche Öko-

systeme und Offenlandlebensräume 

haben mit Schalenwild jedoch kaum ein 

Problem, ja profitieren sogar, wie wir 

zeigen konnten, von der Anwesenheit 

der Struktur und Vielfalt fördernden 

„Verbeißer, Zertreter, Schäler, Schläger 

und Mahler“.

Burkhard Stöcker

In natürlichen Wäldern Mitteleuropas 
wären u. a. auch noch Wisente am 

„Verbiss- und Schäl-Spiel“ beteiligt

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

ZUM AUTOR
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Kinderarmut auf dem Land, Schüler/-

innen aus einkommensschwachen Fa-

milien oder die Jugendfeuerwehr.

Bereits seit über 20 Jahren investieren 

Jäger laut Deutschem Jagdverband mo-

natlich viel Zeit in ihr ehrenamtliches 

Engagement, um dem Nachwuchs die 

heimische Flora und Fauna  nahezubrin-

gen. Die Bilanz spricht für sich: Mehr als 

200.000 Kinder entdecken jedes Jahr 

das Abenteuer Natur ganz neu. 

Fast	alle	in	der	Familie	jagen

Wir selbst haben unseren Sohn von 

klein auf immer mit zur Jagd genom-

men. Er kam liebend gerne mit zum 

Ansitz, auch im Winter, beim Zerwir-

ken hielt er die Gefrierbeutel mit den 

Worten „Lecker! Essen wir das heute?“ 

auf – und war auch bei der Kaninchen- 

und Entenjagd bereits mit zehn Jahren 

als „Hundeführer“ dabei. Ehrlicher-

weise muss ich dazu sagen, dass unser 

Die	meisten	Jäger	sind	kinderlieb.	Zum	
einen	haben	viele	 von	 ihnen	 selber	
Kinder.	Dann	 stellt	 sich	 irgendwann	
die	Frage,	ob	der	Nachwuchs	die	eige-

ne	Passion	geerbt	hat	und	wann	der	
richtige	Zeitpunkt	für	einen	ersten	An-

sitz	ist.	Zum	anderen	setzen	sich	viele	
Weidmänner und -frauen ehrenamtlich 

ein,	um	Kindern	die	Jagd	näherzubrin-

gen.	Und	das	ist	wichtig,	denn	Kinder	
gehen in der Regel ohne Vorurteile an 

das	Thema	„Jagd“	heran.	Durch	kind-

gerechte Veranstaltungen kann ein 

selbstverständlicherer	Umgang	mit	der	
Jagd gefördert werden – das kommt 

auch	Erwachsenen	zugute.

Viele Initiativen der Jägerschaften, 

zum Beispiel in unserem Bundesland 

der „Lernort Natur“, zeigen, dass die 

Grünröcke ein Herz für Kinder haben. 

Da werden Aktionstage mit „echter“ 

Pirsch, Strecke legen und Stücke verbla-

sen organisiert. Schulklassen gehen mit 

dem Förster oder dem Revierjäger auf 

einen Rundgang mit Erklärungen der 

Baum- und Wildarten. Kindergarten-

gruppen verbringen eine ganze Woche 

im Wald, um Eicheln und Kastanien zum 

Basteln oder für den Förster zu suchen, 

Nistkästen zu bauen, um sie im Wald 

aufzuhängen. Der niedersächsische He-

gering Gartow bspw. veranstaltet seit 

zehn Jahren in jedem Jahr den Abend 

„Wild & Wein“, an dem Wildbret für 

Besucher gratis zur Verkostung zube-

reitet und angeboten wird. Das Motto 

des Abends: „Spenden Sie so viel, wie es 

Ihnen geschmeckt hat.“ Der Erlös wird 

stets einem guten Zweck zugeführt, 

meistens für Kinder und Jugendliche, 

wie zum Beispiel an die Initiative gegen 

Kinder & Jagd

WIE SAG‘ ICH‘S MEINEM KINDE?   

JAGDPRAXIS



JAGDPRAXIS

damaliger Labrador ein routinierter 

Apporteur war, aber nichtsdestotrotz 

war unser Junior derjenige, der ihm die 

Kommandos gab und mit ihm nach der 

Jagd die Enten einsammelte. Er hatte 

keinerlei Berührungsängste, sich die 

tote Ente oder das Kaninchen von dem 

Hund ausgeben zu lassen. Im Gegenteil, 

stolz wurde hinterher erzählt, wie viele 

Enten unser Hund noch gefunden und 

ihm gebracht hatte.

Für unseren Sohnemann war Jagd und 

alles, was damit zusammenhing, selbst-

verständlich und völlig natürlich. Wir 

haben ihn viel über das Essen lenken 

können, denn bei uns gab und gibt es 

Wildbret nicht nur an Feiertagen, son-

dern es ist ein ganz normaler Bestand-

teil des täglichen Speiseplans. Da wurde 

bereits beim Aufbrechen das jeweilige 

Stück mit Hack für Nudelsoße oder die 

Keule mit Kartoffeln und leckerer So-

ße assoziiert. Auch mit dem Schießen 

hatte er kein Problem – wir haben im 

bereits früh erklärt, warum und wieso 

welches Tier erlegt wird. Und, obwohl 

wir keine Trophäenjäger sind, gab es für 

ihn den ersten Rehbock, den er zusam-

men mit meinem Mann „erlegt“ hat, 

als Trophäe aufs Brett gesetzt zum Hin-

hängen ins Kinderzimmer. Dass bei der 

Jagd Tiere getötet wurden, machte ihm 

keine Schwierigkeiten. Allerdings war 

es ihm sehr wichtig zu wissen, dass das 

jeweilige Stück nicht leiden musste. Das 

diszipliniert auch den ihn begleitenden 

Elternteil zu einem sauberen Schuss. 

Das Ergebnis: Er hat mit 16 Jahren sei-

nen Jagdschein gemacht und ist heute 

nicht nur ein passionierter und verant-

wortungsvoller Jäger, sondern hat ein 

Forststudium absolviert, arbeitet als 

Förster, ist mittlerweile selber Vater 

zweier Kinder und auch unsere Schwie-

gertochter ist Försterin. Neben uns gibt 

es noch weitere Jäger in der Familie. Un-

sere Enkel sind noch zu klein, um mit auf 

die Jagd zu gehen, aber sie waren von 

Anfang an – und sind es mit zunehmen-

der Begeisterung immer noch – täglich 

mit im Wald unterwegs. Unsere mitt-

lerweile fünfjährige Enkeltochter er-

kannte schon früh diverse Baumarten, 

spricht Rot-, Dam- und Rehwild an und 

war auch schon nach größeren Jagden 

beim Strecke oder beim Zerwirken ei-

nes Stücks dabei. Natürlich immer in 

Begleitung und mit vielen Erklärungen. 

Für sie ist das ganz normal und sie zeigt 

keinerlei Scheu, sich alles anzusehen. 

Ob sie oder ihr jüngerer Bruder jemals 

ebenfalls jagen wird, steht noch in den 

Sternen. Es würde sicherlich jeden in 

der Familie freuen und angesichts der 

Voraussetzungen, wie sie aufwachsen, 

stehen	die	Chancen	 gut,	 aber	 selbst	
wenn nicht, muss man das akzeptieren.

Erster	Rehbock	mit	dem	Vater

Dennoch hegen sicherlich viele jagdlich 

aktiven Eltern den Wunsch, dass die Kin-

der in die eigenen Fußstapfen treten. 

Uns erfreut es sehr und mittlerweile 

profitieren wir von den jagdlichen Ge-

danken und Überlegungen der Jugend.

 

Mein eigener jagdlicher Hintergrund 

kann vielleicht auch aufzeigen, dass 

es manches Mal Zeit braucht, bis der 

Nachwuchs seine jagdliche Passion ent-

deckt. Ich bin als Tochter eines Försters 

aufgewachsen und Jagd gehörte zum 

Alltag. Ich habe meinen Vater auch viel 

begleitet, sei es bei Revierfahrten oder 

als ich älter war auch zum Ansitz. Zu 

meinen ersten jagdlichen Erinnerun-

gen gehört ein Ansitzabend, bei dem 

ich elf oder zwölf Jahre alt gewesen 

sein muss. Wir gingen auf eine offene 

Kanzel, die an einer kleinen Lichtung 

mitten in einem überwiegend mit Bu-

» Papa, wann kommen endlich  
die Schweine?  

Mir ist so langweilig! «
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Landig eröffnet die Schnäppchen-

jagd bereits zum 18. November mit 

einer 10 % Rabattaktion*. 
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Beratung & Service:

Egal ob vor oder nach dem Kauf, 

unsere Experten sind für Dich da. 

Ein Produktleben lang:

Servicenummer 07581 90430

WWW.LANDIG.COM

*Gültig vom 18.-29.11.2022. Einmalig pro Haushalt einlösbar. 
Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Gutschein-

Aktionen kombinierbar. Nicht auf preisgebundene Ware, 
sowie Wildkühlschränke, Tiefkühlschränke, Kühlzellen und 

Kühlaggregate einlösbar.
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chen, aber auch ein paar Nadelhölzern 

versehenden Bestand lag. Nach einer 

Weile zog sich der Himmel zu und es 

fing fürchterlich an zu regen. Ein klei-

ner Wolkenbruch ergoss sich über den 

frühlingshaften Wald. Zum Glück hatte 

die Kanzel ein Dach und ich weiß noch, 

dass ich es sehr gemütlich fand, dass um 

uns herum der Regen rauschte und wir 

trocken auf dem Hochsitz saßen. Nach 

dem kurzem, aber heftigen Guss kam 

die Abendsonne wieder hervor. Und ich 

sehe noch heute das vielzählige Fun-

keln der Regentropfen an Blättern und 

Nadeln um uns herum vor mir. Wie in 

einem Märchenwald empfand ich es. 

Und dann trat tatsächlich ein Rehbock 

auf die Lichtung und ich erblickte ihn 

sogar als erste. Ich stieß meinen Vater 

an und deutete in die Richtung. Dieser 

sprach das Stück kurz an, bedeutete mir 

die Ohren zuzuhalten und schoss. 

Der Knall zerriss die Stille und wie ge-

bannt starrte ich auf die Stelle, wo eben 

noch der Bock gestanden hatte. Ich 

wollte sofort dorthin. Allerdings hatte 

ich schon gelernt, dass man immer nach 

dem Schuss warten sollte. Diese Minu-

ten kamen mir wie eine Ewigkeit vor 

und irgendwann begann ich unruhig auf 

dem Sitz hin und her zu rutschen. Das 

erwähnt mein Vater noch heute, wenn 

wir diese Geschichte erzählen: „Du 

warst kaum zu halten.“ Endlich baum-

ten wir ab und gingen zu der Stelle, an 

der mein Vater geschossen hatte. Dort 

lag der brave Bock, er war auf der Stel-

le zusammengebrochen. Ich wünschte 

Weidmannsheil und wir freuten uns 

mächtig über dieses herrliche Erlebnis.

Geheimaktion	„Jagdschein“	 
wurde	mit	Erfolg	absolviert

Danach haben wir noch viele gemeinsa-

me Ansitze verbracht, ich habe irgend-

wann, als ich älter war, auch schon Stü-

cke mit aufgebrochen, bin als Treiber 

mitgegangen und habe eigentlich alles 

gemacht, was zu einem Jägerleben ge-

hört – bis auf das Schießen. Irgendwie 

stellte sich nie die Frage, ob ich einen 

Jagdschein machte, beziehungswei-

se es ergab sich einfach nicht. Bis ich 

im stolzen Alter von 27 Jahren selbst 

den Wunsch verspürte, endlich auch 

den letzten Schritt zum Jägersein zu 

absolvieren. Damals gab es den ersten 

Wochenendkurs an einer Jagdschule 

und es passte beruflich auch überein. 

Allerdings wollte ich nicht, dass – bis 

auf meinen Mann und unseren Junior 

– irgendjemand aus dem Familien- und 

Bekanntenkreis über den Jagdschein-

kurs Bescheid wusste. Das hätte mich 

unter einen Erfolgsdruck gesetzt, den 

ich nicht haben wollte. Also begann 

die Geheimaktion „Jagdschein“ und 

tatsächlich bekam bis zur bestandenen 

Prüfung niemand etwas mit. 

Mit meinem Jägerbrief in einem Um-

schlag ging es dann schließlich zu mei-

nem Vater. Ich hatte unfassbares Herz-

klopfen, was er wohl dazu sagen würde. 

Ich überreichte ihm das Kuvert mit den 

Worten: „Papa, ich habe da etwas ge-

macht, von dem ich nicht weiß, ob Du 

es gutheißt …“ Mit einem Gesichtsaus-

druck, der besagte „Was hat sie denn 

jetzt wieder angestellt?“, begann mein 

Vater den Inhalt zu lesen. Je mehr er 

las, umso überraschter und erfreuter 

wurde sein Gesicht. Aber anstatt ir-

gendetwas zu sagen, stand er auf und 

verschwand. Oha, damit hatte ich nicht 

gerechnet. Einen kurzen Schreckensmo-

ment später kam er wieder und hatte 

sein Gewehr in der Hand. „Mitkommen, 

wir fahren ins Revier.“ Kurze Erklärung: 

als Bundesförster betreute er einen 

Standortübungsplatz der Bundeswehr 

Eine gute Möglichkeit, Kinder an das hei-
mische Wild heranzuführen, ist der Besuch 

eines Wildgatters oder -geheges. Dort können 
häufig die Tiere aus nächster Nähe betrachtet 
werden. Die erste eigene „Beute“ kann dann 

auch zur Erinnerung mithilfe der Kamera 
geschossen werden.

Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man seine Kinder früh mit ins 
Revier nehmen. Nicht, um gleich mit ihnen zu jagen, sondern auch 

notwendige Arbeiten – wie zum Beispiel das Anlegen  
von Wühläckern – zu erklären.
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und dort gab es verschiedene Schieß-

bahnen für das Übungsschießen. Zu 

einer dieser fuhren wir – immer noch 

ohne Kommentar seinerseits. Mein 

Vater baute einen Karton auf, malte 

einen Punkt darauf und bedeutete mir, 

darauf zu schießen. Das tat ich mit im-

mer noch ein wenig zitternden Knien. 

Ich traf mehrmals mitten in den Punkt. 

Mein Vater begutachtete das Ergebnis, 

strahlte mich schließlich endlich an und 

sagte: „Und jetzt können wir zusammen 

jagen gehen.“ Später vertraute er mir 

an, dass er nie damit gerechnet hatte, 

dass eine seiner Töchter doch noch den 

Jagdschein machen würde und er sich 

sehr darüber gefreut hat. Meine ersten 

Stücke erlegte ich mit ihm zusammen – 

unvergessene Jagderlebnisse. Ich habe 

unfassbar viel von ihm gelernt und mei-

ne jagdliche Einstellung geht sicherlich 

auf diese Prägung zurück. Was ich mit 

dieser Anekdote sagen will: Auch wenn 

es aussieht, als hätte der Nachwuchs 

kein Interesse an der Jagd, hält das Le-

ben manchmal Überraschungen bereit 

und auch spät Entschlossene entdecken 

ihre Passion.

Kinder	sind	neugierig,	 
aber	nicht	sehr	geduldig

Ein Jagdbekannter erzählte uns von sei-

nen Erfahrungen mit dem „Jungjäger“-

Nachwuchs. Bei dem ersten Ansitz mit 

seinem kleinen Sohn begrüßte dieser 

seinen ersten Rehbock in freier Wild-

bahn mit einem lauten „Hallo Reh-

bock!“. Der Bock quittierte das unge-

wöhnliche Begrüßungskommando mit 

einer weiten Flucht. Als in den folgenden 

fünf Minuten kein neues Wild in Anblick 

kam, geschah das Unvermeidliche: Die 

kindliche Geduld war zu Ende. „Papa, 

wann kommen endlich die Schweine. 

Mir ist soooo langweilig!“ Sie kennen 

das auch aus anderen Situationen? Die 

Aufmerksamkeitsspanne von Kindern 

ist kurz. Der anfänglichen Begeisterung 

folgt schnell Verdrossenheit. Natürlich 

können wir von Kindern in diesem Alter 

Je nach Alter des Kindes sollten die 
ersten Ansitze noch relativ kurz sein, 
damit die kindliche Aufmerksam-

keitsspanne – und damit die Nerven 
des erwachsenen Jägers – nicht 
überstrapaziert wird. Die eigenen  

Erwartungen an einen jagdlichen 
Erfolg sollte man bei diesen Gelegen-

heiten möglichst gering halten oder 

ganz darauf verzichten.

ANZEIGE
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beim Ansitz nicht die gleiche Hochspan-

nung erwarten, unter der wir stehen. 

Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn es 

trotz enthusiastischen Jagdeifers mit der 

kindlichen Geduld schnell ein Ende hat. 

Ansitz	mit	Himbeerbonbons

Dazu eine andere Anekdote aus unse-

ren Erlebnissen: Meine Freundin hatte 

mich immer wieder gefragt, ob wir ihren 

Sohn einmal mit zur Jagd nehmen könn-

ten. Ich habe lange Zeit versucht, das 

abzuwenden, da mir der Junge als noch 

nicht „reif“ dafür erschien. Als er neun 

Jahre alt war, habe ich gesagt: „Okay, 

er kann mit.“ Mein Mann übernahm es 

dann, ihn auf einen Ansitz mitzuneh-

men. Da er von vornherein wusste, dass 

es vermutlich nicht so geräuschlos und 

leise zugehen würde wie sonst, wählte 

er eine Stelle, an dem eventuelle Stö-

rungen nicht allzu sehr ins Gewicht fal-

len würden.

Der junge Lars wurde mit allem aus-

gerüstet, was ein Jäger so braucht: 

Mütze, Handschuhe, warme Jacke, ein 

Fernglas. Und meine Freundin schärfte 

ihm ein, auch ja leise zu sein. Auf dem 

Weg zum Sitz mussten die beiden an 

einer Schranke vorbei. Mein Mann ging 

vorweg. Er hatte eben die Schranke 

passiert, als ein lautes „Limbo!“ hinter 

ihm erklang und Lars unter der Schranke 

hindurch tanzte. Eigentlich hätte man 

aufgrund der Störung böse werden und 

gleich wieder umdrehen müssen, aber 

mein Mann dachte sich: „Egal, das Wild 

kann uns so gar nicht als Jäger ernst 

nehmen.“ Auf dem Sitz angekommen, 

machten die beiden es sich bequem. 

Nach einigen Minuten hörte mein Mann 

neben sich auf einmal ein lautes Rat-

schen: Lars zog sich seine Handschuhe 

aus – es waren Winterhandschuhe mit 

einem Klettverschluss. Danach kam der 

Reißverschluss der Jacke an die Reihe, 

dann Geraschel. Schließlich hielt Lars 

ein Bonbon in der Hand und fragte mit 

wenig gedämpfter Stimme: „Willst Du 

auch einen? Das sind Himbeerbon-

bons, die hat Mama mir mitgegeben, 

wir sollen sie teilen.“ Das knisternde 

Papier wurde abgewickelt, der Bonbon 

verschwand im Mund und Lars steckte 

das Papier unter weiterem Geraschel 

in die Jacke. Dann wieder der Reißver-

schluss hoch und – ratsch, ratsch – die 

Handschuhe zu. 

Mein Mann erzählte später, dass er in 

diesem Augenblick ziemlich sicher war, 

dass spätestens jetzt auch das toleran-

teste Stück Wild einen großen Bogen 

um diesen Sitz machen würde. Kaum 

zehn Minuten später, das Bonbon war 

wohl aufgelutscht, hörte er neben sich 

auf einmal: „Guck mal, jetzt bist Du ganz 

weit weg“ – Lars war tatsächlich eini-

germaßen geräuschlos aufgestanden, 

hatte sich auf das Sitzbrett gestellt und 

hielt das Fernglas verkehrt herum. Dann 

drehte er es richtig herum, guckte die 

Schneise ab und meinte: „Also, da ist 

kein Tier.“ Die beiden blieben noch ei-

nen Augenblick, baumten dann ab und 

mein Mann brachte Lars nach Hause. 

Der Rückweg verlief einigermaßen ru-

hig. Meine Freundin fragte Lars, wie es 

war. Er meinte: „Ja, ganz gut. Aber wir 

haben kein Tier gesehen, das war scha-

de.“ Vor dem Zubettgehen bekam er als 

Andenken noch eine Gehörnstange, die 

wir vorsorglich eingesteckt hatten, ge-

schenkt, die er stolz mit in sein Zimmer 

nahm. Dann erzählte mein Mann die 

ganze Geschichte und woran es gele-

gen haben könnte, dass „kein Stück 

in Anblick gekommen war“. Während 

meine Freundin leicht entsetzt war, dass 

ihr Sohn sich „so benommen“ hatte, 

mussten wir anderen doch herzlich la-

chen. Heute ist Lars 22 Jahre alt, aber 

diese Geschichte erzählen wir immer 

Kinder sind neugierig und haben häufig 
keine Scheu, auch Unbekanntes oder 

für Erwachsene vermeintlich „Ekeliges“ 

anzufassen. Sollen sie gerne machen. Hier 

wird das verwitterte Haupt von einem Stück 
Damwild eingehend untersucht und viele 

Fragen dazu gestellt. So können Kinder im 
wörtlichen Sinne „begreifen“.

SO KLAPPT ES MIT DEM NACHWUCHS

Wer seine eigene Kinder an die Jagd heranführen möchte, braucht durchaus Fingerspit-

zengefühl. Die „Dampfhammer-Methode“, nach dem Motto „Da muss das Kind durch“, 

bewirkt eher das Gegenteil. Ob ein Kind reif für das Erleben „Jagd“ ist, muss man als 

Eltern selber herausspüren. Die folgenden Punkte sind nur ein paar Tipps:

 ͫ Kinder sind in der Regel unbefangen. Diesen Umstand kann man beim Umgang mit 

erlegtem Wild nutzen.

 ͫ Es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden darf. Alles sollte altersgemäß und 

kindgerecht, und vor allem ehrlich, beantwortet werden.

 ͫ Beim ersten Ansitz kommt es nicht auf den jagdlichen Erfolg an, sondern zunächst 

auf das gemeinsame Erlebnis.

 ͫ Kinder haben eine kurze Geduldsspanne. Daher den ersten Ansitz lieber kürzer 

wählen.

 ͫ Viel	Verständnis	erreicht	man	über	Wildbret	als	leckeres	Nahrungsmittel.
 ͫ Jagdliche Ausdrücke müssen nicht sofort „sitzen“, sondern können nach und nach 

erlernt werden.

TIPPS
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mal wieder und müssen immer noch 

schmunzeln.

Wann sind Kinder soweit?

Wann Kinder soweit sind, wirklich 

mit auf die Jagd zu gehen, ist meiner 

Meinung nach keine Frage des Alters. 

Ist das eine Kind mit vier Jahren viel-

leicht schon bereit, sich entsprechend 

zu verhalten und auch die Erlegung ei-

nes Stückes zu verkraften, braucht ein 

anderes länger oder schafft es nie. Das 

bestätigt auch die Aussage in einem in 

einer Jagdzeitschrift veröffentlichten 

Artikel zu dem Thema „Kind und Jagd“: 

„Wann fürs Kind der richtige Zeitpunkt 

gekommen ist, als unmittelbarer Zu-

schauer mit dem Tod Bekanntschaft zu 

machen, lässt sich nicht leicht abschät-

zen. Wichtig ist es, mit Geduld, Einfüh-

lungsvermögen und Gesprächen das 

Erlebnis vorzubereiten und schließlich 

den passenden Moment zu erkennen.“ 

Es ist in der Tat wichtig, wenn Kinder an 

die Jagd herangeführt werden, es nicht 

mit der „Dampfhammer-Methode“ zu 

versuchen, nach dem Motto: „Da muss 

das Kind jetzt durch.“ Damit macht man 

mehr kaputt, als dass es funktioniert, 

und vergällt unter Umständen einem 

Kind sein Leben lang die Jagd. Man muss 

es auch akzeptieren, wenn das eigene 

Kind keine Lust zum Jagen hat oder kein 

Interesse an der Jagd zeigt. Wer sein 

Kind dann zwingt mitzukommen, weil 

man es selber so gerne möchte, erreicht 

genau das Gegenteil. 

Eine Voraussetzung, dass Kinder die Tö-

tung eines Tieres verstehen, sind viele 

Gespräche und vor allem kindgerechte 

Erklärungen. Einem Dreijährigen nützen 

Begriffe wie Hege, Abschussplan und 

Überpopulation wenig. Wenn aber 

erklärt wird, dass zum Beispiel die Re-

he den Wald auffressen, dann selber 

Hunger haben, weil kein Fressen mehr 

da ist oder man ein krankes Tier, das 

nicht zum Arzt gehen kann, von seinem 

Leiden erlöst, ist das schon ein anderer 

Ansatz. Trotz allem Traditionsbewusst-

sein müssen Kinder auch nicht sofort 

jeden Begriff der Weidmannsprache 

wissen und richtig anwenden können. 

Wenn ein Wildschwein eine lange Nase 

hat, das Stück Damwild mit den Ohren 

wackelt und auf einen Hochsitz hinauf-

geklettert wird, ist das meiner Meinung 

nach vollkommen in Ordnung. Die rich-

tigen Begriffe können nach und nach 

korrigiert werden, so man darauf Wert 

legt. Genauso wichtig ist es allerdings, 

bereits früh mit einem Kind normal 

zu reden. Zumindest halten wir es so. 

Das heißt, nicht alles Wild, was in Wald 

und Flur unterwegs ist, ist ein „Bambi“, 

sondern die einzelnen Wildarten wer-

den auch spezifisch benannt. Gleiches 

gilt für das Flugwild. Am Himmel fliegt 

nicht ein großer Piepmatz, sondern dort 

dreht ein Milan seine Kreise. Auch wenn 

Kinder nicht immer sofort die Bedeu-

tung verstehen oder Begriffe nicht kor-

rekt anwenden können, nehmen sie die 

richtige Bezeichnung auf und verwen-

den sie irgendwann von ganz alleine. 

Man sollte Kinder nicht überfordern, 

damit die Freude am Abenteuer Jagd 

bestehen bleibt. Spätestens, wenn 

man ein „Mama, schieß! Wir brauchen 

das Fleisch“ vom Sprössling zugeraunt 

bekommt, wissen Eltern, dass sie alles 

richtig gemacht haben. 

Katrin Burkhardt

Entdecken Sie stilvolle Jagdbekleidung, 
Ausrüstung & Werkzeuge

www.TheGunDogAffair.com

Die enge Verbindung zwischen  
Mensch, Natur und Hund
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HILFSMITTEL  

FÜR DIE FELLPFLEGE:

 ͫ Zupfbürste	für	lose	oder	verfilzte	
Haare	und	Schmutzpartikel	

 ͫ Borstenbürste für kurzhaarige 

Rassen

 ͫ Gummistriegel zur Massage 

und um Welpen ans Bürsten zu 

gewöhnen

 ͫ der Furminator kämmt lose Unter-

wolle aus dem Fell 

 ͫ Trimmer (Spezialschere) für totes 

langes Haar in rauhaarigem Fell
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Gülle-Hülle FELLPFLEGE FÜR DEN HUND  

Jagdhunde-Rassen unterscheiden sich 

in ihrer Größe, ihrem Erscheinungsbild 

und hinsichtlich des Haarkleides. Anga-

ben über ihre Haardichte pro Quadrat-

zentimeter differieren zwischen 400 bis 

9.000 Deckhaaren. Jedes einzelne da-

von ist ein Faden aus Keratin. Die Haar-

wurzel liegt unter der Haut, in der Haut 

liegen Nerven und Nervenfasern. Sie lei-

ten Signale weiter, die winzige Muskeln 

steuern und das Haar anlegen oder sich 

aufstellen lassen. Talgdrüsen versorgen 

das Haar mit Mineralstoffen und Fetten. 

Sie schützen das Haar vor Nässe. Zusam-

men mit anderen Haaren bildet es das 

Fell. Je nach Länge schützt es die Haut 

vor Regen, Dornen und UV-Strahlung. 

Es speichert Wärme und dient zur Kom-

munikation, wenn es im Nacken oder 

auf dem Rücken aufgestellt wird. Damit 

das Fell diese Funktionen erfüllen kann, 

sollte es gut gepflegt werden.

Die	Gene	bestimmen

Haarstruktur und Farbe werden von 

den Genen bestimmt. Die Deckhaare 

sind derber und dicker, die Unterwolle 

wächst dichter. Die Urform des Deck-

haares ist das Stockhaar. Während der 

Entwicklung zu den heutigen Hunden 

sind weitere Haar-Varietäten entstan-

den bzw. gezielt herangezüchtet wor-

den. Kurzhaar ist etwa ein bis drei Zen-

timeter lang, langhaariges Fell zwischen 

sieben und zwanzig Zentimeter. Solch 

langes Deckhaar ist dicht und fällt glatt 

oder weich um den Körper. Meist ist es 

wellig, gelegentlich auch lockig. Rau-

haar hingegen ist mittellang, harsch und 

fühlt sich drahtig an. Deshalb spricht 

man auch von Drahthaar. Langhaarige 

Hunde haben zum Teil stark behaarte 

Zehenzwischenräume. Damit sich bei 

Schnee keine Klumpen bilden, sollten 

sie gekürzt werden.

Fortwährender Wechsel

Das Deckhaar wächst in einem fort-

währenden Zyklus. Meist bildet sich 

nach sechs bis acht Wochen eine neue 

Haarwurzel und alte Haare sterben ab 

und fallen aus. Zudem fällt im Frühjahr 

– wenn die Temperaturen steigen – die 

Unterwolle aus. Dann wachsen am 

Bauch, an der Brust und den Schenkeln 

weniger und dünnere Haare. Im Herbst 

Die	Haare	des	Hundes	haben	verschiedene	Funktionen.	Damit	das	Fell	seine	
Funktionen	erfüllen	kann,	sollte	es	gepflegt	werden.	

Nach starker Verschmutzung sollte der Hund abgeduscht oder – gegebenenfalls mit speziellem Hunde-Shampoo – gewaschen werden. In 
schmutzigem und verfilztem Fell können sich Zecken und Flöhe verstecken oder Bakterien, Pilze und Fremdkörper lauern und Hautekzeme 
auslösen. Abgestorbene Haare werden ausgekämmt – vor allem während der Fellwechsel. Bei starken Verfilzungen hilft nur die Schere.
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Deckhaar, entfernen Schmutz, Knöt-

chen und Verfilzungen. Das ist wichtig, 

denn in verfilztem, schmutzigem Fell 

können sich Zecken und Flöhe verste-

cken und Bakterien, Pilze und Fremd-

körper Hautekzeme auslösen. 

Als zusätzlicher Effekt wird die Haut bei 

der Fellpflege massiert und dadurch 

besser durchblutet. Manchmal hilft je-

doch nur die Schere. Ist der Hund stark 

verschmutzt oder schweißig, wird eine 

Dusche fällig.

Thomas Fuchs

verdichten sie sich wieder. Auslöser 

dafür ist das sich ändernde Tageslicht. 

Während dieser Phasen benötigt der 

Hund ausreichend Zink, Vitamin A, B-

Vitamine und Omega 3, Omega 6 und 

Vitamin H (Biotin). Rohe Eier zu verfüt-

tern ist falsch, denn rohes Eiklar ent-

zieht dem Körper Biotin. Wer Ei füttern 

möchte, sollte es vorher kochen.

Übermäßiger	Haarwuchs

Jüngere Hunde schließen den Fell-

wechsel eher ab als ältere. Haarlose 

Stellen entstehen dabei üblicherweise 

nicht. Treten sie dennoch auf, könnte 

eine Stoffwechselstörung vorliegen. Bei 

Hunden, die in der Wohnung gehalten 

werden und nur selten draußen sind, 

kann der Haarwechsel eingeschränkt 

sein. Hündinnen haaren kurz vor der 

Läufigkeit besonders stark, kastrierte 

Hunde haaren mehr als unkastrierte 

und Rüden entwickeln gelegentlich ein 

stumpferes Fell. Vor allem bei Langhaar-

Rassen wuchert nach einer Kastration 

die Unterwolle durch das Deckhaar.

Haarschneider	und	Zupfbürste

Abgestorbene Haare sollten ausge-

kämmt werden. Dies gilt insbesondere 

für die Phasen des Fellwechsels. Dafür 

werden Haar-Ex- oder Gummi-Striegel, 

grobe Zinkenbürsten, Noppen-, Natur-

haar-, Massagebürsten und Massage-

handschuhe angeboten. Zupfbürsten 

lösen die Unterwolle und lüften das 

Fallwildsuche

 » Infektionsherde erkennen und aus 
der Landschaft entfernen

 » An Prädilektionsstellen das Revier 
regelmäßig absuchen

 » Behördlich organisierte Suchen (mit 
Drohnen und Hunden) unterstützen

Biosicherer Umgang mit erlegtem Schwarzwild

 » Aufbrechen an einem zentralen Ort
 » Entsorgung des Aufbruchs
 » Sichere Probenahme durchführen
 » Schneller und kühler Transport der Proben zur 
Untersuchung

 » Eigene Jagd-Sachen und Hund regelmäßig 
waschen

Entnahme

 » Zielgerichtete Tötung von Schwarzwild außer-
halb des Jagdrechts auf veterinärbehördliche 
Einzelanordnung (Landesdirektion Sachsen)

Verstärkte Bejagung

 » Schwarzwilddichte reduzieren  
(Infektionsketten unterbrechen)

 » Mittel:  Fangjagd 
 Ansitzdrückjagden 
 Einzeljagd

... Dass Ihr die Afrikanische Schweinepest  
Mitbekämpft. Wie kann ich als Jäger helfen? 

Weitere Informationen unter: www.sms.sachsen.de/informationen-jaeger.html

ANZEIGE
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Die Mischung macht’s

Daueräsungsflächen besitzen aus 

Gründen der Wirtschaftlichkeit die 

größte Bedeutung, da sie pflegeleicht 

und gleichzeitig ertragreich sind. Eine 

Kombination aus diversen Grasarten in 

Mischung mit Klee bietet mehrjährige 

Äsung,	eine	unproblematische	Aussaat	
(weitgehend witterungsunabhängig) 

und eine einfache Folgebehandlung. 

Dabei sollten die verwandten Sorten 

winterhart und frühaustreibend sein. 

Dafür kommen beispielsweise Weiß-, 

Rot-, Hornschotenklee in Mischung mit 

Gräsern wie Rotschwingel, Deutsches 

Weidelgras und Lieschgras im Verhältnis 

30:70 infrage. 

Für leichte Böden kommt auch eine 

humusfördernde Gründüngung in Be-

tracht. Ein einmaliges Schlegeln im 

Spätsommer – frühestens Juli/August 

– mit einem Schlegelmulcher (das Schle-

gelgut kann auf dem Acker verbleiben 

oder als Winterfutter geworben wer-

den) oder ein Eggeneinsatz im Früh-

jahr mit anschließendem Walzen ist 

ertragsfördernd. Bei einer dem Revier 

angepassten Wilddichte bietet sich als 

Daueräsungsfläche ein blühendes Ge-

Je	strukturärmer	der	Wald,	desto	wichtiger	ist	die	Anlage	von	Äsungsflächen.	Waldwildäcker	und	-wiesen	schaffen	ein	
artgerechtes	Nahrungsangebot,	mindern	Verbiss-	und	Schälschäden	und	werden	ganzjährig,	insbesondere	nach	der	Ve-

getationsruhe	sowie	der	Brunft-	oder	Blattzeit,	vom	Schalenwild	angenommen.	Bei	der	Anlage	und	Unterhaltung	sollte	
nicht	nur	die	Wirtschaftlichkeit,	sondern	auch	Naturschutzaspekte	beachtet	werden.

schaftlich genutzt werden können. 

Wobei jagdwirtschaftlich nicht als Ab-

schusshilfe verstanden werden soll. 

Sondern vielmehr, dass wir mit ange-

legten Wildäckern zum einen Wild sicht-

bar machen und zum anderen das Wild 

lenken. Wildäcker können vor Verbiss- 

und Schälschäden schützen. Dazu ist es 

aber unerlässlich, auf diesen Flächen 

jagdliche Ruhe zu halten. Wir können 

sie nutzen, um Wild zu bestätigen, aber 

nicht, um hier zu jagen. Oder würden 

Sie häufiger in ein Restaurant gehen, 

in dem Sie beschossen werden? Wohl 

eher nicht.

Andererseits sollten sie extensiv be-

wirtschaftet werden: Masseleitung ja, 

aber nicht um jeden Preis. Denn neben 

ihrer eigentlichen Bestimmung können 

mehrere kleine, über das Revier verteil-

te	Äsungsflächen	wichtige	ökologische	
Funktionen übernehmen: Sie vernetzen 

Biotope und stellen abwechslungsrei-

che Trittsteine dar. Dies gelingt aber nur, 

wenn nicht neue (landwirtschaftliche) 

Monokulturen auf diesen Flächen ent-

stehen, sondern einem abwechslungs-

reichen Pflanzenbestand Raum gege-

ben wird. Dabei duldet der Heger auch 

sonst unliebsame Pflanzen.

Ein Plädoyer 
 für mehr „Unordnung“

NATURNAHE WILDÄCKER IM WALD  

» Blütenduft und Nektar locken  
zahlreiche Insekten wie Bienen,  

Schmetterlinge, Schwebfliegen, Widder-
chen und Nachtfalter an. «
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Grundsätzlich sollten Wildäcker und 

-wiesen mosaikartig über das Revier 

verteilt sein. Viele kleine Flächen sind 

wertvoller als wenige große, denn 

so werden Wildkonzentrationen ver-

mieden und das Wild kann Störungen 

ausweichen. In der Regel haben diese 

Flächen eine Größe von 0,1 bis maximal 

ein Hektar und sollten auf die Bedürf-

nisse der vorhandenen Wildarten aus-

gerichtet sein. 

Waldwildäcker und -wiesen liegen da-

her möglichst nahe an den Einständen, 

damit eine hohe Ausnutzung gewähr-

leistet ist. Viele Waldwildäcker sind 

häufig	„verwilderte“	Äcker,	ehemalige	
Waldweiden oder ungenutzte Holzla-

gerplätze. Ein gewisses Maß an Bear-

beitungsintensität muss dort gegeben 

sein, damit die Flächen auch jagdwirt-
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misch aus Kräutern und Wildackerein-

topfarten an, die zumindest zweijährig 

– bei Verwendung von perennierenden 

(mehrjährigen) Arten oft auch dreijährig 

– genutzt werden können. Für Rehwild 

ist diese Mischung besonders geeignet.

Tischlein	deck‘	dich	...

Wildäsungsflächen, die Futterpflanzen 

wie Sommerwicken, Ölrettich, Phacelia, 

Serradella, Luzerne und Klee als blühen-

de Komponenten enthalten, nehmen ei-

nen nicht zu unterschätzenden Einfluss 

auf die Insektenfauna. Blütenduft und 

Nektar locken zahlreiche Insekten, wie 

Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, 

Widderchen und Nachtfalter, an. Klee-

Gras-Mischungen haben auf Wildäckern 

einen noch höheren ökologischen Wert, 

wenn sich beispielsweise die Kratzdistel 

und Brennneseln einstellen. Sicherlich 

werden jetzt gestandene Landwirte 

„aufklagen“, bleiben doch die Samen 

der Distel über Jahrzehnte im Boden 

fruchtbar – und zählen alle Disteln zu 

Wildäcker und -wiesen können helfen, Verbiss- und Schäl-
schäden zu verringern. Die Annahme durch alles Schalenwild 
ist umso höher, je strukturärmer ein Wald ist. Bei der Anlage 
sollte jedoch nicht nur der Nutzen für die Jagd, sondern auch 

der Naturschutzaspekt eine Rolle spielen.

Links: Durch die Zusammenarbeit von Jäger und Landwirt entstehen 
neue Lebensräume aus Jägerhand. Als Gegenleistung ist lediglich ein 
wenig Toleranz für eine natürliche Unordnung nötig. Und die kostet gar 
nichts, hat aber für die Natur einen enorm hohen Nutzen.

den am meisten verhassten Arten im 

Feldbereich! Aber wer Interesse an 

einer naturschützerischen Maßnahme 

hat, sollte die Disteln und Brennneseln 

bei der Bearbeitung der Wildäcker in 

kleinen Horsten als „Insekteninseln“ 

stehen lassen – schließlich geht es um 

Wildäcker im Wald! Die Anzahl der Dis-

teln wird nach einer Neueinsaat des 

Ackers, die in einem drei- bis vierjäh-

rigen Turnus erfolgen sollte, durch den 

erhöhten Konkurrenzdruck von Jahr zu 

Jahr geringer, bis sie schließlich kaum 

noch vorkommt. Sie erlebt erst wieder 

nach einer erneuten Einsaat eine blü-

hende Renaissance.

„Edelsteine des Lichts“

Warum ausgerechnet Disteln und 

Brennneseln auf dem Wildacker belas-

sen? Beide dienen vielfältigen Insek-

Wildäcker sollten mosaikartig über das Revier verteilt sein. 
Lieber mehrere kleine Flächen anlegen als eine große.
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tenarten als Futterpflanzen, aber auch 

Rot- und Damwild, Hase und Kaninchen 

fressen sowohl die Jungdisteln (Spross 

und Wurzel) als auch ebenso gern die 

„süßen“ Blüten. Schwarzwild gräbt im 

Winter nach den Wurzeln. Damit tra-

gen Distel und Brennnesel nicht nur zum 

Nahrungsangebot des Schalenwildes 

bei, sondern sie bewährt sich gleichzei-

tig als Futterpflanze für die Mikrofauna 

(Eiablage, Raupennahrung, Verpuppung 

und die „fertigen“ Insekten). Das Nie-

derwild profitiert zudem von dem dich-

ten und hohen Bestand der Distelhorste 

als Deckungsmöglichkeit. So kann mit 

einem geringen Aufwand eine große 

Wirkung erzielt werden. 

Die Schmetterlinge nehmen in dem 

Reigen der Nutznießer eine besondere 

Stellung ein, da sie nicht nur farben-

prächtige Insekten sind, deren feinge-

LEBENSRÄUME AUS JÄGERHAND! 

Darüber	sind	sich	wohl	viele	Naturfreunde	einig:	Schmetterlinge	gehören	mit	
zu	den	schönsten	und	interessantesten	Insekten,	die	es	in	unserer	Heimat	gibt.	
Wer	hat	nicht	seine	helle	Freude	am	Anblick	der	von	Blüte	zu	Blüte	gaukelnden,	
bunten	Faltern!	

Leider nimmt die Zahl der Schmetterlinge immer weiter ab. Viele Arten stehen be-

reits auf der „Roten Liste“ der vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten. 

Fachleute nennen als Hauptursache für das Verschwinden der „kleinen Flieger“ die 

rapide Abnahme der natürlichen Landschaft und der Einsatz giftiger Spritzmittel zur 

Unkrautbekämpfung, besonders in der Landwirtschaft. Auch Insekten- und Pflanzen-

gifte sowie das Roden von Hecken und Büschen tragen zur Vernichtung der Insekten 

bei. „Unkräuter“, die es eigentlich laut Duden gar nicht mehr gibt, wie Brennnessel 

und Distel, sind aber für viele Schmetterlinge lebenswichtig. 

Es ist erfreulich, dass sich bei den Landwirten und auch Behörden immer mehr 

durchsetzt, nicht mehr überall alles tot zu spritzen. Das Ergebnis ist ein Erfolg für die 

Insektenwelt: Es grünt und blüht hier und da wieder am Wegesrand – zum Nutzen 

vieler Kleinstlebewesen. 

Zur Erhaltung der schönen und interessanten Tag- und Nachtfalter kann jeder beitra-

gen – ob Feld-, Wald- oder Gartenbesitzer – oder eben Jäger! Wenn Jagd angewandter 

Naturschutz auf großer Fläche sein soll, tun wir Grünröcke gut daran, unsere Wild-

äcker nicht nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bestellen (oder bestellen 

zu lassen). Gerade Jäger haben doch die Möglichkeit, keine neuen Monokulturen 

zu schaffen, sondern – im Sinne einer artenreiche Flora und Fauna – es ruhig einmal 

wachsen zu lassen. Die verschiedenen Blütenarten und Grüntöne sehen nicht nur 

ansprechend aus, sondern man bietet ganz unterschiedlichen Wildarten – von Huhn 

bis Heidespinner, von Rotwild bis Rostbinde – hilfreiche Nahrungsquellen an. Wo Jäger 

blühende Landschaften schaffen, ist Öffentlichkeitsarbeit ein „Kinderspiel“: „Seht her, 

wir denken nicht nur an Reh und Hase, sondern auch an Stieglitz und Schmetterling!“

KOMMENTAR

Manchmal muss man gar nichts  

aussäen: Jede stehen gelasse Ackerkratz-

distel wird zum Schmetterlingsmagneten. 
Ob Schwalbenschwanz, Aurorafalter, 
Admiral oder diverse Nachtfalter wie 
das Taubenschwänzchen – jeder nimmt 
dankbar den Blütennektar an. Und wir 

Jäger tragen damit ganz unaufgeregt zur 

Artenvielfalt bei.

zeichneten Flügel wie „Edelsteine des 

Lichts“ wirken. Sie fungieren auch als 

„Bioindikatoren“. Schmetterlinge füh-

ren uns in gewisser Weise den Zustand 

und die Qualität unserer Landschaft 

vor Augen, indem sie natürlicherweise 

bei der Vernichtung der Futterpflanzen 

wie Disteln oder Brennneseln, d. h. ihrer 

Nah-rungsgrundlage, ausbleiben. 

Natur	schützen	–	 
leicht gemacht?

Auch in einer Kulturlandschaft muss 

es die Möglichkeit geben, die genüg-

samen Ansprüche der Schmetterlinge 

und Insekten zu erhalten und nicht nur 

auf „Großtiere“ zu achten. Insekten wie 

die Schmetterlinge sind geeignet, die 

einfachen Handlungsweisen im Natur- 

und Artenschutz zu demonstrieren. Ver-

langt wird als „Gegenleistung“ lediglich 

ein wenig Toleranz für eine natürliche 

„Unordnung“ und ein Verständnis von 

ökologischen Zusammenhängen. Schon 

wenige Disteln und Brennnesseln helfen 

Schmetterling	&	Co.,	Nahrung	und	Ab-

lageplätze für ihre Raupen und Eier zu 

finden. Es entstehen Lebensräume aus 

Jägerhand! Eine Maßnahme, die eben-

so jeder Gartenbesitzer im kleinen Stil 

betreiben kann. So können wir uns viel-

leicht zukünftig nicht nur an einem ge-

sunden und robusten Wildvorkommen 

erfreuen, sondern auch an dem anmu-

tigen Aussehen und dem schaukelnden 

Flug von Faltern wie dem Tagpfauen-

auge, Distelfalter, Kleinem Fuchs, Land-

kärtchen, Ochsenauge, Dickkopffalter 

oder dem majestätischen Admiral. 

Katrin Burkhardt
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HUNDEWESEN

Alles, außer Arbeiten ...
Zweimal	pro	Jahr	ist	eine	Hündin	in	der	
Hitze.	Manche	Hündin	ändert	dann	vo-

rübergehend	ihr	Wesen.	Das	ist	nicht	
gefährlich,	sollte	aber	für	Prüfung	und	
Praxis	berücksichtigt	werden.

Bei jeder Hundeprüfung kann es vor-

kommen, dass eine der teilnehmenden 

Hündinnen läufig ist. Spätestens am 

Prüfungstag muss ihr Führer dies dann 

dem Prüfungsleiter melden, und ent-

weder wird diese Hündin dann in eine 

reine Hündinnen-Gruppe eingeordnet 

oder arbeitet in einer gemischten Grup-

pe ihre Aufgaben stets als Letzte ab. 

Der Grund: Die Hündin scheidet in der 

Läufigkeit ein Sekret aus, das für Rüden 

interessant riecht. Würden die Rüden 

nach der Hündin arbeiten, würden sie 

sich möglicherweise eher auf den Ge-

ruch der Hündin konzentrieren als auf 

ihre Aufgaben. Das mindert die Leistung 

und beeinflusst das Prüfungsergebnis 

negativ. Doch die Läufigkeit kann auch 

die Hündin selbst zu Schwankungen im 

Wesen, Gehorsam und der jagdlichen 

Passion und Leistung führen. Dies soll-

ten Hundeführer gegebenenfalls bei 

der Auswahl ihrer Prüfungstermine 

beachten.

Ausdruck  
von Geschlechtsreife

Hündinnen gelten als monöstrisch. Das 

heißt: In einem Zeitraum, in dem sie ei-

nen Wurf austragen, werden sie nur ein-

mal läufig. Sie werden geschlechtsreif, 

wenn sie das erste Mal läufig werden 

und haben fortan pro Jahr zwei Zyklen. 

Wann dies geschieht, hängt davon ab, 

wann sie ihr adultes Körpergewicht er-

reichen. Dieser Zeitraum differiert. Te-

ckel oder Terrier können bereits im Alter 

von 6 bis 9 Monaten ausgewachsen sein 

und werden oft schon mit einem hal-

ben bis dreiviertel Jahr das erste Mal 

läufig. Hündinnen großer Rassen wie 

Deutsch-Drahthaar oder Weimaraner 

hingegen erreichen ihr adultes Ziel-

Gewicht erst, nachdem sie ein Jahr alt 

sind. Entsprechend später kommen sie 

in die Pubertät. Ist eine Hündin im No-

vember oder Dezember gewölft, würde 

dies im März/April des übernächsten 

Eine Prüfung stellt eine Momentauf-

nahme dar – ein Prüfungsergebnis 

bewertet stets nur die Leistung we-

niger Minuten. Eine Hündin, die statt 

11 Punkten vielleicht nur 9 Punkte be-

kommen hat, ist trotzdem mit „sehr 

gut“ bewertet. Die Ziffern 6, 7 und 

8 dokumentieren noch immer eine 

gute Leistung. Merke: Ein mit einem 

unteren „Sehr gut“ oder ein mit „Gut“ 

bewerteter Hund ist dadurch nicht als 

schlecht anzusehen. 

EIN	„GUT“	IST	KEIN	DRAMA!

WENN DIE HÜNDIN ZUR PRÜFUNG HEISS IST  

Wenn der männliche Teil der Hundemeute einer Hündin folgt, statt zu jagen, macht 
sich der Führer der Hündin unter den Waidgesellen nicht gerade Freunde ...
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Jahres sein – und damit genau in der 

Phase, in der ihre Verbandsjugendprü-

fung (VJP) stattfindet. Da das durch-

schnittliche Läufigkeitsintervall etwa 

6 – 7 Monate beträgt, kann die Hündin 

darüber hinaus auch bei der anschlie-

ßenden Herbstzuchtprüfung (HZP) im 

Oktober erneut läufig werden. 

Vom	Ausfluss	 
zum Eisprung

Die sogenannte „Hitze“ gliedert sich in 

vier Phasen: Die „Vorhitze“ – das „Pro-

östrus“ – dauert 3 – 27 Tage (durch-

schnittlich neun Tage). Dabei schwillt 

die Vulva der Hündin an und der Halter 

kann einen blutigen Scheidenausfluss 

beobachten. Dessen Menge variiert. 

Mal ist er kaum wahrnehmbar, mal stark 

ausgeprägt. In diesem Zeitabschnitt 

wirkt die Hündin schon attraktiv für Rü-

den. Allerdings lässt sie sich noch nicht 

decken und wehrt Rüden vehement 

ab. Zum Ende des Proöstrus setzt sich 

eine Hündin dann nur noch hin, wenn 

ein Rüde ihren Pervaginalbereich be-

schnuppert. Erst in der Östrus-Phase 

wird sie paarungsbereit. Die beginnt, 

wenn die Farbe und Konsistenz des Va-

ginalausflusses wie Fleischwasser wirkt. 

Eventuell ist er leicht schleimig. Diese 

Phase dauert 4 – 24 Tage (durchschnitt-

lich neun Tage). Bei einzelnen Hündin-

nen hingegen kann der blutige Ausfluss 

fortdauern. Die Vulva wirkt in dieser 

Phase eher kleiner und weicher als im 

Proöstrus. Zwischen dem 2. und 4. Tag 

des Östrus kommt es zum Eisprung.

Wenn Sexual-Anzeichen  
fehlen

Nach der Phase der Paarungsbereit-

schaft beginnt bei der Hündin die zweite 

Hälfte des Zyklus – die Reparationspha-

se der Gebärmutterschleimhaut. Sie 

wird Metöstrus oder Gelbkörperphase 

genannt und dauert meist zwischen 

9 – 12 Wochen. Anschließend beginnt 

das Anöstrus – eine Zeit relativer Ovar-

ruhe, in der äußere Zeichen des Sexu-

alzyklus vollständig fehlen. Seine Dauer 

ist außerordentlich variabel. Deshalb 

unterliegen die interindividuellen Läu-

figkeitsintervalle starken Schwankun-

gen. Durchschnittlich beträgt das Läu-

figkeitsintervall 6 – 7 Monate. Zwischen 

Hündinnen verschiedener Rassen be-

stehen aber erhebliche rassebedingte 

und individuelle Unterschiede mit ten-

denziell kürzeren Intervallen bei klei-

nen Rassen. Die normale Schwankungs-

breite beträgt 4–12 Monate. Bei einer 

bestimmten einzelnen Hündin aber ist 

die Dauer des Läufigkeitsintervalls nor-

malerweise relativ konstant. Der kürzest 

mögliche Läufigkeitsabstand beträgt 

rund 3 Monate.

Thomas Fuchs

DIE VIER PHASEN DER LÄUFIGKEIT

Das Läufigkeitsintervall dauert rund 6 – 7 Monate und gliedert sich in 4 Phasen:

Hundeführer – die eine Hündin zu einer Prüfung melden – sollten so früh wie möglich die Prüfungsleitung informieren, wenn zu vermuten 
ist, dass die Hündin am Prüfungstag läufig sein könnte. Zudem sollten sie berücksichtigen, dass eine heiße Hündin unter Umständen für ein 
paar Wochen pro Jahr für Gesellschaftsjagden ausfällt.
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PROÖSTRUS

ÖSTRUS

METÖSTRUS/DIÖSTRUS

ANÖSTRUS

4 – 24 Tage
Ø 9 Tage

3 – 27 Tage
Ø 9 Tage

9 – 12 Wochen

4 – 12 Monate

FOLIKELPH
A

SE

PROÖSTRUS  

 ͫ 3 – 27 Tage(Ø 9 Tage)

 ͫ Vulva schwillt an, blutiger Scheidenausfluss

 ͫ die Hündin wirkt attraktiv für Rüden, aber lässt  

sich nicht decken

ÖSTRUS  

 ͫ 4 – 24 Tage (Ø 9 Tage)

 ͫ Vaginalausfluss wirkt wie Fleischwasser

 ͫ Vulva kleiner als im Proöstrus

METÖSTRUS/DIÖSTRUS  

 ͫ 9 – 12 Wochen

 ͫ Hündin lässt sich nicht mehr decken

ANÖSTRUS  

 ͫ 4 – 12 Monate, rassebedingt variabel

 ͫ kürzest möglicher Läufigkeitsabstand = etwa drei Monate

 ͫ jegliche äußere Zeichen des Sexualzyklus fehlen
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Der kursiv gesetzte Text ist ein Auszug 
aus der Stellungnahme des Landes-

jagdverband Sachsen e. V.: Verfasser  
Dipl.-Geogr. Matthias Rehm 

Hätte	mein	Großvater	die	Auswilde-

rung	der	Wölfe	noch	erlebt,	hätte	er	
mir	die	Geschichten	seines	Großvaters	
erzählt,	der	dabei	war,	als	der	letzte	
Wolf im Dorf geschossen und der 

Schütze	ein	Jahr	gefeiert	wurde.	Hätte	
mein	Großvater	den	Angriffskrieg	von	
Russland	auf	die	Ukraine	erlebt,	hätte	
er	nicht	auf	seinen	Großvater	zurück-

schauen	müssen,	sondern	selbst	Erleb-

tes	aus	dem	II.	Weltkrieg	erzählt.

Was hat das eine mit dem anderen zu 

tun? Wir, und damit meine ich insbe-

sondere die Wahlen entscheidende 

Bevölkerung in den Großstädten, sind 

Jahrzehnte seit der letzten Wolfsich-

tung und Jahrzehnte nach dem letzten 

Krieg „blind“ – wir sehen die einherge-

henden Gefahren gar nicht mehr, wir 

kämen damit vermutlich auch nicht zu-

recht. Wir leben quasi mit dem Rücken 

zu unseren wirklichen Problemen und 

Gefahren. Frei nach dem Motto – was 

nicht sein kann, das nicht sein darf. Wir 

sind ständig auf Droge, die Droge heißt 

sichere Versorgungssysteme, die der 

moderne Staat aufgebaut hat und die 

Bequemlichkeit nach sich zieht. Es wird 

für alles gesorgt, eigentlich kann uns 

nichts passieren. Doch, die Prädatoren 

Wolf oder jetzt der Luchs können uns 

Menschen bei weiterer unkontrollier-

ter Vermehrung sogar sehr gefährlich 

werden, ganz speziell unseren Kindern 

zum Beispiel. Die Kriegsfläche kann sich 

ausdehnen, ob mit oder ohne nuklea-

rem Waffeneinsatz. Hallo, möchte man 

rufen – aufwachen!

Naturentrückte	Großstädter

Der Krieg hat im SachsenJäger zunächst 

nichts zu suchen, aber es ist die Duplizi-

tät der Ereignisse, die gleiche Gleichgül-

tigkeit eines Großteils der Bevölkerung. 

Nun plant das SMEKUL die Aussetzung 

von Luchsen im Erzgebirge und im Obe-

ren Elbtal. Die Antragsteller sind streng 

genommen auch verantwortlich für die 

Genehmigung hierzu, ein Selbstläufer 

also. Ist der Luchs nicht genauso ein 

possierliches Tierchen, wie der Wolf? 

Nein, auch er ist gefährlich und er 

wird von einer realitätsfremden und 

naturentrückten Mehrheit herbeige-

Auswilderungsprojekt Luchs im Staatswald  
des Erzgebirges und im Elbsandsteingebirge

wünscht. Diese Mehrheit würde sich 

bei einer Nachtwanderung durch den 

Stadtwald ohne hinreichende Beleuch-

tung schon in die Hosen machen, ganz 

zu schweigen von der realen Gefahr, da-

bei, spätestens in 5 Jahren, auch dem 

Wolf oder dem Luchs zu begegnen. Als 

passionierter Jäger und Naturschützer, 

als Bürger, der auf dem Land lebt, mit 

nahezu täglicher Wolfssichtung in den 

Revieren, macht einem diese Einstel-

lung, diese Bedenkenlosigkeit sprach-

los.

Der Landesjagdverband Sachsen e. V. 

bezieht natürlich Stellung zur Auswilde-

rung, aber er kann es ja nicht ablehnen, 

weil eine Gefährdung von Menschen 

gesehen wird. Das seien ja nur die Ver-

hinderungsargumente … 

Der LJVSN e. V. lehnt das Projekt aber 
auch ab, weil es bspw. jegliche Be-

mühungen zum Schutz und Erhalt des 

Birkhuhns sowie des Niederwildes kon-

terkariert. 

Ich möchte in Erinnerung bringen, dass 

eine heute wichtige Brücke in Dresden 

wegen der „Kleinen Hufeisennase“ 

nicht gebaut werden sollte, seitdem 

dort nachts 30 km/h gilt und Dresden 

seinen Weltkulturerbestatus verloren 

hat.

Haben	wir	eigentlich	noch	 
alle Tassen im Schrank?

Noch beherbergen die Kammlagen des 
Erzgebirges das mit Abstand größte 
Vorkommen des sonst in Mitteleuropa 
weitgehend ausgestorbenen Vertreters 
der Raufußhühner jenseits der Alpen. 
Lebten zu Beginn der 1990er Jahre in 

Sachsen noch ca. 200 Birkhühner, ist de-

KEIN ENDE IN SICHT  

 ͫ Das Projekt ist auf die Dauer von  

4 bis 5 Jahren angelegt

 ͫ Aussetzen von bis zu 20 Wildfän-

gen	aus	der	Karpatenpopulation	
(Individuen aus der Schweiz, Ru-

mänien, Slowakei) im Staatswald 

des Erzgebirges/Erzgebirgskamm 

und des Elbsandsteingebirges auf 

ca. 120.000/130.000 ha

 ͫ Zzgl. der gleichen Flächengröße in 

CZ	handelt	es	sich	in	Summe	um	
ein Gebiet von ca. 250.000 ha

 ͫ Besenderung einiger Luchse für 

das Monitoring

 ͫ Beginn der Arbeit des Projektkoor-

dinators nach den Sommerferien

ZUM PROJEKT
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ren Bestand mittlerweile um mehr als 

80 Prozent, auf ca. 40 Individuen, ge-

schrumpft (Stand 2018). Dieses Projekt 
läuft den seit mehr als 20 Jahren unter-

nommenen Anstrengungen verschiede-

ner Naturschutzvereine, bzw. -verbände 
sowie der Arbeit im Ehrenamt tätiger 
Artenschützer zum Schutz und der För-
derung der letzten sächsischen Birk-

huhnvorkommen zuwider. Alle vier auf 
dem Erzgebirgskamm vorkommenden 

Birkhuhnpopulationen sind per Verord-

nung als Europäische Vogelschutzgebie-

te ausgewiesen – drei davon mit dem 
Ziel der Förderung. Diese Tatsache stellt 
eine deutliche Verpflichtung Sachsens 
zum Birkhuhnschutz im Erzgebirge dar.

Noch mehr Unruhe  
bei	den	Wildbeständen

Weiterhin wird ein weiterer (!) großer 
Prädator noch mehr Unruhe in die Wild-

bestände bringen und bei Schnee und 

Frost zwangsläufig erhöhten Verbiss 
provozieren. Dies wird bei den Verfech-

tern des Grundsatzes Wald vor Wild 

sicherlich reflexartig zu mehr Forde-

rungen nach höheren Schalenwildab-

schüssen nach sich ziehen. 

Neben dem Ziel der Wiederansiedelung 
des Luchses, das mit dem „Fachlichen 

Rahmenkonzept zum Erreichen eines 

günstigen Erhaltungszustandes des 

Luchses in Deutschland“ begründet 

wird, ist es naheliegend, dass mit der 

Etablierung der Großkatze die Scha-

lenwildbestände – hauptsächlich das 
Rehwild – weiter und stärker reguliert 
werden sollen, um Verbiss- und Schäl-
schäden zu senken und dadurch den 

Waldumbau (kostengünstig) zu forcie-

ren. Damit der Waldumbau auch mit 

(Schalen-)Wild gelingt, bedarf es ande-

rer Maßnahmen als einer ungehinder-
ten Ausbreitung von Wolf und Luchs und 
was da sonst noch kommen könnte. 

Ich lese mit einem gewissen Unbe-

hagen, wenn es Forscher für möglich 

halten, alte Tierarten zu klonen, ins-

besondere weil der Klimawandel und 

damit einhergehende Rückgang des 

Permafrostes Dinge preisgibt, die wir 

nicht brauchen – in Deutschland nicht, 

aber auch sonst nicht auf der Welt.

P. Palmen, KJV Kamenz e. V.

» Das Aussetzen weiterer Prädatoren löst 
das Problem Waldumbau nicht. «

Genau wie auch der Wolf ist 

der Luchs ein beeindrucken-

des Tier, ja – eine Schönheit in 
der Natur, aber wir brauchen 
diese Tiere nicht in Deutschland. 

Was kommt als Nächstes? Der 
Braunbär oder ein geklonter 

Säbelzahntiger?



Gabriele Laubinger arbeitet meist 

an mehreren Tierporträts parallel. 

Als Vorlage nutzt sie Fotos.
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JAGD UND KUNST

Ein	Porträt	ist	mehr	als	ein	bloßes	Abbild.	Es	soll	nicht	nur	das	Äußere	der	oder	des	Porträtierten	zeigen,	sondern	auch	
etwas	von	seinem	Wesen	und	Charakter.	Das	gilt	für	Menschen	wie	für	Tiere,	sagt	Gabriele	Laubinger.		Die	Künstlerin	aus	
Herne	hat	hunderte	Menschen	gezeichnet	–	und	Hunderte	Tiere.	Unter	Tierfreunden	in	ganz	Deutschland	ist	sie	für	ihre	
Porträts	von	Hunden,	Pferden	oder	Katzen	bekannt.	Wie	ist	sie	zu	diesem	sehr	speziellen	Genre	der	Malerei	gekommen?

„Ich habe schon immer gern gezeich-

net“, erinnert sich die heute 60 Jahre alte 

Gabriele Laubinger. Bereits in Kindheit 

und Jugend sei das so gewesen. Nach 

dem Abitur folgten erste Schritte zum 

Künstlerdasein. „Ich bin durch Europa 

gereist und habe auf der Straße Porträts 

gezeichnet, um mir Geld zu verdienen.“ 

Die Straßenmalerei in Paris und in Spa-

nien schulte das schnelle Erfassen mar-

kanter Details und den sicheren Strich 

auf dem Papier. Zurück in Deutschland 

studierte Gabriele Laubinger dann aber 

zunächst Sozialwissenschaften, bis sie 

doch zu Grafikdesign wechselte: „Ein 

Leben als Künstlerin konnte ich mir zu 

Anfang noch nicht vorstellen.“ 

Erfahrungen „von der Insel“

Ausprobieren, seinen Stil entwickeln: So 

kam Gabriele Laubinger dann vom Stu-

dium zu den Tierporträts. „Die Freude 

an den Menschenporträts hatte ich vor 

allem aus Frankreich mitgebracht“, erin-

nert sie sich. „Zu den Tierzeichnungen 

kam ich in den 1990er Jahren in Eng-

land.“ Mit Freunden war sie dort unter-

wegs gewesen und hatte erfahren, wie 

angesehen das Genre auf der Insel war. 

Anders als in Deutschland: „Hier galten 

Tierzeichnungen als etwas kitschig. Im 

Studium war das zum Beispiel gar nicht 

gern gesehen.“ 

Dabei braucht es für ein gelungenes 

Porträt eines Hundes kaum etwas an-

deres als für das eines Menschen: Auf-

fassungsgabe und einen sicheren Strich. 

Und vielleicht noch Schnelligkeit: Denn 

anders als Menschen nehmen Tiere 

keine Posen ein und verharren nur sel-

ten in einer Haltung. „Zu Beginn habe 

ich in England auf einer Messe Hunde 

live gezeichnet: Das war eine sehr gute 

Übung“, sagt Gabriele Laubinger und 

lacht. 

Auf Messen ist die Künstlerin auch heu-

te noch zu Gast, etwa auf der „Jagd und 

Hund“ in Dortmund, quasi vor der Haus-

tür: „Viele meiner Kunden sind Jäger.“ 

Kein Wunder, haben doch gerade sie 

ein enges Verhältnis zu ihren Hunden. 

Viele Jäger wollen ihre Tiere in einem 

ausdrucksstarken Bild verewigt sehen. 

Hat Gabriele Laubinger ihre Porträts zu 

Beginn noch ausschließlich als Kohle-

zeichnungen angefertigt, malt sie mitt-

lerweile auf Wunsch auch in Aquarellfar-

ben. „An die Farbigkeit musste ich mich 

rantasten und auch da meinen eigenen 

Stil entwickeln“, sagt die Künstlerin. Mit 

Kohle gezeichnete Grafiken haben ih-

re Vorzüge. Doch auch Aquarellfarben 

können einem Porträt Wertvolles hinzu-

fügen: Sie lassen Stimmungen, Nuancen 

und	den	Charakter	des	Tieres	auf	eine	
andere Art aufscheinen.  Voraussetzung 

für ein gelungenes Bild sei auf jeden Fall 

eine gute Absprache mit den Auftrag-

gebern, erklärt Gabriele Laubinger. Die 

Kunden werden auf Messen, über das 

Internet oder durch Mundpropaganda 

auf ihr Angebot aufmerksam. Wenn 

dann die Entscheidung für ein Porträt 

gefallen ist, wird entweder ein Termin 

vereinbart, bei dem Gabriele Laubin-

ger Fotos des Tieres aufnimmt, oder 

die Besitzer schicken eine Auswahl von 

Bildern zu. 

Damit beginnt die künstlerische Arbeit: 

Am	Computer	wählt	Gabriele	Laubinger	
aus den Fotos zunächst das Motiv für ihr 

Mit ausdrucksstarkem Strich

DIE KÜNSTLERIN GABRIELE LAUBINGER SCHAFFT EINZIGARTIGE TIERPORTRÄTS  
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DAS PORTRAIT

Dipl.-Designerin	Gabriele	Laubinger	
Deutsche Straße 4, 44649 Herne

Telefon: 02325 988537

Mobil: 0172 7088537

E-Mail:  info@dasportrait.de

www.dasportrait.de

Die Künstlerin  
zeichnet die Tiere in Aquarell- 
farben oder mit Kohle

späteres Bild aus oder stellt es aus ver-

schiedenen Aufnahmen zusammen. Mit 

den Auftraggebern wird anschließend 

besprochen, ob Pose und Gesichts-

ausdruck das Tier passend und typisch 

zeigen. Die abgestimmte Motivvorlage 

lässt sich Gabriele Laubinger später in 

ihrem Atelier auf dem Bildschirm anzei-

gen, während sie sie an Staffelei oder 

Zeichentisch auf Papier überträgt. Die 

Arbeit mit Pinsel oder Kohlestift, die 

eigentliche „Schöpfung“ des Porträts, 

benötigt einige Zeit. „Ich arbeite immer 

an mehreren Bildern parallel“, schildert 

die Künstlerin. So wächst ein Tierporträt 

über Tage und Stück für Stück. „Immer 

wenn ich es wieder zur Hand nehme, 

überprüfe ich, was schon fertig ist, 

vertiefe mich wieder und kann etwas 

Weiteres hinzufügen.“ 

Fast täglich im Atelier

Vom Auftrag bis zum fertigen Bild ver-

gehen rund sechs bis acht Wochen, so 

Gabriele Laubinger. Mangel an Arbeit 

herrsche bei ihr nicht. Im Gegenteil: „Ich 

bin fast jeden Tag im Atelier und muss 

darauf achten, auch ‚malfreie‘ Zeiten zu 

haben.“ Mehr und mehr Kunden wissen 

Die Porträts sollen auch etwas  

vom Charakter der Tiere zum Ausdruck 
bringen, sagt Gabriele Laubinger

die Arbeit der Künstlerin zu schätzen. 

Wer eines seiner Tiere porträtieren ließ, 

möchte wahrscheinlich auch weitere im 

Bild festhalten lassen. Wer mit einer Ar-

beit von Gabriele Laubinger zufrieden 

ist, gibt den Tipp an Freunde weiter. Und 

auf Messen stößt so mancher Tierhalter 

zum ersten Mal auf ein Porträt und ist 

begeistert. 

Was schätzen die Kunden an ihrer Art, 

Tierporträts zu zeichnen? Gabriele Lau-

binger hat dazu schon manches gehört. 

Die meisten Antworten lassen sich so 

zusammenfassen: Ihr gelinge es, in 

ihren	Bildern	den	Charakter	der	Tiere	
sichtbar zu machen und sie würdevoll zu 

zeigen. Und genau das sei ihr Anliegen, 

bestätigt die Künstlerin: In dieser Frage 

gebe es keinen Unterschied zwischen 

Tier- und Menschenporträts.

Toralf Grau
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wie 26 Teichen im Wermsdorfer Umland 

mit einer Wasserfläche von 314 Hektar 

scheint dieses Areals mit seiner jahr-

hundertealten jagdlichen und fische-

reiwirtschaftlichen Nutzung geradezu 

prädestiniert für ein solches Event.

Knapp 200 Aussteller verteilten sich 

auf rund 4.000 Quadratmeter Freiflä-

che. Räume im Schloss standen kaum 

zur Verfügung. Teilweise waren die Aus-

steller in Messezelten untergebracht. 

Ein Großteil nutzte aber auch eigene 

Pavillons- und Verkaufswagen. Mehrere 

Bühnen mit wechselndem Programm-

angebot waren aufgebaut. Für die Be-

Wenn es stimmt, dass in jedem Ende 

ein neuer Anfang liegt, dann haben 

am ersten Oktoberwochenende rund 

18.600 Besucher der Messer Jagd & 

Angeln diesen Neuanfang auf Schloss 

Hubertusburg in Wermsdorf miterlebt. 

Der Messe fehlte damit zwar knapp die 

Hälfte der sonst erschienenen 30.000 

Besucher, trotzdem zieht Alexandra 

Feldmann, die Geschäftsführerin der 

Agra Veranstaltungs GmbH, eine posi-

tive Bilanz und spricht von einer groß-

artigen Location mit Zukunftspotenzial.

Die Agra Veranstaltungs GmbH muss-

te sich nach einer coronabedingten 

Zwangspause und, nachdem klar war, 

dass die Messehallen in Markkleeberg 

nicht zur Verfügung stehen, einen 

neuen Veranstaltungsort suchen. Die 

Wahl fiel auf die Jagdresistenz Schloss 

Hubertusburg in Wermsdorf, eines der 

größten Jagdschlösser Europas. Umge-

ben von einem 13.000 Hektar großen 

Wald- und Landschaftsschutzgebiet so-

auf  neuem Messegelände

MESSE JAGD & ANGELN  

Aufbruchstimmung

Alles hat am neuen Veranstaltungsort der Messe Jagd und An-

geln,	dem	Jagdschloss	Hubertusburg	in	Wermsdorf,	noch	nicht	
funktioniert,	aber	die	meisten	waren	von	der	herrlichen	Kulisse	
beeindruckt	und	wünschen	sich	eine	Fortführung.

Großes Foto: Die Messe Jagd und 
Angeln vor imposanter Kulisse;  
Unten: Torsten Krawczyk, Präsident 
des Sächsischen Landesbauernver-

bands sprach vom Zusammenhalt 
aller Akteure, egal ob Jäger, Angler, 
Landwirte, egal ob Haupt- oder 

Nebenerwerb oder Hobby, die den 
gemeinsamen Lebensraum Natur 
nutzen

Sozialministerin Petra Köpping lobte in ihrer Begrüßungs-
ansprache die gute Zusammenarbeit mit dem Landesjagd-

verband Sachsen e. V.  bei der ASP-Bekämpfung.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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sucher waren Parkplätze in etwa 1,5 

Kilometer Entfernung ausgewiesen. Ein 

Shuttlebus pendelte zwischen Parkplatz 

und Schloss. Die Aussteller konnten ver-

anstaltungsnah auf einer Wiese parken. 

Die Befahrbarkeit hatte nach mehreren 

Stunden Dauerregen am Samstag aller-

dings arg gelitten.

Das Umfeld ermöglichte es den Veran-

staltern erstmals, ein Angelgewässer 

mit Praxisvorführung anzubieten. Große 

Teile der Messe wechselten vom Indoor- 

in den Outdoor-Bereich. Damit konnte 

die Messe dem Trend hin zu Außen-

messen mit Erlebnischarakter gerecht 

werden. Dass eine Außenmesse aller-

dings den Wetterkapriolen ausgesetzt 

ist, erlebten die Besucher vor allem am 

Samstag, der als fast durchgängiger Re-

gentag in Erinnerung bleiben wird. 

Wegen des Niederschlags musste der 

Jagdfalkenhof Schaaf aus Meißen teils 

auf seine Vorführungen verzichten. 

Auch den Messe-Rundgang mit Sozi-

alministerin Petra Köpping (SPD) und 

weiteren prominenten Gästen dampf-

ten die Organisatoren kurzfristig auf ein 

Minimum ein. Die Deutsche-Wild- Grill-

Meisterschaft unter Regie von Markus 

Ruben Wiese aus Leipzig erlebte einen 

Teilnehmereinbruch. Von zwölf ange-

meldeten Teams reisten letztendlich 

nur drei an. Mehrere Teams sagten 

kurzfristig wegen des schlechten Wet-

ters ab. Auch die Vorführungen in der 

Jagdhundearena mussten am Samstag 

zeitweise pausieren. 

Neu ins Programm aufgenommen wur-

den eine Hubertusmesse und ein Orgel-

konzert. Trotz der Aufbruchstimmung 

kamen die Redner der Eröffnungsver-

anstaltung in der Schlosskapelle nicht 

umhin, Probleme anzusprechen, allen 

voran die Afrikanische Schweinpest. Da 

die Seuchenbekämpfung in den Zustän-

digkeitsbereich des Sozialministeriums 

fällt, war es Ministerin Petra Köpping, 

die darüber berichtete, dass inzwischen 

ein Viertel der Fläche des Freistates 

von der Seuche betroffene sei und die 

Krankheit sich immer weiter Richtung 

Westen ausbreite, trotz eines 500 Kilo-

meter langen Zauns. „Wir können ASP 

nicht ausrotten und die Ausbreitung 

auch nicht verhindern, sondern nur 

verlangsamen“, so ihr Resümee nach 

zwei Jahren Seuchenbekämpfung. Ziel 

müsse es sein, die Landwirte mit ihren 

Hausschweinbeständen zu unterstüt-

zen, damit diese weiterhin ihre Tiere 

vermarkten können.

Wie wichtig es sei, bei der Seuchenbe-

kämpfung alle Kräfte zu bündeln, beton-

te bei späteren Gesprächen am Stand 

des Sächsischen Landesjagdverbandes 

dessen Vizepräsident Wilhelm Bern-

stein. Alle Jäger, unabhängig von ihrer 

Mitgliedschaft im Verband, müssen als 

Solidargemeinschaft zusammenstehen. 

Letztlich werde auch jeder jagdlich aus-

gebildete Hund gebraucht. Der Staat 

stelle die notwendigen Finanzmittel zur 

Verfügung. Der Verband liefere fachli-

che Informationen, Ausrüstung und Per-

sonal. Keinesfalls, so Bernstein, dürfe 

die Bejagung des Schwarzwildes der 

Bundeswehr überlassen werden. Dieses 

verfüge nicht über die Kenntnisse des 

tierschutzgerechten Tötens. „Die Seu-

chenbekämpfung darf nicht zu einer Kil-

leraktion ausarten, bei der bedingungs-

los alles totgeschossen wird“, machte 

Bernstein die Position des Landesjagd-

verbandes noch einmal deutlich. Auch 

solle kein Jagdausübungsberechtigter 

den Eindruck gewinnen, dass er ent-

mündigt werde. Es gehe ausschließlich 

um Unterstützung, so Bernstein.

Neben diesen ernsten Tönen sorgte 

unter anderem die Krönung der neuen 

Sächsischen Waldkönigin für lockere 

Momente. Die 22-jährige Anne Mein-

hold löst als Anne I. Gina Marie Jacob 

ab. Anne Meinhold war als Kind so fas-

ziniert von der Waldkönigin, dass sie 

diesen Titel unbedingt tragen wollte 

und sich als Zwölfjährige bewarb. Die 

Postkarte von damals hat die Geschäfts-

führung des Landesverbandes Sachsen 

der Schutzgemeinschaft Deutscher 

Wald bis heute aufgehoben. Ausge-

stattet mit Hut, Waldstab, Jagdmesser 

und einem Spaten, der symbolisch für 

die nötige Aufforstung des gebeutelten 

Waldes steht, tritt die Forststudentin 

ihren ehrenamtlichen Dienst an.

Anne Meinhold ist die neue sächsische Waldkönigin. Sicher käme „August 
der Starke“ auch mit modernen Waffen zurecht. Hier testet er schon ein-

mal am Stand von DDoptics.
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Gegrillte Köstlichkeiten aus Wildschwein und Hirsch
Wild auf den Rost zu legen, liegt im 

Trend. Der Jäger leistet durch fachge-

rechtes Erlegen, Versorgen, aus der 

Decke schlagen und Zerwirken die 

Vorarbeit, damit das kostbare Nah-

rungsmittel Wildbret in eine köstliche, 

gesunde Mahlzeit mündet. Wie so et-

was gehen kann, konnten die Messe-

besucher bei den Deutschen Wild-Grill-

Meisterschaften verfolgen und sich dort 

die eine oder andere Anregung holen.

Die Deutschen Wild-Grill-Meisterschaf-

ten, eine eingetragene Marke, deren 

Veranstaltungsort die Messe Jagd und 

Angeln ist, musste sich dieses Mal mit 

einer bescheidenen Teilnehmerzahl von 

drei zufrieden geben. Das Regenwetter 

am Samstag und nicht auch zuletzt die 

hohen Kraftstoffpreise hielten neun der 

angemeldeten Teams von der Anreise 

ab. Die aber kamen, ließen sich die 

Freude an der Sache nicht nehmen. Der 

Organisator und „Erfinder“ dieses Wett-

bewerbes heißt Markus Ruben Wiese. 

Er kommt aus Leipzig und ist mit dem 

Unternehmen „Grill-Wiese“ mit einem 

Fachgeschäft, Online-Shop und Grill-

schule Experte auf seinem Gebiet. Aus 

dieser Leidenschaft heraus entstand 

auch das Projekt Wild-Grill-Meister-

schaft, die es als deutsche und sächsi-

sche Ausführung gibt und deren Name 

sich Wiese in Kooperation mit der Agra 

Markkleeberg GmbH, dem Ausrichter 

der Messe, schützen ließ. 

Aus Dam-, Reh- und Schwarzwild sowie 

Wermsdorfer Karpfen sollten die Teams 

leckere Köstlichkeiten zaubern. „Die 

Deutschen Wild-Grill-Meisterschaften 

bestehen dieses Jahr aus fünf Gängen. 

Von drei Gängen wussten die Teilneh-

mer im Vorfeld, mit welcher Fleischart 

sie sich beschäftigen müssen und konn-

ten sich entsprechende Rezepte überle-

gen. Dann gibt es noch einen Improvisa-

tionsgang. Die Teilnehmer erfahren erst 

bei der Ankunft, welches Fleisch oder 

welchen Fisch sie zubereiten müssen“, 

so Wiese. Dieses Jahr sei das Hirschkalb-

keule gewesen. „Dieses Fleisch dürfte 

für die Teams keine große Herausforde-

rung gewesen sein. Als Teilnehmer einer 

Meisterschaft muss man das können. 

Beim letzten Mal waren Wachteln für 

den Improvisationsgang vorgesehen. 

Das war schon etwas kniffliger“, berich-

tet Wiese. Den Profi begeistern immer 

wieder die Kreationen der Amateure, 

die mit viel Leidenschaft bei der Sa-

che seien. So habe ein Team die Wild-

schweinkeule	mit	Chinakohl	zubereitet	
und die Hirschkeule mit Rotkohl. „Sehr 

lecker“, befand Wiese.

Das Dessert können die Teams dann frei 

wählen. Traditionell werden Grillmeis-

Rollende Waldschule 
stellt Angebot vor
Auf der Messe Jagd und Angeln prä-

sentierten sich, neben dem LJVSN e. V. 

die Mitgliedsverbände Leipzig, Torgau, 

Oschatz und der Jagdverband Region 

Zwickau. Letzterer war mit seiner „Rol-

lenden Waldschule“ angereist, die sich 

nach	zwei	Jahren	Corona-Zwangspause	
wieder reger Nachfrage erfreut. 

Der im Rahmen eines Lehrlingsprojek-

tes umgebaute Verkaufswagen beher-

bergt 40 gekaufte Präparate. Verwen-

det wurde unter anderem Unfall- und 

Fallwild. Bis zu 50 Einsätze zwischen 

April und Oktober seien die Regel, be-

richtet Arno Schöne, Koordinator der 

Waldschule. Auf Dorffesten, Feuer-

wehrfesten, aber auch auf Landes- und 

Bundesgartenschauen sowie zum Tag 

des Waldes oder dem Tag der Sachsen 

waren die Zwickauer schon im Einsatz. 

Daneben fragen auch Schulen und Kin-

dergärten an. „Uns ist es wichtig, dass 

die Kinder die Natur lieben lernen, wir 

ihnen etwas über die Arbeit des Jägers 

vermitteln können, sie beim Lernen 

Freude haben und diese Freude, mit 

der sie die Natur erleben, auch an 

ihre Eltern weitergeben“, so Martina 

Montsko, Mitglied im Zwickauer Jagd-

verband. Je nach Alter der Kinder und 

Jugendlichen passen die Betreuer der 

Waldschule die Inhalte des Unterrichts 

an. So seien als Themen für Projekttage 

Tiere oder Pflanzen des Waldes beliebt. 

Eines hat Arno Schöne festgestellt: 

„Dorfkinder sind oft besser vorgebildet, 

als Stadtkinder. Man merkt, sie wach-

sen mit der Natur auf und verbringen 

auch ihre Freizeit draußen.“
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terschaften immer mit Holzkohlegrills 

ausgetragen. Etwas anderes sei undenk-

bar, so Wiese. 

Das Grillen von Wild setzt einige Kennt-

nisse über die Besonderheiten dieses 

Fleisches voraus. „Bei offenen Garver-

fahren, wie dem Grillen über Holzkohle, 

ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass das 

Fleisch nicht austrocknet, denn Wild hat 

von Natur aus nur wenig Fett“, nennt 

Wiese die Besonderheiten einer Wild-

Grillmeisterschaft. Für Mark-Aurel 

Wulfhorst, den dreifachen Sieger der 

nordrhein-westfälischen Grillmeister-

schaft, eine Leichtigkeit. Er gewann den 

Wettbewerb und setzte sich knapp vor 

den Zweitplatzierten, das Wild-West-, 

Barbecue. Platz drei ging an das Team 

Gänsefarm Eskildsen, die beim Publi-

kumspreis klar ihren Heimvorteil nutzen 

konnten und für sich auch am erfolg-

reichsten die Werbetrommel rührten. 

„Beim Publikumspreis muss man in 

Kontakt treten mit den Gästen. 40 Kost-

proben kann jeder verteilen. Die Kunst 

besteht darin, die Gäste zu motivieren 

den Stimmzettel auch in die Wahlurne 

zu werfen“, erklärt Wiese. 

Wulfhorst war mit seinem fünfköpfigen 

Team angereist. „Bei Wild muss man 

ein paar Dinge beachten, aber das ist 

kein Problem“, sah er die Sache völlig 

entspannt. Das Grillen von Wild hat ihn 

auf die Idee gebracht, sich mit der Jagd 

zu beschäftigen. „Ich plane, im Winter 

den Jagdschein in Angriff zu nehmen. 

Dann könnte ich das von mir erlegte 

Wild verarbeiten. Ich habe schon ge-

hört, dass der Jagdschein auch grünes 

Abitur heißt. Das wird für mich also ei-

ne echte Herausforderung. Wenn mir 

das gelingt, wäre das eine tolle Sache“, 

blickt Wulfhorst voraus. Beim Kinder-

grillwettbewerb hatten sich acht Starter 

gemeldet. „Die Sechs- bis Zwölfjährigen 

agieren teils schon sehr geschickt am 

Grill. Die Eltern dürfen nur verbal aus 

dem Hintergrund unterstützen. Die 

Hände müssen in den Hosentaschen 

bleiben“, erklärt Wiese die Spielregeln. 

Vom neuen Veranstaltungsort ist der 

Grill-Profi begeistert: „Ich kann mir kei-

nen besseren Ort und keine schönere 

Kulisse für eine Jagd- und Angelmesse 

vorstellen als das Schloss Wermsdorf. 

Auch am Samstag war die Messe trotz 

des Regens gut besucht. Es war zwar für 

die Besucher ärgerlich, dass sie teilwei-

se eine dreiviertel Stunde an der Kasse 

warten mussten, aber das lässt sich si-

cher verbessern.“

Markus Ruben Wiese am Grill

Jagdfalkenhof  Schaaf  kombiniert 
Traditionspflege mit Artenschutz 
und Umweltbildung
Majestätische, lautlose Jäger der Lüf-

te präsentierte Hans-Peter Schaaf mit 

seinem gleichnamigen Jagdfalkenhof 

aus Meißen auf der Messe Jagd und 

Angeln. Der bis zu sechs Kilogramm 

schwere Kamtschatka-Riesenseeadler 

zog die Blicke genauso auf sich, wie 

der zu den Afrikanische Schlangenad-

lern gehörende Gaukler, ein Greifvogel 

mit auffällig roter Schnabelbasis, roter 

Wachshaut sowie einer roten unbefie-

derten Partie um das Auge. Mehr als 50 

Tiere gehören zum Ein-Mann-Betrieb, 

der am Weinberghaus Proschwitz in 

der Nähe von Meißen zu Hause ist. 

Nur einen Teil seiner Greifvögel hatte 

Schaaf mit zur Messe gebracht. Tägliche 

Flugvorführungen standen auf dem Pro-

gramm. Das Wetter machte zumindest 

am Samstag diesem Vorhaben teilweise 

einen Strich durch die Rechnung. Zwar 

fragten die Besucher trotz Regenwetter 

nach dem Beginn der Flugschau, doch 

Hans-Peter Schaaf musste den Kopf 

schütteln: „Bei diesem Wetter sind die 

Vögel nicht in Fluglaune. “ 

Die Falknerei, auch Beizjagd genannt, 

gehört zum immateriellen Weltkultur-

erbe, sowohl bei der Unesco, als auch in 

Deutschland, und genießt damit einen 

besonderen Schutzstatus. Zur Jagd geht 

Hans-Peter Schaaf aber nur noch selten. 

Den Schwerpunkt seines Unternehmens 

Hans-Peter Schaaf mit einem  

Kamtschatka- Riesenseeadler
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hat er auf die Umweltbildung gelegt. 

In Schulen, Kindertageseinrichtungen, 

Umwelt- und Naturschutzinstitutionen 

oder bei Informationsveranstaltungen 

ist der Falkner mit seinen Tieren oft zu 

Gast. Bei regelmäßigen Flugschauen 

erzählt er den Gästen Wissenswertes 

über die einzelnen Arten, spricht über 

die Beizjagd als eine der ältesten Jagd-

methoden der Menschheit und erklärt 

den Zusammenhang zwischen Falknerei 

und Natur- sowie Umweltschutz.

„Falknerei ist heutzutage vor allem 

Traditionspflege. Vor allem auf Fried-

höfen oder in bebauten Gebieten hat 

die Falknerei auch heute noch ihre 

Berechtigung und kommt immer dann 

zum Einsatz, wenn der Schusswaffen-

gebraucht nicht möglich ist, wobei die 

Greifvögel gleichzusetzen sind mit der 

Waffe des Jägers“, so Hans-Peter Schaaf. 

Lediglich an Vergrämungsaktionen von 

Graugänsen in Moritzburg beteiligt sich 

Hans-Peter Schaaf mit seinem Steinad-

ler. Er sagt außerdem: „In dem Gebiet, 

in dem ich lebe, gibt es nur wenig Nie-

derwild, sodass die Jagd mit den Vögeln 

hier nicht angebracht 

ist.“ Andere Einsatzge-

biete der Falknerei sei-

en die Vergrämung von 

Tauben auf Flugplätzen 

oder in Städten. „Wenn 

ich solche Anfragen 

erhalte, leite ich diese 

an einen befreundeten 

Falkner weiter, der sich 

darauf spezialisiert hat“, gibt Hans-Pe-

ter Schaaf Auskunft. Stattdessen nimmt 

er teil an Artenschutzprogrammen. „Ich 

besitze mehrere Steinkauzpaare. In Ko-

operation mit dem Zoo Hoyerswerda 

beteilige ich mich an einem Projekt, 

in dessen Ergebnis die Nachzucht aus-

gewildert wird. Nächstes Jahr ist ein 

solches wissenschaftlich begleitetes 

Naturschutz-Projekt mit Schleiereulen 

geplant. Auch andere Falknereien und 

auch zoologische Gärten machen mit. 

Die jungen Schleiereulen, welche die 

Züchter dann kostenlos zur Verfügung 

stellen, sollen in Lebensräume ausge-

wildert	werden,	in	denen	sie	gute	Chan-

cen haben, sich zu etablieren“, berichtet 

der Züchter. 

Schaaf entstammt einer naturverbun-

denen Familie. „Mein Großvater und 

mein Vater beschäftigten sich mit der 

Ornithologie und der Jagd. Das Ergebnis 

aus diesen beiden Betätigungsfeldern 

bin ich – ein Falkner. Als Kind war ich 

oft mit meinem Vater und mit mei-

nem Großvater draußen in der Natur 

unterwegs. Als Neunjähriger habe ich 

einen verletzten Waldkautz gefunden, 

ihn wieder gesund gepflegt und in die 

Freiheit entlassen. Das hat mich wohl 

nachhaltig geprägt“, berichtet Hans-

Peter Schaaf. 

Schweißausbildung erlangt durch 
ASP besondere Bedeutung

Die Jagdhundearena gehört seit jeher 

zum festen Bestandteil der Messe Jagd 

und Angeln. Die JGHV Landesgruppe 

Sachsen (Jagdgebrauchshundever-

band) präsentierte auch zur 31. Ver-

anstaltung das gesamte Spektrum der 

jagdlich genutzten Hunderassen und 

stellte diese am Samstag und Sonntag 

vor. 200 Hunde und ihre Hundeführer 

nahmen teil. Der Deutsche Jagdterrier-

Club	Sachsen	lud	zur	Zuchtschau	ein	
und der Verein für Jagdteckel stellte 

eine Pfostenschau auf die Beine. Am 

Montag standen Schweißhundevorfüh-

rungen im Mittelpunkt. 

Am Samstag wollten die Jagdhunde-

führer vor allem den Alltag der Hun-

dearbeit präsentieren. Wegen Dauer-

regens mussten die Organisatoren das 

Programm eindampfen. „Den Hunden 

macht das nichts aus. Doch leider fehlen 

die Zuschauer“, berichtete Silke Kippen-

berg. „Dafür war hier am Sonntag alles 

voll“, so Peter Palm. Nach zwei Jahren 

Pause müsse ein Teil des Verbandsle-

bens wieder angekurbelt werden. „Wir 

brauchen wieder mehr Gruppenarbeit. 

Die Fortbildung der Jäger ist ein wenig 

auf der Strecke geblieben und auch den 

Hunden fehlt der soziale Kontakt zu Art-

genossen, den sie auf Veranstaltungen 

automatisch bekommen.“ Aufgaben, 

die in naher Zukunft anzugehen sind.

Je nach Einsatzgebiet kommen den 

jagdlich genutzten Hunderassen ver-

schiedene Aufgaben zu. Der Jäger bildet 

seinen Begleiter entsprechend seines 

persönlichen Bedarfs aus. Seit sich die 

Und ein Schnappschuss:  

Hund mit Warnweste

Imposante Erscheinung, der zu den  

Afrikanischen Schlangenadlern  
gehörende Gaukler
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Afrikanische Schweinepest in Ostsach-

sen ausbreitet, eint jedoch alle Hunde 

eine Aufgabe, die inzwischen einen we-

sentlichen Teil ihrer Arbeit ausmacht: 

die Schweißarbeit. „Die Jagdhunde sind 

überwiegend Allrounder und verfügen 

meist auch über eine Schweißausbil-

dung. Diese für die Schweißarbeit ge-

prüften Hunde sind deshalb alle für die 

Nachsuche bei Blattschüssen im Um-

kreis von 400 bis 500 Metern geeignet. 

Bei Laufschüssen dagegen kommen die 

Schweißhunde zum Einsatz. Das sind 

die Spezialisten, die auch noch in vier 

oder fünf Kilometer Entfernung das er-

legte Schwarzwild finden.“

Wenn auch die Jagdhundearena das 

breite Spektrum der jagdlich genutzten 

Rassen abbildet und deshalb auch po-

tenzielle Hundekäufer dieses Angebot 

gern nutzen, um Kontakte zu knüpfen, 

so spielte doch die ASP-Situation zu-

mindest in den Gesprächen von Ver-

anstaltern und Besuchern 

immer wieder eine Rolle. 

Längst nicht alle vom Land 

ergriffenen Maßnahmen 

zur Seuchenbekämpfung 

finden die ungeteilte Zu-

stimmung der Jägerschaft. 

Das wurde am Rande der 

Veranstaltung deutlich. 

Letztendlich sei durch die ASP-Bekämp-

fung auch ein wesentlich höherer zeit-

licher Aufwand bei der Jagdausübung 

hinzugekommen. 50 Hunde sind in ei-

nem 30-tägigen Lehrgang speziell für 

die Kadaversuche ausgebildet worden. 

Die Bergung der gefundenen Kadaver 

gestalte sich manchmal aber schwierig. 

Ohne Hunde wäre es schier unmöglich, 

jeden noch so kleinen Knochen auf-

zusammeln. Das ist aber wichtig, da 

der ASP-Virus in der Natur sehr lange 

überleben kann, bestätigte auch der 

Landesjagdverband Sachsen e. V., der 

in enger Abstimmung mit dem zustän-

digen Sächsischen Sozialministerium 

Schwarzwildjagden in Form von Ern-

tejagden oder Drückjagden organisiert.

Der Aufwand verteilt sich auf alle Be-

teiligten. Auch wenn Jäger, auch oh-

ne extra Anweisung, viel Zeit in ihren 

Revieren verbringen, sind in den ASP-

Gebieten trotzdem zusätzliche regel-

mäßige Kontrollgänge erforderlich, die 

die Jäger auch dokumentieren müssen. 

Die Herausforderungen, denen sich die 

Jäger, aktuell hauptsächlich in Ostsach-

sen, stellen müssen, sind in den letzten 

Monaten wieder mehr geworden.

Am Samstag konnten einem die Hundeführer und Hunde leid tun.  
Das Wetter brachte nicht die gewohnte Publikumsmenge bei diesem  

Messehighlight, am Sonntag lief dann alles rund bei den Vorführungen.

Tierpräparate sorgfältig planen
An dem Mufflonkopf, den der Tierprä-

parator Jörg Petzold auf der Messe Jagd 

und Angeln bearbeitete, blieben viele 

neugierige Passanten stehen, teils weil 

sie sich erkundigten, was zu tun ist, um 

Tierpräparate oder Trophäen fachge-

recht aufarbeiten zu lassen, teils weil 

sie sich für dieses seltene Handwerk 

interessierten. 

„Laien haben oft völlig falsche Vorstel-

lungen von meiner Arbeit. Das hängt 

aber auch mit der falschen Darstellung 

in den Medien zusammen“, berichtet 

Jörg Petzold. Schließlich unterliege die 

Präparation gesetzlichen Vorgaben. 

Diese regelt das Bundesnaturschutz-

gesetz. Präparationen stehen also in 

keinem Widerspruch zum Artenschutz. 

Präparator sei schließlich auch eine 

staatlich anerkannte Berufsausbildung 

mit der Bezeichnung „Präparations-

technischer Assistent“. 

Mit seiner Teilnahme an der Messe ver-

folgt Jörg Petzold also zweierlei Ziele: 

Aufklärung für Laien und fachliche 

Informationen für Jagdausübungsbe-

rechtigte. Letzteren gibt Petzold im-

mer mit auf den Weg, sich schon vor 

der Jagd über eine Präparation Ge-

danken zu machen. Eine besondere 

Schnittführung sei erforderlich, um 

dem Präparator das Arbeiten zu ermög-

lichen. „Es ist ratsam, sich zuerst mit ei-

nem Präparator zu besprechen. Leider 

gehört die richtige Schnittführung für 

eine Präparation nicht zur Ausbildung 

eines Jägers, sodass die Jäger dabei oft 

Fehler machen. Manchmal erschwert 

das meine Arbeit ungemein oder macht 

sie völlig unmöglich“, berichtet Jörg Pet-

zold. 

Das Mufflon-Präparat betreffend, mein-

te er: „Wer sich für ein solches Präparat 

interessiert, sollte sich nicht mehr allzu 

viel Zeit dafür lassen. Es ist davon aus-

zugehen, dass es mit der Ausbreitung 

des Wolfes in Deutschland bald kein frei 

lebendes Muffelwild mehr gibt.“ Viele 

Jäger wünschen oft nur den Schädel 

als Trophäe. „Solche Wünsche kann ich 

nur bedingt erfüllen, weil das Abkochen 

sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und 

meine Räume dafür auch nur bedingt 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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geeignet sind. In erster Linie bin ich 

außerdem Präparator. Die Nachfrage 

nach diesem Handwerk sei nach wie 

vor gegeben. Jägern gibt Petzold mit 

auf den Weg, dass sich Winterfelle für 

das Präparieren besser eignen als Som-

merfelle, da diese dichter sind und so 

ein optisch schönes Bild entsteht. Zu 

bedenken sei auch der Platzbedarf für 

ein Präparat. Besonders Präparate mit 

ausladenden Geweihen benötigen auch 

einen dekorativen Platz, um zu wirken. 

Zudem sollte bei der Vorbereitung ei-

ner Präparation der Faktor Zeit nicht 

aus den Augen verloren werden. „Es ist 

wichtig, dass der Tierkörper spätestens 

zwei bis drei Stunden nach dem Erle-

gen in der Kühlkammer hängt oder auf 

einem kühlen Fliesenboden liegt. Das 

zügige Auskühlen ist wesentlich für den 

Silvia	Kölbel
arbeitet als freie Journalistin und ist auf „grüne Themen“ spezialisiert. 
Sie schreibt und fotografiert für Lokalpresse und Fachzeitschriften.
Im Nebenerwerb führt sie mit ihrem Partner den Naturhof Vogtland.

ZUR AUTORIN

Bundesmeister im  
Jagdhornblasen  
setzen auf  Tradition
In den Farben des Sachsenkönigs Au-

gust des Starken eröffnete die Jagd- 

und Parforcehorngruppe Taucha e. V. 

die Messe Jagd und Angeln. Für die 

Musiker der Gruppe sozusagen ein 

Heimspiel, denn Auftritte auf Schloss 

Hubertusburg, unter anderem während 

des Tages des offenen Denkmals, gehö-

ren zum festen Bestandteil im Termin-

kalender. Der Vorsitzende des Vereins, 

Jörg Frotscher, sagt deshalb: „Die Messe 

am Schloss Hubertusburg passt natür-

lich gut zu uns. Für uns ist es immer ein 

schönes Erlebnis, in der Schlosskirche 

unsere Musik präsentieren zu können. 

Wir würden uns freuen, wenn sich die 

Jagdmesse am Schloss Hubertusburg im 

Wermsdorf etabliert.“ 

Der Herbst mit dem Beginn der Jagd-

saison und den traditionellen Huber-

tusmessen beschert den Musikern, die 

auch schon den Bundeswettbewerb der 

Jagdhornbläsergilde gewannen, meist 

eine große, deutschlandweite Nachfra-

ge. „Wir begleiten Schleppjagden, die 

sich über einen ganzen Tag erstrecken, 

mit unseren Hörnern und spielen für 

die Reiter die entsprechenden Situati-

onsfanfaren“, so Jörg Frotscher. 

23 der 29 Vereinsmitglieder spielen 

Hörner und sind auch selbst in der Jagd 

aktiv, darunter auch viele junge Musiker, 

die sowohl das Jagdhorn, das für das Er-

zeugen von Naturtönen gebräuchliche 

Fürst Pleß Horn mit und ohne Ventilen, 

als auch die Trompete beherrschen. 

Die Schwierigkeit beim Parforcehorn-

blasen bestehe darin, dass die Töne 

nicht mithilfe von Ventilen oder Griff-

löchern, sondern mit dem Mund und 

dem Druck über das Zwerchfell erzeugt 

werden, eine historisch begründete 

Notwendigkeit, da die Reiter während 

der Parforcehorn- und später während 

der Schleppjagd Kopf und Arm durch die 

Parforcehörner steckten und die Instru-

mente so während des Reitens mit sich 

trugen. Zum Blasen mit einer Hand blieb 

ihnen immer noch die andere Hand frei 

für das Reiten.

Die Auftritte der Jagd- und Parforce-

horngruppe Taucha beschränken sich 

jedoch nicht auf Hubertusmessen und 

jagdliche Veranstaltungen. Jörg Frot-

scher sagt: „Unser Repertoire reicht von 

Jagdmusik, historischen Situationsfan-

faren bis hin zu Musikstücken aus der 

Zeit des Sonnenkönigs. Wir können aber 

auch das eine oder andere Volkslied zu 

Gehör bringen.“ Besonders gern treten 

die Bläser in Kirchen auf, wegen der dort 

besonders guten Akustik.

Silvia Kölbel

späteren Erfolg meiner Arbeit. Dann 

sollte der Jäger nach dem Aufbrechen 

sein Augenmerk zuerst auf die Gewin-

nung der für die Präparation bestimm-

ten Teile legen und sich erst dann um 

die Fleischgewinnung kümmern. Wenn 

eine Präparation gewünscht ist, sollte 

die Gewinnung des Fells oberste Priori-

tät haben“, rät Jörg Petzold allen Jägern.



04/2022	–	SACHSENJÄGER 45

F
o

to
s:

 ©
 S

. 
M

ä
se

r,
 H

. 
S

ti
e

le
r,

 P
. 

F
is

ch
e

r

JAGDLICHES BRAUCHTUM 

16. Kinder- und Jugendbläserseminar  
im Leipziger Naturfreundehaus in Grethen

JAGDHORNBLÄSERGILDE  

Vom	18.	bis	21.	August	konnten	sich	
immerhin	schon	zum	16.	Mal	wieder	
interessierte Kinder und Jugendliche 

bzw.	junge	Erwachsene	(Altersbegren-

zung	der	Teilnehmer	7	bis	25	Jahre)	in	
Grethen	 am	 Jagdhorn	weiterbilden	
lassen.		

Drei ganz kurzfristig krankheitsbedingte 

Ausfälle gab es leider im Vorfeld, sodass 

statt der angemeldeten 24 Teilnehmer 

„nur“ 21 Teilnehmer und natürlich 

auch die Übungsleiter und Betreuer 

am Donnerstagnachmittag in Grethen 

anreisten. Fünfzehn Teilnehmer kamen 

aus Sachsen, drei Teilnehmer aus Hes-

sen, zwei aus Niedersachsen und ein 

Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt. Das 

Alter der Teilnehmer für dieses Semi-

nar reichte von 11 bis 24 Jahren. Das 

Durchschnittsalter für dieses Seminar 

lag bei 16 Jahren. 

Unter fachkundiger Anleitung der 

Übungsleiter, welche ebenfalls nicht nur 

aus Sachsen, sondern auch aus Bayern, 

Hessen und Thüringen kamen, konnten 

die Blaswilligen in kleinen und altersge-

rechten Gruppen gezielt und individuell 

über die vier Tage hinweg unterrichtet 

werden. Neben technischen Grundla-

gen wurde natürlich auch die korrekte 

Wiedergabe der traditionellen Jagdsig-

nale vermittelt. Die Betreuer sicherten 

nicht nur einen reibungslosen organi-

satorischen Ablauf vor Ort, sondern 

hatten für die abendliche gemeinsame 

Geselligkeit so manche Überraschung 

vorbereitet. 

Der lang ersehnte und notwendige 

Regen ermöglichte dann sogar Lager-

feuerromantik am Abend, auch wenn 

das bedeutete, dass wir als sonst sehr 

sonnenverwöhnte Seminargruppe ei-

nige Tagesabläufe kurzfristig umdispo-

nieren mussten. Aber das weitläufige 

Gelände mit den liebevoll gestalteten 

Außenanlagen des Naturfreundehauses 

bietet zum Glück genug Möglichkeiten 

auch für Outdoor-Unterrichtseinheiten 

im Trocknen. 

Mit einem etwa eineinhalbstündigen 

Abschlusskonzert am Sonntag vor El-

tern, Großeltern, Geschwistern konnten 

alle Teilnehmer zeigen, was sie in den 

vier Tagen gelernt hatten. 

Gefördert wurde das Seminar wieder 

aus Mitteln der sächsischen Jagdabga-

be sowie erstmals in diesem Jahr aus 

Fördermitteln des Bundes-Aktionspro-

gramms	„Aufholen	nach	Corona“/	„Auf-
holpaket kulturelle Bildung“. 

S. Mäser

Das obligatorische Gruppenfoto von 

Teilnehmern und Übungsleitern zeigt 

erfreulicherweise, dass es Jagdhorn-

bläser-Nachwuchs gibt. 21 Teilnehmer 
zwischen von 11 – 24 Jahren wurden 
an vier Tagen in Grethen unterrichtet.

Gefördert von
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DER SCHUTZPATRON DER JAGD UND DER JÄGER  

Schon	seit	dem	Mittelalter	wird	die	bekannte	Hubertusgeschichte	erzählt.	All-
jährlich	finden	Ende	Oktober/Anfang	November	in	den	Kirchen	die	sogenannten	
Hubertusmessen	statt.	Diese	Messen	sind	Gottesdienste	mit	instrumentaler	
Gestaltung	–	die	Jagdhörner	Fürst-Pless	und	das	größere	Parforcehorn	kommen	
dort	zum	Einsatz.

St. Hubertus

Die Messen werden zu Ehren des Heili-

gen Hubertus von Lüttich, dem Schutz-

patron der Jagd, um den 3. November 

herum, dem Hubertustag, abgehalten. 

Der Überlieferung nach wandte sich 

der junge fränkische Edelmann einer 

zügellosen Jagd zu. Nach einer Vision, 

der Hirsch erschien ihm mit einem Kreuz 

im Geweih, wurde Hubertus bekehrt. 

Er wurde vom wilden Jäger zum from-

men Heger. Er stellte seit diese „Gött-

lichen Eingebung“ sein Leben fortan in 

den Dienst der Verkündung von Gottes 

Barmherzigkeit. „Achtet alle Geschöp-

fe“ und geht sorgsam mit den Leben 

dieser Tiere um.“ Diese Mahnung ging 

fortan in die „Weidgerechtigkeit“, den 

Verhaltensgrundsätzen der Jägerschaft 

ein.

Viele Kreisjagdverbände in Sachsen und 

anderswo in Deutschland beteiligen 

sich an diesen Hubertusmessen oder 

gestalten sie sogar. Exemplarisch habe 

ich dieses Jahr zwei Kreisjagdverbände 

herausgegriffen, die sich besonders en-

VIDEO

Reingehört	&	hingeschaut:	 
Hier finden Sie zwei Ausschnitte 

der	Hubertusmesse:
www.sachsenjaeger.de/videos/

 ͫ Hirsch tot

 ͫ Das große Halali



04/2022	–	SACHSENJÄGER 47

JAGDLICHES BRAUCHTUM

F
o

to
s:

 ©
 S

te
ff

e
n

 H
u

st
e

r 
u

n
d

 K
JV

 M
a

ri
e

n
b

e
rg

 e
.V

.

gagierten. Zum einen der KJV Marien-

berg e. V., bereits zum dritten Mal, mit 

seinen Flöhataler Jagdhornbläsern in 

der sehr gut besuchten Seiffener Berg-

kirche und der Vogtländische Jagdver-

band Oelsnitz e. V. in der ebenfalls gut 

gefüllten Wiedersberger Kirche.

Beide Veranstaltungen wurden von sehr 

gutem Wetter begleitet, die Oelsnitzer 

präsentierten nach reichlich Weid-

mannsheil vor der Kirche auch eine 

bunte Strecke, die zunächst brauch-

tumsgerecht verblasen wurde, bevor 

der Gottesdienst begann. Die Marien-

berger bezogen in diesem Jahr erstmals 

auch zwei Falkner in die Veranstaltung 

mit ein. Am Ende zweier eindrucksvoller 

Gottesdienste, gab es herzlichen und 

langanhaltenden Applaus der Besucher. 

Uns Jägern sollte der Klang der Jagdhör-

ner Verpflichtung sein, verantwortlich 

und besonnen über Leben und Tod der 

uns anvertrauten Kreaturen zu walten, 

so wie es Pfarrer Harzer mit seiner fri-

schen, beherzten und überzeugenden 

Rede in Seiffen getan hat. Auch Pfarrer 

Zimmer ging in der Wiedersberger Kir-

che in seiner Predigt auf den Heiligen 

Hubertus, die Weidgerechtigkeit und 

der damit einhergehenden Verantwor-

tung für uns Jäger ein.  

Unser Dank geht an die beiden Kreis-

jagdverbände, die mit ihrem persönli-

chen Einsatz eine ganz hervorragende 

Öffentlichkeitsarbeit für die Jägerschaft 

geleistet haben. In Zeiten, in denen 

kritisch auf die Jagd geschaut wird, in 

denen politische Entscheidungsträger 

uns mit immer mehr Distanz begegnen, 

ist die positive Meinungsbildung in der 

Bevölkerung nicht zu unterschätzen. Die 

Oelsnitzer trafen sich im Anschluss noch 

zu einem gemütlichen Beisammensein 

im benachbarten Gemeindehaus. Bei 

Speis und Trank wurde sich über viele 

jagdlichen Themen ausgetauscht und 

den anwesenden Bürgern die Jagd ein 

Stück nähergebracht.

Zwei durch und durch gelungene Veran-

staltungen – Weidmannsheil!

Christian	Geissler,	KJV	Marienberg	e.	V.
Steven Huster, VJV Oelsnitz e. V.

Polo Palmen
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HUNDEWESEN

Prüfungsplan und Zuchtschauen 2023
INFORMATIONEN  

Termin Prüfungen Ort Meldung an Telefon
Ausrichtender 
Verein

Vorstehhunde

06.05.2023 VSwP/VFSP 20/40 h
Rabenberg, 
Breitenbrunn

Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0152/03003943 GHV	Chemnitz

14.10.2023 VSwP/VFSP 10/40 h
Rabenberg, 
Breitenbrunn

Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0152/03003943 GHV	Chemnitz

11.11.2023 VStP
Rabenberg, 
Breitenbrunn

Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0152/03003943 GHV	Chemnitz

Erdhunde

15.04.23 ZP 1 und 2
Dürrweitz-
schen

Gerd Wisniewski, 
Siedlungsweg 11, 09661 Tiefenbach-Marbach

034322/43138
0152/02633417

DJT	Club,	 
Sachsen

13.05.23
ZP 1 und SächsBP 
FG A; D; F

Augustusburg Stefan Lochmann, Landbergstraße 3b; 01737 Tharandt 0170/8000362
DJT	Club,	 
Sachsen

23.09.23 ZP 2
Dürrweitz-
schen

Gerd Wisniewski, 
Siedlungsweg 11, 09661 Tiefenbach-Marbach

034322/43138
0152/02633417

DJT	Club,	 
Sachsen

13./14.10.23 GP Augustusburg Stefan Lochmann, Landbergstraße 3b; 01737 Tharandt 0170/8000362
DJT	Club,	 
Sachsen

14.10.23
ZP 1 und SächsBP 
FG A; D; E; F 

Augustusburg Stefan Lochmann, Landbergstraße 3b; 01737 Tharandt 0170/8000362
DJT	Club,	 
Sachsen

Brauchbarkeitsprüfungen

13.05.2023
Sächs. BP; VPS 
(Fuchsschleppe/ 
Bringen Wahlfach)

Rabenberg, 
Breitenbrunn

Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0152/03003943 GHV	Chemnitz

21.10.2023
Sächs. BP; VPS 
(Fuchsschleppe/ 
Bringen Wahlfach)

Rabenberg, 
Breitenbrunn

Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0152/03003943 GHV	Chemnitz
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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 Farbkopie). Sollten Sie 

im Zweifel sein, ob Ihr Hund auch die Prüfungsvoraussetzungen erfüllt, finden Sie 

auf der Homepage des JGHV in der Satzung, § 23, alle Informationen (gilt analog 

Brauchbarkeitsprüfung). Im Zweifelsfall wird Ihnen der Prüfungsleiter weiterhel-

fen (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

Termine für Prüfungen im Schwarzwildgatter werden gesondert ausgeschrieben (nach BPO neu und möglichem Gatter).

Nennschluss ist jeweils 21 Tage vor Prüfungstermin, die Höhe des Nenngeldes bei Brauchbarkeitsprüfungen ist beim Prü-

fungsleiter zu erfragen und richtet sich nach dem erforderlichen Aufwand. Die Elemente der Brauchbarkeitsprüfung werden 

entsprechend der Jahreszeit und der Nachfrage angeboten, Bauprüfungen entfallen. Entsprechend der Nachfrage werden 

Prüfungen bei Bedarf mit anderen Vereinen koordiniert.
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DJT-CLUB	E.	V.,	LG	SACHSEN	 

Schliefentermine
2023
Die aus Mitteln der Jagdabgabe geför-

derten	Schliefenanlagen	des	DJT-Club	
e. V. stehen allen Erdhunderassen in den 

Monaten März/April (Dürrweitzschen) 

und April/Mai/September/Oktober 

(Augustusburg) zur Verfügung.

Konkrete Termine erhalten Sie nach 

schriftlicher	Anfrage	an:
sven.kohlisch@web.de oder per Whats-

App unter 0172 6176030 bzw. informie-

ren Sie sich im Nachrichtenblatt des 

DJT-Club	e.V.

Einladung zur 
Versammlung
Die LG-Leitung lädt alle Mitglieder und 

Freunde des DJT herzlich zur 3.	Landes-
gruppen-Versammlung ein.

Samstag,	den	25.02.2023
Am	Oberen	Bach	
01723	Wilsdruff	OT	Grumbach

Neben der üblichen Tagesordnung wird 

es Vorträge zum Prüfungswesen und zu 

Dogbase geben.

TERMINE 

Dezember	2022	bis	März	2023

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: 

08.12.2022, 22.12.2022,

12.01.2023, 26.01.2023,

09.02.2023, 23.02.2023,

09.03.2023, 23.03.2023.

Rechtsanwalt Ludwig Stetter

Kanzlei Stetter & Kollegen

Curiestraße	3a,	09117	Chemnitz
Telefon: 0371 2612150

Ihre	Geschäftsstelle	des	LJVSN	e.	V.

RECHTSBERATUNG

Der SachsenJäger ist die offizielle Verbandszeit-

schrift des Landesjagdverbandes Sachsen e. V.

Die Herausgabe des SachsenJäger wird mit  

Mitteln aus der Jagdabgabe des Freistaat  

Sachsen gefördert. 

Erscheinungsweise: 4x jährlich 

Der Bezugspreis von 3,50 Euro/Ausgabe  

ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

VERANTWORTLICH 
Landesjagdverband Sachsen e. V. (V. i. S. d. P.) 

vertreten durch den Präsidenten 

Frank Seyring (Herausgeber)

Hauptstraße 156 a, 09603 Großschirma

Telefon: 037328/123914

Fax: 037328/123915

E-Mail: info@jagd-sachsen.de

 palmen@satztechnik-meissen.de

Internet: www.ljv-sachsen.de

SATZ,	GESTALTUNG,	DRUCK,	
VERSAND,	VERLAG
Satztechnik Meißen GmbH

Geschäftsführung: Polo Palmen

Am Sand 1 c, 01665 Nieschütz

E-Mail:  info@satztechnik-meissen.de

Internet: www.satztechnik-meissen.de

ANZEIGENVERWALTUNG
Yvonne Joestel

E-Mail: joestel@satztechnik-meissen.de

Telefon: 03525/718624

CHEFREDAKTION
Frank Seyring

REDAKTIONS-	UND	ANZEIGENSCHLUSS
für die Ausgabe 1/2023 ist der 6. Januar 2023

IMPRESSUM

Besuchen	Sie	uns	im	Internet:	www.sachsenjaeger.de

3-Wochen-Komplettkurs

10.04. – 29.04.2023
(Lehrgangs.-Nr. 7090)

Kurspreis **  
€  2.099.-

Wochenendkurs 
4 Wochenenden und 1 Woche Abschlussblock 
(Schießtermine werden noch bekannt gegeben)

11./12.03.2023; 18./19.03.2023; 
25./26.03.2023; 01./02.04.2023; 
22. – 29.04.2023
(Lehrgangs.-Nr. 7091)

Kurspreis **  
€  2.099.-

Prüfungstermin 01/2023

Kursplan für 
Sachsen 2023

www.jagdschule.de

Bitte frühzeitig anmelden, Teilnahmeplätze sind begrenzt.  
**) Die Schießkosten in Sachsen, die im Kurspreis nicht  
enthalten sind betragen ca. € 1.306.-

Der seriöse, zeitgemäße und moderne Weg zu 
Jägerprüfung und Jagdschein

Jagdlehrhof Seibt GmbH
Schloß Proschwitz, Heiliger Grund 2, 01662 Meißen OT Proschwitz 
Telefon: 03521-7278450 . Mobil: 0177-2722234 . E-Mail: info@jagdschule-seibt.de

Zentrale Schülerverwaltung – Anlaufstelle
Prälat Faber Straße 14, 66620 Nonnweiler-Sitzerath 
Telefon: 06873-992707 . Mobil: 0171-7722234 . E-Mail: info@jagdschule-seibt.de

 Sie erreichen uns von 9.00 – 19.00 Uhr

ANZEIGE
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13 JAHRE ALS LEITER DER STAATLICHEN JAGDWIRTSCHAFT LINDOW  

Es ist zwar über 30 Jahre her, aber dank 

akribischer Dokumentation und eines 

wachen Geistes erscheint vieles noch 

wie eben erst vorbei. Als Oberförster 

in der Oberförsterei Straupitz/Spree-

wald tätig, klingelte 1976 beim Autor 

das Telefon. Der Leiter der Inspektion 

Staatsjagd der DDR, Oberforstmeister 

Johannes Richter, meldete sich an. Er 

kam und offerierte die Erwartung des 

Ministers für Land-, Forst- und Nah-

rungsgüterwirtschaft, dem er die Be-

reitschaft erklären sollte, Leiter eines 

Staatsjagdgebietes zu werden, in dem 

vor allem führende Personen von Par-

tei und Regierung der DDR mit ihren 

Gästen jagen. Was der Autor in die-

sem Zusammenhang erlebte, ist kei-

Das ging ja wohl VORBEI, 
Genosse Minister

ne wissenschaftliche Dokumentation, 

sondern bezieht sich auf persönliche 

Aufzeichnungen, Erinnerungen und 

Restdokumente.

Hohe Schalenwildbestände und ein 

sachkundiges Personal sollte die Vo-

raussetzungen schaffen, dass jagende 

Gäste, wie Honecker, Krenz, Schalck-

Golodkowski, hochrangige Minister 

und ausländische Gäste, „Weidmanns-

heil“ hatten und ein völlig neues Zen-

trum mit mehreren zweckdienlichen 

Gebäuden entstand. Dafür mussten 

auch etliche Sonderwünsche und 

persönliche Marotten ertragen wer-

den und am Ende ging der Schuss dann 

doch vorbei! 

BUCHVORSTELLUNG

NATUR BEWUSST ERLEBEN  

Gerd Meyden ist der erfolgreichste le-

bende Jagdschriftsteller und hat immer 

noch viel zu erzählen, wie sein sechs-

tes Buch beweist. Sein spannender Stil 

„nimmt den Leser mit“ zum Gamsjagern, 

zu Treibjagden auf Niederwild, zu Nach-

suchen oder zur Hahnenpfalz. Ob im hei-

mischen Revier im Allgäu, in Österreich 

oder anderswo in Europa: Wie immer 

steht sein Bestreben, das edle Weidwerk 

gerecht auszuüben, im Fokus seiner 

Edles Weidwerk
Erzählungen. Eindrucksvoll weiß er in 

Worte zu fassen, wie erfüllend und be-

rührend es sein kann, die Natur und ihre 

Geschöpfe bewusst wahrzunehmen. 

Mit seiner bilderreichen und wortge-

wandten Erzählweise führt er seinen 

Lesern die Landschaft im Wechsel der 

Jahreszeiten und die vielfältigen Stim-

mungen auf dem Ansitz und der Pirsch 

vor Augen.

 

Hardcover, 160 Seiten, 21,0 x 13,5 cm 

Verlag:  Leopold Stocker Verlag 

Autor: Gerd H. Meyden

ISBN:  978-3-7020-2043-9

Preis: 22,00 €

www.stocker-verlag.com

Aber so manche Anekdote – absolute 

Diskretion wurde vorausgesetzt – und 

auch manch einmaliges Jagderlebnis 

blieben im Gedächtnis haften.

Hardcover, 244 Seiten, 24,5 x 17,5 cm 

Verlag:  cw Nordwest Media Verlag 

Autor: Jürgen Herold

ISBN:  978-3-946324-61-4

Preis: 22,00 €

www.nwm-verlag.de

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben	Sie	Fragen,	Anregungen	oder	Anmerkungen	zu	diesem	Heft	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
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BUCHVORSTELLUNG

WENN JÄGER AUCH GUT MALEN KÖNNEN  

Zum Malen, Zeichnen und Illustrieren 

findet UP Schwarz bestenfalls abends 

Zeit, wenn der Mond keine weidgerech-

te Jagd zulässt und die nötige Ruhe ein-

kehrt. Dann ist der Bullerjan auf Fahrt 

gebracht und wohlige Wärme durch-

strömt das Atelier.

In diesen Tagen ist sein 25. HUBER-

TUSTAGE-Kalender für Jäger und Na-

turfreunde erschienen. Auf jedem Ka-

lenderblatt ist neben einem Ölgemälde 

einer heimischen Wildtierart auch eine 

kleine Zeichnung zu finden, und natür-

lich die Sonnen- und Mondzeiten. Die 

Hubertustage 2023
Motive gehen dem Autodidakten, der 

von renommierten Wildtiermalern in-

spiriert und beraten wurde, nicht aus. 

Er findet sie in seinem Revier, das er mit 

dem Verlassen seines Hauses betritt – 

was für ein Privileg, wenn er mit seiner 

in die Jahre gekommenen DD-Hündin 

„Rolle“ auf Pirsch geht.

Und natürlich kann man seine Bilder 

und Zeichnungen auch live erleben. Ent-

weder man besucht ihn auf Anmeldung 

in seinem Atelier im mecklenburgischen 

Plüschow oder man kommt zu einer sei-

ner Ausstellungen.

13 Blatt, 34,5 x 33,0 cm, Rücken und 

Abdeckfolie

Verlag:  cw Nordwest Media Verlag

 Am Lustgarten 1,

 23936 Grevesmühlen,

 Tel.: 03881-2339

Autor: UP Schwarz

Preis: 15,00 €

ISBN:  nur über Verlag

www.nwm-verlag.de

DER NEUE RANGE ROVER SPORT

PLUG-IN HYBRID

THROUGH HELL AND

HIGH WATER

* NEFZ-Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-ENVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage
des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden können die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte.

Verbrauchswerte nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-ENVKV in der jeweils geltenden Fassung liegen nicht vor. Kraftstoffverbrauch und CO
2
-

Emissionen nach WLTP*: Range Rover Sport P510e Plug-in Hybrid AWD 375 kW (510 PS) – P440e Plug-in Hybrid AWD 324 kW (440 PS):
Stromverbrauch: 29,7 – 28,4 kWh/100 km (WLTP max.–min. komb.). Kraftstoffverbrauch: 0,9 l/100 km (WLTP max. komb.). CO

2
-

Emissionen: 20 g/km (WLTP max. komb.). Elektrische Reichweite nach WLTP (gemäß VO[EG] 692/2008). Weitere Informationen und
DAT-Hinweis auf landrover.de/dat

Weitere Informationen erfahren Sie bei uns im Haus. Wir freuen uns auf Sie!

Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid zeichnet sich durch seine kraftvolle Leistung aus. Der wegweisende Antriebsstrang
ermöglicht Ihnen eine elektrische Reichweite von bis zu 113 km, sodass die meisten Fahrten annähernd emissionsfrei durchgeführt
werden können. Noch nie war Effizienz so aufregend. Überzeugen Sie sich selbst und sehen Sie hier, wie sich der neue Range Rover
Sport einer seiner größten Herausforderungen stellt: landrover.de/spillway-challenge

BOR Schneider Gruppe GmbH

Chemnitz - Zwickau - Hof
Tel.: 0371 - 45 000-0, E-Mail: info@bor-schneidergruppe.de

www.dieschneidergruppe.de/rangerover-sport

ANZEIGEN
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The GunDog Affair –  
eine Marke mit Haltung

Doch „The GunDog Affair“ ist mehr als 

eine bloße Liebeserklärung an die treu-

en Begleiter. Es ist vor allem ein State-

ment. Ein Statement für all jene, die 

ihren Respekt vor dem Handwerk der 

Jagd, aber auch der Natur zum Ausdruck 

bringen möchten. Die eine tiefe Verbun-

denheit zur Natur und ihren Lebewesen 

spüren und diese intensive Erfahrung 

des Zusammenlebens schätzen. Die tra-

ditionelle Werte achten und bewahren 

möchten.

„The GunDog Affair“ ist aber auch ein 

Statement für Stil. Ein Stil, der sich aus 

der Tradition formt und alle jene verbin-

det, die großen Wert auf eine hochwer-

tige Bekleidung und Ausrüstung legen, 

und gleichzeitig einen hohen Anspruch 

an ihr Auftreten haben. Ein Auftreten, 

das nicht auf den Wald und die Jagd 

beschränkt ist, sondern sich durch alle 

Lebensbereiche zieht. Ein Stil, der zeit-

los ist. Der gestern und heute genauso 

klassisch und elegant wirkt, wie morgen 

und in ein paar Jahren. Stil und Respekt 

finden sich in allen Produkten des Un-

ternehmens wieder – in der Natürlich-

keit der Materialien, der  hohen Funk-

tionalität	und	gleichzeitigen	Ästhetik,	
der erstklassigen Verarbeitung sowie 

der Langlebigkeit und Verlässlichkeit. 

Sie spiegeln auch immer die enge Be-

ziehung zwischen Mensch, Natur und 

Tier wider.

Das Unternehmen wählt alle Produkte 

überlegt aus und testet sie zunächst – 

ZEITLOSER STIL  

So	wie	der	Jagdhund	bereits	vor	Tausenden	von	Jahren	zur	Jagd	eingesetzt	wurde,	so	ist	er	auch	heute	noch	unverzicht-
barer	Teil	eines	weid-	und	tierschutzgerechten	Jagens.	Natürlich	ist	es	nicht	nur	die	praktische	Unterstützung,	die	der	
Jäger	an	seinem	Vierbeiner	schätzt.	Die	gemeinsame	Aufgabe,	das	gegenseitige	Vertrauen,	die	unzähligen	gemeinsam	
verbrachten	Stunden	–	ohne	Hund	wäre	die	Jagd,	aber	auch	das	restliche	Leben	–	nur	halb	so	schön.

egal, ob es sich um ein Kleidungsstück 

handelt, ein Hundehalsband oder ei-

nes der Werkzeuge. Erst wenn das Pro-

dukt die Qualitätskontrolle erfolgreich 

bestanden hat, wird es ins Sortiment 

aufgenommen. Die Produkte verstehen 

sich in all ihrer Beschaffenheit als Pro-

dukte fürs Leben. Die Marke des Un-

ternehmens ist kein Etikett, mit dem 

man sich schmückt, sondern vielmehr 

eine Haltung, die man aus Überzeugung 

trägt.

Service-Hotline:
+49 (0)9931 4058-941

Montag – Freitag

8.00 Uhr – 19.00 Uhr

www.thegundogaffair.com

PRODUKTVORSTELLUNG



 ͫ Wildschweinkeule

Marinade	zum	Injizieren
 ͫ je ½ TL Kardamom und Kümmel

 ͫ 2 Pimentkörner

 ͫ je 1 TL grüner, schwarzer und 

weißer	Pfeffer
 ͫ 1 TL Wacholderbeeren

 ͫ 1 TL Koriander

 ͫ 2 EL Meersalz

 ͫ 1 l Wasser

Für	den	Rub
 ͫ je ¼ Tasse Majoran, Oregano, 

Rosmarin, Thymian, Basilikum 

(alles gerebelt)

 ͫ 4 gemahlene Pimentkörner

 ͫ 2 EL feines Meersalz

 ͫ je 1 TL gemahlene Wacholder-

beeren	und	Senfkörner
 ͫ 1	Messerspitze	Chilipulver

ZUTATENAm Vortag
Die	Gewürze	für	die	Marinade	zerstoßen	und	kurz	aufkochen,	anschließend	die	
Marinade	im	Kühlschrank	auf	4	°C	abkühlen	lassen.	24	Stunden	vor	dem	Grillen	
die	Keule	mit	der	Nuss	nach	unten	in	eine	flache	Schale	legen.	Die	Marinade	von	
oben	durch	wenige	Einstiche	möglichst	fächerförmig	in	alle	Wildbretteile	injizie-

ren.	Die	Keule	24	Stunden	im	Kühlschrank	abgedeckt	ruhen	lassen.

Am Grilltag
Die	Gewürze	für	den	Rub	mischen	und	die	Keule	kurz	vor	dem	Smoken	damit	
einreiben.	Die	Keule	möglichste	nicht	drehen,	sonst	tropft	die	Marinade	heraus.	
Das	Wildbret	dann	in	dem	vorbereiteten	Smoker	möglichst	mittig	platzieren	und	
bei	90	–	110	°C	auf	90	°C	Kerntemperatur	ziehen.	Austretende	Flüssigkeit	in	einer	
Tropfschale	auffangen.	Im	Smoker	sollte	die	Keule	regelmäßig	mit	Apfelsaft	be-

sprüht	werden,	um	einem	starken	Flüssigkeitsverlust	entgegenzuwirken.	

Geräuchert	wird	mit	Buche	oder	Hickory.	Besonders	in	den	ersten	zwei	Stunden	
sollte	auf	gute	Rauchentwicklung	geachtet	werden,	später	geht	nur	noch	wenig	
Rauch	in	das	Wildbret	über.	Eine	4-kg-Keule	benötigt	bei	20	°C	Außentemperatur	
ca.	10	Stunden,	wenn	die	Temperatur	im	Smoker	konstant	gehalten	wird.	Sollte	
die	gewünschte	Kerntemperatur	gerade	zum	Ende	des	Smokens	nicht	 schnell	
genug	erreicht	werden,	kann	die	Keule	im	geschlossenen	Dutch	Oven	zu	Ende	
gegart	werden.	Bei	90	°C	Kerntemperatur	fällt	das	Wildbret	jedoch	wunderbar	
vom	Knochen,	ist	zart	und	komplett	durch. Markus Ruben Wiese

Zubehör 
Mörser

Marinadenspritze

Smoker

Hickory- oder Buchenholzspäne

Grillkohle	oder	Briketts
Kerntemperaturthermometer

Umgang  
mit  dem  Knochen 
Wenn der Knochen in der Keule 

gelassen wird, verliert das Wildbret 

beim Smoken etwas schneller die 

Flüssigkeit,	schmeckt	aber	kräftiger	
und ist etwa 45 Minuten schneller 

fertig.	Ohne	Knochen	passt	die	Keule	
auch in kleine Grills und kann unter 

Umständen im Dutch Oven zu Ende 

gegart werden.

AUS DEM SMOKER
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Modernste Nachtsicht

100 % professionell    100 % fair
100 % präzise
100 % legal

www.CML-Jagd.de
Tel. 05722-9619070

Made in Niedersachsen

WAFFEN-
SCHRÄNKE 

Jagdzubehör rund um die Arbeit 
nach dem Schuss.

www.bergen-verwerten.de

Bergen & Verwerten

Knobloch-Jagd

Made in
germany

MOBILE
Hochsitze

Ellenbogenauflage Wildmarken
Zielstöcke Bergstock
Bergehilfen
Gewehrhalter
Tel. 089-7141252

www.knobloch-jagd.de

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

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 ·

a
b

159,- €/St.

b
e
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a
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359,- €/St.

a
b

152,- €/St.

b
e
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E
*
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a
b

529,- €/St.

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

AN-	&	VERKAUF

www.faehrtenschuh-wasgau.de
zufriedene Nachsuchekollegen weltweit

KLEINANZEIGEN

Onlineshop: www.heck-pack.de

Tel.: 02686 - 897 788 . Fax: 02686 - 897 800

Mobile: 0176 - 40 467 367

E-Mail: info@heck-pack.de

Wir	fertigen	selbst.	100%	Qualität!

Hecktransporter	mit	aktuellster	ECE	UN-
26R04	 Straßenzulassung!	 Diese	 gilt	 in	
über	60	Ländern.	Höchste	Nutzlast	aller	
Hecktransporter	mit	Typzulassung.	
Wichtig!	 Auch	 gültig	 mit	 diversen	 An-

bauteilen	wie	bspw.	Absenk-	oder	Hoch-

klappvorrichtung	und	Aufbrechgalgen!

JETZT	NEU!

Made in Made in 

GermanyGermany

www.kieferle.com

Ihr SpezialistIhr Spezialist  
fürfür

¥ Fallen

¥ Lockmittel

¥ Wildschadenverhütung

¥Jagdzubehör

    uvm.

! !

! !

Katalog 

kostenlos

anfordern!

KIEFERLE GmbH 

Kronenstr. 12, 78244 Gottmadingen 

Tel. 07734 97203, info@kieferle.com

Hofstetter Pelz & Design GmbH & Co. KG
Neunburger Str. 15 | D-92444 Rötz 

Tel. +49(0)9976.2000 330 | Fax 2000 3340
info@pelzdesign-hofstetter.de 

www.pelzdesign-hofstetter.de

KAUFE
rohe, volle, frische Winterware

STEINMARDER – BAUMMARDER

(auch im Kern - per Postpaket)

ROTFUCHS – ILTIS – BISAM

(nur getrocknete Felle)

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

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

www.satztechnik-meissen.deSuchen & finden 

Schießkino

Waffen Müller

Büchsenmachermeisterbetrieb

04932 Hirschfeld

modernes Schießkino, 

große Auswahl an Testwaffen 

Computergest. Trefferauswertung 

bis zu 5 Schützen gleichzeitig

9 Meter Leinwand

  

   
Anmeldung Tel. 035343214

E-Mail info@waffenmueller.de  

HUNDE

Brackenwelpen – schwarz mit ro-
tem Brand, Vater: Alpenl. Dachs-
bracke	 mit	 FCI-Papieren	 und	 BP	
Brandenburg Stöbern/ Sauengatter, 
Mutter:	Gonczy	Polski,	FCI-	Papie-
re, in der Oberlausitz abzugeben.  
Kontakt: 0151-11181754



www.sachsenjaeger.de
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Die Nacht  
sichtbar machen.
Mit erstklassiger 
Bildverarbeitung.

* Sichern Sie sich die ZEISS DTI 3 Wärmebildkamera zum Aktionspreis: DTI 3 / 25 für 2.150 € statt UVP 2.400 € und DTI 3 / 35 für 2.550 € statt UVP 2.950 €.  
Diese Aktion gilt ausschließlich für die ZEISS DTI 3 im teilnehmenden Fachhandel von 01.10.2022 bis 28.02.2023.

Die Darstellung zeigt ein Anwendungsbeispiel, das in Verbindung mit Schusswaffen waffen- und jagdrechtlichen Verboten und Ausnahme vorbehalten unterliegt. Eine Verwendung in Verbindung  
mit Schuss waffen ist nur bei Vorliegen einer waffen- und jagdrechtlichen Erlaubnis zulässig. Die dargestellte Schusswaffe ist nicht Teil unseres Angebotes. Ihr Erwerb setzt eine Erlaubnis voraus.

www.zeiss.de/nachtjagd

Erfolgreich bei der Nachtjagd – mit den  

ZEISS Wärmebildoptiken.

Die Jagd bei Nacht stellt nicht nur Jägerinnen 

und Jäger vor eine große Herausforderung –  

sondern auch ihr Equipment. Mit den innovati-

ven Wärmebildoptiken ZEISS DTI 3, ZEISS DTI 6 

und den ZEISS DTC 3 Wärmebildvorsatzgeräten 

bietet ZEISS immer die richtige Ausrüstung für 

nebelige, dunkle Umgebungen. Überzeugen  

Sie sich selbst von der erstklassigen Qualität  

der ZEISS Wärmebildoptiken und profitieren  

Sie von unserer Rabattaktion, in der Sie  

die ZEISS DTI 3 zum attraktiven Sonderpreis  

erhalten.

DTI 3 

zum 

Aktions-

preis
*
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