
„Menschen – speziell in der Großstadt Köln – die keine oder nur
wenig Berührungspunkte mit dem Thema Jagd und Wildtiere
haben, über Sinn und Nutzen der Jagd aufzuklären und
Verständnis dafür zu schaffen, dass auch im urbanen Raum Jäger
benötigt werden.“ So lautete die Kernbotschaft der Bewerbung,
mit der Kathrin Depka das Projekt „Wildes Köln – Jagendes Köln“
der Kölner Jägerschaft zum DJV-Sonderpreis Kommunikation
anmeldete. Insgesamt wurden bundesweit 48 Projekte einge-
reicht, die Bandbreite der Projekte von einzelnen Jägern,
Hegeringen oder Kreisjägerschaften reichte dabei vom ausgefeil-
ten Auftritt bei einer Landesgartenschau über die Betreuung sozi-
al benachteiligter Kinder bis zur Exkursion mit Kindern, als
Reaktion auf eine anonyme Nachricht, Rehe bitte nicht zu erschie-
ßen. Auf dem Bundesjägertag in Berlin wurden Anfang Juni die
fünf Hauptpreisträger ausgezeichnet.

Foto v.l.n.r.: H.Fischer, M. Hundt, K. Depka

Die Ausstellung und die Faltblätter der Kölner Jägerschaft, in
Verbindung mit diversen Fachvorträgen überzeugten die Jury so
sehr, dass das Projekt den vierten Platz in der Gesamtwertung
erreichte. Besonders überzeugt hat die Jury, dass wichtige
Themen, wie Tierschutz, Jägerausbildung, Tier- und Pflanzenwelt,
Umweltbildung oder Wildbret modern in Szene gesetzt wurden.
DJV-Präsident Hartwig Fischer überreichte Kathrin Depka und
Michael Hundt die begehrte Urkunde, zudem erhält die Kölner
Jägerschaft ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Wir sagen herz-
lichen Glückwunsch zu dieser sehr gelungenen – und jetzt auch
preisgekrönten Öffentlichkeitsarbeit!                  Carsten Fischer

Kölner Jägerschaft gewinnt DJV-
Kommunikationspreis 

Am 22.06.2019 fand auf dem Schießstand in Leverkusen, Kalkstr.
170 unser diesjähriges Schießen um die Stadtmeisterschaft Köln
in Kombination mit dem Kölner Hegeringvergleichsschießen statt.
Bei schönem Wetter gingen 27 Schützen an den Start. 
Die Stadtmeisterschaft errang der Waidgenosse Schäferhoff mit
300 Ringen.
Die Schützen Vosen und Würz belegten die Plätze 2 und 3. Sieger
in der Silberklasse wurde O. Schlösser mit 281 Ringen und in der
Bronzeklasse belegte M. Schlösser den 1. Rang mit 250 Ringen.
Den Wanderpokal des Hegeringvergleichsschießens errang in
diesem Jahr der Hegering Nordwest. 
Die Schützen Licheron, Henßchen, Arnd Maaßen und Andrea
Maaßen sicherten sich mit 1065 Ringen den Keiler. Den 2. Platz
belegte der Hegering Weiden-Junkersdorf und Dritter wurde der
Hegering Porz, der Vorjahressieger. Den von Gero Buchartz
gestifteten Dieter Schmitz Gedächtnispreis, wobei die Wertungen
laufender Keiler und Skeet den Ausschlag gaben, gewann Dieter
Vosen mit 119 Ringen. Das Schießen wurde beendet mit einem
Kesselgulasch. Es war ein wirklich schönes, faires und entspann-
tes Schießen. Allen Teilnehmern, den Helfern und der Belegschaft
des Leverkusener Schießstandes sei herzlich gedankt.

Waidmannsheil Obmann Dieter Vosen

Die Zeitung für Kölner Jäger 2/2019

Hegeringvergleichsschießen
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Jagdstrecke in den Kölner Jagdbezirken im

Jagdjahr 2017/18

Seit einigen Jahren verlangt die Untere Jagdbehörde in Köln bei

der Jagdscheinverlängerung das persönliche Erscheinen des

Antragstellers zur Überprüfung der körperlichen Eignung. Lästig

nicht nur für den, der in einer anderen Stadt arbeitet und nur am

Wochenende in Köln ist, zumal die angebotenen Sprechzeiten

alles andere als bürgerfreundlich sind. 

Ein Kölner Jäger wollte die „Untersuchung bzw. Taxierung“ nicht

hinnehmen, da den Mitarbeitern der Unteren Jagdbehörde für

medizinische Bewertungen jedwede Ausbildung fehlt. Er war

außerdem der Überzeugung, dass das persönliche Erscheinen

nicht verlangt werden kann, weil das Gesetz es nicht vorsieht. Die

Untere Jagdbehörde blieb bei ihrer Forderung und berief sich auf

Vorgaben aus dem Ministerium.

Der Jäger klagte am Verwaltungsgericht und bekam Recht

(VG Köln 8 K 3009/15 vom 17. Dez. 2015). In der Begründung

stellt das Gericht klar, dass das persönliche Erscheinen nicht ver-

langt werden kann, weil es im BJagdG und VwVfG NRW nicht vor-

gesehen ist. Die Behörde müsse zwar nach § 17 Abs. 2 BJagdG

den Jagdschein versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, dass dem Antragsteller die körperliche Eignung fehlt.

Tatsachen sind aber Dinge, die bekannt sein müssen. Die Untere

Jagdbehörde ordnet die persönliche Vorsprache jedoch an, um

das mögliche Fehlen der körperlichen Eignung festzustellen. Und

das geht zu weit.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 17. Dezember 2015

ist jetzt rechtskräftig, da die Stadt Köln auch mit der angestrebten

Berufung am OVG Münster (Beschluss vom 5. März

2019 16A 223/16) gescheitert ist. Die Entscheidung des OVG

Münster ist unanfechtbar. Man darf gespannt sein, wann das

Ministerium in Düsseldorf die Unteren Jagdbehörden in NRW

anweist, dass entgegen früherer Weisungen jetzt wieder die

gesetzlichen Bestimmungen zu beachten sind. Wenn die Untere

Jagdbehörde Köln die Jagdscheinverlängerung künftig so organi-

siert wie z. B. der Rhein-Erft-Kreis, dann kann die gewonnene Zeit

endlich für andere wichtige Aufgaben genutzt werden.

U. Mühlenbein 

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen

Mitglieder:

Andreas Bathen, Uwe Kreuder,

Christina Schenk, Peter Schlich

Prof. Dr. Christian Schmitz, Laura Schmitz,

Hans-Dieter Vosen, Josef Wigger

Abschied nehmen mussten wir von:

Hans Heinrich Auer, Hans Kratz

Persönliches Erscheinen bei der
Jagdscheinverlängerung

Vorab Dank an Frau Lengefeld von der Unteren Jagdbehörde der

Stadt Köln, welche das nachfolgend aufgelistete Zahlenwerk zur

Verfügung gestellt hat.

Das Gebiet der Stadt Köln umfasst insgesamt 55 Jagdbezirke, mit

einer Gesamtfläche von etwa 5.200 ha; einzelne Grundstücke mit

einer Gesamtfläche von ca. 150 ha wurden an nicht zu Köln gehö-

renden Jagdbezirken angegliedert.

Im Stadtgebiet angetroffen wurden an Haarwild Reh- und

Schwarzwild, Feldhasen, Wildkaninchen, Dachse, Füchse,

Steinmarder, Iltisse, Hermeline und Waschbären. Ferner an

Federwild Rebhühner, Fasanen, Wildtruthühner, Ringeltauben,

Höckerschwäne, Graugänse, Kanadagänse, Nilgänse,

Stockenten, Waldschnepfen, Rabenkrähen und Elstern.

Davon waren sämtlich Steinmarder (7/7), Iltisse (9/6), Hermeline

(2/2) und ein Waschbär (1/1), ausgewiesenes Fallwild (0/0 verur-

sacht durch Straßenverkehr), ebenso Rebhühner (19/8),

Höckerschwäne (5/0) und Waldschnepfen (2/2).

Nun zum eigentlichen Schwerpunkt, dieses Beitrages, der

Jagdstrecke:

Gemeldet wurden 96 Stück Rehwild (davon 16/15 Fallwild), 498

Stück Schwarzwild (62/20), 80 Feldhasen (53/45), 1.496

Wildkaninchen (303/53), 16 Dachse (7/5), 460 Füchse (70/62),

sowie 36 Fasanen (22/7), 6 Wildtruthühner, 3.253 (39/9), 47

Graugänse, 103 Kanadagänse, 217 Nilgänse, 389 Stockenten

(1/1), 784 Rabenkrähen (7/3) und 235 Elstern (1/1). Besondere

Erwähnung soll der eine Fuchs finden, der im Stadtgebiet durch

Fangjagd zur Strecke kam.

Nach alledem hält sich der Einfluss des örtlichen Straßenverkehrs

auf die Streckenmeldung im städtischen Gebiet augenscheinlich

im Rahmen; tatsächlich ist ein entsprechender Anteil von 15% bei

Rehwild deutlich unterdurchschnittlich (für NRW insgesamt betrug

diese Quote im Vorjahreszeitraum (‘16/’17) 27%, während 4% bei

Schwarzwild in etwa dem Landesdurchschnitt entspricht. 

Dr. Götz Kirchner
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SCHIESSTAND PORZ 
 
Neueröffnung nach Renovierung. 
50m Laufender Keiler  
50m und 100m Kugelbahn 
 
Öffnungszeiten: 
Mittwochs ganztägig für Jäger reserviert! 
Sonstige Termine nach Vereinbarung 
 
Adresse: Dawid Marczak, Schützenstr. 71, 51147 Köln Porz 
Kontakt: Tel: 02203-9256563, E-Mail: dmarczakkoeln@gmail.com 
 

Neues vom Jägerstammtisch Horn & Hund

Horn & Hund, gegründet vor 45 Jahren, hat das Jagdhornblasen,

jagdliches Brauchtum und die Führung von Jagdhunden in der

Satzung stehen. Die Älteren aus der Kölner Jägerschaft werden

sich bestimmt erinnern, dass das, was geblasen wurde, hohe

Qualität hatte. Im Grunde hat sich das bis heute nicht wesentlich

geändert, außer, dass die Gründungsmitglieder und somit die

Stützen unserer Corps, sich in den letzten 12 Jahren aus unserem

Vereinswesen spürbar zurückgezogen haben.

Horn & Hund, im Hegering „Sechser“ beheimatet, hat dadurch

einen starken Strukturwandel durchlebt und wir können heute stolz

sagen, dass wir wieder auf dem Weg sind, an die Qualität von frü-

her anzuknüpfen.

Dazu brauchten wir nicht nur eine Stammbesetzung, die sich dem

Jagdhornblasen überzeugt widmet, sondern auch ausreichend

begabte Nachwuchsbläser, die uns immer mehr unterstützen 

können.

Was ebenso wichtig für uns ist, dass wir einen gelungenen Mix hin-

bekommen haben. Mix nicht im Sinne von „Quote“, obwohl unser

Damenanteil über einem Drittel liegt, sondern dass wir eine

Verfügbarkeit von Bläsern stellen, die sich werktags auch tagsüber

musikalisch einbringen lässt. Denn so manches aus der Kölner

Jägerschaft heraus wird tagsüber verblasen, z.B. die Waldjugend-

spiele und deren Prämierung, Übergabe der Sau an die

Obdachlosen etc. Natürlich gehört das Blasen auf einer

Beerdigung in vernünftiger Besetzung ebenso dazu.

Die Krönung unserer musikalischen Mühe ist die Teilnahme an

einer Hubertusmesse. Im rechtsrheinischen Köln hat so etwas die

letzten 10 Jahre nicht mehr stattgefunden.

Horn & Hund wird am 3. November 2019 in Rath in der Kirche

„Zum Göttlichen Erlöser“, 51107 Köln, Erlöserkirchstr. 8, um 10.00

Uhr eine hochanständige Hubertusmesse intonieren. Der Rather

Männerchor „Sängerhain“ wird uns begleiten ebenso wie die in

Jägerkreisen bekannte Organistin Martina Steinhauser-

Kampelmann.

Nach der Messe gibt es auf dem Vorplatz noch Jagdmusik und ich

habe mir sagen lassen, dass hierzu ein Kölsch serviert wird.

Die geneigte Jägerschaft ist herzlich dazu eingeladen!

Henry Schlüter

Ausstellungseröffnung Rotwild
– Ein Familien portrait unseres 

größten Säugetieres 

KölnJäger 2-2019:Jäger Zeitung -4-2013.qxd  01.08.2019  12:13  Seite 3



KölnJäger 2/2019Seite 4

Mein Erstes mal mit „Wilhelm Bruns“

Nach einigen Vorgesprächen mit meinen Mitbläsern der

Jagdhorngruppe Köln, fuhr ich mit einen etwas mulmigen Gefühl

am Freitag den 05.04.2019, zum Glück mit meinem Jagdfreund

Jürgen, für drei Tage auf das jährliche, für mich das erste

Jagdhornseminar mit Wilhelm Bruns. Nach einer staufreien, witzi-

gen einstündigen Autofahrt kamen wir am Seminarort, bei der im

Westerwald wunderschönen gelegenen Mausmühle in Oberhain

an. Empfangen wurden wir mit einer reichlich gedeckten

Kaffeetafel, alles selbstgebackene und mitgebrachte Kuchen, uff

und jetzt noch blasen? Eine kurze Verschnaufpause hatten wir

noch, Zimmer beziehen, natürlich mit Jürgen, nein nein ich schnar-

che nicht, hoffentlich nicht, zum Glück hatte ich genug Ohrstöpsel

mitgenommen, die ich ihm für die Nacht angeboten hatte. Da

Wilhelm erst tags drauf zu uns kommen konnte übernahm Lukas

die erste Probe auf dem „Heuboden“ der anliegenden Scheune,

wo uns zwischen Pferden und landwirtschaftlichen Geräten ein

Proberaum mit Stühlen, Licht und Heizstrahlern eingerichtet wor-

den war. Nachdem wir auch alle Lichtschalter und die Steckdosen

für die Heizstrahler gefunden hatten, ging es erst einmal mit

Atemübungen los, ich glaube, um die Bauchstütze für einige zu

aktivieren, auch meine... Nach einigen Probestücken schauten wir

mal nach den Pferden, die in Ställen unter uns wohnten, die waren

aber glücklich und zufrieden und hörten uns zu. Aufgrund des

reichhaltigen und super leckeren Abendessen, wieder alles von

allen Mitbläsern mitgebracht und gemeinsam zubereitet, „Heinz

mach die Messer bitte beim nächsten Mal nicht so scharf“, wenn

Du mir eins anvertraust“, der Verbandskasten war zum Glück in

der Nähe, haben wir alle nochmal unsere Hörner in die Hand

genommen und mit uns allen bekannten Hornstücken, Wein, Bier,

Apfelschorle etc. den Abend ausklingen lassen. Nach einer kurzen

Nacht „schnarch frei“, einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, kam

endlich der heiß ersehnte Meister, der nach einer kurzen

Begrüßung mit uns auf die Sonnenterasse eilte, dann ging es ans

Eingemachte. Nach ausgiebigen Atemübungen, vertieftem Wissen

in die Welt des Naturhornes, sehr detaillierten Hinweise und

Ratschlägen an jeden einzelnen und an die Gruppe, verflog die

Zeit einfach nur so, dass wir fast die Pausen, das Mittagessen und

das Kaffeetrinken vergaßen. Zum Abendessen ging es in eine

Wirtschaft im Ort Oberhain. wo wir zum Glück ca. zwei Kilometer

hinlaufen mussten und auch wieder zurück, quer durch den Wald

auf einer befahrenen Straße, aber alle unsere Handys hatten ja

Taschenlampen, so das uns nichts passieren konnte. Zum

Ausklang des schönen Abends hatten Norbert und Rainer noch

eine Überraschung dabei: Ihre Alphörner, kurz aufgebaut und

schon durften wir den Klängen zuhören. Wer es auf dem Alphorn

versuchen wollte, hatte hier die Chance. Das Gute-Nacht-Gebet

ließ sich Lukas auf der Trompe wieder nicht nehmen, einfach

toll...Auch am frühen Sonntagmorgen, ließen sich einige mutige

Bläser nicht nehmen, auf dem Pless Horn das „Hohe Wecken“ zu

blasen um die kurze Nacht zu beenden. 

Nach dem Frühstück ging es wieder auf die Sonnenterasse, wo die

Zeit bei den intensiven Proben nur so verflog und Wilhelm in sei-

nem Element war. Wanderer und Radfahrer verweilten sogar eini-

ge Zeit in der Nähe, um bei den schönen Klängen dabei zu sein.

Danke an alle, die dabei waren und dieses wunderschöne

Wochenende mitgestaltet haben. Einen ganz besonderen Dank an

Gaby und Ursula die dieses Wochenende für uns so hervorragend

vorbereitet und an alles gedacht haben.

Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Weidmannsheil Eckhard Aden
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Auf der Feier des 111 jährigen Jubiläums

des Lindenthaler Tierparks war, wie fast

immer wenn es im Tierpark etwas zu feiern

gibt, auch die Rollende Waldschule vertre-

ten. Bei bestem Wetter herrschte den gan-

zen Tag über Gedränge vor der

Waldschule. Zunächst war im Gespräch,

den Auftritt der Rollenden Waldschule

ganz abzusagen, durch das spontane

Engagement von Dr. Manfred Hecker und

seiner Familie gelang es dann doch eine

Betreuertruppe für die Veranstaltung

zusammen zu bekommen. Allen die dabei

waren, sei nochmals herzlich gedankt.

Dem besonderen, kölschen Jubiläum

angemessen, gab es in diesem Jahr pro-

minenten Besuch.

Die Umweltministerin Ursula Heinen Esser

besuchte gemeinsam mit Bezirksbürger-

meisterin Helga Blömer-Ferker die

Rollende Waldschule und informierte sich

über unsere wichtige Arbeit zur

Umweltbildung für Klein und Groß.

Das Bild zeigt Frau Ministerin Heinen-

Esser, Dr. Manfred Hecker, Frau

Bezirksbürgermeisterin Blömer- Ferker

und Dieter Pielen. 

Michael Hundt

Der Hegering Rüdemann der Kölner

Jägerschaft e.V. veranstaltet wie jedes

Jahr wieder eine JEP (BP-Brauchbarkeits-

prüfung für Jagdhunde ‘Nachsuche auf

Schalenwild’).

Der Termin hierfür ist dieses Jahr der 

21. September 2019.

Geprüft wird nach der neuen BPO 

(§7 NRW) in Revieren der Stadt Köln.

NG 70/140 €; Wildschwein getropft.

Meldeschluss: 7. September 2019

Anmeldung: Tel. 02203/1023437 oder

e-mail: info@koelner-jaegerschaft.de

Neben Gehorsam, Schweißarbeit und

Apportieren wird im aktuellem Kurs u.a.

auch die Schußfestigkeit der teil-

nehmenden Jagdhunde ermittelt. Die

Ruhe beim Standtreiben ist bei einigen

Hunden eine große Herausforderung und

muss regelmäßig geübt werden. Wir

danken allen herzlich, die uns bei der

Jagdhundeausbildung unterstützen.

Umweltministerin Heinen Esser

besucht die Kölner Rollende

Waldschule

Brauchbarkeitsprüfung
Exkursion zur Brunftzeit des

Rothirsches 

Donnerstag, 03.10 18 – 19 Uhr

Zur Rothirsch-Brunftzeit lädt das

Umweltbildungs zentrum Gut Leidenhau-

sen Interessierte zu einem Spaziergang

zum Thema Rothirsche ein. Bei einem

Rundgang um das Wildgehege können

die Tiere kennengelernt und erlebt wer-

den. Es gibt dabei viel Interessantes über

Deutschlands Großsäugetiere und ihre

Lebensräume zu erfahren. 

Foto: Peter Gauger

Was genau ist eigent lich die Brunft? Was

ist ein Platzhirsch? Und wo leben

Rothirsche überall? Auch andere heimi-

sche Säuge tiere, wie Wildschweine wer-

den ebenfalls vorgestellt. Tierfreunde

allen Alters sind willkommen sich der

Exkursion anzuschließen und über diese

und mehr Themen zu lernen und Fragen

zu stellen. Speziell für Kinder wird es auch

die Möglichkeit geben, die Tiere zu füttern. 

Los geht es an der Linde im Innenhof des

Gut Leidenhausen mit einem kurzen

Spaziergang zum nahe ge legenen

Wildgehege, wo lebende Hirsche betrach-

tet werden können. Für rund eine Stunde

wird dann der Rothirsch im Mittelpunkt

stehen. 

Referent: Dipl.-Biologe Robert Schallehn

(UBZL) 

Anmeldung: 

Telefon: 02203 357651 oder 

per Mail: info@gut-leidenhausen.de
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konsumiert wurden. Da wollten wir natür-
lich nicht nachstehen und tranken reich-
lich von dem äußerst nach Tannennadeln
schmeckenden Zirbenschnaps. Gut ange-
heitert begab sich dann das Trüppchen
spät nach Mitternacht auf den Heimweg. 
Eigentlich sollte es am nächsten Morgen
dann auch schon auf Gams gehen, doch
der älteste Sohn – welcher uns führen
sollte - musste leider arbeiten. Und das
war auch gut so, denn wir alle drei waren
deutlich vom letzten Abend – und speziell
dem Zirbenschnaps – gezeichnet. 

So begann dann erst gegen Mittag die
erste Erkundung des Reviers. Schnell
wurde klar, dass uns da ein gehöriges
Maß an körperlicher Anstreunung erwar-
ten würde. 
Am nächsten Morgen war es dann soweit:
der Berg ruft. Die Ankündigung unseres
jagdlichen Führers, wegen Knieprobl-

„Wen Gott liebt, den lässt er fallen in die-
ses Land“ so beschreibt Ludwig
Ganghofer die herrliche Bergwelt der
Alpen. Und welcher Jäger kennt nicht die
Jagdromantik dieses großen
Heimatdichters.
Und da bietet natürlich Österreich mit
seinen vielen hochalpinen Gebieten
beste Voraussetzungen für eine zünftige
Bergjagd in schwindelerregenden
Höhen.
Also machte sich wieder die bewährte
Truppe der Afrika-Jäger auf den Weg ins
Ötztal. Der Kontakt war nicht über eine
professionelle Jagdagentur erfolgt, son-
dern zufällig über einen Taxifahrer aus
Längenfeld (in der Nähe von Sölden)
entstanden. Er stammt aus einer wasch-
echten Jägerfamilie – Eltern und alle
Kinder haben den Jagdschein und
betreiben die Pension „Waidmannsheil“.
Da wurden wir schon bei der Ankunft
durch die alpenländische Fassade –
reich verziert mir den verschiedensten
Trophäen - auf zünftige Jagdtage einge-
stimmt.
Trotz der langen Anfahrt ließen wir es
uns nicht nehmen, uns am ersten Abend
stilecht beim „Dorfwirt“ in ländlicher
Atmosphäre mit den Einheimischen auf
die kommenden Tage einzustimmen.
Besonderes Interesse weckten dabei
Flaschen mit der handgeschriebenen
Aufschrift „Zirben“ – welche eine leuch-
tend-rote Flüssigkeit enthielten und von
den einheimischen Stammgästen rege

Private Banking mit Augenmaß   
P R Ä Z I S E · E X Z E L L E N T · A U S G E Z E I C H N E T   

Mehrfach waren unsere Berater 
in den vergangenen Jahren unter  
den 100 besten Finanzberatern  
Deutschlands vertreten.   

Vermögensberatung ist Vertrauenssache – heute mehr denn je! 
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„Der Berg ruft!“

Gamsjagd im Ötztal in Österreich

emen nur langsam den Berg zu erklim-
men, erfreute uns natürlich. Doch schon
nach wenigen Metern mussten wir
„Flachland-Tiroler“ feststellen, dass er
flink wie eine Gams den Berg erklomm.
Wir quälten uns dann von 1.700 m auf
rund 2.400 m (das sind 700 m
Höhenunterschied!) und erreichten dann
nach zwei Stunden die Baumgrenze. Dort
hat die Jägerfamilie eine kleine Jagdhütte
– versteckt in einem kleinen
Zirbenwäldchen. 
Nach der Stärkung mit einer deftigen
Brotzeit ging es dann richtig los. Wie die
Gämse kletterten wir noch höher und
kreuz und quer in den Felsen hin und her.
Die Jagd auf Gamswild ist sehr zeitauf-
wendig und anstrengend. Zuerst müssen
die Rudel gefunden und dann langsam
angepirscht werden.  So dauerte es auch
bei uns zwei Stunden bis wir die passen-
den Stücke in Anblick bekamen und uns
auf Schussdistanz (ca. 160 Meter) genä-
hert hatten. Der Jagdführer sprach sorg-
fältig jedes einzelne Stück an und machte
mich schließlich auf eine alte Geiß auf-
merksam. Ich wartete, bis das Stück gut
quer stand und ließ die Kugel fliegen. Die
Gams zeichnete deutlich, lief aber noch
reflexartig ca. 50 Meter in ein Schneefeld
hinein, wo sie dann zu Boden ging und
ihren letzten Seufzer tat. Das Aufbrechen
und die Bergung des Stückes war schon
eine sehr anstrengende und gefährliche
Angelegenheit. Im Hang stehend sauber
aufbrechen, während es hinter einem 200
– 300 Meter steil ins Tal geht – das ist
schon speziell. Doch Gott sei Dank – alles
gut gegangen. Nach dieser Anstrengung
hieß es erst einmal Brotzeit machen. Mit
deftigen österreichischen Schmankerln
wurde neue Kraft geschöpft und schon
ging es wieder los. 
Jetzt war Frank an der Reihe, aber trotz
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mehrstündiger alpiner Pirsch kam er nicht zum Schuss. Mal war das
Wild zu weit weg, mal stand das Stück nicht frei. Gegen
Spätnachmittag hieß es dann: runter ins Tal. Ehrensache, dass ich
meine erlegte Gams selber im Rucksack ins Tal trug. Bei genauer
Begutachtung im Kühlhaus im Kreise einheimischer Jäger wurde die
Geiß auf ca. 11 Jahre taxiert. Ziemlich körperlich fertig ließen wir
dann den Abend im „Dorfwirt“ ausklingen und tranken natürlich die
Gams tot. 

Am nächsten Tag arbeitete unser Jagdführer wieder und so mach-
ten sich Frank und ich in aller Ruhe mittags zu der Hütte im
Zirbenwäldchen auf. Gut gerüstet mit deftiger Brotzeit, Bier und
Schnaps ging’s wieder auf den Berg. Wir genossen die prächtige
Abendsonne vor einem unvergesslichen Bergpanorama. 
Ein starker Hirsch, der sich in den letzten roten Lichtstrahlen gegen
den blauen Himmel abzeichnete – das war schon ein grandioser
Anblick. In der einfachen Holzhütte ohne Wasser und Strom ver-

brachten Frank und ich den Abend bei Kartenspiel und österreichi-
schem Gösser Bier. 
Am nächsten Morgen berichteten wir seltsamerweise über den
gleichen Traum. Wir beide hatten das Gefühl, jemand Drittes wäre
noch in der Hütte – bei 2.400 m Höhe sehr unwahrscheinlich. Wir
schoben dies dann auf das abendliche „Bergbier“. Doch ein Jahr
später sollte es eine mögliche Erklärung dafür geben.
Voraussetzung für die Jagd in Österreich ist eine gültige Tiroler
Jagdkarte, die von mindestens einem der Teilnehmer gelöst wer-
den muss. Dies habe ich getan und bin seitdem automatisch im
Mitglied im „Tiroler Jagdverband“. Da erhält man monatlich die
Zeitschrift „Jagd in Tirol“ zugeschickt und wird über Flora und
Fauna der Tiroler Bergwelt auf dem Laufenden gehalten. 
Ein Jahr nach unserer Gamsjagd las ich dort einen Artikel über
Berggeister. Kernaussage: nur die schneidigsten Burschen aus
den Dörfern trauen sich auf dem Berg zu übernachten, weil es dort
spukt. Ruck zuck Frank angerufen und ihm diese mögliche
Ursache unseres gemeinsamen Traumes eröffnet. Noch heute dis-
kutieren wir die Möglichkeit, Zeugen eines übersinnlichen
Phänomens gewesen zu sein.

Das Erlebnis Bergjagd war eine der eindrucksvollsten – aber auch
gefährlichsten Erfahrungen in meinem bisherigen Jägerleben.
Dazu kommt noch die extreme körperliche Belastung. Aber die
herrliche Bergwelt und das einzigartige Jagderlebnis entschädigen
für alle Strapazen und Gefahren. 

Dr. Wolfgang Dittus
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Heute: Karin Müller

Schweißhundeführerin, Hegering Rodenkirchen

Eine Jäger-Familie aus dem Kölner Süden: DASTY – der 5 jährige
Bayerische Gebirgsschweißhund aus dem Klub für BGS 1912,
Karin Müller – Jagdschein seit 22 Jahren, Wilfried Müller – bis vori-
ges Jahr Hegeringleiter in Rodenkirchen mit Jagdschein seit 46
Jahren sowie Tochter Lara mit Jagdschein seit 7 Jahren. Ihre
Leidenschaft liegt in der Eifel. Auf ihrem umgebauten Bauernhof
verbringen sie die meiste Freizeit - mitten in einem Hochwildrevier
in der Nähe vom Nürburgring. Hier in der Region und im Umkreis
kann Karin Müller mit großer Passion, viel Engagement und
Ausdauer das tun, was ihr und ihrem Schweißhund Dasty mit
Sicherheit im Blut liegt – als Gespann Seite an Seite auf
Nachsuche gehen. Im vergangenen Jahr waren es 30 Einsätze mit
430 kg gefundenem Wildbret.

1. Die Nachsuche auf verletztes Schalenwild – oberstes Gebot

der Waidgerechtigkeit – ist eine Arbeit für Spezialisten, die

Hund und Hundeführer volle Konzentration abverlangt. Wie

intensiv und wie lange arbeitest Du schon mit Deinem Hund

zusammen?

Ich habe Dasty als 8 Wochen alten Welpen bekommen. Von
Anfang an hat sich zwischen uns eine sehr enge Verbindung auf-
gebaut. Sehr früh habe ich erkannt, dass er ständig mit der Nase
auf der Erde irgendwelche Spuren verfolgt hat. Dieses habe ich
vom Welpen an gefördert und ausgebaut, so dass er heute einen
ausgeprägten Finderwillen hat. Dieses zusammen mit seinem
Gehorsam, seiner Schussfestigkeit, Wildschärfe und seinem
besonderen Charakter machen ihn zu einem sehr guten
Nachsuchehund.  Dies hat Dasty in seiner Vorprüfung und der
Hauptprüfung im Klub von 1912 nachgewiesen. Die Vorprüfung
besteht aus einer Kombination aus Leistungs- und Anlageprüfung
– die Hauptprüfung ist eine reine Praxisprüfung, bei der man
gewünschte Verhaltensweisen im reellen jagdlichen Einsatz bestä-
tigen möchte. Bis zur erfolgreichen Absolvierung dieser Prüfungen
ist es allerdings ein langer Weg.

2. In Deutschland sind die Anforderungen, einen Hund für die

rote Arbeit zu qualifizieren, sehr hoch. Wenn es um

Nachsuche geht, scheiden sich oft die Geister. Muss es immer

ein „Spezialist“ sein?

Einfachere Nachsuchen – wie kurze Todsuchen – können viele
Jagdhunde erledigen. Für alles andere sollte schon ein Spezialist
angefordert werden. Die Leistungsfähigkeit unserer Jagdhunde ist
sehr hoch und erfordert Passion und Kondition. Die charakterliche
Prägung und Erfahrung seines Jagdhundes kann der Jäger am
besten einschätzen. Die sog. Allrounder, also die vielseitig einge-
setzten und geführten Jagdhunde, stoßen aber auch oft an ihre
Grenzen. Bei längeren und schwierigen Nachsuchen über

große Strecken haben jedoch die „Spezialisten“ schon ihre
Vorteile. Lange Suchen, Hetzen und das Wild binden sind ganz
wichtige Faktoren.

3. Was sollte ein Schweißhundeführer nach einer bestande-

nen Prüfung beachten und welche Kenntnisse sollte er haben

oder sich aneignen?

Ohne Frage: eine gehörige Portion Passion sollte er haben. Gute

Das KölnJägerInterview
„So ist’s recht, such’ verwundt“

Sieben Fragen an eine Kölner Jägerin

körperliche Verfassung und Kondition von Hund und Führer ist
Voraussetzung. Dazu kommt noch die entsprechende Zeit sowie
ständiges Arbeiten mit dem Hund. Das fördert das Zusammenspiel
zwischen Hund und Hundeführer. In der Nachsuchepraxis gibt es
oft unvorhersehbare Situationen, auf die sich beide extrem schnell
einstellen und reagieren müssen. Teilweise ist das nicht ganz
ungefährlich...

4. Was man auf der Nachsuche manchmal erlebt, ist nicht

immer angenehm. 

Wie vertrauensvoll muss man damit umgehen?

Vertrauensvoll und mit absoluter Verschwiegenheit. Das wichtigste
für das Gespann ist in erster Linie, das Stück zu finden, hierdurch
Leid zu verkürzen sowie auch Wildbret zu retten. Der
Schweißhundeführer sollte ohne Verurteilung an die Suche gehen,
ruhig und sachlich bleiben. Hier auch nochmal der Appell an alle
Jäger: Wenn ein unklarer Schuß und unklare Schußzeichen vorlie-
gen und das Stück nicht am Anschuß liegt – bitte einen erfahrenen
Hundeführer hinzuziehen und nicht auf eigene Faust nachsuchen.
Hier wird oft vieles falsch gemacht – und der Hund hat es - je nach-
dem - dann viel schwerer.

5. Sind unsere Schweißhunde zum Erfolg verdammt und sind

sie bei erfolgreicher Nachsuche die wahren Helden der Jagd?

Hund  u n d  Hundeführer - beide müssen ein Team bilden! Das
Gespann muss auf Gedeih und Verderb zusammenhalten, zusam-
menpassen, zusammen arbeiten und sich gegenseitig aufeinander
verlassen können. Wenn das alles passt und zum Erfolg führt, sind
anschließend beide glücklich. Der wahre Held ist in den meisten
Fällen aber sicher der Hund! 

6. Frauen auf der Jagd! Waidgenossinnen auf dem

Vormarsch! Was unterscheidet uns von unseren männlichen

Kollegen?

Jagdlich macht es für mich keinen Unterschied. Oft wird heute
noch eine Frau auf der Jagd kritisch beäugt. Ich lebe die Jagd,
berge jedes von mir erlegte Stück Wild, breche auf, zerlege und
verwerte mein Wildbret. Aus dieser Perspektive beäuge ich
manchmal meine männlichen Kollegen und muss öfter schon mal
in mich hinein schmunzeln...

7. Wild oder Rind, Lamm oder Gans. Wie sieht Dein perfekter

Sonntagsbraten aus?

Wir essen ca. 80% Wildfleisch – denn mehr Bio geht nicht. Ich ver-
werte jedes Wildbret selbst, bringe nur ab und zu mal Wildfleisch
zum Metzger, der dann daraus eine köstliche Wildbratwurst,
Fleischwurst oder Salami macht. Am Wochenende werden wir eine
Rehkeule auf den Grill legen, rosa gebraten mit etwas Gemüse
und ein paar neuen Kartoffeln. Ein Hochgenuss!

Das Interview führte Magdalena Fuhrmann
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