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Förster vor 200 Jahren
Des Weidmanns Ursprung
liegt entfernt, dem Paradiese nah.
Da war kein Kaufmann, kein Soldat,
kein Arzt, kein Pfaff, kein Advokat,
doch Jäger waren da.
(Chr. K. Frh. von Bunsen, 1791 – 1860)
Da war auch noch kein Förster da! Denn diese Berufsbezeichnung
kam wohl erst im 18. Jahrhundert auf, noch auf dem Höhepunkt der
Feudalzeit. Im Dienst seines Landesherrn war der Förster Betreuer,
Bewacher eines Forstbanns, meist großer Waldungen mit den für
die Jagdlust des Adels so wichtigen Tieren. Er war also ein Heger
von Wald und Wild und damit ein Helfer seines königlichen oder
fürstlichen Landesherrn für dessen Jagdleidenschaft. Lange Zeit
wurden daher die Begriffe Jäger und Förster sogar synonym verwendet.
Erst als die Folgen des Raubbaus an den Wäldern durch übermäßige Holz- und Laubentnahmen erkennbar wurden, haben die
Förster den Waldbau für wichtig genommen und dann sogar das
Gedankengut der Nachhaltigkeit entwickelt, was schließlich ein
Schlagwort unserer Zeit geworden ist.
Hans-Jürgen Brockmeier, städtischer Förster a.D., hat in seinem
Bücherschrank eine Entdeckung
gemacht, die uns einen Eindruck
über die Aufgaben eines Försters
vor 200 Jahren vermittelt. Sie
gewährt uns auch einen kleinen
Einblick in die jagdlich-forstliche
Situation dieser Zeit.
Pirmasens, wofür 1812 diese
„Instruktionen für Forstleute der
Inspektion“ auf 104 Seiten gedruckt
wurden, war damals unter französi
scher Herrschaft, wie auch Köln und
die anderen linksrheinischen Gebiete, wo seit 1804 das französische
Recht, der „Code Civile“, galt. Auch
die forstlich-jagdlichen Verhältnisse waren anders als im übrigen
Deutschland, denn die Französische Revolution hatte dramatische
Veränderungen gebracht. Das Jagdrecht des Adels auf fremden
Boden war aufgehoben, und Bürger und Bauern bekamen das
Jagdrecht auf ihrem Grund, was in den anderen deutschen
Einzelstaaten erst nach dem Revolutionsjahr 1848 der Fall war.
Was aber immer noch und überall gleich war: Waldfrevel und

Mitgliederzeitung

Jagdfrevel galten als Verbrechen, die bekämpft werden mussten.
Und dem Forstmann kam dabei die Rolle des Beschützers der
Waldungen zu. So besteht ein großer Teil der Instruktionen darin
zu beschreiben, wie dieser Kampf zu führen ist und wie Frevel und
Frevler zu bestrafen sind.
Mit Klugheit und Strenge
sollte er die Frevel verhindern und wenn nötig auch
nachts den Wald bewachen, heißt es in §2. Auch
darüber hinaus waren an
den Forstmann schon
damals hohe Anforderungen gestellt. Er hatte nämlich nicht „allein gegen die
Waldverbrechen zu wachen, sondern auch alle Verbrecher, welche die öffentliche Ruhe stören …den Gerichtshöfen zu überliefern. Daher haben die Forstleute in Hinsicht eines Mörders,
Diebes, Vagabunden, Desertirten, widerspenstigen Konscribirten,
und der Händler verbotener Waaren, als des Tabaks alle Pflichten,
welche in dieser Hinsicht, der Gensd’armerie obliegen.“
Deshalb waren in §5 Absatz 14 ein unbescholtener Lebenswandel
und ein Beispiel der Sittlichkeit für die Bürger gefordert.
Seine Hauptaufgaben lagen aber doch im Forst, im Forstschutz
und im Jagdschutz in den Kaiserlichen (Napoleonischen) und den
nicht verpachteten Gemeindewaldungen. Alle beobachteten und
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festgestellten
Verbrechen
mussten
mit
sogenannten
Verbalprozessen innerhalb von 24 Stunden dokumentiert und zur
Anzeige gebracht werden. Die „Instruktionen“ enthalten genaue
Anweisungen zur Abfassung so eines Verbalprozesses, er „muß
bestimmt, deutlich, kurz und wahr seyn“. Förster, „die in ihrem
Rapporte absichtlich Unwahrheiten eingetragen, oder selbe blos
auf Vermuthungen begründet haben, werden auf Lebenslänge ,
und ohne Verminderung der Zeit auf die Galere geschickt“. So brutal war die damals noch gültige Forstordnung von 1669. Auch für
Bestechungen (z.B. wegen „Geschenke oder Versprechungen
einen Akt nicht aufzusetzen“) gab es harte Strafen: an den Pranger
und mindestens 200 Franken Geldstrafe!
Genau festgelegte Strafen gab es für die Forstverbrechen, wie
Holzentwendungen, Weidfrevel, Entwenden von Laub etc. Sie sind
detailliert aufgeführt unter präziser Angabe der zugrunde liegenden Gesetze, Verordnungen und Ratsbeschlüsse mit
Datumsangabe. Dieses Datum war häufig das des französischen
Revolutionskalenders, der von 1792 bis 1805 galt. Die
Strafordnung war auch kompliziert, denn beim Holzdiebstahl beispielsweise war das Strafmaß nicht nur abhängig von der
Baumart, vom Stockumfang, sondern auch davon, ob es ein
„Wandbaum“ oder ein „Eckbaum“ war, ob er abgehauen oder ausgegraben wurde, ob das Verbrechen am Tag oder „zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang“ geschehen ist. Ein ausgegrabener Eckbaum war mit einer Strafe von 200 Franken belegt,
wurde das Verbrechen bei Nacht verübt mit dem Doppelten.
Setzlinge auszugraben oder abzuhauen war mit 500 Franken
Strafe belegt. Es war auch ein Unterschied, ob das Verbrechen in
einem Domänenwald oder einem Gemeinde- oder Partikularwald
stattfand und ob das Holz „blos auf dem Rücken hinweggetragen“
oder mit einem „Tragethier oder Wagen weggebracht“ wurde. Bei
„Holzdiebereyen“ in Gemeindewaldungen waren neben der
Geldbuße auch immer die „Einthürmung von 3 Tagen bis 6
Monaten“ vorgesehen.
Ebenso präzise wurde der Weidfrevel behandelt und bei diesen
Strafen differenziert nach
„Wollvieh, Schwein, Geise,
Pferd, Ochs, Kuh oder Rind“
und natürlich auch nach Art
und Zustand des Waldes.
Im Jagdschutz waren die
Förster offensichtlich nur für
die kaiserlichen und die nicht
verpachteten Gemeinde- und
Partikularwaldungen zuständig. Grundsätzlich galt: „Es ist
Jedermann, ohne Unterschied
verboten,
in
den
Nationalwaldungen zu jagen.“
Verbrecher wurden nach
einem Ordonanzgesetz von
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1669 und einem Beschluss des Direktoriums vom „28.
Vendémiaire V“ (28. Tag des „Weinmonats“ im 5. Jahr nach
Errichtung der Französischen Republik, das entspricht dem 19.
Oktober 1796) bestraft: „Beym erstenmale … 100 Fr., beym zweitenmale ist die Strafe doppelt.“ „Wer nächlicher Weile mit
Schiesgewehr … angetroffen wird , zahlt 100 Fr. Strafe, und kann
nach Umständen eingethürmt werden.“
Auch Vogelnester auszuheben
war
bei
Strafe
verboten,
ebenso die
„Ve r w e n d ung
von
Schlingen,
Streichgarn,
Stellgarn und

Halsschnüre“. Für das Ab-halten von „Klepper- und Treibjagden“
war die enorme Strafe von 1500 Franken festgesetzt.
Einige Jahre später gab es Ausnahmeregelungen von diesem
totalen Jagdverbot mit der „Verordnung seiner Durchlaucht des
Oberjägermeisters vom I. Germinal XIII“ (1. Tag des
„Keimmonats“ im 13. Jahr, das war der 9. April 1805). Danach
konnte der Oberjägermeister eine Jagderlaubnis erteilen, die registriert und vom „Konservateur visirt seyn“ musste. Sie war nur für
ein Jahr gültig und beschränkt auf „Jagd mit Schiesgewehr (vom
22. September bis 6. März), oder die Fang- oder die Per-forceJagden“ (vom 22. September bis 22. April). Der Jäger mit
Schiessgewehr durfte nur Flinte und Hühnerhund benutzen,
außerdem war die freigegebene Wildart im Erlaubnisschein festgeschrieben. Hochwildbret war aber für jedermann verboten.
Anders verfuhr man mit „schädlichen Thieren, als Wölfe, Füchse,
Dächse“. Durch Beschluss vom 19. Pluviôse V (19. Tag des
„Regenmonats“ im 5. Jahr, das war der 7. Februar 1797) sollten
in den Nationalwaldungen „alle 3 Monate, … Kloppjagen nach
schädlichen Thieren angestellt werden“. Sie wurden von den
Departements-Präfekten mit der Forstverwaltung verordnet und
standen unter Aufsicht der Forstagenten.
Die Aufsicht über die Jagd auf den Feldern, den Partikularwaldungen und den verpachteten Gemeindewaldungen oblag nicht
der Forstverwaltung. Förster konnten aber „von Gemeinden,
Gutsbesitzern oder Steigern der Jagden aufgefordert werden,
gegen Jagdfrevler zu verbalisieren“.
Bei den vielfältigen Aufgaben, die den Förstern in jener Zeit oblagen, wundert es gar nicht mehr, dass sie auch noch die
Verantwortung über die „Verbrechen gegen die Gesetze über den
Fischfang“ hatten, die gleichfalls in diesen Instruktionen abgehandelt werden.Während die Förster über lange Zeit überwiegend
Jäger waren, kam ihnen in dieser Epoche eine recht umfassende
Verantwortung für die Bewachung der Natur zu.
Und das war wohl auch nicht schlecht. Förster und Forst, das
gehört zusammen. Als die Begriffe entstanden, war ein Forst eine
natürliche Einheit von Pflanzen und Tieren, und er ist auch heute
ein wichtiges Stück Natur, das den Förstern zur Erhaltung anvertraut ist. Es ist bedauerlich, dass die Begriffe „Forst“ und „Forsten“
aus den Bezeichnungen der zuständigen Ministerien und
Behörden eliminiert wurden. „Landesbetrieb Wald und Holz“ klingt
nach kommerziellem Produktionsbetrieb für Bäume und lässt
keine Fürsorge mehr erkennen für die natürliche Gemeinschaft
eines Forstes oder seine Bewohner. Wir müssen aber wohl froh
sein, dass die Partner der Jäger, die Mitarbeiter von „Wald und
Holz“ noch Förster heißen dürfen, und nicht „Walder“ oder
„Holzer“ heißen müssen.
E.G.
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Horn und Hund – Info
Bei unserer Jahreshauptversammlung am 1.04.2013 wurde
festgestellt, dass wir mit dem aktuellen Mitgliederstand von 24
aktiven Bläsern recht gut aufgestellt sind. So konnten wir u.a.
einige Jungjäger aus den letzten Prüfungsjahrgängen zum
Jagdhornblasen in der Gemeinschaft motivieren.
Diese „Frischlinge“ befinden sich jedoch noch in der Ausbildung
zum Bläser-Hutabzeichen.

Dieter Schmitz, Tel.: 0221-831943
Michael Lerner, Tel.: 0177-5916840
Elisabeth Kump, Tel.: 02695-931924
Probe:
Donnerstag von 20.00 bis 21.30 Uhr, Vereinsheim
„Kleingärtnerverein Köln-Poll e.V.“,
Westhover Weg 1, Köln-Poll
Herzlichen Dank für Ihr/Euer Interesse
Elisabeth Kump, Horn und Hund

Unsere älteren, erfahrenen Bläser sind naturgemäß nicht mehr
so belastbar, weshalb uns eine Verjüngung hochwillkommen
wäre, um weiterhin anspruchvollere Jagdmusik, besonders auch
Jägermessen, aufführen zu können.
Vor allem bei den Parforce- und Ventilhörnern gilt es, einen
Notstand zu vermeiden. Da wären vor allem erfahrene Bläser
von Nöten, die gleich in die Messliteratur mit einsteigen könnten.
Wir blasen die bekannte Neuhaus-Messe, die unser ehemaliger
musikalischer Leiter, Dr. Johannes Reiß, durch einige Choräle
und andere Stücke ergänzt hat. Diese Messe haben wir schon
vielfach mit großem Erfolg aufgeführt; so z.B. in einigen romanischen Kirchen Kölns, anlässlich unseres 25-jährigen Bestehens
im Hohen Dom zu Köln, in der Abteikirche des Klosters
Marienstatt, um hier nur einige zu nennen. Es wäre schade,
wenn wir diese Messe demnächst nicht mehr – oder nur noch in
verkürzter Form – aufführen könnten.
Vorgesehen sind in diesem Jahr:
15. September Messe Stadtwald, Köln-Lindenthal
29. September Messe Altenberger Dom, Altenberg.
Wer sich beim Lesen dieses Artikel angesprochen fühlt, etwa
weil er wegen Auflösung seines bisherigen Bläsercorps eine
neue bläserische Heimat sucht oder kurzfristig einspringen
kann, möge sich bitte melden bei:

Waldmesse im Lindenthaler Tierpark
Am Sonntag, 15. September um 11.00 Uhr, findet die alljährliche
Waldmesse im Lindenthaler Tierpark statt, zu der wir alle
Jägerinnen und Jäger mit ihren Familien und Freunden herzlich
einladen. Dompropst Dr. Norbert Feldhoff zelebriert den
Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernimmt in diesem
Jahr der Bläserstammtisch „Horn und Hund“ unter der Leitung
von Michael Lerner.
Im Anschluss wird Falkner Peer Schmidt – wie in den vergangenen Jahren – mit seinen Greifvögeln eine Flugschau durchführen.
Ab 13 Uhr gibt’s „Jazz im Tierpark“ bis gegen 14.30 Uhr.
Die Rollende Waldschule der Kölner Jägerschaft istbesonders für die kleinen Besucher - ebenfalls vor Ort.
Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt.
Heri Resch
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Osterfeuer 2013
1000 Besucher sind Feuer und Flamme
Die zündende Idee, Ostern ein traditionelles Feuer zu entfachen, hatten die Kölner Jäger erstmalig 2003. Danach, in loser
Reihenfolge, gab es immer wieder diese Veranstaltung im
öffentlichen Raum, als gute Gelegenheit, die Kölner Jägerschaft
bekannt zu machen.
Der Hinweis auf diesen Event in den Kölner Medien zeigt
Wirkung. Ein hoffnungslos überfüllter Parkplatz am
Forstbotanischen Garten lässt bereits erahnen, mit welchem
Andrang an diesem Ostermontagnachmittag zu rechnen ist.
Wie in einer Prozession strömen die Besucher bei strahlendem
Wetter zum Ort des Geschehens. Schon von weitem sieht man
den riesigen Holzstapel, den die Kölner Forstverwaltung aufgeschichtet hat. Das wird mehr als ein Lagerfeuer. Wer nicht gerade bei Kölsch und Würstchen bei den „Knobelbrüdern“ sitzt,
oder bei Jürgen Brockmeier und Stefan Würz Biologieunterricht
an der „Rollenden Waldschule“ der Kölner Jägerschaft nimmt,
steht um den Holzstapel und wartet auf den zündenden Funken.
Den Klang der Hörner des Jägerstammtischs „Horn und Hund“
im Hegering 6 hört man im weiten Umkreis und lässt immer
mehr Zuschauer herbeiströmen. Georg Kurella mahnt in einer
flammenden Rede vor allem die vielen Kinder: „Das wird eine
hitzige Angelegenheit, geht lieber weiter zurück.“ Dann begrüßt
er den Ehrengast, den früheren Kölner Oberbürgermeister Fritz
Schramma, der den Brand entfachen wird. Dieser verweist auf
die Historie des alten Osterbrauches: Vertreibung des Winters,
Feuer als Symbol für Licht, Wärme und Fruchtbarkeit. „ und
herzlichen Dank an die Kölner Jägerschaft“ so sagt er „dass Sie
diese alte Tradition hier fortführen!“
Dann ist es soweit, Michael Hundt reicht Fritz Schramma das
Zündholz und sogleich prasselt es los, das Osterfeuer 2013,
gewinnt schnell an Höhe und heizt den Umstehenden mächtig
ein. Ein gewaltiger Anblick. Henriette Reker, anwesende Kölner
Umweltdezernentin, meinte mit Blick auf die dicken
Rauchwolken nicht ganz ernst gemeint gegenüber dem Autor:
„Wenn das Feuer ja den langen Winter vertreibt und wir dadurch

weniger Salz auf die Straßen streuen müssen, kann ich umweltmäßig damit leben!“ Recht so, wir sehen uns in zwei Jahren
wieder hier.
Wie sagt Schiller in der Glocke: „Wohltätig ist des Feuers
Macht, wenn es der Mensch bezähmt, bewacht“ : Die präventiv
anwesende freiwillige Feuerwehr aus Rodenkirchen brauchte
nicht einzugreifen. Es war ein gelungener Feuerabend der
Kölner Jägerschaft. Fest versprochen: Wiederholung folgt!
Heribert Resch

Foto: Osterfeuer im Forstbotanischen Garten

Es war einmal ein sehr altes
Rittergut...
Waldjugendspiele 2013 auf Gut Leidenhausen
In einer Urkunde des Jahres 1329 wurde zum ersten Mal das
historische Rittergut Leidenhausen erwähnt.
Kein
Märchenschloss im Dornröschenschlaf, sondern eine erhaltenswürdige, denkmalgeschützte Hofanlage, die jetzt nach fast 700
Jahren als „Heideportal Gut Leidenhausen“ zum Informationsund Kommunikationszentrum restauriert und umgebaut wurde.
Drumherum ein vielfältiger Wald, ein Wildpark, eine Greifvogelstation und die Kölner Jägerschaft, die die Waldjugendspiele nun
schon seit 25 Jahren alljährlich mit großem Engagement und mit
kräftiger finanzieller Unterstützung durchführen. So wurde z. B.,
wie in jedem Jahr, der Wasserwagen und die unentbehrliche
Getränketheke der RheinEnergie für die Kinder, Jäger und
Förster und die vielen ehrenamtlichen, sachkundigen Mitarbeiter
zur Verfügung gestellt.
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Das Ziel der Waldjugendspiele ist es, die Natur spielerisch zu erleben, ein nachhaltiges
Verständnis für Wald und Wild als Teil der natürlichen Umwelt zu erlangen und ein positives
Umweltbewusstsein und Naturverständnis zu wecken und aufzubauen. Dabei wird nicht
allein Wissen abgefragt, sondern im Mittelpunkt steht das Natur-Erlebnis und das selbstständige Erarbeiten von natürlichen Zusammenhängen.
Am frühen Morgen des 16. Mai versammelten sich im Gutshof unter den Klängen der
Jagdhörner eine respektable Jägerschaft, viele Forstleute von Rang und Namen, erfahrene
Jägerinnen und Jäger, eine große Zahl Helferinnen und Helfer und die Hauptpersonen des
Tages: Neun Schulklassen der 3. und 4. Schuljahre aus verschiedenen Grundschulen –
nahezu 200 Jungen und Mädchen. Denen konnte man ansehen, dass sie sich mit Eifer und
Wissenswillen an dem naturnahen Wettbewerb beteiligen wollten.
Als Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Schirmherr begrüßte Bürgermeister HansWerner Bartsch zunächst die Initiatoren und Sponsoren und ermunterte dann mit einer
warmherzigen Rede die teilnehmenden Kinder mit ihren Lehrerinnen und Lehren zu einem
fairen Wettbewerb, in dem sie ihr Wissen über Wald und Wild unter Beweis stellen sollen.
Dann begrüßte Michael Hundt, Förster und Vorstandsmitglied der Kölner Jägerschaft, die

Foto: Bürgermeister Hans-Werner Bartsch eröffnet die Waldjugendspiele

Runde. In den Mittelpunkt des spannenden Vormittags aber stellte er die gut vorbereiteten
Schüler und Schülerinnen, die jetzt auf den erlösenden Startschuss warteten, gab ihnen
aber noch den Rat mit auf den Weg, die gestellten Aufgaben im Team zu lösen und dann zu
entscheiden, was die richtige Lösung ist. Im Mittelpunkt steht ein Parcour mit 8 Stationen,
an denen Aufgaben und Fragen zum Ökosystem Wald gestellt werden, die sie mit genauer
Beobachtungsgabe, Spürsinn und Geschick lösen müssen: Tiere bestimmen, Tierfelle
raten, Bäume, Blätter und Rinden erkennen, Fragen zu Jagdhunden und Greifvögeln beantworten, u. v. m.
Am Ende wird die Punktzahl der Klassenteams entscheiden, wer der Sieger ist.
Was bedeuten heutzutage Waldjugendspiele?
Zisterzienser-Mönch Bernhard von Clairvaux sagte uns: „Glaubt mir, denn ich habe es
erfahren, du wirst mehr in Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden
dich lehren, was du von keinem Lehrmeister hörst!“ Der Wald, von Mythen und Sagen
umwobener Ort in Musik und Literatur, zentrales Element der deutschen Kulturlandschaft
und von den Romantikern als Sehnsuchtsort verehrt.
Der Weg in den Wald führt über laute Straßen, Autobahnen, auf denen noch lautere PKW
fahren. Hier muss man abbiegen, wenn man von all dem nichts mehr hören will. Hinein in
die Ruhe, raus aus dem Treiben. Und schon ist es still. Ein Übergang in eine andere Welt,
in die man eintauchen und in der man auftanken kann. Das sollen nicht nur wir, sondern
auch unsere Nachkommen erfahren:” In der eigenen Kindheit GanzjahresAbenteuerspielplatz, österliches Suchgebiet und Retter in Blumenstrauß-Not an Muttertag.”
Und heute? Für viele Menschen ein unbekanntes Wesen. Er ist mehr als ein paar Bäume,
die nebeneinander stehen.
Der Wald sollte drei Stockwerke umfassen: Kräuter, Sträucher und Bäume, damit unsere
heimischen Wildarten in ihren einzigartigen Lebensräumen erhalten bleiben. Und damit
unsere Kinder noch mit den Fingern darauf zeigen können: das ist eine Buche, das ein
Ahorn, das eine Eiche. Das ist die Fährte des Fuchses, des Schwarzwilds, Das ist die
Stimme des Kuckucks...
Ein Fünfjähriger fragte mich einmal nach unserem Besuch mit der Rollenden Waldschule in
der Kindertagesstätte: „Du – wo ist denn hier ein Wald?“
M.F.
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Eröffnung Heideportal
Gut Leidenhausen
“Wird da Billard gespielt?”, fragt eine
Besucherin verwundert, als sie das
Poltern von Kugeln im Foyer des
Portals hört….
Am 1. Mai, dem Wahner-Heide-Tag des
Interkommunalen Arbeitskreises, hat
Oberbürgermeister Jürgen Roters das
vierte und letzte Heideportal auf Gut
Leidenhausen eröffnet. Nach Burg
Wissem, Turmhof und dem Forsthaus
Steinhaus ist jetzt auch das in seinen
Umbaumaßnahmen
umfangreichste
Portal für die Besucher von mittwochs
bis sonntags geöffnet. Der multifunktionale Ausstellungsraum kann auch für
Veranstaltungen gebucht werden. Jedes
Portal hat seinen eigenen Themenschwerpunkt. In Gut Leidenhausen ist
das Thema der interaktiven Ausstellung
„Natur ist anders – Kontraste“.

Foto:v. li.:M. Jaeger, H. Resch,H.P. Lindlar,
G. Walsken, J. Roters,H. Becker

Vor einem Jahr wurde der erste offizielle
Spatenstich auf Gut Leidenhausen gefeiert. Innerhalb eines Jahres hat die Stadt
Köln den Nordflügel des Gebäudes, die
so genannte „Tenne“ mit Städtebauförderungsmitteln des Landes im Rahmen
der Regionale 2010, umgebaut.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
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(DBU), die Nordrhein Westfalen Stiftung
und die HIT Umweltstiftung fördern die dortige Ausstellung.
Um 13.30 Uhr, nach einem Umweltgottesdienst, war es soweit. Oberbürgermeister
Jürgen
Roters,
unterstützt
durch
Regierungspräsidentin Gisela Walsken, ExRegierungspräsident Hans Peter Lindlar,
NRW Staatssekretär Horst Becker und
Heribert Resch eröffnet das Heideportal Gut
Leidenhausen.

Es war eine
Veranstaltung
Frühlingswetter.

rundum
bei

gelungene
schönstem

Übrigens die Billardkugeln haben sich als
Teil eines interaktiven Spiels entpuppt,
aber vielleicht schauen Sie sich die
Ausstellung selber einmal an.
Öffnungszeiten:
Portal und Café Rastplatz:
Mittwoch – Samstag 12-18 Uhr,
Sonntag / Feiertag 10-12 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.gut-leidenhausen.de
Y.B.

Foto: Innenhof Gut Leidenhausen

Mit der Prominenz strömten hunderte
Besucher in die Ausstellung. Der
Internationale Bund für Beschäftigungsträger (IB) , welcher auch das Café Rastplatz
betreibt, verwöhnte die Besucher, begleitet
von irischen Volksklängen, mit kleinen
Snacks und Erdbeerbowle .
Das Rahmenprogramm umfasste wie jedes
Jahr viele Stände, die Produkte und
Informationen rund um die Wahner Heide
anboten. Die Rollende Waldschule der
Kölner Jägerschaft hat sich dieses Jahr
erstmalig ein Quiz für Kinder ausgedacht, in
dem Tiere, welche rund um Leidenhausen
und in der Wahner Heide heimisch sind,
erraten werden mussten. Natürlich gab es
auch Preise.
Beim Eselreiten auf der großen Wiese vor
dem Gut hatten auch die kleineren Kinder
ihren Spaß.
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und Interessenten verschickt. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Alle Angaben
nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.

Wir begrüßen ganz herzlich
unsere
neuen Mitglieder:
Andreas Breuer, Markus Keller,
Marlon Santoro, Lothar Ciesielski

Abschied nehmen mussten
wir von:
Helmut Dahlhausen, Karl Scholl
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Eichhörnchens Weitblick
Der Winter war hart und wollte nicht enden,
es fehlte die Sonne, um Wärme zu spenden.
Der Frühling ließ folglich sehr lang auf sich warten,
es war ihm zu frostig im Wald und im Garten.
Er fällt wohl ganz aus, dachte ich oft beklommen,
dann ist er tatsächlich verspätet gekommen.
Jetzt gilt es, in Frühschicht am hell-lichten Morgen,
im voraus für reichlich Nahrung zu sorgen,
um diese sodann an verschiedenen Orten
klammheimlich für schlechtere Zeiten zu horten.
Drum nehmt euch ein Beispiel an cleveren Tieren,
dann müsst ihr nicht hungern und braucht nicht zu frieren.
Foto: Liesel Henn, Blankenheim, Text: Ria Fehlau

Adventsstammtisch der „Listigen Füchse“
Das Jahr 2012 wollten wir nicht so einfach zu Ende gehen lassen. So
feierten wir diesmal auch das 15 - jährige Bestehen unseres
Stammtisches.
Wie in den Jahren zuvor haben wir das Jahr im weihnachtlichen und
jagdlichen Ambiente ausklingen lassen. Diese Feier, bestens vorbereitet durch unsere Wirtin, hatte noch einen zusätzlichen Höhepunkt.
Die mit Jagdglück ausgestatteten Jäger des Stammtisches präsentierten an diesem Abend eine Auswahl ihrer Trophäen. Mit einem
Rückblick und einen Ausblick auf das Künftige wurde nach einem
gemeinsamen Abendessen dieser Stammtisch zünftig beendet.
H.G. Hochschon

Die neuen Jungjäger sind da…
Lossprechung am 25. April 2013
Endlich war auch der Tag für sie gekommen. Nach langen,
intensiven
Vorbereitungen
in
den
klassischen
Prüfungsbereichen, haben von 36 gemeldeten Personen insgesamt 29 die Jägerprüfung bestanden. 7 Personen haben es
leider auf Anhieb nicht geschafft, werden dies aber im Herbst
nachholen. Wegen der Umbauarbeiten auf Gut Leidenhausen
war die Feier der Lossprechung ins Restaurant „Asado“ verlegt
worden. Viele Ausbilder, Gäste, Freunde, Helferinnen und
Helfer der Kölner Jägerschaft waren hier zu Gast und konnten
erleben, mit welcher Freude die frisch gebackenen Waidfrauen
und Waidmänner ihren Jägerbrief aus der Hand von Ralph
Müller-Schallenberg, Georg Kurella und Joachim Breuer
erhielten, „auf dass sie ein reiches Jägerleben lang ihre
Büchse und Flinte als waidgerechter Jäger und Schützer unseres Wildes“ führen mögen. Waidmannsheil!
M.F.
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Jägerflohmarkt 2013 in Leidenhausen
Ein voller Erfolg
In den letzten Jahren wurde immer wieder der Wunsch nach einem
Jägerflohmarkt laut. Am 24. März war es endlich soweit, im
Schulungsraum der Kölner Jägerschaft auf Gut Leidenhausen trafen viele Besucher auf ca. 20 Aussteller.
Die gute Vorbereitung der Veranstaltung durch einige Mitglieder
der Hegeringe 1 und 6 zahlte sich aus: Es waren so viele Besucher
gekommen, um nach einem Schnäppchen in dem bis auf den letzten Verkaufsplatz gefüllten Raum zu suchen, dass man zeitweise
kaum hinein kam und das trotz ausgefallener Heizung und (Fast-)
Minusgraden. Vom Ansitzsack bis zur Zerwirkgarnitur,
Lodenmantel und Hut über Taschenofen, Saubart oder
Trophäenbrett: die Auswahl war äußerst vielfältig. So wechselten
zum Beispiel ein kleines Zeiss-Pirsch-Fernglas, schöne und günstige Damast-Jagdmesser oder ein gebrauchtes, aber feines
Jagdhorn für wenig Geld den Besitzer.
Selbst wer nicht fündig wurde, hatte dennoch seine Freude, sah
man doch viele Jagdfreunde bei einer Tasse Kaffee, leckeren

Das KölnJäger – Interview
Sieben Fragen an Kölner Persönlichkeiten
Heute:
Dr. med. vet. Mariele Millowitsch
Theater,
Filmund
FernsehSchauspielerin, mehrfach ausgezeichnet mit Deutschen Fernseh-Preisen,
Preisträgerin des Adolph-GrimmePreises, Verleihung Goldener Löwe,
Bayerischer Fernsehpreis, Goldene
Kamera, 1991 Tierärztin, promovierte
über den Bandscheibenvorfall beim
Dackel.
1. Wir nehmen Sie am Wochenende mit:
zum Stadtbummel, zur Wildbeobachtung in den Wald, ins Museum,
zum Spaziergang am Rhein entlang. Wohin gehen wir?
MM: Wir gehen in den Wald. Ich freue mich immer daran, Tiere
zu beobachten, wie es ihnen geht, wenn man sie nicht einsperrt.
2. Berg oder Küste, Schiff oder Wanderweg?
Wo machen Sie am liebsten Ferien?
MM: Wanderwege in den Bergen mit dem Hund sind mir das
Liebste.
3. Tatort, Polit -Talk, Doku Natur, Quiz:
Welche Reihenfolge wählen Sie für einen gemütlichen FernsehAbend?
MM: Doku Natur, Tatort, Polit-Talk, Quiz.
4. Hund, Katze, Papagei, Pferd? Haben Sie ein Haustier oder mit
welchem
Tier könnten Sie zusammen leben?

selbstgebackenen Schoko-Muffins (Danke Lisa Petelkau!) und
einem kurzen Schnack wieder.
Die positiven Rückmeldungen und die große Nachfrage der
Verkäufer und Käufer lassen die Veranstalter zukünftig wieder
einen Jägerflohmarkt planen, vielleicht dann sogar noch mit einem
erweiterten Platzangebot! Schon jetzt kann sich jeder, der etwas
verkaufen möchte, anmelden bei: mail@stefanwuerz.de
St.W.

MM: Ich habe einen Hund. Hätte ich viel Zeit, hätte ich auch
noch Katze und Pferd.
5. Erinnern Sie sich an Ihren Biologie-Unterricht?
Neugier, Entspannung oder Langeweile? Welche Note hatten Sie?
MM: Ich erinnere mich an Langeweile, was eigentlich schade
ist, denn Naturwissen-schaften interessieren mich. Doch es
ist den Lehrern nicht gelungen, mich dafür zu begeistern.
Darum hatte ich auch „nur“ ein „befriedigend“.
6. Der Wald als wichtigstes Ökosystem der Erde mit seiner
Artenvielfalt ist Erholungsort und Mythos zugleich: Was bedeutet
der Wald für Sie?
MM: Wenn man durch den Wald läuft, an den großen und
mächtigen Bäumen vorbei, spürt man einfach eine große
Kraft, die von ihnen ausgeht und man fühlt sich klein. Man
kann sich gut vorstellen, warum sich Mythen darum ranken.
Wir müssen mit den Wäldern sorgfältig umgehen, sie bedeuten unser Leben.
7. Wild oder Rind, Lamm oder Gans?
Wie sieht Ihr perfekter Sonntagsbraten aus?
Leider esse ich Fleisch, aber ich esse kein Wild. Einmal im
Jahr, zu St. Martin, gibt es Gans. Sonst esse ich gerne
Rindfleisch, z. B. Tafelspitz oder auch mal ein Steak.

