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Liebe Jägerinnen, liebe Jäger,
Ihre positive Resonanz auf die Erstausgabe unserer 
neuen Vereinsmitteilungen „Halali“ hat uns sehr gefreut. 
Dies ist Ansporn für unser neues Team „Öffentlichkeits-
arbeit“, das auch unseren Internet-Auftritt völlig neu ge-
staltet hat. Ein Willkommen allen 2017 in den Vorstand 
gewählten Jagdfreundinnen und -freunden.

Die Hegeringe „Langes Feld“, „Hardtwald“ und „Kälbling“ 
stehen unter neuer Leitung. Wir sagen „Waidmannsdank“ 
den bisherigen Hegeringleitern mit ihren Teams für ihre 
geleistete Arbeit. Besondere Anerkennung den „Alten 
Hasen“, die für eine weitere Wahlperiode in den Hege-
ringen „Wunnenstein“, „Lemberg/Ludwigsburg“ und 
„Vaihingen/Stromberg“ Freizeit und Erfahrung zu Gunsten 
von Jagd und unserer Jägervereinigung einbringen. Der 
Vortrag von Herrn René Greiner (LJV) bei der Mitglieder-
versammlung 2017 gab den Anstoß für die Umsetzung 
des Projekts „Allianz für das Niederwild“ im Landkreis 
Ludwigburg. Am 7.6.2017 lud das Landratsamt zu einem 
ersten Zusammentreffen. Für dieses Jahr ist eine größere 
landkreisweite Informationsveranstaltung geplant. Unsere 
Jägervereinigung ist nun Mitglied des Landschaftserhal-
tungsverbandes e.V. des Kreises.

Nach der wieder gemeinsam mit den Jägervereinigungen 
Backnang und Waiblingen durchgeführten Jägerprüfung 
2017 konnten 15 von 17 Lehrgangsteilnehmer der JV 
Ludwigsburg ihren ersten Jagdschein lösen. Wir wünschen 
unseren Jungjägerinnen und Jungjägern viel Waidmanns-
heil und immer guten Anblick.
Der Informationsabend für den Jägerkurs 2017/18 
fand mit 10 Interessenten im neuen Schulungsraum im 
Verwaltungsgebäude der Firma Hubele GmbH statt. An 
dieser Stelle Herrn GF Helmut Bärlin herzlichen Dank 
für dessen Unterstützung bei der Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten für unsere Jagdschule. In punkto aktueller 
Jagdpolitik brachte beim Landesjägertag am 29.4.2017 
in Wiesloch Minister Haug in seinem Referat deutlich 
zum Ausdruck, dass das Grüne Regierungslager gegen-
über dem Juniorpartner CDU keinerlei Gesprächsbe-
reitschaft in Sachen Reform des JWMG erkennen lässt. 

Landesjägermeister Dr. Friedmann thematisierte erneut 
die Forderungen des LJVs zur Weiterentwicklung des 
Jagdrechts in 6 Punkten. Der jagdpolitische Sprecher der 
CDU Landtagsfraktion Manuel Hagel antwortete detail-
liert, um damit den angefangenen Dialog ergebnisoffen 
aufzunehmen.

Die Jagdsaison 2017/18 nähert sich mit großen Schritten 
der Zeit der Gesellschaftsjagden. Zunehmend verweisen 
die Einladungen auf die gesetzlichen Schießnachweise 
für Büchse und Flinte gemäß dem JWMG. Bitte nutzen 
Sie die angebotenen Termine; zeigen Sie Verantwortung 
für das Wild im Sinne unserer Grundsätze der Waidge-
rechtigkeit! Mit dem 6.7.2017 ist die Änderung des Waf-
fengesetzes zur Aufbewahrung von Waffen rechtskräftig. 
Details stehen auf unserer Homepage.

Abschließend ein Hinweis auf zwei Termine:
Spätlingsmarkt im Landratsamt ab dem 6. November 
2017; wir sind wieder mit einem Stand, u.a. mit Wild-
spezialitäten, vertreten. Unsere Jagdhornbläser werden 
die Eröffnung um 18.30 h musikalisch umrahmen.
„Hubertusmesse“ am 17. November 2017 um 18.00 Uhr 
in der Kirche „Zur Heiligen Familie“ in Marbach. Ma-
chen Sie bitte regen Gebrauch, sich rund um unsere 
Jägervereinigung, wie auch über jagdpolitische Themen 
stets aktuell informiert zu halten.

Es grüßt Sie mit einem kräftigen Waidmannsheil für 
eine erfolgreiche Herbst- und Winterjagdsaison

Ihr 

Peter Ulmer
Kreisjägermeister
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Jungjäger

Termine

Jagdscheinanwärter: Am Kurs 2016/17 
nahmen 17 Personen teil, davon 3 Frauen. 
15 Teilnehmer konnten bis dato die Prüfung 
bestehen. Am 22.07.17 nahmen am Grill-
abend 11 der Kursteilnehmer teilweise mit 
Partnern teil, die anderen waren durch Ur-
laub oder durch andere Termine verhindert. 
Der Abend verlief in zwangloser Atmosphäre 
mit reichlich Essen und Getränken, diversen 
Salaten und Nachtisch – mitgebracht von den 
Jungjägern. Da auch das Wetter mitspielte, 
wurde der Abend ziemlich lang. Karlheinz 
Eppinger hat jeden in bewährter Weise zum 
Jäger/Jägerin geschlagen. Die Jungjäger be-
dankten sich bei den anwesenden Lehrkräf-
ten mit einem Präsent für die Bemühungen 
während der Ausbildung.
 

Flintennadel:                
Beim Schrotschießen zum Erwerb der 
Flintennadel, welches von den Hegeringen 
durchgeführt wurden, ist eine zunehmende 
Tendenz zu verzeichnen. Mitgliedern die einen 
Übungsnachweis für Schrot noch benötigen, 
können dies bei den KJVern in Backnang, 
Pforzheim und Stuttgart absolvieren. Die 
jeweiligen Schießzeiten bitte im Internet 
ansehen um Fehlfahrten zu vermeiden.
 
Keilernadel:                        
Für Mitglieder, die für die anstehenden 
Drückjagden einen Übungsnachweis laufen-
der Keiler benötigen, findet an den folgenden 
Samstagen, 07., 14., 21. Oktober 2017 in 
Neckarweihingen explizit ein Keilernadel-
schießen statt.
                                                      
Erstmals für Frauen ist der 28.10.17 vorge-
sehen, Hilfestellung ist bei Bedarf selbstver-
ständlich, um rege Teilnahme wird gebeten.
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im Landkreis Ludwigsburg

Die
„Allianz für Niederwild“

Ein Projekt der Wildforschungsstelle Baden-
Württemberg und des Landesjagdverbandes 
Baden-Württemberg e.V. Das vom Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg geförderte Projekt hat das 
Ziel, agrarpolitische Rahmenbedingungen zu 
schaffen und zu nutzen, um eine Förderung der 
Niederwildarten und eine Erhaltung und Ver-
besserung der Lebensräume in der Feldflur 
möglich zu machen. Leitarten in diesem Projekt 
sind Feldhase, Rebhuhn und Fasan.
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Wegbereiter zur Erreichung dieses Ziels 
soll die Schaffung einer „Allianz für Nie-
derwild“ sein, also ein Zusammenschluss 
aller Akteure der Agrarlandschaft, um 
einen intensiven Wissenstransfer und 
eine verbesserte Kooperation zu errei-
chen. Am 7. Februar 2017 fand das erste 
Arbeitstreffen der verschiedenen 
Akteure der Agrarlandschaft auf Landes-
ebene statt. Bei diesem Treffen wurde 
ein gemeinsames Leitbild auf den Weg 
gebracht und die Erarbeitung eines 
Beratungshandbuchs für Praktiker 
beschlossen. Im Rahmen des Projekts 
werden lokale Projekte unterstützt und 
so Allianzen vor Ort geschaffen. Dabei 
können wichtige Erkenntnisse für die 
praktische Umsetzung von Maßnahmen 
zum Schutz des Niederwildes gewonnen 
werden. In Modellregionen im Land sol-
len neben den bekannten Maßnahmen 
auch neue Maßnahmen und Ansätze 
erprobt werden. 

Ergebnis des Projekts sollen unter 
anderem Handlungsempfehlungen zur 
Ausgestaltung und Umsetzung nieder-
wildfreundlicher Fördermaßnahmen 
sein. Mit Hinblick auf die Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach 
2020 sollen diese Empfehlungen zu einer 
Weiterentwicklung der baden-württem-
bergischen Förderprogramme für die Land-
wirtschaft bezüglich niederwildfördern-
der Maßnahmen führen. 

Lokale Allianz im Landkreis. 
Im Landkreis Ludwigsburg bildet sich 
derzeit eine „lokale Allianz“ auf Initiative 
der Jägerschaft, unterstützt vom Landes-
jagdverband. Die Jagdpächter Fischer 
und Fischer jr. sowie der Hegeringleiter 
Wilhelm Weiss (HR Schalkstein) haben 
sich hier nach der Mitgliederversamm-
lung im Frühjahr 2017 darum bemüht. 
Mittlerweile hat der noch junge Land-
schaftserhaltungsverband Ludwigsburg 

(LEV) sich der Thematik angenommen 
und übernimmt die Koordination der In-
itiative, natürlich in enger Abstimmung 
mit der JV und dem LJV. So ist am 
5. Dezember 2017 eine Informationsver-
anstaltung zum Thema „Landwirtschaft 
und Artenschutz“ geplant (Einladung 
folgt), zu der LEV, Jägervereinigung und 
Landesjagdverband sowie der Kreisbau-
ernverband und die Untere Naturschutz- 
und Landwirtschaftsbehörde gemeinsam 
einladen werden. Bei der Veranstaltung 
sollen Anforderungen an lebensraum-
verbessernde Maßnahmen sowohl aus 
ökologischer Sicht als auch aus ackerbau-
licher Sicht dargestellt werden. Abschlie-
ßend wird der LEV dann aufzeigen, wie 
welche Maßnahme konkret gefördert 
und umgesetzt werden kann.  Was kann 
man tun? Bestandsdichten von Rebhuhn, 
Feldhase und Fasan werden im Wesent-
lich n ersten und zweiten Punkt gibt es 
Stellschrauben, an denen gedreht werden 

kann. Neben der Prädatorenbejagung ist 
vor allem die Anlage von überjährigen 
Strukturen wichtig, um schon zur Brut-
zeit geeignete Brut- und Aufzuchtsplätze 
anbieten zu können. Durch die Anlage 
von Blühbrachen mit wechselnder 
Neuansaat nach dem Göttinger Modell 
kann dies gelingen. Informationen unter 
anderem dazu werden bei der Veranstal-
tung im Dezember gegeben. Der Erhalt 
unseres Niederwilds und somit auch 
zahlreicher, seltener Offenlandarten wird 
keine leichte Aufgabe. Umso wichtiger ist 
es, dass alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Der Grundstein im Landkreis 
ist auf Initiative der Jägerschaft gelegt 
und der Startschuss wird im Winter bei 
der Informationsveranstaltung erfolgen. 
Packen wir’s an!

■ René Greiner Landesjagdverband 
      Natur- und Artenschutz
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■ Andrea Maurer Jugendobfrau 

 Mit der Tätigkeit der Jugendobfrau 
wird zumeist das Heranbringen von 
Natur-/Wild- und Jagdthemen an Kinder 
und Jugendliche verknüpft. Ich denke, 
wir Jägerinnen und Jäger im Kreis Lud-
wigsburg sind da auf einem guten Weg 
und ich bedanke mich ausdrücklich bei 
denjenigen, die mit regelmäßigen Beiträ-
gen Ferienprogramme unterstützen 
und/oder auf Schulen und Kindergärten 
mit Aktivitäten zugehen. Kommen Sie 
auf mich zu, alle hierfür benötigten 
Materialien können Sie bei mir kosten-
frei anfordern. Gemeinsam haben wir 
meines Erachtens schon einiges auf dem 
Weg zu einer nachgefragten Öffentlich-
keitsarbeit geleistet und ich kann nur 
alle bislang weniger Aktiven bitten, diese 
Chance zum Dialog mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen zu nutzen.
 

Mit der letztgenannten Zielgruppe 
wären wir wieder beim Titel meines 
kleinen Berichtes:  LeNa ist längst den 
„Kinderschuhen“ entwachsen. Bei allen 
Info-Veranstaltungen mit Präsenz des 
LeNa-Standes ist das Informationsbe-
dürfnis von jungen UND erwachsenen 
Standbesuchern zu erspüren. Wir sind 
im Gespräch und in der Lage, rund um 

 

Es ist schon gute Tradition, dass die 
Kinder des Bezner-Kindergarten in
Walheim bei ihrer Waldwoche eine Ex-
kursion durch den Wald mit dem Jäger
machen. Jagdpächter W. Weiss freute sich 
sehr, dass er wieder mit 20 Kindern einen 
Rundgang durch den Wald machen
und den Kindern vieles über den Wald, 
Bäume und heimisches Wild zeigen 
und erklären konnte. Von der Salzlecke, 
Malbaum, Hochsitz, Sau-, Rehfährte und 
Fegestellen, alles interessierte die Kinder. 
Besonders toll fanden sie es, die mitge-
brachten Felle und Schwarten von
heimischem Wild anzuschauen und zu 
streicheln.

W. Weiss wurde von den Kindern mit 
einem fröhlichen Frühjahrslied
verabschiedet.

-LernortNatur- entwächst 
auch bei der JV Ludwigsburg 
den „Kinderschuhen“
die Jagd Rede und Antwort zu stehen. 
Dies führt auch zu organisierten Revier-
führungen mit Erwachsenen, wie zum 
Beispiel bei einer Gruppe Interessierter 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Neckarrems im Frühjahr 2017.
In vielfältiger Weise können Informati-
onen weitergegeben werden – und wir 
überlassen weder die Jagd noch Wildtiere 
und Biotope der Deutungshoheit anderer 
Naturschutzorganisationen. Wir wissen, 
WO in unseren Revieren WELCHE 
Besonderheiten sind und wie man stö-
rungsfrei „Natur zeigt und erklärt“. Wer 
könnte dazu mehr sagen als die Jäger-
schaft selbst?
 

Zwischenzeitlich verfügen wir über einen 
überdachten Pavillon, unsere Präparate 
als Anschauungsobjekte dürften den 
meisten Mitgliedern bekannt sein. Pla-
kate, Infotafeln und…und…und…Diese 
Hilfsmittel warten auf Sie und Ihren 
Einsatz – machen Sie mit!

Waldlerngang
 am 16. Mai 2017

■ Andrea Maurer Jugendobfrau 
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Begonnen hat das Jagdjahr am 01. April 
mit einem „Lockseminar“. Zuerst war es 
als Aprilscherz geplant, mit einem ordent-
lichen Frühschoppen. Nachdem allerdings 
14 Interessenten angemeldet waren, konnte 
man diese Leute schlecht in den April schi-
cken. Herausgekommen ist, da jeder seine 
verschiedenen Lockinstrumente dabei hat-
te, ein Erfahrungsaustausch über Sinn oder 
Unsinn, aber auch die Lockfähigkeiten der 
verschiedenen Fabrikate. Es wurde dann 
doch eine gelungene Veranstaltung, bei der 
jeder vom anderen was lernen konnte. Und 
der Frühschoppen in der Feldscheuer in 
Neckarrems kam auch nicht zu kurz.

Bericht des Hegerings Lemberg/Ludwigsburg

Das nächste Event war am 29. April, unser 
Hegeringschiessen in Neckarweihingen. 
Ein Rekord der Teilnehmerzahl von 36 
Schützen brachte uns an den Rand der 
Kapazitäten des Schießstandes, zumal der 
Hegering Kälbling auch noch 16 Schützen 
durchzubringen hatte.
Unseren Wanderpokal als bester Schütze 
gewann Udo Krüger, der beste Schuss 
auf die Ehrenscheibe gelang Karlheinz 
Eppinger. Für das nächste Jahr werden wir 
vermutlich einen alleinigen Termin ohne 
den HR Kälbling vereinbaren, damit wir 
ohne Druck gemütlich schießen können. 
Ich denke, Spaß hat es allen gemacht. 
Danke an die Teilnehmer und die Schieß-
aufsichten.

Weiter ging es im Jahresprogramm mit 
dem Versuch der Erlangung der Flintenna-
del auf dem Wurftaubenstand in Mühla-
cker, der allen Teilnehmern gelang. Am 24. 
Juni trafen sich dort wiederum 
33 wackere Schützen. Das Schrotschießen 
machte unglaublichen Spaß, zumal die 
Tauben in Mühlacker nicht immer einfach 
zu treffen sind und so mancher, auch 
geübter Schütze, verzweifelte. Die Mittags-
pause mit gemeinsamem Grillen war sehr 
unterhaltsam. Auch hier vielen Dank an 
die Teilnehmer und der Aufsicht Gerhard 
Ruhl.

Seit fast 30 Jahren führen wir in den Revie-
ren des Hegerings nach der Gerstenernte 
einen Fuchsansitz durch. Nach der neuen 
Gesetzeslage ist dies nun ein Jungfuchsan-
sitz geworden. Dieser fand am 09. Juli statt . 
Beim anschließenden Weißwurtsfrühstück 

Es ist wirklich bemerkenswert, wie viele Mitglieder die Aktivitäten unse-
res Hegerings wahrnehmen. Dennoch wäre es schön, wenn auch bei den 
Ludwigsburger Jägern mehr Interesse bestünde. Jeder einzelne Teilnehmer 
bereichert mit seiner Anwesenheit eine Veranstaltung, auch der 
Erfahrungsaustausch wird durch ihn gesteigert und somit 
entsteht im Laufe der Zeit eine Kameradschaft, die 
auch über jagdliche Belange hinausgeht.

bei der Feuerwehr in Poppenweiler Konnte 
der HRL mehr als 100 Teilnehmer begrü-
ßen. Die Strecke ergab 23 Jungfüchse und 
4 Jungdachse. Herzliches Dankeschön an 
die Kameraden von der Feuerwehr, die uns 
schon zum 3. Mal bewirtet haben.

Es ist wirklich bemerkenswert, wie viele 
Mitglieder die Aktivitäten unseres He-
gerings wahrnehmen. Dennoch wäre es 
schön, wenn auch bei den Ludwigsburger 
Jägern mehr Interesse bestünde. Jeder 
einzelne Teilnehmer bereichert mit seiner 
Anwesenheit eine Veranstaltung, auch 
der Erfahrungsaustausch wird durch ihn 
gesteigert und somit entsteht im Laufe der 
Zeit eine Kameradschaft, die auch über 
jagdliche Belange hinausgeht.

Unsere Stammtische jeweils am 1. Freitag 
des Monats sind jedenfalls außerordentlich 
gut besucht, die wechselnden Lokalitäten 
jeweils im Mitteilungsblatt oder auf der 
homepage  ersichtlich.

 

■ Harald Starke Hegeringleiter

Am Samstag, dem 09.09.2017, 
war die Rettungshundestaffel des 
DRK Ludwigsburg im Jagdrevier 
Steinheim zu Gast. In einem recht 
undurchdringlichen Gelände 
übten die Hundeführer mit ihren 
Rettungshunden die Suche und 
das Aufstöbern von Personen, die 
eventuell verletzt, verwirrt oder 
dement sind. Die Suche nach Per-
sonen wird in erster Linie an der 

Jäger in Not.
langen Suchleine durchgeführt. 
Erfahrene Hunde suchen wie unse-
re Jagdhunde in der freien Suche 
und verbellen dann die gefundene 
Person, wie der Totverbeller sein 
Wild. Leider hat die Rettungshun-
destaffel immer wieder Schwierig-
keiten geeignetes Gelände oder 
Wald zu finden um dort zu üben. 
Es wäre schön, wenn sich Jagd-
pächter oder Waldbesitzer finden 

würden, um wenigsten einmal im 
Jahr die Rettungshunde üben 
zu lassen. Für solche Rettungshun-
de ist es sehr wichtig, an verschie-
den Örtlichkeiten üben zu dürfen. 
Vielleicht ist ja von uns Jägern auch 
mal einer im Wald in Not. Und wäre 
dankbar, wenn dann ein solcher 
Suchhund zur Verfügung steht.

■ Volker Schiele 
      Hegering Hardtwald



halali

Über philosophische Ansätze zum Mensch-Tier-Verhältnis und die  
Auswirkungen auf Jagd und Artenschutz hat der DJV mit dem Schweizer 
Publizisten Alexander Schwab gesprochen. Das 2-teilige Interview gibt 
Einblicke in die bizarre Gedankenwelt der Tierrechtsbewegung. Den 
zweiten Teil des Interviews gibt es auf jagdverband.de.

Artenschutz und 
Tierrechte sind
     unvereinbar. 

DJV: Verbot von Zirkustieren, Einbrü-
che in Ställe oder Anti-Jagd-Demos: 
Welche eigentlichen Ziele verfolgt die 
Tierrechtsbewegung?

Alexander Schwab: 
Das Ziel der Tierrechtsbewegung ist es, 
sämtliche Nutzung von Tieren abzu-
schaffen. Dazu gehören natürlich auch 
Jagd, tierische Landwirtschaft oder Zoos 
– und die erzwungene weltweite Einfüh-
rung des Veganismus. Die konsequente 
Durchsetzung von Tierrechten würde 
auch bedeuten, dass zum Beispiel die 
Ausbildung von Blindenhunden nicht 
mehr möglich wäre, weil kein Hund aus 
freien Stücken zum Blindenhund wird. 
Und so hat der Tierrechtsphilosoph 
Klaus Petrus folgerichtig zu Protokoll 
gegeben, dass die Ausbildung eines 
Blindenhundes der Versklavung eines 
Menschen gleichkomme. Gleiches gilt 
natürlich für Lawinen-, Polizei- und 
Jagdhunde. 

Wie weit ist die Philosophie der Tier-
rechtsbewegung bereits verbreitet?

Die eine Tierrechtsphilosophie gibt es 
nicht, aber die Tierrechtsbewegung, 
hauptsächlich getragen von Philosophen, 
Theologen, Soziologen, Psychologen und 
Juristen.  Sie hat über die Jahre aus den 
Universitäten heraus den Weg in politi-
sche Beratungsgremien und Ethikkom-
missionen gefunden. Dort hat sie nach-
weislich großen Einfluss, was sich nicht 
nur in der Gestaltung von Jagdgesetzen 
zeigt, sondern auch in der EU-Verfas-
sung, wo Tierrechte im Grundsatz über 
die Verträge von Lissabon festgehalten 
sind.

Und wie sieht es in der Schweiz aus?

In der Schweiz ist die „Würde des Tieres“ 
in der Verfassung verankert, was eben-
falls ein großer Erfolg der Tierrechtsbe-
wegung ist. Dieses Würdekonzept soll 
nach dem Willen von einigen Mitglie-
dern der entsprechenden Ethikkom-
mission auch auf Pflanzen übertragen 
werden, was Tomatenspaghetti zum 
moralischen Problem machen würde. 
Tierrechtlich motiviert ist auch die aktu-
elle Initiative im Kanton Zürich mit dem 
Ziel, die bürgerliche Jagd (Volksjagd, 

Milizjagd) abzuschaffen – die Initianten 
hatten die nötigen 6000 Unterschriften 
im Nullkommanichts zusammen. Ebenso 
problemlos verlief die Unterschriften-
sammlung für die Initiative „Grundrechte 
für Menschenaffen“ im Kanton Basel 
Stadt. Nach Meinung von Tierrechtlern 
haben Tiere ein Recht auf Leben, Freiheit 
und das Streben nach Glück. Im wahren 
Leben frisst allerdings der Wolf das Reh 
und der Waschbär gefährdet den Uhu. 

Wie verhält es sich da mit den 
tierischen Rechten?

Es ist eine Form der intellektuellen Wohl-
standsverwahrlosung, Ideologie über 
Realität zu setzen. Die Vorgänge in der 
Natur drehen sich im Wesentlichen ums 
Fressen und Gefressenwerden sowie um 
Fortpflanzung. Die „Glücksvorstellungen“ 
von Tieren sind eh nicht harmonisier-
bar. Das durch die Evolution gegebene 
Wolf-Reh-Dilemma lässt sich „natürlich“ 
nicht lösen. Die Tierrechtsbewegung 
hat große Probleme damit, die Natur 
so zu nehmen, wie sie ist. Also auch zu 
akzeptieren, dass der Mensch in seiner 
Lebensgrundlage handeln muss, um zu 
überleben.

Und wie will die Tierrechtsbewegung 
dieses Dilemma lösen?

Philosophisch betrachtet kann sie es 
nicht lösen, denn die Evolution kann 
man nicht mit Wunschdenken und Haar-
spaltereien im Nanobereich aushebeln.
Es gibt ja auch das Konzept des ˝Paradise 
Engineering ...

Genau. Der britische Philosoph David 
Pearce ist der Überzeugung, dass wir 
das Leiden auf der Welt komplett ver-
schwinden lassen könnten, indem wir 
die Raubtiere genetisch zu Pflanzen-
fressern umprogrammieren und damit 
paradiesische Zustände herstellen: Der 
Wolf grast friedlich neben dem Reh. 
Die technischen Voraussetzungen dafür 
seien bereits gegeben, meint Pearce. Das 
sind gefährliche Allmachtsfantasien. 
Das ist der Stoff, aus dem die Albträume 
gemacht sind. Die Bundesregierung hat 
sich in internationalen Abkommen zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt verpflichtet. 

 

Tierbefreiung, Tierrechte und Tier-
schutz: Zwischenzeitlich gibt es viele 
Theorien, die sich damit beschäftigen, 
wie Menschen den Tieren auf diesem 
Planeten ein besseres oder gerechteres 
Leben ermöglichen könnten. Treibende 
Kraft sind vor allem Philosophen, die seit 
den späten 1970er Jahren die Sache der 
Tiere ideell befeuern. Die Tierrechtsbe-
wegung ist ein Sammelbecken verschie-
denster weltanschaulicher Strömungen, 
aber die wesentlichen praktischen For-
derungen bleiben gleich: Tiere haben ein 
Recht auf Leben, Freiheit und das Streben 
nach Glück. Die konsequente Folge ist 
das Bestreben, sämtliche Nutzung von 
Tieren abzuschaffen, denn diese tangiert 
und verletzt immer deren vermutete 
Rechte. Ungeachtet dessen sind die 
Glücksbestrebungen von Wolf und Reh 
kaum unter einen Hut zu bringen. 
Aber es gibt ja die Idee vom „Paradise 
Engineering”, also die genetische Mani-
pulation von Fleischfressern. Wie weit 
die Gedanken der Tierrechtsbewegung 
bereits verbreitet sind, erläutert der 
Schweizer Publizist Alexander Schwab 
im DJV-Interview.

Alexander Schwab (1953) wuchs in Brugg in 
der Schweiz auf, besuchte das College in Swindon/ 
England und hat in Aberdeen/Schottland, Philo-
sophie und Geschichte studiert. Beruflich war er 
in den Bereichen Marketing, Kommunikation und 
Beratung engagiert. Seit 2003 ist Schwab als 
Autor, Publizist und Verleger tätig. In der englisch-
sprachigen Welt ist er vor allem durch  „Hook, 
Line and Thinker – Angling & Ethics“ (2003) und 
den Bestseller „Mushrooming Without Fear“ 
(2006) bekannt. Auf Deutsch erschienen sind 
2016 „Werte, Wandel, Weidgerechtigkeit 2.0“ 
und „Jagen für Nichtjäger“. 

Wie soll Artenschutz in den Augen 
der Tierrechtsbewegung aussehen?

Keine Ahnung, dazu müssten Sie 
einen Tierrechtsphilosophen befragen. 
Für führende Köpfe der Tierrechts-
bewegung steht das Lebensrecht 
des einzelnen Tieres über jeglichen 
ökonomischen oder ökologischen 
Interessen. Das bedeutet im Wesentli-
chen das Ende aller jagdlichen Ein-
griffe in die Kulturlandschaft. In dieser 
Selbstregulierungsromantik werden als 
Konzession an die Realität einige Aus-
nahmen gemacht, etwa Notwehr oder 
Bewahrung einer Art vor der komplet-
ten Ausrottung. Erst dann also sind 
Eingriffe legitim, wenn das Haus schon 
lichterloh brennt. Wäre ein Lawinen-
schutzwald durch Rotwild gefährdet, 
das an Bäumen knabbert, stünde das 
Lebensrecht einzelner Tiere über dem 
Ziel, den Schutzwald zu erhalten, 
denn das Rotwild ist nicht von der 
Ausrottung bedroht. Die Realitätsver-
weigerung der Tierrechtsbewegung ist 
zutiefst menschenfeindlich. Außerdem 
stehen die genannten und andere Aus-
nahmen, genau betrachtet, im Wider-
spruch zum grundsätzlichen Lebens-
recht eines Einzeltieres. Artenschutz 
und Tierrechte sind unvereinbar.    ➛



halali

Philosophen der Tierrechtsbewegung 
haben offensichtlich unterschiedliche 
Ansätze. Was sind die Ursprünge und 
was steckt eigentlich dahinter?

Alexander Schwab: 
Es ist wichtig zu wissen, dass die Tier-
rechtsbewegung aus zwei unterschied-
lichen philosophischen Denkmodellen 
besteht, der Tierbefreiung und dem 
Tierrecht. Zwischen Tierrechtlern und 
Tierbefreiern liegt ein unendlich tiefer 
philosophischer Graben. Der ist aber 
so schmal, dass sie problemlos gemein-
sam an einem Strick ziehen können 
und die Tierrechtsbewegung bilden, die 
sich gegen jegliche Nutzung von Tieren 
ausspricht.

Was verbirgt sich hinter Tierbefreiung?

Peter Singer publizierte 1975 das Buch 
„Animal Liberation“  (Die Befreiung 
der Tiere) und damit war über Nacht 
die Tierrechtsbewegung geboren. Seine 
Philosophie kann man so skizzieren: Alle 
leidensfähigen Wesen haben Interessen. 
Diese müssen berücksichtigt werden, 
und zwar unabhängig davon, ob Mensch 
oder Tier. Zentral für das Verständnis: 
Nur die Leidensfähigkeit zählt. Was nicht 
leidet, hat keine Interessen und muss 
nicht moralisch berücksichtigt werden. 
Peter Singers Philosophie basiert nicht 
auf Rechten, sondern auf Interessensab-
wägungen im Zusammenhang mit Lei-
densfähigkeit. Trotzdem redet Singer von 
„Rechten“, weil, wie er sagt, „Rechte“ 
propagandistisch nützlich sind.

Eine moralische Wertigkeit für Mensch, 
Tier und Umwelt. Was bedeutet das?

Ein Stein ist nicht leidensfähig, also ist er 
moralisch absolut wertlos, also ist auch 

unsere Umwelt wertlos, da sie nicht lei-
densfähig ist. Leichen sind nicht leidens-
fähig, also ist Sex mit Leichen für Peter 
Singer grundsätzlich kein moralisches 
Problem. Einen Schmetterling, von dem 
angenommen wird, dass er nicht leidet, 
dürfen wir fangen und nach Belieben 
misshandeln – was nicht leidet, ist 
moralisch wertlos.

Gibt es denn keine Unterschiede 
zwischen Menschen und Tieren?

Nein, diese Grenze ist aufgehoben. 
Mensch und Tier werden nur unter dem 
Aspekt der Leidensfähigkeit betrachtet 
und so moralisch „bewertet“. Die singer-
schen Interessensabwägungen bevorzu-
gen nicht im Vornherein den Menschen 
und sind schwer nachvollziehbar. So gilt 
für Singer, dass ein kranker Mensch, 
etwa ein Alzheimer-Patient, euthanasiert 
werden darf, ein gesundes Huhn aber ein 
Recht auf einen natürlichen Tod hat.

Und was haben die 
Tierrechtler zu sagen?

Tierrechtler hingegen berufen sich auf 
Tom Regan und sein Buch „The Case 
for Animal Rights“ (Das Plädoyer für 
Tierrechte, 1983): Jedes Lebewesen, das 
eine gewisse Form von Bewusstsein hat, 
ist ein „Subjekt eines Lebens“. Aus dieser 
Grundposition heraus leitet Tom Regan 
die Rechte für Tiere ab. Tierrechte sind 
individuelle Rechte – ein Heringsschwarm 
beispielsweise kann kein Rechtsträger 
sein, weil er kein „Subjekt eines Lebens“ 
ist. Gleiches gilt für die Umwelt und die 
Artenvielfalt. Das heißt, auch im Falle 
der Tierrechtsphilosophie haben wir 
gegenüber unserer Lebensgrundlage 
keine moralische Verpflichtung! Das hat 
etwas Selbstzerstörerisches an sich. Für 
Tom Regan und seine Anhänger spielt 
das Leiden der Tiere keine Rolle. Es geht 
ausschließlich um die Rechte der Tiere.

Und wie steht der klassische Tierschutz 
zu den Ideen der Tierrechtsbewegung?

Die Basis des Tierschutzes besteht heute 
aus einem Bündel verschiedenster Ideen 
aus Vergangenheit und Gegenwart. Der 
traditionelle Tierschutz ist keine radikale 
Weltverbesserungsideologie, wie es die 

Tierbefreiungs- und Tierrechtsphilosophie 
sind, und lässt sich in einem Satz zusam-
menfassen: „Quäle nie ein Tier zum 
Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz“. 
Hier steht der passive Schutzgedanke 
und die Leidvermeidung im Vordergrund.

Tierschutz und Tiernutzung: 
Passt das zusammen?

Der  traditionelle Tierschutz bejaht die 
Nutzung und auch den Verzehr von Tie-
ren durch den Menschen, allerdings un-
ter Berücksichtigung gewisser Standards 
und Auflagen. So müssen zum Beispiel 
Nutz- und Haustiere artgerecht gehalten 
werden. Ein Blindenhund ist für den 
traditionellen Tierschutz kein grundsätz-
liches Problem. In Sachen Artenschutz 
handelt man pragmatisch, obwohl auch 
der Tierschutz grundsätzlich auf Einzel-
tiere bezogen ist.

Also gibt es eine strikte Trennung 
zwischen Tierschutz und der Tier-
rechtsbewegung?

Vielleicht vor 20 Jahren noch. Der Tier-
schutz übernimmt immer mehr Sprache 
und Inhalte der Tierrechtsbewegung 
und wendet sich mehr und mehr einem 
aktiven Prinzip zu: dem Wohlergehen 
der Tiere. Die großen Tierschutzorgani-
sationen bewegen sich heute eindeutig 
in Richtung Tierrecht oder sind schon 
dort. Und umgekehrt verstecken sich die 
Tierrechtsbewegten häufig hinter Tier-
schutzargumenten. So entstehen dann 
Hybridpositionen von großer praktischer 
Tragweite wie eben die Würde des Tieres 
in der Schweizer Bundesverfassung und 
Artikel 13 in der europäischen Verfas-
sung, wo eben das „Wohlergehen  der 
Tiere“ im Grundsatz festgehalten ist.

„Tierrechtsbewegte 
verstecken sich häufig 

hinter Tierschutz-
argumenten“

■ Deutscher Jagdverband e.V.
Vereinigung der deutschen Landesjagd-
verbände für den Schutz von Wild, Jagd 
und Natur 

   

Aktion Fellwechsel

Ab diesem Herbst unterstützt der He-
gering Langes Feld die „Aktion Fellwech-
sel“. Hierfür wurde in einem Pilotprojekt 
in Rastatt eine Abbalgstation errichtet, 
die von der Fellwechsel GmbH betrieben 
wird. Träger des Projekts und Gesell-
schafter der GmbH sind der Deutsche 
Jagdverband e. V. und der Landesjagd-
verband Baden-Württemberg e. V.

6. Angenommen werden nach dem 
Haarwechsel im Winterfell und im 
Kern: 

Fuchs, Marderhund, 
Waschbär, Marder, Nutria

Weitere Informationen: 
www.fellwechsel.org

Ort: 
Elly-Beinhorn-Straße 3, 
Markgröningen, vor der Halle von 
Timo Haumacher.

Auch in unserem Hegering haben wir 
eine Möglichkeit geschaffen, an der 
Aktion teilzunehmen, indem wir in der 
relevanten Jagdzeit vom 01.11.2017 – 
28.02.2018 eine Tiefkühltruhe aufstellen, 
in der wir die Bälge sammeln und abho-
len lassen. Wir unterstützen damit nicht 
nur den Schutz des Niederwildes durch 
eine waidgerechte Prädatorenbejagung, 
sondern auch die Gewinnung hochwer-
tiger heimischer Wildpelze  aus nachhal-
tiger Jagd.

Spielregeln
 
1. Mit Schrotschuss oder balgschonen-
dem Kaliber geschossen oder Fallenfang.

2. Verhitzte oder verluderte  Stücke sind 
generell nicht verwertbar.

3. Das frisch erlegte Tier in einem stabi-
len Müllsack, platzsparend gerollt,  ver-
packen. Den ausgefüllten Herkunftsnach-
weis dem Müllbeutel beilegen. Müllbeutel 
in die Truhe legen.
  
4. Jedes Tier mussmit einem Herkunfts-
nachweis versehen werden. Diese liegen 
bei der Truhe aus. 

5. Sofern auf dem Formular keine Bank-
verbindung angegeben und nicht, „Spen-
de“ angekreuzt wird, geht die Balgprämie 
in die Kasse der KJV- LB zu Gunsten des 
Hegerings Langes Feld.

Als Abschluss der Krähenjagdwoche 
wurde am 10.09. nochmals intensiv 
den schwarzen Gesellen in Besigheim 
nachgestellt. Neben den bewährten 
Lockvögeln aus Plastik kam natürlich 
auch der Krähenlocker und als „Spe-
zialkirrung“ eine leere McDonalds- 
Tüte zum Einsatz. Trotz der Mühen 
ließen sich aber nicht allzu viele der 
schlauen Vögel blicken. 

Umso schöner war es daher, dass 
unsere Jungjägerin bei ihrer ersten 
Krähenjagd gleich Waidmannsheil 
hatte (siehe Bild) und eine Krähe 
sauber erlegen konnte. Beim anschlie-
ßenden, gemütlichen Weißwurstfrüh-
stück im Saatschulhäusle – organisiert 
von Joachim Hammer und Anette 
Seifert – hatte sie sich damit ihr „Erle-
ger-Schnäpsle“ im Kreis der anderen 
Jäger redlich verdient. Insgesamt 
kamen drei Rabenkrähen und eine 
Nilgans zur Strecke.

Krähenjagd

■ Thomas Kögele
 

■ Hegering Langes Feld
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§Voraussetzung nach §36 Abs. 4 ist 
nicht die Anmeldung bei der Waffen-
behörde. (Berlin, 28. Juli 2017) 

Nachdem das neue Waffengesetz in 
Kraft getreten ist, häufen sich beim 
DJV Fragen von Jägern zum Bestands-
schutz von A- und B-Waffenschränken. 
Offenbar wollen einige zuständige Be-
hörden die Nachmeldung von Schrän-
ken nicht akzeptieren, die vor dem 
Inkrafttreten des neuen Waffengeset-
zes in Benutzung, aber nicht bei der 
Behörde gemeldet waren. Auf DJV- 
Nachfrage hat der Geschäftsführer 
des Forum Waffenrecht, Frank Göp-
per, klargestellt: Die Voraussetzung 
für den Bestandsschutz nach § 36 
Abs. 4 des Waffengesetzes ist nicht die 
Anmeldung 
bei der Waffenbehörde, sondern die 
Aufrechterhaltung der bisherigen 
rechtmäßigen Nutzung. Wenn also bis 
zum 6. Juli 2017, dem Tag, an dem das 
neue Waffengesetz mit seinen Ände-
rungen in Kraft trat, Waffen zulässig in 

Schränken der Widerstandsgrade 
A oder B gemäß VDMA 24992 auf-
bewahrt worden sind, dürfen diese 
auch weiterhin vom bisherigen Nutzer 
verwendet werden. 
Das Forum Waffenrecht empfiehlt 
Jägern, der Behörde, die eine Nutzung 
vor dem Stichtag anzweifelt, entspre-
chende Nachweise – etwa Zeugen oder 
Kaufbelege – anzubieten und um eine 
schriftliche Bestätigung zu bitten. In 
letzter Konsequenz müsste das Bestehen 
der bisherigen Nutzung und damit des 
Bestandsschutzes durch Verwaltungs-
gerichte festgestellt werden. 
 
Um künftig Unsicherheiten auszu-
schließen, weist das Forum Waffen-
recht Besitzer von A- und B-Schränken 
darauf hin, Belege für die Nutzung der 
Schränke vor dem Inkrafttreten des 
neuen Waffengesetzes sorgfältig auf-
zubewahren und ihren Waffenbehörden 
die genutzten Waffenschränke zu melden. 

Bestandsschutz 
für Waffenschränke: 
bisherige Nutzung 
ausschlaggebend 

■ DJV

Forum Waffenrecht weist darauf hin, 
dass für den Bestandsschutz von A- und 
B-Waffenschränken die bisherige recht-
mäßige Nutzung relevant ist. 

Sommerfest Hegering Wunnenstein

Im Rahmen des Sommerferienprogramms 
kamen auch dieses Jahr wieder 13 Kinder 
im Alter von 4 bis 7 Jahren in den Mundels-
heimer Wald. Die Gruppe wurde traditio-
nell mit dem Jagdhorn begrüßt. Sie lernte 
die Lebensräume des heimischen Wildes 
kennen und bekam einen Einblick in die 
Aufgabengebiete des Jägers. Anschließend 
konnten Ronja die Heideterrierin und 
der Deutsch-Drahthaar Chuck ihre 
Fähigkeiten als Jagdhunde unter Beweis 
stellen und wurden zur Nachsuche und 
auf eine Hasenfährte angesetzt. Das ge-
meinsame Erkunden des Waldes war 
für alle ein tolles Erlebnis, welches sich 
sicherlich nächstes Jahr wiederholen läßt. 

Jagdsommer 
im Kälbling
Kinder zu Besuch im Wald.

Gerissenes Kitz gefunden:
Leider passieren in den 
Revieren auch eher weni-
ger schöne Sachen. Mit 
großer Sicherheit wurde 
das Kitz von einem Hund 
gerissen, da es eine gro-
ße sichtbare Wunde am 
Hals aufweist. Die Jäger 
haben Anzeige gegen 
Unbekannt gestellt
.

Am Kälblinger Trauf nahe der 
Autobahn hat die Gemeinde 
Mundelsheim der Jagdge-
meinschaft eine Fläche zur 
Verfügung gestellt. 

■ Hegering Kälbling
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Der Anschuss war eindeutig. Ausrei-
chend Schweiß und Leberstücke verspra-
chen eine kurze Suche. So war es dann 
auch, nach kaum 50 Meter Riemenarbeit 
wurde Falko laut und so schnallte ich 
ihn. Die Hatz ging etwa 80 Meter durch 
eine Eichenverjüngung und endete an 
einem Stapel Totholz. Ich hörte den Bock 
klagen, Falko hatte ihn an der Kehle 
gefasst und niedergezogen. Trotz der 
Schussverletzung wehrte dieser sich nach 
Kräften, ich beendete das Leid mit der 
kalten Waffe.

Dann sah ich die offene Stelle an Falkos 
Flanke – der Bock musste ihn mit den 
Schalen oder dem Gehörn erwischt ha-
ben. Auf etwa 12 cm war die Seite offen, 
die Wunde beeindruckte den Drahthaar 
aber kaum. So barg ich den Bock, packte 
Falko in die Box und rief auf der Fahrt 
aus dem Wald beim tierärztlichen Not-

Mein erster Plan war, den benötigten 
Raum per Trockenbau abzuteilen und 
zu fliesen. Noch während der Planung 
kam mir aber – angestoßen durch die 
Markteinführung des sogenannten 
Steenhauses, einer mobilen Wildkammer 
auf Containerbasis – eine bessere Idee. 
Anstatt mit viel Aufwand einen Raum 
im Raum zu bauen, habe ich mir einen 
kompletten feuerverzinkten Container in 
den Maßen 300 x 200 cm, 260 cm hoch, 
in die Garage gestellt. Der Boden des 
Containers wurde mit Alu-Riffelblech 
belegt. Eingerichtet ist die Wildkammer 
mit Arbeitstischen aus Edelstahl.
Direkt vor der Wildkammer habe 

Nachsuche auf Rehbock endet übel
Eigentlich war die Nachsuche auf einen  
kranken Rehbock kein großes Ding...

dienst an. Es war Samstag, 21.30 Uhr.
15 Minten später fuhr ich am Wilhelm-
shof vor. Nach kurzem Abtasten der 
Wunde die Ernüchterung...„kann ich 
hier nicht machen, er hat ein Loch im 
Brustkorb, muss unter Narkose operiert 
werden”. Mist, Anruf bei der Tierklinik, 
nochmals 30 Minuten Fahrt. Um 22.30 
Uhr eingetroffen, kurze Untersuchung, 
Katheder legen, Blutwerte checken, 
Narkose...
Es dauerte und dauerte... insgesamt 90 
Minuten lag Falko auf dem OP-Tisch, ein 
Umstand, der meine Sorgen nicht gerade 
verringerte. Dann endlich ging die Tür 

auf. „Wir haben dreimal geröngt, es gibt 
ein Loch, es ist aber keine Luft einge-
drungen. Wir haben die Wunde gereinigt, 
verschlossen und eine Drainage gelegt. 
Sie können ihn mitnehmen, wenn er 
aufgewacht ist. Hoffen wir, dass das Loch 
keine Luft zieht und sich nichts entzündet.” 
Um 2.50 Uhr trafen wir Zuhause ein. 
Den folgenden Tag hat Falko kaum mit-
bekommen. Bei der Nachuntersuchung 
am Montag sah alles gut aus – wir haben 
nochmal Glück gehabt, in zwei Wochen 
sollte alles verheilt sein.

UNVERBINDLICHE  ILLUSTRATION

Aus der Praxis
Die Wildkammer – Um das erlegte Wild vom Aufbrechen bis zur  
Produktion von Wildwurst und Wildschinken hygienisch einwandfrei 
verarbeiten zu können, habe ich mir eine Wildkammer eingerichtet. 
Diese besteht üblicherweise aus einem Teil für die „rote” Arbeit und 
„aus der Decke/Schwarte schlagen” und einem Teil für das Zerwirken 
und Weiterverarbeiten. Ich habe mir hierzu eine Ecke meiner Garage 
abgeteilt. 

ich eine Aufbrechstation mit einem 
Wand-Decken-Zerwirksystem von Sedl-
maier und einem Wildkühlschrank von 
Landig eingerichtet. Auch dieser Bereich 
wurde komplett mit Alu-Riffelblech belegt. 
Hier wird das Wild aufgebrochen, reift 
anschließend in der Kühlung und wird 
hier auch aus der Decke oder Schwarte 
geschlagen. Ich verbringe das erlegte 
Wild direkt von der Ladefläche meines 
Pickup zur Aufbruchstation und hänge 
es an das Zerwirksystem. Bei diesem 
aus rostfreiem V2A Edelstahl gefertig-
ten Zerwirksystem ist ein Verdrehen 
oder Verwinden des Stücks nicht mehr 
möglich.    ➛ 

Der Lagercontainer 300 x 200 cm bei einer Höhe von 
260 cm in der Garage.

Links wird zerwirkt, an der Stirnseite weiterverarbeitet 
und rechts wird verpackt und etikettiert. Messerleiste 
und GN-Behälter in verschiedenen Größen. Diese 
Edelstahlbehälter sind leicht zu reinigen.
 
Fleischwolf und Wurstfüller zur Weiterverarbeitung 
des zerlegten Wildes, bsp. zu Brat- und Rohwürsten.

■ Stefan Ott
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Nach dem Aufbrechen per Ringeltechnik 
schiebe ich es mithilfe des Rohrbahnsys-
tems in den LU 9000.
   
Nach der Fleischreifung wird das Wild 
in der Wildkammer zerlegt, vakuumiert, 
beschriftet und dann tiefgefroren oder zu 
Wurst und Schinken weiterverarbeitet.
An Geräten verwende ich einen Fleisch-
wolf und einen Wurstfüller mit elektrischem 
Antrieb per Fußpedal von Beeketal, einen 
Kammervakuumierer von Rotek, eine 
Etikettierwaage von Toledo (bekommt 
man gebraucht für rund 300 Euro) sowie 
diverse Kleingeräte wie Feinwaage, 
Gewürzmühle und anderes.

Ein Kalträucherofen von Peetz zur 
Herstellung von Wurst und Schinken 
komplettiert das Ganze.

■ Stefan Ott

Anruf eines  Polizeibediensteten 
beim Jagdpächter:
„War am Sonntagabend dem 27.09. , 
jemand auf der Jagd?" Antwort des 
Revierpächters nach  kurzem Grübeln: 
„Nein, es war kein Jagdbetrieb, 
auch keiner der Mitjäger war draußen. 
Gegenfrage: Was ist der Anlass des 
Anrufs?” Antwort des Beamten: „Es 
liegt eine Anzeige einer Frau vor. Sie 
sei abends im Neckar geschwommen 
und man habe vom Ufer aus 10- bis 
15-mal auf sie geschossen.  Ist sonst 
eine Auffälligkeit gewesen oder 
aufgefallen?” Der Jagdpächter 
verdreht die Augen am Telefon, 10- 
bis15- mal auf eine Person schießen? 
Spontane Antwort: „So viel Patro-
nen fasst kein Magazin eines  Jagd-
gewehrs.”

Der Beamte erklärt, fast entschuldigend: 
Die Anzeige komme von einer Person, 
welche (polizeibekannt) unter Verfolgungs-
wahn litt. (Bekannt seien gemeldete 
Vergiftungsversuche und Strahlenangriffe 
auf sie). Sie müssen den Vorgang  jedoch 
bearbeiten. Eine Uferkontrolle mit der 
Wasserschutzpolizei  wurde durchge-
führt,  Patronenhülsen irgendeiner Art 
wurden nicht gefunden.  Wenn nichts 
rauskomme, will die betroffene  Person 
die Zeitung informieren, weil die Polizei 
nicht tätig würde. Der Bürgermeister  
schlägt schon die Hände vorm Gesicht 
zusammen.  Und die Person will jetzt 
auch noch mit Handzetteln selber ermit-
teln… Soweit, so gut.

Das Dumme ist jetzt nur, die Frau hat 
tatsächlich Handzettel, auf denen sie ihre 
Geschichte darstellt, großflächig verteilt. 
Wenn jetzt in hunderten Haushalten 
diese Zettel gelesen werden, dann ist 
in den nächsten Monaten ein normaler 
Jagdbetrieb nicht mehr möglich. Wenn 
sich der Jäger dann mit Gewehr im 
Revier bewegt, auf der Jagd einen oder 
gar mehrere  Schüsse abgibt, muss er 

Heckenschütze 

 schießt
auf Schwimmerin

jederzeit damit rechnen, dass die Polizei 
von Bürgern deswegen  informiert wird. 
Und die Polizei wird oder  muss dann  
den Vorgang  überprüfen. 
Wir werden dann noch einiges erleben 
– und das wird noch einige  Geschich-
ten geben. 

Was in einem Jagdrevier passiert sein soll…

Unsere neuen 
Schulungsräume
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Nach Vereinsbeschluss steht jedem Vereinsmitglied ab dem  
75. Geburtstag und jedem weiteren runden Geburtstag ein Ständchen 
der Jagdhornbläser zu, sofern es gewünscht wird. Ebenso bei Bei-
setzungen, unabhängig vom Alter. Die Anfragenden können sich 
hierfür an ihren Hegeringleiter wenden oder direkt an Addi Kremer 
bzw. Silke Streicher.

Es ist nicht immer einfach, eine blasfähige Truppe zusammenzustellen. 
Der Großteil der Bläser ist berufstätig und nicht ständig verfügbar. 
Ebenso in den Sommerferien, in denen wir uns nicht zur Probe treffen. 
Auch die Drückjagdwochenenden sind heikle Termine für unsere perso-
nelle Planung. Deshalb bitte so frühzeitig wie möglich anfragen. Gerne 
umrahmen wir auch Trauungen bzw. Hochzeiten der Vereinsmitglieder.

Donnerstags von 20 Uhr - 21.30 Uhr 
trifft sich im Neckarweihinger Schützen-
haus eine bunt gemischte Runde von 
derzeit 28 aktiven Naturtonbläsern unter 
der Leitung von Jürgen Ebert. Hier sind 
sowohl Fürst-Pless-Hörner als auch Par-
forcehörner vertreten. Das Repertoire, 
die Hubertusmesse von Reinhold Stief, 
sämtliche Jagdsignale, jagdliche Märsche 
und Fanfaren, wird stetig erweitert. Die 
Jagdhornbläsergruppe ist regelmäßiger 
Bestandteil bei Hauptversammlungen, 
Ständchen, Hubertusmessen, Landes- 
und Bundeswettbewerben und öffentlichen 
Auftritten. 2004 belegte die Gruppe den 
ersten Platz beim Landeswettbewerb 
und wurde somit Landesmeister von 
Baden-Württemberg. 2017 feiern die 
Jagdhornbläser ihr 65-jähriges Jubiläum.
Vereinsmitglieder die bereits das Jagd-
hornblasen beherrschen, sind herzlich 
eingeladen, bei uns mitzumachen.

Beim Winzerfestumzug in Besigheim ist es für 
uns Jagdhornbläser bereits eine liebgewonnene 
Tradition, mit dem Hegering Wunnenstein die 
Jägerschaft in der Öffentlichkeit zu vertreten. 
Der Festwagen war wunderschön mit vielen 
Präparaten und einer bunten Mischung aus 
Zweigen geschmückt. Sicherlich einer der 
schönsten Wagen des Umzugs. Zwischen all 
den Blaskapellen fanden unsere Jagdhornklänge 
großen Anklang. Gerne sind wir das nächste 
Mal 2019 wieder dabei.
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Dennoch liegt natürlich das Hauptaugen-
merk auf der Hundeausbildung: Wo sind 
Probleme bei welchem Hund? Und wie 
kann man diese lösen? 

Oder auch: Wie kann man einen jungen 
Hund langsam an das wehrhafte Schwarz-
wild heranführen? Die Anlagenprüfungen 
VJP & HZP (beziehungsweise die rasse-
spezifischen Anlageprüfungen) 2017 
haben bisher sehr solide und gute Ergeb-
nisse erzielt und ich bin sehr stolz auf die 
Teilnehmer, die hart gearbeitet haben, 
um ihre Ziele zu erreichen. Neben den 
vielen, vielen Trainingsstunden mit den 
Hunden sind auch gemeinsame Aktionen 
sonst wichtig. Gemeinsame Schießkino- 
und Dornsbergbesuche, gemeinsames 
Krähenjagen, Ausflüge mit den Hunden 
ins Schwarzwildgatter, um die jungen 
Hunde einzuarbeiten. Auch eine Ver-
anstaltung über Sauenschutzwesten 
fand Anfang September statt sowie im 
Oktober ein Erste-Hilfe-Kurs, um in 
Notsituationen seinem Hund helfen zu 
können. Ludwigsburg hat mittlerweile 
einen Hundekurs, eine Junghundegruppe 
und eine Welpengruppe, auf die man 
jeweils sehr stolz sein kann. Ein großes 
Dankeschön geht an die vielen helfenden 
Hände im Hintergrund. Ich kann nur sa-
gen: Weiterhin auf eine gute Zusammen-
heit, allzeit Waidmannsheil und  
HoRüdHo!

Des Jägers Hund ist 
hinterm Wild des Jägers 
treuen Spiegelbild…
Ein brauchbarer, wohl erzogener 
Hund an unserer Seite, mit dem wir 
Jagderfolg haben, ist das Ziel unserer 
Hundeausbildung in Ludwigsburg. 
Doch das ist nicht alles: Die Ausbildung, 
die gemeinsamen Übungen sollen nicht 
nur Hund und Hundeführer zusammen-
bringen, sondern es ist mir ein großes 
Anliegen, auch die Kontakte zwischen 
den Hundeführern, zwischen den Jä-
gern, die der Hundegruppe 
Ludwigsburg angehören, zu stärken.
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Um 06:00 Uhr war das Lockbild aufgebaut. Kurz darauf 
begann der Anflug, in dessen Folge ich 25 Krähen erle-
gen konnte. Gegen 08:00 Uhr kam eine Polizeistreife auf 
einem Asphaltweg in 200 m Entfernung vorbeigefahren. 
Da der Krähenanflug spärlicher wurde, entschloss ich 
mich, abzubrechen und nach Hause zu gehen.Während 
der Hundearbeit tauchte der Streifenwagen wieder auf. 
Diesmal auf einem anderen Asphaltweg in ca. 150m 
Entfernung. 
Es stieg ein „gemischtes Doppel“ aus und die Polizistin 
forderte mich auf, zu ihnen zu kommen. Ich entgegnete, 
ich käme, wenn die Hunde ihre Arbeit erledigt hätten. 
Ich entlud die Flinte, ließ sie offen und begab mich in 
Richtung der Beamten. Auf ca. 25 m forderte sie mich 
auf, die Waffe abzulegen. Ich entgegnete, das werde 
ich nicht tun, die Waffe sei entladen und offen (wer 
legt schon seine Waffe in den Matsch). Ja das könne 
sie sehen war ihre Antwort. Dann sollte ich die Waffe 
in den Streifenwagen legen. Ich entgegnete, dass ich 
auch das nicht tun werde, denn daneben stünde mein 
Wagen. Währenddessen kam eine zweite Streife hinzu 
und in 200 m Entfernung noch eine Zivilstreife. Was ich 
hier tun würde und ob ich überhaupt zur Jagd berechtigt 
sei, fragte die Polizistin. Ich entgegnete: „Als Jagdpäch-
ter bin ich zum Jagen berechtigt.” Ich gab ihr meinen 
Jagdschein mit der Aussage, da stehe alles drin. Wenn 
sie es nicht glaube, solle sie im Kreisjagdamt anrufen. 

der besonderen Art.
Krähenjagd

■ Hartmut Beck Schießobmann

Am Dienstag, dem 08.08. gegen 04:00 Uhr weckten mich meine Hunde. 
Es regnete in Strömen, während ich mir einen Kaffee machte. Als es ge-
gen 05:00 Uhr aufhörte zu regnen, war mein Entschluss schnell gefasst, 
die Krähen jagen zu gehen, die ich tags zuvor auf einem Acker gesehen 
hatte. Also schnell Flinte, Patronen, Lockkrähen und 
Hunde ins Auto verladen und ins Revier gefahren. 

Der Mann hieße Zerrweck und man solle diesen dann 
fragen. Im Jagdschein konnte die Polizistin nicht finden, 
ob ich hier jagen dürfe. Ich habe ihr dann die entspre-
chende Seite aufgeschlagen, wo das Revier eingetragen 
ist. Nachdem dies dann endlich geklärt war, sagte der 
Beamte der zweiten Streife, ob ich wisse, dass in dieser 
Umgebung gewildert würde. Das weiß ich wohl, entgeg-
nete ich, aber in der Nacht und vom Auto heraus und 
nicht am helllichten Tag.
Ich sei nicht besonders kooperativ, meinte die Beamtin 
darauf hin. „Ich bin immer kooperativ aber nicht bei 
jedem Blödsinn. Auch lasse ich mich nicht als Terrorist 
behandeln, denn diese sind nicht jagdlich gekleidet, 
haben keine Hundepfeife und Fernglas um den Hals, 
tragen keine Gummistiefel und führen auch keine Jagd-
hunde mit sich.” Ich solle aber den Müll, den ich da 
hinten hingeworfen hätte, herholen und mitnehmen. Der 
‚Müll ist ein Eimer in dem die leeren Patronenhülsen sind. 
Daneben liegen 25 Krähen und ein Sitz auf dem ich 
gesessen habe’, war meine Antwort. Damit war diese 
Aktion beendet.
Fazit: Wenn man heutzutage die Jagd ausübt und 
auch noch Schüsse fallen, muss man immer damit 
rechnen, einen Großeinsatz auszulösen, ev. auch 
das SEK auf den Plan zu rufen. Waidmannsheil.

Wir trauern
 
Peter Wittine, Freiberg    07.01.17
Hermann Rienhardt, Ludwigsburg  17.03.17
Karl Ortmeyer, Marbach   29.03.17
Johann Märtl, Bissingen   01.08.17
Klaus Bartschat, Ludwigsburg  02.09.17
Alfred Simbeck, Hessigheim   31.08.17
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…weiß noch 

nicht Bescheid?

Als Schatzmeister verwalte ich auch 
die Mitgliederdaten der Jägervereini-
gung. Änderungen gehen über mich 
als Schnittstelle an den Landesverband. 
Wenn jemand umzieht, sein Konto 
ändert, heiratet und den Namen wech-
selt – all das hat auch Auswirkung auf die 
Vereinsdaten im Kreisverein und beim 
Landesverband. 

Gelegentlich wird vergessen, über solche 
Änderungen auch dem Schatzmeister 
der Jägervereinigung eine Mitteilung zu 
geben. Adressänderungen werden mir 
ab und zu auch über den Landesverband 
mitgeteilt. Oft dann, wenn jemand sein 
geliebtes Mitteilungsblatt „Der Jäger in 
Baden-Württemberg“ nicht erhält und 
deswegen beim Landesverband nach-
hakt. Wenn jemand sein  Konto ändert, 

Der 
Schatzmeister… 

sieht das anders aus. Bei Miete, Strom, 
Versicherungen, alles was unterjährig re-
gelmäßig anfällt, dort vergisst man selten 
Kontoänderungen mitzuteilen. Doch der 
Schatzmeister der Jägervereinigung wird 
vergessen. An den denkt man nur einmal 
im Jahr zum Beitragseinzug. Wenn 
vergessen wurde, Kontoänderungen 
mitzuteilen, dann führt das zu Storno-
buchungen. Und diese Rückbuchungen 
verursachen zusätzliche Kosten, Schrift-
verkehr und Arbeit. 

All diese Zusatzarbeit  lässt sich für die 
Beteiligten vermeiden, wenn Sie bei einer 
Kontoänderung auch an den Schatzmeis-
ter denken. Eine kleine Karte oder eine 
E-mail mit den neuen Kontoverbindun-
gen senden: und allen ist geholfen. 
Ich bedanke mich schon vorab. 

Alles 
Gute zum 
Geburtstag
 
Hermann Essig, 23. Oktober
Freiberg

Helmut Aurenz, 14. November
Isny i. Allgäu

Gerhard Glock, 21. November
Erdmannhausen

Horst Dietrich, 13. Oktober
Remseck

Walter Dziewior, 07. November
Mundelsheim

Hartwig Bronner, 19. November
Brigitte Bronner, 23. September
Ludwigsburg

Robert Kühn, 02. September
Großbottwar

Werner Krauss, 12. September
Affalterbach

Peter Zipperle, 30. September
Sachsenheim 

Hubertusmesse

Jägervereinigung
Ludwigsburg

Mit den Ludwigsburger JagdhornbläsernFreitag, 17. November 2017, 18.00 Uhr

Katholische Kirche “ Zur Heiligen Familie“, Ziegelstr. 4, Marbach · Liturgie: Wolfgang Gramer

Kreisjägermeister Peter Ulmer    
Mömpelgardstr. 12, 71640 Ludwigsburg, 
Tel: 07141/903004, mobil: 0170/2384600, 
Fax: 07141/9563627, mail: pulmer47@aol.com
info@kjv-lb.de 

Stv. Kreisjägermeister Matthias Grünenwald  
Walheimer Staße. 12, 74357 Bönnigheim, 
Tel.: 07143-22090, mobil: 0176-96660058, 
mail: gruenenwald.matthias@t-online.de
info@kjv-lb.de 

Schriftführer Karl-Heinz Eppinger 
Ginsterweg 3, 71686 Remseck
Tel: 07146/90494, mobil:0171/1228803
Fax:07146/2818086, mail: eppinger@eppinger.biz 

Junge Jäger-Beauftragter Frank Höfelschweiger 
Banaterstr. 10, 71691 Freiberg
mail: frank-hoefelschweiger@web.de
jungejaeger@kjv-lb.de

Schatzmeister Rainer Riegraf 
Hohenstaufenstraße 45, 71686 Remseck
mail: Riegraf.postfach@web.de
schatzmeister@kjv-lb.de, Tel. 07146- 42390, 
 
Jugendobfrau Andrea Maurer 
Im Greut 3, 71686 Remseck
Tel: 07146- 29472, mobil: 0172-7413423
mail: maurer.peter@arcor.de, 
jugendobmann@kjv-lb.de 

Pressereferent Erik Müller 
Weinbergstraße 19, 71711 Steinheim
Tel: 07148-1601875, mobil:0172-7886535
e-mail: info.erikmueller@gmail.com
redaktion@kjv-lb.de 

Internet-Beauftragter Stefan Ott 
Obere Hurststraße. 3, 71679 Asperg
Tel: 07141/601747, mobil: 0170/4468000
mail: fex@jagd-stromberg.de
mail: redaktion@kjv-lb.de 

Bläserobmann Adolf Kremer 
August-Lämmle-Str. 30, 71686 Remseck
mobil: 0176 105 23 670, 
mail: addi.kremer@t-online.de,
e-mail: blaeserobmann@kjv-lb.de 

Schießobmann Hartmut Beck 
Westheimer Weg 1, 71686 Remseck
Tel.: 071463646, mobil: 01719552420
mail: hartmut.beck@gmx.net

Hundeobfrau Hannah Reutter 
Wolfsgasse 1, 74343 Sachsenheim
Tel: 07147 7152, mobil: 0157 58369075
mail: hannah.reutter@web.de 

Biotopobmann Peter Schütz 
Schillerstr.16, 71576 Burgstetten
mobil: 0176-53444895, mail: schuetzpeter@yahoo.com
biotopobmann@kjv-lb.de 

Beisitzer Dr. Wolfgang Eberle 
Kehlstr. 10, 71665 Vaihingen/Enz, Tel.: 07042-5510
Fax: 07042-8187614, mail: w.eberle@gmx.de 

Der Vorstand




