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Vor etwas mehr als einem Jahr äußerte ich im KölnJäger
(1/2011) einige Gedanken unter dem Titel „Wir machen wei-
ter. Aber wie?“ Nun werden wir es bald wissen, wie es wei-
ter geht. Nicht etwa weil uns Jägern ein Geistesblitz bevor-
steht, der das Fragezeichen auflöst, sondern weil es uns
gesagt werden wird, und zwar mit Gesetzeswirkung.
Das neue Jagdgesetz für Nordrhein-Westfalen, von dessen
Entwurf durch die alte Minderheitsregierung uns Einiges, für
uns natürlich nichts Gutes, bekannt geworden ist, wird nach
den neuen, schon lange voraussehbaren Mehrheitsverhält-
nissen keinen ernsthaften parlamentarischen Widerstand fin-
den. Das neue Gesetz wird das Heil bringen, wenn auch

nicht unbedingt für Fauna und Flora, aber wenigstens für die
missionarischen, pseudoreligiösen Naturschützer, in deren
Augen die bisherige Jagdrechtslage der Natur nur Leid und
Elend gebracht hat. Sie werden es feiern können als einen
weiteren Schritt in Richtung Abschaffung der Jagd.
Man wundert sich, daß dies für Einige ein so wichtiges Ziel
ist, obwohl eigentlich ganz andere Probleme in unserer
Zivilisation, in unserer Welt, den Naturschützern – wie auch
uns – am Herzen liegen sollten, wie z.B. unser achselzuk-
kend hingenommener Landschaftsverbrauch oder die welt-
weite Zerstörung von Natur und Wälder zur Energie-
gewinnung im Interesse unseres materiellen Wohlstands.
Dabei geht es um wirklich Wichtiges, um die natürlichen
Lebensgrundlagen des Menschen. Aber auch für weniger
global orientierte Tier- und Naturschützer müßten eigentlich
noch andere Probleme, wie z.B. die Massentierhaltung und
alles was damit zusammen hängt, immer noch ein bekämp-
fenswertes Ärgernis darstellen. Aber zu diesen Themen gibt
es wohl erfolgreichere Lobbyisten als für die Jagd.
Gegen das Votum des Volkes ist in einer Demokratie
schwerlich zu argumentieren. Natürlich kann man fragen, ob
die Wähler die aus Politikermund präsentierten Themen
immer richtig einschätzen und ihre Lösungen immer richtig
durchschauen. Mit einer Verschleierung der langfristigen
Folgen eines permanenten Wachstums auf Pump kann man
dem kurzfristig denkenden Egoisten die wachsende
Staatsverschuldung schmackhaft machen. Mit pseudoreli-
giösen Ideologien kann man dem schwärmerischen
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Leidenschaft für Jagd und Natur.
Ganz in Ihrer Nähe.

Wie geht es weiter?

Bild:In Bayern hat die Jagd noch einen anderen Stellenwert.
Vielleicht sollte sich NRW ein Beispiel daran nehmen!



Waldmesse im 
Lindenthaler Tierpark
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Am Sonntag, dem 26. August um 11 Uhr findet die all-
jährliche Waldmesse im Lindenthaler Tierpark statt, zu
der wir alle Jägerinnen und Jäger mit ihren Familien und
Freunden herzlich einladen.

Weihbischof Manfred Melzer zelebriert den
Gottesdienst.  Die musikalische Gestaltung übernimmt in
diesem Jahr die Jagdhorngruppe Köln / Hegering 7 unter
der Leitung von Lukas Sesterhenn.
Im Anschluß wird Pierre Schmidt – wie in den vergange-
nen Jahren – mit seinen Greifvögeln eine Flugschau
durchführen. Ab 13 Uhr gibt es „Jazz im Tierpark“ bis
gegen 14.30 Uhr.
Die Rollende Waldschule der Kölner Jägerschaft ist
besonders für die kleinen Besucher – ebenfalls vor Ort.
Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt. 

Heri Resch

Unser „aktuelles“ Mitgliederverzeichnis aus Herbst 2008
bedarf dringend einer Neuauflage.
Wir wollen dies im Jahre 2012 realisieren. Dazu im
Einzelnen wie folgt:

1.Wir werden grundsätzlich alle Mitglieder nach unse-
rem derzeitigen EDV-gespeicherten Mitgliederstand mit
Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon
und E-Mail (soweit vorhanden) in das Verzeichnis auf-
nehmen. Da das Mitgliederverzeichnis die
Kommunikation untereinander vereinfachen und
beschleunigen soll, wäre es wünschenswert, wenn Sie
möglichst zahlreich Ihre E-Mail-Anschriften der
Geschäftsstelle mitteilen könnten; gleiches gilt für
Handynummern.
2.Mitglieder, die in ihrem Aufnahmeantrag die
Nichtaufnahme gewünscht haben oder aber im Rahmen
der letzten Umfrage 2008 die Aufnahme nicht wünsch-
ten, werden im neuen Verzeichnis nicht erscheinen.
3.Sollte ein Mitglied (s. Punkt  2 oben) nunmehr die
Aufnahme wünschen, bitten wir, dies schriftlich oder per
E-Mail der Geschäftsstelle mitzuteilen.
4.Sollte ein Mitglied nunmehr erstmalig die Aufnahme
nicht wünschen, gilt obiges.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns spätestens bis
zum 31. August 2012 Ihre Wünsche in obigem Sinne
abschließend mitteilen würden.
Wegen des technischen Vorlaufs können später einge-
hende Daten nicht mehr erfaßt werden.
Bitte prüfen Sie, ob möglicherweise die Schaltung einer
Anzeige im neuen Mitgliederverzeichnis für Sie, Ihr
Unternehmen oder befreundete Unternehmen von
Interesse sein könnte.

Spezielle Versicherungslösungen für Jäger

Langjährige Erfahrung und Know-how

Jagd-Haftpflichtversicherung online abschließen 
und ausdrucken

Versicherungs-

bestätigung onlin
e 

ausdrucken

www.gothaer.de/jagd

Weitere Informationen bei Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Servicebereich Jagd/Wald · Telefon 0551 701-54392 · jagd@gothaer.de

Mit den Gothaer Jagdversicherungen. 
Auf der richtigen Fährte: 

Mit den Gothaer Jagdversicherungen. 

Naturträumer die Jagd verteufeln.
Auch immer dann, wenn sich nur ein Teil, z.B. bei einer
Wahl nur 60% der Befragten, zu Wort meldet, hinterläßt dies
für ein Ergebnis, für einen Entscheid in der Demokratie ein
großes Fragezeichen.
Aber hinsichtlich Nichtbeteiligung sind die Jäger ja Spitze:
Wo sind bei einer Jägerversammlung schon mal mehr als
10% der Mitglieder? Der „Rest“ überläßt diesen wenigen die
Last und die Sorge um die Zukunft der Jagd, zieht sich still
ins Revier zurück oder argumentiert gelegentlich klug am
Biertisch und merkt vielleicht gar nicht, wie Zeit und
Gesellschaft an uns vorüberziehen.
Es wird weitergehen, wir werden weiter machen, wenn auch
nicht unbedingt so wie wir es wollen, sondern so wie unse-
re von Aktivisten inspirierten Volksvertreter es für richtig fin-
den. EG

Thomas Rüggeberg
Büchsenmachermeister zu Köln seit 1979

Ich bin Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um die Jagd und den Schießsport 
und biete Ihnen Meister-Service in meiner eigenen Kölner Werkstatt.

Mitgliederverzeichnis



Das "Grüne Abitur" in Köln
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36 Prüflinge bestanden die Jägerprüfung 2012

„Herzlichen Glückwunsch“ waren die beiden meistgespro-
chenen Worte an diesem Abend des 26. April auf Gut
Leidenhausen IN Porz. Die Erleichterung über das bestan-
dene „Grüne Abitur“, wie die Jägerprüfung auch genannt
wird, war den elf Damen und  32 Herren förmlich ins Gesicht
geschrieben. So gab es an diesem Abend bei den
Prüflingen, die bestanden hatten, und den Ausbildern nur
strahlende Gesichter. Sieben Prüflinge hatten leider nicht
bestanden.

Fast zehn Monate hat die Ausbildung an der  „Jagdschule
Köln“  der Kölner Jägerschaft e.V. gedauert, unter anderem
in den Fächern Wildkunde,  Jagdrecht, Hundewesen,
Waffenkunde. Für jedes Fach hatten spezielle Ausbilder mit
modernen Unterrichtsmethoden das umfangreiche Wissen
vermittelt, das bei der nicht leichten staatlichen Prüfung
abgefragt wurde. Im schriftlichen Teil, im mündlichen Teil
und auf dem Schießstand gerieten die Prüflinge, die aus
allen Altersschichten und Berufen kamen, mächtig ins
Schwitzen.
In einer kleinen Feierstunde auf Gut Leidenhausen, wo
auch der überwiegende Teil der Ausbildung stattgefunden
hatte,  bekamen  die neuen Jägerinnen und Jäger ihre
Jägerbriefe und den  Jagdschein überreicht.  „Es hat Spaß
gemacht“ war der einstimmige Tenor der Prüflinge, die
bestanden hatten.  „Wir waren eine eingeschworene
Gemeinschaft, die sich gegenseitig geholfen hat“ so eine

Teilnehmerin, die schon ganz in Jagdkleidung  zur Feier
erschienen war.
Der Vorsitzende der Jägerschaft, Georg Kurella, machte
aber gleich klar: „Theoretisch wißt ihr jetzt alles, was fehlt ist
die Praxis und damit die Erfahrung,  die man in der Natur
und auf der Jagd  braucht.“ Und er ermahnte: „Ihr über-
nehmt eine hohe Verantwortung für Wald, Wild und gegen-
über der Öffentlichkeit. Werdet dieser gerecht durch waid-
gerechtes Jagen und  schonender Nutzung der Natur“.
Ausbildungsleiter Joachim Breuer ergänzte: „Das alles habt
ihr gelernt. Auch wenn es schon mal hoch herging während
des Unterrichts, ihr ward eine prima Truppe.“
Der Leiter der Leverkusener Jägerschaft, Ralf Müller-
Schallenberg, verwies auf den Abschuß eines Wolfes durch
einen Jäger im Westerwald. „Eine derartige Tat ist absolut
indiskutabel und durch nichts zu entschuldigen. Der Mann
schädigt eklatant den Ruf der ganzen Jägerschaft.“
Der  Klang der Jagdhörner des verstärkten Bläserkorps
„Horn und Hund“ gab der Veranstaltung einen festlichen
Rahmen. Viele Jägerinnen und Jäger, die sich auch das
ganze Jahr über bei der Jägerschaft engagieren, waren
gekommen, um mit den Jungjägern den Prüfungserfolg zu
feiern. 
Und die sieben Prüflinge, die nicht bestanden haben? Diese
können im September den Teil der Prüfung wiederholen, in
dem sie durchgefallen sind. Beim zweiten Anlauf klappt es
bestimmt. Sonst gilt: Im September 2012 beginnt ein neuer
Ausbildungskursus bei der Kölner Jägerschaft e.V.
(info@koelner-jaegerschaft.de) Heri Resch

Wir begrüßen ganz herzlich unsere

neuen Mitglieder:
Heinz Jürgen Krahn, Frederik Lenders, 

Prof. Dr. Roman Thomas, Mike Zimmermann

Abschied nehmen mußten wir von:
Erhard Clasen, Ulrike Kirchner, Rolf Klubertz, 

Bernhard Koep

RENAULT TWINGO „LIBERTY“
1.2 LEV 16V 75 eco2  55 kW (75 PS)
Unser Barpreis 

EUR 8.990,–
Oder mtl. Leasingrate schon ab 

EUR 99,–*

INKLUSIVE 
                 

 

NIEDERLASSUNG 
KÖLN

Weißhausstraße 1– 5 | Tel.: 0221 47609-900

*Mtl. Leasingrate: 99,– EUR, Gesamtlaufl eistung: 30.000 km, Laufzeit: 36 Monate, Anzahlung: 
0,– EUR, inkl. Überführung i.H.v. 500,– EUR. Ein Angebot der Renault Niederlassung über die 
Renault Leasing. Abbildung zeigt Sonderausstattungen. 
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Bild: Georg Kurella und Ralph Müller-Schallenberg überreichen
der jüngsten Teilnehmerin Gundula von Arnim den Jägerbrief.
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Heribert Resch erhielt die Verdienstmedaille

des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Oberbürgermeister Jürgen Roters überreichte Heribert
Resch am 19. März 2012 das Bundesverdienstkreuz des
Bundespräsidenten. Es wird verliehen für besondere
Leistungen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamtliche
Tätigkeiten. „Menschen wie Sie sind es, denen wir es maß-
geblich zu verdanken haben, daß auch unsere Kinder noch
eine lebenswerte Umwelt vorfinden, und sich an ihren
Schätzen erfreuen können. Sie spüren eine Verantwortung
für sich, Ihre Mitmenschen und zukünftige Generationen
und haben es so geschafft, unsere Stadt noch lebens- und
liebenswerter zu machen“ – heißt es in der Laudatio des
Oberbürgermeisters.
Heribert Resch hat durch sein langjähriges Engagement im
Jagdwesen, in Politik, Umwelt und Öffentlichkeitsarbeit
viele auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Von
1999 bis 2009 war er gewähltes Mitglied in der
Bezirksvertretung Lindenthal und gehörte den
Arbeitskreisen Umwelt/Grünflächen und Wirtschaft an. Seit
2009 ist er als Sachkundiger Einwohner im Ausschuß für
Umwelt und Grün sowie im Betriebsausschuß für die
Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln tätig. Darüber hin-
aus setzt er sich für das Naturschutzgebiet Wahner Heide
ein. Sein Ziel ist es, diese wertvolle Natur- und
Kulturlandschaft zu erhalten und dort ein Informationszen-
trum zu errichten. Deshalb ist er als Stellvertretender
Vorsitzender des Trägervereins „Heideportal Gut
Leidenhausen e.V.“ aktiv. Jedoch das Projekt „Wiederauf-
bau des Tierparks Lindenthal“ liegt ihm besonders am
Herzen und ist eng mit seinem Namen verbunden. Seit
1908 existiert im Stadtwald Lindenthal ein großes Wald- und
Wiesenareal, das bei den Kölnern als „Wild- und Tierpark“
bekannt ist. Dieser Park erfreut sich über Generationen hin-

weg  großer Beliebtheit. 
Er gründete zur Rettung des Tierparks im Jahr 2000
gemeinsam mit anderen engagierten Bürgerinnen und
Bürgern den „Verein der Freunde und Förderer des
Lindenthaler Tierparks e.V“. und ist bis heute Vorsitzender
des Vereins. Er sammelte Spenden für ein
Sanierungsprogramm, etablierte Patenschaften für die ca.
200 Tiere und organisiert alljährlich mitten im Wildpark die
traditionelle Waldmesse, die häufig von Kardinal Meisner
oder von hohen Geistlichen des Domkapitels gelesen wird.
Häufig ist die „Rollende Waldschule“ der Kölner Jägerschaft
hier stationiert oder es gibt Führungen von Schulklassen in
diesem attraktiven Ausflugs- und Erholungsort mitten in der
Stadt.
Seit 1958 ist Heribert Resch aktiver und leidenschaftlicher
Jäger – über 50 Jahre. Er war Gründungsmitglied und von
2000–2008 als Schatzmeister und Stellvertretender
Vorsitzender der Kölner Jägerschaft tätig. Er schreibt bis
heute Artikel für den KölnJäger, kümmert sich um die
Rollende Waldschule und konnte u. a. durch seine weitrei-
chenden Kontakte bei der Beschaffung der Räumlichkeiten
für die Kölner Jäger auf Gut Leidenhausen mit behilflich
sein. Nach seinem Ausscheiden aus Altersgründen wurde
ihm als Dank für sein Engagement, insbesondere auch im
Bereich der Jugendarbeit, die Ehrenmitgliedschaft verlie-
hen.
Die Liste über Heribert Reschs Engagements ließe sich
endlos fortführen. "Es lohnt sich, ehrenamtlich tätig zu sein
und es macht Spaß, wenn man sieht, daß auch andere
Leute davon profitieren", erklärt er mit überzeugend strah-
lendem Lächeln. 
Heribert Resch ist einer aus unserer Mitte. Einer von uns.
Und lieber Heri, die Waidgenossinnen und Waidgenossen
der Kölner Jägerschaft sind stolz auf Dich. Wir gratulieren
Dir auf das Herzlichste. Alles was recht ist, Du hast ihn ver-
dient, den Orden! Oder lassen wir es Johann Wolfgang von
Goethe noch besser sagen: 
„Der edle Mensch sei hilfreich und gut! 
Unermüdet schaff er das Nützliche, das Rechte, 
sei uns ein Vorbild…!“ M.F.

Ehre wem Ehre gebührt

Ihr zuverlässiger Partner in der Vermittlung,Vermietung,
Verwaltung von Mietobjekten und Eigentumswohnungen

Nibelungenweg 15 b · 50996 Köln-Rodenkirchen
Telefon: 02 21 / 9 35 56 50 · Telefax 02 21 / 39 59 70

Die Vorteile:
� Objektbetreuung durch eigene Techniker
� Anrufbereitschaft „rund um die Uhr”
� Langjährige Branchenerfahrung
� Unser Sitz direkt in Ihrer Nachbarschaft

Von Links: Oberbürgermeister Jürgen Roters, Heribert Resch
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NR Neue Raumpflege GmbH & Co. Gebäudereinigung & Service KG
Genter Str. 25 • 50672 Köln • Tel.: +49 221 95 29 89 - 0 • Fax: +49 221 52 97 16
E-Mail: info@nr-koeln.de • www.neueraumpflege-koeln.de

Nutzen Sie die Erfahrung von 40 Jahren im Dienste 
des sauberen Arbeitsplatzes auch für die Lösung Ihres 
Reinigungsbedarfs. Unsere Geschäftsführer, Beate Renée
Keßler und Oliver Ebke, arbeiten Ihnen hierzu gerne ein 
Angebot aus.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.*

40 Jahre Reinigungstechnik 
auf neuestem Stand

*Ihr Anruf hat einen doppelten Nutzen: Unsere Gesellschafter, Dr. Christoph Merten und 
Heinz J. Kramer (beide Jäger), garantieren Ihnen die Zahlung einer Spende an die Kölner Jäger-
schaft in Höhe der üblichen Akquisitionsprämie im Falle der Erteilung eines Reinigungsauftrags.  

Das Projekt Jägerprüfung

Dass die Jägerprüfung gefühlt dem
Hochschulabschluß und nicht nur einem
“Grünen Abitur”, zumindest dem
Nervenaufwand nach, sehr nahe kommt,
hat Anfang September 2011 wohl keiner der
knapp 50 Kursteilnehmer gedacht! Die
angehenden Jungjäger kamen aus ver-

schiedensten Motivationen, und bei
weitem nicht alle waren schon mit der
praktischen Jagd in Berührung gekom-
men. Wir waren also viele
“Greenhorns”! Neben der vielschichti-
gen Theorie wurde auch jagdliche
Praxis vermittelt: Vor allem die
Teilnahme an den gut organisierten
Gesellschaftsjagden war hilfreich zum
“Begreifen”, befanden sich die
Aspiranten als Treiber mitten im
Geschehen und erhielten bspw. durchs
Helfen beim Aufbrechen auch realen

Einblick in diverse
Wildkörper. Hier, wenn nicht
spätestens zur „Halbzeit“,
wurde dann auch dem
Letzten bewußt, daß man
den Jagdschein nicht „en
passant“ erhalten wird.

Fragen über Fragen

Mit jeder Unterrichtseinheit
wurden die Fragezeichen,
aber auch das Interesse und
der Wunsch nach
Verständnis der Materie grö-
ßer. Keiner meiner
Mitschüler wird leugnen, daß
er nach der Blätterkunde
noch form-, farben- oder
geruchsblind durch einen
Park gegangen ist. Und kam
prompt mit unbekanntem
Grünzeug in den Unterricht!
Hier zeigten sich die Vorteile
der Kölner Jagdschule: Hoch
motiviert bemühten sich die
Ausbilder, jedem Teilnehmer
offene Fragen umfassend zu
beantworten und
Denkanstöße über die
Theorie hinaus zu vermitteln.
So z.B. der profan klingende,
aber lebensnahe Rat, daß
man sich vorher genau über-
legen sollte, was man beja-
gen und nach der Erlegung
damit machen möchte.
Kurzum, die Konsequenzen
des eigenen Handelns zu
tragen: Sei es beim Schuß
oder bei der Hege! Und ja,
es kamen zuhauf die interes-
santesten Fragen. Chapeau
vor dem Versuch der
Ausbilder, diesem Sack voll
unterschiedlichster Teilneh-
mer gerecht zu werden. Der
kurz vor der Prüfung aufwen-
dig organisierte „Zauber-gar-
ten“ (eigenständige Bestimm
ung von Präparaten und
Blätter) zeigt beispielhaft das
große Engagement der
Ausbilder, auch in ihrer
Freizeit mithilfe solcher
Lehrangebote für einen posi-
tiven Ausgang der anstehen-
den Jägerprüfung Sorge zu
tragen!

Lerne oder verstehe ich

schon?

Was lange währt wird

endlich gut!
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Die Jagdschule konnte aber nur
Lernanstöße vermitteln; Wissen vertie-
fen und Zusammenhänge erkennen,
daß mußte jeder selbstständig. Neben
denen durch die Jagdschule empfohle-
nen Lehrmaterialien ist das zusätzliche
Angebot auf dem freien Markt sehr groß.
Hier zeigte sich leider ein großes Ärger-
nis bis hin zur Verzweiflung, da z.B. die
zwar methodisch hilfreichen (offizielle
Prüfungsfrage mit Antworttext), aber
inhaltlich (vor allem in der Antwortaus-
wahl) doch leider manchmal missver-
ständlichen oder nicht korrekten Lern-
karten größte Verwirrungen stifteten und
die Klärung äußerst nerven- und zeitrau-
bend war. Dankenswerter Weise pene-
trierte ein Kursteilnehmer den Urheber
der Lernkarten bzgl. der Ungereimthei-
ten fast täglich, was sich letztendlich für
alle Seiten als lehrreich erwies. Und
damit vielleicht auch den nötigen Anstoß
dazu gibt, daß auch im Grunde hilfreiche
„Selbstläufer“ (mit besagten Lernkarten
hat wohl jeder Jungjägeraspirant in den
letzten Jahren gelernt) ab und an mit
Sorgfalt auf gleichbleibende Richtigkeit
überprüft werden sollten. 
Letzten Endes hat es aber bei den mei-
sten Teilnehmern geklappt. Und die, die
noch in die zweite Runde müssen, wer-
den es mit Sicherheit ebenfalls bewälti-
gen. An der Ausbildung und den ange-
botenen Möglichkeiten zur Vorbereitung
kann es jedenfalls nicht liegen.

Warum tut man sich das eigentlich

an?

Was treibt Arbeitnehmer, Schüler,
Rentner, Selbstständige, Studenten,
Beamte, Männer, und ja, zum Glück
selbstverständlich auch eine wachsende
Anzahl an Frauen, dazu, extrem viel
Zeit, relativ viel Geld und vor allem
Nerven in ein solches Projekt zu inve-
stieren? Bei manchen ist es der familiä-
re Hintergrund, bei anderen der
Wunsch, etwas Neues zu lernen.
Auffallend ist aber der oft ausgesproche-
ne Satz, daß man nur noch “Stadt-
mensch” sei und (wieder) verstehen
möchte, wie Natur funktioniert. daß man
wieder erfahren möchte, wie etwas ent-
steht und wie man es nachhaltig für
seine Zwecke nutzen, aber auch schüt-
zen kann, sei es Tier oder Pflanze. Sich
ein gutes Stück Fleisch mit gutem, waid-
gerechtem Gewissen selber “erarbeiten”
und nicht einfach kaufen. Ja, auch die
Triebbefriedigung des “Beute machen”,
unter Berücksichtigung waidgerechtem,
ökologischem Wissen und Handeln,

gehört meines Erachtens auch dazu und
sollte als Argument für die Jagd nicht nur
hinter vorgehaltener Hand ausgespro-
chen werden dürfen. Das Besondere
daran ist, anders als bei anderen
“Freizeitbeschäftigungen”, man kann
nicht erzwingen, daß der Bock, die Sau,
der Hase vor der Mündung steht, wenn
man gerade einmal Zeit, Geld und Lust
hat. Man muss die Lebensweise, das
Verhalten, die Umgebung des Wildes
kennen und schützen, um die Jagd so
effektiv wie eben “Natur”-möglich aus-
üben zu können. Das ist Arbeit und es
gibt keine Erfolgsgarantie. Es liegt vieles
nicht in der eigenen Hand, und dies ist
ein Teil des Reizes, den die Jagd in einer
Zeit des “alles Plan- und Machbaren”
ausübt. Wir wurden zu diesem Zweck in
der Jagdschule Köln gut ausgebildet,
und für dieses Wissen darf man dankbar
sein. Unabhängig davon, ob man aktiv
zur Jagd gehen wird oder nicht!
Ich habe Anfang Juni das erste Mal die
ganze Nacht auf Sauen angesessen,
und.. nix gesehen - noch nicht mal Hase
und Igel! Gegen 02:30 Uhr hatte ich ehr-
lich gesagt für kurze Zeit die Schnauze
voll, es war kalt, zugig und unbequem.
Aber auch das gehört dazu, man hält
durch und ist morgens stolz darauf.
Beim nächsten Mond gehe ich erneut
Ansitzen. Bei dem Gedanken daran wird
mir wieder etwas mulmig. Nur die Sauen
und ich, allein! Und das Monster mit den
unvorstellbar großen Augen unter der
Kanzel! Es wird eine Überwindung, aber
ich weiß, es wird aufregend! Und schon
allein für dieses absolut nicht alltägliche
Erlebnis haben sich all die Mühen
gelohnt! A.S.

Spargel-Klassiker
Kulinarische Tradition im

Hegering Porz

Der Gemüsespargel ist eine mehrjährige,
krautige Pflanze. Aus dem Rhizom treibt
er fleischige, saftige, mit Niederblättern
spiralig besetzte, weißliche oder blass-
rötliche Sprossen, die sich über der Erde

in einem verzweigten, grünen, glatten
Stängel verlängern. Die Beeren sind
scharlachrot und gering giftig.  Halt, halt,
halt!
Wir sprechen hier vom König, vom
Edelsten aller Gemüse, vom Asparagus
officinalis, vom auf der Zunge schmel-
zenden, zuweilen leicht bissfesten
Widerstand der edlen weißen Spargel-
stangen am Gaumen, vom so lang
ersehnten, einzigartigen Ge-schmack
und kulinarischen Erlebnis - und wir
sprechen hier vom traditionellen Spargel
essen im Hegering Porz. Manfred Haller
hat, wie jedes Jahr, die Mitglieder mit
Familien und Freunden in die Gaststätte
„Haus Kürten“ am Sonntag, 3. Juni
2012, eingeladen, wo es gegen einen
geringen Obolus Spargel satt zu essen
gab, dazu ein kühles Weinchen oder ein
kühles Kölsch. 
Diesmal aber waren weit über 80 Gäste
zu dieser beliebten Veranstaltung er
schienen, die er herzlich willkommen
hieß und die mit jagdlichen Hornsignal-
en begrüßt wurden. Keine Küche ohne
Spargel heutzutage. In allen möglichen
Varianten wird er zubereitet: gekocht,
gedämpft, gebacken, gebraten, blan-
chiert, überbacken, gedünstet, püriert,
usw. usw.  Aber hier wird die absolut
beste und die klassische Variante aufge-
tischt – schmeckt halt doch am besten:
langsam im Wasserbad gegart, passend
die Sauce Hollandaise, verschiedene
Schinken, zum Nachtisch Vanille-Pud-
ding mit Erdbeeren.
Das hat allen – wie immer - hervorra-
gend geschmeckt. 80 kg Spargel kamen
geschält und großzügig gesponsert von
Peter Wermes. Frischer geht es nicht,
denn dessen Spargelhof liegt gleich um
die Ecke. Trotz des trommelnden
Regens auf die Überdachung des
Innenhofes war es – wie immer – schön,
informativ, harmonisch und gemütlich –
halt wie das Wesen einer langjährigen
Tradition sein soll.
„Kirschen rot, Spargel tot“. Wir lassen

ihn wieder auferstehen, im nächsten
Jahr bei uns im Hegering Porz. M.F.
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Die widerspenstige Zähmung

Foto: Nach einem Gemälde von Gudrun Jugold
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Jagdausflug des
Stammtisches „Jagdclub 
Barbarossa 1927 e. V.“

Der Jagdclub Barbarossa 1927 e. V., ein aktiver
Stammtisch des Hegeringes 1, feiert in diesem Jahr sein 85-
jähriges Jubiläum. Dieser Anlass wurde mit einem verlän-
gerten Jagdwochenende im Revier in Pommern an der
Mosel
gefeiert. 
Unsere Clubmitglieder Elsa Schulz und Ludwig Wittmann
stellten dankenswerterweise hierfür ihr herrliches Revier
samt uriger Jagdhütte oberhalb der Weinberge zur
Verfügung. Gleich am ersten Abend erfolgte ein gemeinsa-
mer Ansitz, bei dem gleich vier Clubmitglieder Waidmanns-
heil hatten.
Nach einer etwas längeren Nacht, in der die erlegten Stücke
gebührend totgetrunken wurden, wurde der nächste Tag mit
einer urgemütlichen Mischung aus Morgenansitz, Wild zer-
wirken, Luftgewehrschießen, Wichteln und natürlich reich-
haltigem Essen und Trinken und erneutem Abendansitz ver-
bracht. 
Hier muss ganz besonders unserem Präsidenten Dieter

Hönigs gedankt werden, der durch eine hervorragende
Organisation vom Spanferkel bis zur Festbeleuchtung
für ein Jagdwochenende gesorgt hat, bei dem keine
Wünsche offen blieben, und an das wir uns alle immer erin-
nern werden. Unser Jubiläumsausflug hat die
„Barbarossen“ wieder ein Stück mehr zu dem gemacht, was
einen guten Stammtisch ausmacht:” Gemeinsames Erleben
in jagdlicher Kameradschaft und echter Freundschaft.”

S.W.

Der Katzenfreund, der dieses Bild betrachtet,
wünscht sich gewiss, dass solch ein wildes Tier,
statt in den Wäldern stets in seinem Hause liebt und
übernachtet,
als Stubentiger, zahm, feudal, im Bungalow-Revier,
verwöhnt mit bestem Dosenfutter, frisch und zart, 
was eine mühevolle Beutejagd erspart.

Der Katzenfreund beginnt, den Wildling zu dressieren,
um das Ergebnis der verblüfften Umwelt vorzuführen.
Und hat er all das mit Geduld erreicht, 
sieht er entsetzt, wie jener durch die Haustür in die
Freiheit schleicht,
hinaus in seine Welt, in die Natur, 
und bald verliert sich seine Spur.

Text: Ria Fehlau



Spatenstich auf Gut
Leidenhausen
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Liebe Kölner Jägerinnen 

und Jäger,

wenn Sie diese Zeilen lesen, ist Ihre Verwunderung - genau-
er Ihr hoffentlich positives Erschrecken - über das neue
Format unsere KölnJägers ein wenig abgeklungen, und Sie
haben ein wenig geblättert.
Dies ist genau das was nunmehr möglich ist, nachdem wir
alle in den letzten 16 Jahren deutlich langarmiger mit dem
KölnJäger umgehen mußten. Es ist uns nach intensiven
Verhandlungen gelungen, mit vergleichbarem finanziellem
Aufwand ein  modernes, handliches Format anzubieten und
Ihnen damit mehr Freude an der Lektüre zu bieten.
Diese Qualitätsverbesserung ist nur dadurch möglich, daß
wir einerseits eine hervorragende hochaktive Redaktion
haben und - dies ist genauso wichtig - deren Tätigkeit unter-
stützt wird durch Jägerinnen und Jäger, die sich zu jagdli-
chen Themen artikulieren möchten. Ich bitte Sie alle sehr
herzlich, den KölnJäger dazu zu nutzen, Ihre persönliche
Meinung zu dem einen oder anderen Thema dem Kreis der
Leser zugänglich zu machen, dafür ist der KölnJäger
geschaffen worden.
Der Vorstand der Kölner Jägerschaft möchte hiermit aus-
drücklich allen Inserenten unseren herzlichen Dank aus-
sprechen dafür, daß sie über viele Jahre hinweg den
KölnJäger für ihre aquisitorischen Aktivitäten nutzen und
damit seine Existenz sichern. Wir hoffen weiter auf diese
Unterstützung.
Sollten Sie liebe Leserinnen und Leser Gefallen am neuen
Format finden, scheuen Sie nicht, dies der Redaktion mitzu-
teilen. Sollte das Gegenteil der Fall sein, gilt selbiges.

eB.

welche normalerweise in der Wahner Heide stehen, auf
deren Rücken sie über die große Wiese reiten konnten.
Der Wahner Heidetag, welcher traditionell mit einen
Umweltgottesdienst begann, war wieder eine gelungene
Veranstaltung, die uns hoffentlich noch viele Jahre erhalten
bleibt. Y.B.
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Wir liefern 
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Unser Service 
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Veranstaltungen und 

Messeservice 
 

Qualifiziertes Servicepersonal 
 

Komplettausstattung Ihrer Veranstaltung 

Von l. n. r:. Dr. Reimar Molitor (Geschäftsführer Regionale 2010),
Hans Peter Lindlar (Vorsitzender des Forum Wahner Heide /
Königsforst e.V.), Heribert Resch (Portalverein Gut Leidenhausen
), Jürgen Roters (Oberbürgermeister Köln), Willy Stadoll
(Bezirksbürgermeister Köln-Porz).

Der Wahner Heide Tag am 1. Mai auf Gut Leidenhausen
lockte mit Spatenstich, Informationen, Umweltgottesdienst
und Kulinarischem aus der Heide. 
Der Brotwagen war leer, der Honig ausverkauft und die
Schlange am Grill des Bundesforstamtes war auch kürzer –
ein Zeichen dafür, dass auch hier nicht mehr viel zu holen
war.
Die leergeräumten Essstände bestätigten, dass der Wahner
Heide Tag außergewöhnlich gut besucht wurde. Viele
Besucher wollten den Spatenstich für das Heideportal Gut
Leidenhausen miterleben.
Das Portal auf Gut Leidenhausen wird im Nordflügel der
Hofanlage entstehen. Dazu baut die Stadt Köln mit
Förderungsmitteln des Landes NRW die ehemalige Tenne
des Gutshofs zu einem multifunktionalen Präsentations-
raum um. Den Kernbereich bildet die Ausstellung mit dem
portalspezifischen Thema: “Natur ist anders - Kontraste”
und Grundinformationen über die Wahner Heide und
Königsforst. Als besonderer Anziehungspunkt ist das Café
“Rastplatz” geplant.
Hoch gelobt ,wurden das Naturschutzgebiet und die vier
Portale, die in Verbindung mit der Regionale 2010 entste-
hen, von den Gastrednern, die zum symbolischen
Spatenstich angereist waren. Vor der Tenne war ein Haufen
Sand angeschüttet, welcher durch Oberbürgermeister
Jürgen Roters und Projektpartnern (u.a. Heribert Resch)
symbolisch hin und her geschaufelt wurde.
Auch wer nur über den Hof bummelte, war gut beschäftigt.
Vertreter von Flughafen und Bundeswehr lieferten viele
Informationen über die Heide, der Naturschutzbund Köln
stellte die Dohle als „Vogel des Jahres“ vor, bei Imkern und
Fischern gab es Köstlichkeiten zu kaufen und die Rollende
Waldschule präsentierte wieder ihre wunderschönen
Tierpräparate.
Eine große Attraktion für die Kleinen waren die drei Esel,


