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Clubfahrt zum 90-jährigen
Gründungsjubiläum des „Jagdclub

Barbarossa Köln v. 1927 e. V.“

Zum 90.sten kann es schon etwas Besonders sein  - das dachten

wir uns zu unserem anstehenden 90-jährigen Gründungsjubilä-

um. So waren wir uns schnell einig, drei Tage Anfang Mai, zum

Aufgang der Bockjagd, nach Groß-Wismar in Sachsen-Anhalt zu

fahren. Dort, in einem aus der Zeit gefallenen anhaltinischen

Nirgendwo, liegt äußerst idyllisch der Forstbetrieb mit zwei gro-

ßen Gästehäusern. 

Eine wirklich gemütliche und geschmackvoll eingerichtete

Unterkunft mit Zwei-Bett-Zimmer, großer Küche und

Wohnzimmer mit Kamin, aber ohne Schnick-Schnack, stand zu

unserer Verfügung - und das in einem Wald, der sich noch so

nennen darf. Anders als in unseren Naherholungswäldern, in

denen sich Hundespazierengeher, Mountainbiker, Jogger, Geo-

Cacher, Pilzesammler und andere „Naturnutzer“ zu jeder Tages-

und Nachtzeit die Klinke in die Hand geben, haben wir außer uns

keinen einzigen anderen Menschen gesehen, außer natürlich

dem Förster und den Pächtern vom Nachbarrevier. Um in den

Genuss dieser schönen Unterkunft zu kommen, musste man Sie

aber erst einmal finden, was eigentlich das größte Abenteuer

unseres Ausfluges war. 

Die Anfahrtsbeschreibung war, gelinde gesagt, optimierungsbe-

dürftig, das Navi fand auch nichts und telefonieren im Funkloch

war nicht möglich. Selbst wenn man es schaffte, in den „richtigen“

Wald zu fahren, und sich über den dort zufällig gefundenen

Wegstern mit sechs Waldwegen freute, half das dann doch nicht

wirklich weiter, da sämtliche Beschriftungen nicht lesbar, da voll-

kommen verblichen waren. Es ist bis heute nicht klar, wie zwei

Nachzügler, die erst in der Dunkelheit ankamen, den Weg zur

Unterkunft doch noch gefunden haben, nachdem Sie nach 1,5

Stunden Umherirren im Wald schon wieder nach Hause fahren

wollten. 

Aber einmal angekommen, waren alle Probleme vergessen. Nach

dem Ausstellen der Jagderlaubnisse durch den netten Förster

erfolgte die Einweisung in das Revier. Man musste aber schon

sehr aufpassen, um sich in der ca. einstündigen Rundfahrt die 17

gezeigten Hochsitze zu merken. 

Die meisten von uns hatten dann auch schon beim vierten Sitz

vergessen, wo der erste war. Zum Glück gab es dann für jeden

noch eine Karte mit allen eingezeichneten Sitzen, aber irgendwie

war doch viel Zufall dabei, wer schließlich wo saß.

Der erste Abend-Ansitz bescherte einem von uns auch gleich sei-

nen besten bisher erlegten Bock, was die anderen umso mehr

anspornte, es am nächsten Morgen gleich wieder zu versuchen.

Beim Versorgen des Wildes in der professionellen Kühlkammer

am Forsthof traf man die holländischen Jagdnachbarn, die in die-
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sem Fall waidgerechte, passionierte und sehr erfahrene Jäger

waren. Außerdem wussten sie jede Menge Jagdgeschichten aus

aller Welt, die sie mit ihrem lustigen Dialekt zum Besten gaben. 

Neben der Jagd sind bei uns natürlich die leiblichen Genüsse nicht

zu kurz gekommen. Unser Präsident Dieter Hönigs hat wieder wie

üblich, zusammen mit einigen Helfern, die Verpflegung aufs Beste

organisiert. 

Jeder wusste, was er mitzubringen hatte, und so konnte in den drei

Tagen geschlemmt und gezecht werden, dass kein Auge trocken

blieb. Höhepunkt war das im Voraus bestellte Spanferkel, das auf

einem einzigartigen Grill-Anhänger angeliefert und vor Ort von der

„Bedien-Mannschaft“ aufgeschnitten wurde. 

Ein Gaumengenuss sondergleichen! Dazu gehörte auch der von

der Präsidentengattin selbst gebackene Apfelkuchen - ein Gedicht.

Leider fanden das auch die Ameisen, die ihn innerhalb kürzester

Zeit derart bevölkerten, dass wir ihn leider entsorgen mussten.

Schließlich gelang es auch noch weiteren Clubkameraden bei ver-

schiedenen Ansitzen, ihre Böcke zu erlegen, auch wenn manche

Böcke erst auftauchten, als man grade abgebaumt hatte - so ist

halt die Jagd. Wieder andere hatten Anblick von Rot- und Damwild,

was fast genau so spannend war. 

Leider waren die drei Tage viel zu schnell vorüber, und, oh

Wunder, aus dem Wald heraus zu finden ging ganz schnell und

viel zu schnell war man auch wieder zu Hause, wo man sich frag-

te, ob man das alles nur geträumt hatte…

Stefan Würz

SECHSER 
Hegering der Kölner Jägerschaft

ist die Neuformierung des Hegerings 6 der Kölner Jägerschaft. Im

Vorstand Hegeringleiter Herbert Clasen und seine Stellvertreter

Kevin Kürten, Mario Wendling und Michael Höfling. In der

Tradition der gestandenen Hegeringe der Kölner Jägerschaft star-

ten wir mit viel Schwung, Veranstaltungen und einer interaktiven

Plattform. Wir wollen uns stark machen für die Passion und die

Jagdleidenschaft unserer Mitglieder. Für nähere Informationen

besuchen Sie uns auf www.sechser.koeln oder bei unserem

Stammtisch SECHSERRUNDE, der sich jeden letzten Mittwoch

im Monat in unterschiedlichen Veedeln der Stadt trifft. Wir sind an

den SECHSER angegliedert, aber nicht organisiert. Unabhängig

von der Zugehörigkeit zu einem Hegering oder Jägerschaft, sind

Sie willkommen – auch Ihre Partner.

Das Bläsercorps Horn & Hund ist seit Jahren ein fester

Bestandteil unseres Hegerings und bleibt als Basis für Ausbildung

und Brauchtum unter der Leitung von Henry Schlüter erhalten.

Getragen von der gemeinsamen Liebe zur jagdlichen Musik,

pflegt die Gruppe die Tradition des Jagdlichen Brauchtums mit

klassischen Jagdsignalen, mit Jagdmärschen, Hubertusmessen

und konzertanten Stücken auf Fürst-Pless-Horn, Parforce- und

Ventilhorn. 

Wir wollen Sie einladen zu unseren SECHSERTAGEN, 

- KURSEN und  - FESTEN.

Aktuelle Termine:

SECHSERRUNDE – Stammtisch

Mittwoch, 30.8.2017 in der Gastronomie des Golfplatzes 

Sankt Urbanus, Urbanusstraße 70, 51147 Köln

SECHSERFEST – Spätsommerfest

Sonntag, 17.9.2017, Köln-Libur, Clasenhof

SECHSERKURS - Fallenkurs

Mittwoch, 27.9.2017, in Rheda-Wiedenbrück

8 – 18 Uhr (70.- EUR/Pers.). Teilnahme begrenzt.

Anmeldung: Mario Wendling 

Wendling.mario@web.de, Tel.0151-40429040

Hegeringvergleichsschießen/Stadtmeisterschaft

30.9.2017, 8 – 18 Uhr in Vluynbusch.

SECHSERKURS – Wildpaté/Kochkurs

Dienstag, 17.10. und Donnerstag 19.10. jeweils 14h

bis 20h im Vieux Sinzig bei Jean-Marie Dumaine

Teilnehmerzahl begrenzt. 

Informationen und Anmeldung: 

www.sechser.koeln 

Kontakt und Fragen: info@sechser.koeln

Wir freuen uns auf Euch!
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Ankauf - Verwertung 
von 

Jagdwaffen  Sammlerwaffen 
 Blankwaffen  Messer  Militaria 

und 
Hilfestellung bei Verkauf  Nachlassverwertung 

-Sammlungsauflösungen  Gutachten 
durch 

 
Waffenhandel Neschen 

Jagd- und Sport- 100m Schießstand Köln  Wahnheide 
Schützenstr. 71, 51147 Köln 

Tel. 02202 / 708443 Fax. 02202 /708167 
 

KölnerKinderUni und Kölner
Jägerschaft

Die Rollende Waldschule in besonderer Mission

Eine Universität für Kinder, was soll denn das? Vorlesungen für
Kinder von 8 -12 Jahren?
Die Universität zu Köln hat diese Initiative ins Leben gerufen und
stellt Dozentinnen und Dozenten für Vorlesungen und Workshops
zur Verfügung. Die Hans-Christian-Andersen-Schule in Köln hat
sich dem Gemeinschaftsprojekt der Kölner Wissenschaftsrunde
angeschlossen und Schülerinnen und Schülern der 3. und 4.
Grundschulklasse die Möglichkeit eröffnet, Vorlesungen zu den
verschiedensten Themen selbständig zu belegen. 
Die Lindenthaler Schule hat sich u. a. für das Thema „Wilde Natur
rings um Köln“ entschieden und die Rollende Waldschule der
Kölner Jägerschaft für den 20. und 21. Juni 2017 angefragt. Kein
einfaches Unternehmen. 
Unsere Ideen zu diesem Wokshop mussten nun sehr  strukturiert,
sehr detailliert und dem Alter der Kinder angepasst, vorbereitet
werden. Spannend soll es sein für uns und für die Schüler. An zwei
Tagen sprachen, diskutierten und erzählten wir über Lebensräume
in Wald, Gewässern, Flur und Feld.
Die Zuhörerschaft im Auditorium war gebannt und höchst interes-
siert an allen Ausführungen. Es wurden kluge Fragen gestellt und
kluge Antworten gegeben. Mehr als man erwarten konnte. 
Es war nicht einfach, sich immer Gehör zu verschaffen und die
Konzentration zu halten. 
Wir haben das Lehramt ja nicht gelernt. Aber am Ende der beiden
Vormittage gab es noch ein Quiz, schriftlich, sechs Fragen in fünf
Minuten – mit einer kleinen Belohnung hinterher für alle. Das
erhöhte nochmal die Spannung. KölnerKinderUni – ein lohnendes
Unternehmen für die  Jägerschaft.
Die Rollende Waldschule also ist: Biologie, Sexualkundeunterricht,
Verhaltenslehre, Ethik, Geographie, Meteorologie, Umweltschutz,
Heimatkunde, und was noch alles. Bleiben noch Rechnen, Lesen
und Schreiben. 

Die sollen ja was lernen!          

Henry Schlüter / Magdalena Fuhrmann

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen
Mitglieder:

Andrea Lerner, Stephan Kohls, Julius Krieg,
Andreas Olberz, Wolfgang Wiedenbeck, 

Julian Wölfel

Abschied nehmen mussten wir von:
Günter Eickenberg

Wir gratulieren Kaspar Schäferhoff zum 90. Geburtstag, den er
mit seiner Familie, Freunden und den Bläsern des Hegeringes
NordWest  am 21. Juli feierte.
Von frühster Jugend an verbunden mit der Jagd, war er
Jagdpächter im Großraum Köln. Jetzt ist er im 32. Jahr Pächter
des Reviers Illerich (Cochem-Zell). Hier fand er nach seiner
Pensionierung das Jagdrevier, das ihn begeistert, erfüllt und in
dem er seine große Passion bis heute aktiv ausleben kann.
Vielen jungen Jägern aus dem Großraum Köln und der Eifel gab er
Jagdgelegenheit und die Möglichkeit, ihren ersten Bock oder das
erste Wildschwein zu erlegen.
Wir wünschen Kaspar Schäferhoff, dass er noch lange bei bester
Gesundheit aktiv jagen kann.

Herzlichen Glückwunsch und ein kräftiges Waidmannsheil!

Hegering Nordwest
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Endlich war es wieder soweit! Es ging für ein Wochenende nach
Ungstein (Bad Dürkheim) zu Wilhelm Bruns in die Musikakademie.
Für mich gab es noch ein kleines Extra. Ich durfte im 250 SL
Oldtimer unseres Hornmeisters Lukas Sesterhenn mitfahren. 
Freitag bei der Anreise hatten wir leider Regen und so musste  das
Verdeck geschlossen bleiben. Gemütlich ging es Richtung Pfalz. 
Alle elf Teilnehmer vom Hegering 7 waren gegen Mittag pünktlich
da, und so ging es nach viel Hallo mit Wilhelm direkt zur Sache.
Mit Atemübungen und Buzzern - wir lernten „Amsterdam“ und
„Jamais“- mit Einblasen und Singen verging die Zeit wie im Fluge.
Kaffeepause war angesagt. Wir hatten uns mit drei Kuchen gut ein-
gedeckt. Die Pause war leider, oder sagen wir besser Gott sei
Dank, nach 20 Minuten vorbei, denn die Luft brauchte schließlich
auch noch Platz in unseren Bäuchen.
Nach dem Abendessen noch mal 1 1/2 Stunden und dann hatten
unsere Lippen und Köpfe - wir sollten schließlich all die
Anweisungen von Wilhelm speichern - bis zum nächsten Tag
Pause.

Nach dem Frühstück ging es wieder mit Atemübungen und
Lippentraining los. So war der Tag mit Übungseinheiten - Pausen -
Übungseinheiten - Pausen usw. bis abends um 18.30 Uhr ausge-
füllt.
Anschließend spazierten wir zu einem Weinlokal, wo wir alle vor-
züglich gegessen und getrunken haben. Die Gespräche drehten
sich natürlich hauptsächlich über Hornblasen und Jagd. Wieder in
der Akademie, wo wir auch alle schliefen, ließen wir den Abend bei
ein paar Flaschen Wein gemütlich ausklingen.
Sonntag nach dem Frühstück wieder das Übliche: Atemübungen,
Lippenübungen usw.
Nach der Kaffeepause ging es dann nach draußen und wir spiel-
ten bei herrlichem Sonnenschein in den Weinbergen, was das
Zeug hielt. Im Eifer des Gefechtes vergaßen wir natürlich einiges,
was wir doch gerade zwei Tage vorher gelernt hatten, oder zumin-
dest versucht hatten zu lernen.
Wir hatten jedenfalls alle das Gefühl, die Töne kamen leichter, und
Wilhelm sparte auch nicht mit Lob.
Nachdem der letzte Kuchen gegessen war, machten wir uns auf
den Heimweg. 
Endlich Cabrio! So ging es gemütlich am Rhein entlang Richtung
Köln. 
Ein harmonisches, lustiges aber auch arbeitsreiches Wochenende
war zu Ende.

Ursula Stein

Parforcehornseminar
bei Wilhelm Bruns für HR 7

Ausstellung der Waldschule im
Dinger`s Gartencenter:

Es war von langer Hand geplant, dass die Waldschule der Kölner
Jägerschaft  für eine Woche nur für das Garten-Center reserviert
war. Im Restaurationsbereich, dem Palmengarten, stellten wir den
Hänger mit den fest installierten Exponaten dekorativ aus. Aus
dem Transporter holten wir zusätzlich alle wichtigen Tiere aus
Wald und Flur, die von den Gärtnern in entsprechende
Naturbereiche drapiert wurden, was die Lebensechtheit der präpa-
rierten Tiere noch zusätzlich unterstrich. Es war immer ein Berater-
Team am Stand, das dem interessierten Publikum Rede und
Antwort stehen konnte. Außer dem älteren Publikum, das meist
souverän ihre Kenntnisse auffrischen wollte, trauten sich auch eine
Menge Eltern mit den Kleinen an den Stand, um die Natur den
Kindern näher zu bringen. Die gezielten Fragen zeigten, dass ein
echtes Interesse an unserer Umwelt besteht und es gab durchweg
Verständnis dafür, dass wir Jäger behutsam in die Natur eingreifen
müssen.
Der Abschluss unserer Ausstellung wurde durch „Horn und Hund“
gekrönt. 
Vorab erklärte Herr Dinger sen., dass Gärtner und Jäger die glei-
chen Interessen vertreten, es geht um die Würdigung der Natur,
was vom Publikum auch so anerkannt wurde. Dann inszenierten
die Bläser musikalisch den Ablauf eines Jagdtages, die Handlung
wurde in launiger Reimform vorgetragen und dann ertönten die
Hörner zu den angekündigten Signalen.

Am Abschluss-Applaus konnte man schon erkennen, dass unsere
Jagdkultur noch in vielen Köpfen eine Bedeutung hat.

Henry Schlüter
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Waldjugendspiele 2017

Bei leichtem Regen wurden dieses Jahr
erstmalig die WJS von dem linksrheini-
schem Bürgermeister Andreas Wolter
eröffnet. Nachdem die Hörnerklänge der
Jägerschaft verklungen waren, stürmten
die anwesenden Schulkinder zum ersten
Stand des Parcours. Mit 10 Klassen und
220 Kindern zeigte sich wieder, wie
beliebt die Waldjugendspiele bei Kölner
Schulen sind. Klassen, die von ihren
Lehrern auf die Spiele vorbereitet wurden,
waren eindeutig im Vorteil, da immer
weniger Kinder von ihren Eltern mit in die
Natur genommen werden. Ein Schüler,
der durch sein umfangreiches Wissen
aufgefallen war, erklärte auf Nachfrage,
dass er in den Ferien oft seinen Opa
besuchen würde, welcher Jäger sei…
So erfreuten sich auch dieses Jahr alle
wieder, bei der sich dann doch zeigenden
Sonne, an einem spannenden Parcours.
Am Ende erwarteten die Schüler und
Lehrer wie immer Hefeteilchen und
Kölner Wasser der Rheinenergie. Der
Vorstand dankt allen mitwirkenden
Jägern, Forstleuten und Mitarbeitern der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald für
ihre Unterstützung. 

Yvonne Bouwman

Fuchs im Revier

Mitte Januar ging es in unserem Revier
um den Fuchs. Der Beständer meinte: 
„Eene müssen se mer noch scheeße.“
Also hatte ich schon zweimal angesessen
und Meister Reinecke so weit angelockt,
dass er sich auf Schieß-Distanz näherte.
Und heute sollte es passieren. Es lag
anständig Schnee und ich parkte den
Lada weit genug, um dann zu Fuß bis zum
Hochsitz zu gehen. Der steht am Rande
eines Wäldchens unterhalb eines Weilers
mit dem Blick talwärts auf eine bestimmt 
5ha große Wiese. Ich bog aus dem

Waldweg heraus auf die Wiese und traute
meinen Augen nicht. Es war schon später
Nachmittag und 6 Kinder schienen im
Schnee etwas zu suchen, begleitet von zwei
Frauen.  Jeder im Dorf weiß, dass um diese
Zeit hier gejagt werden kann, um so mehr
war es für mich verwunderlich, noch jeman-
den anzutreffen. Ich sprach eine der Frauen
an und erkundigte mich, wie lange das
Spektakel denn noch gehen würde. Sie ant-
wortete:“ Wir sind mit der Schatzsuche fer-
tig, wir gehen jetzt. Ich weiß, sie wollen
schießen.“ In Anbetracht der Kinder antwor-
tete ich: „Mir geht es ums Beobachten. Ich
habe das Gewehr nur dabei, falls ich ein
krankes oder verletztes Tier erlösen muss.“
Die Frau nickte verständnisvoll und dann
zogen die Damen mit den Kinder ab.
Schlagartig wurde es still, ich baumte auf
und richtete mich auf dem Hochsitz ein.
Während ich auf den Fuchs wartete, drehten
sich meine Gedanken immer wieder um das
kurze Gespräch, was ich eben mit der Frau
geführt hatte. Es wurmte mich immer mehr,
dass ich nicht ehrlich genug war, gesagt zu
haben: „Ja, ich sitze heute an, um einen
Fuchs zu schießen, wir haben zu viele
davon im Revier.“ Aber nein, aus taktischen
Beweggründen und weil ich als Jäger immer
dem kritischen Blick ausgesetzt bin, hatte
ich mich in das Hilfsargument geflüchtet.
Das ließ mir während des gesamten
Ansitzes keine Ruhe. Und als sich mein
Fuchs endlich blicken ließ, war ich nicht kon-
zentriert genug. Ich stieß mit dem Schaft
des Drillings an eine Fensterauflage, der
Fuchs sprang mit allen Vieren in die Höhe
und verschwand. Ich wartete bis in den spä-
ten Abend, mein Fuchs kam nicht zurück.
Natürlich ärgerte ich mich unbändig, vor
allem auch darüber, dass ich mich mit sol-
chen Gedanken belastet  hatte.

Auch an zwei weiteren Abenden ließ sich
Reinecke nicht mehr blicken. 

Henry Schlüter

*Max. 150.000 km. Gemc^ den g{ltigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns. Alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Irrt{rmer vorbehalten.

AUTO-STRUNK GMBH
Neusser Stra^e 460 - 474
50733 Kuln
Tel.: 0 221. 74 94-0
www.auto-strunk.de

AUTO STRUNK K. H.
STRUNK GMBH & CO. KG
Ernst-Tellering-Str. 50
40764 Langenfeld
Tel.: 0 21 73. 92 70-0

Ins Gr{ne mit 20% Rabatt 
f{r LJV Mitglieder!

Der neue Kia Sorento

Hegering 6
„Horn und Hund“

Für alle Interessenten des Jagdhorn -
Spielens
Der Jägerstammtisch „Horn und Hund“
probt jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr im:
Vereinsheim des Kleingärtnervereines
Köln-Poll e.V. 
Westhover Weg 1
51105 Köln

Wer Freude an der Pflege des jagdlichen
Brauchtums oder einfach nur Spaß an der
Musik hat, ist herzlich eingeladen, unsere
Probe zu besuchen.
Wer sein Kommen vorher ankündigt 
(H. Schlüter, 02205/ 85589), bekommt ein
Horn für seine ersten Töne bereitgelegt.

Wir freuen uns auf Mitspieler. Auch Zuhörer
sind herzlich willkommen.
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Männer auf die Idee, an höherer Stelle zu
intervenieren. Und siehe da - die
Medizinische Fakultät in Paris erklärte
den Biber kurzerhand zum fischähnlichen
Wassertier. So wurde Fleisch zu Fisch,
und die Mönche hatten einen köstlichen
Leckerbissen auf dem vorösterlichen
Speiseplan. Aber das Wundertier in den
Flusslandschaften war noch für etwas
ganz Besonderes gut: Biber markieren ihr
Revier mit einem außergewöhnlichen
Drüsensekret – dem Castoreum, genannt
Bibergeil. Ihm wurde eine besonders
große Heilkraft zugesprochen. Noch um
1850 war es ein häufiges und teuer
bezahltes Arzneimittel, denn es enthält
Salicylsäure – eine Substanz, die seit
Jahrhunderten für ihre fiebersenkende
und schmerzstillende  Wirkung bekannt
war. Heute – synthetisch hergestellt – fin-
det sie Verwendung in der Homöopathie,
in der Parfumherstellung und der
Pharmazie. Bestes Beispiel: Aspirin. Der
Biber ist Vegetarier. Weidenrinde,  die
geringe Anteile Salicylsäure enthält, ist
seine bevorzugte Nahrung und kann
somit problemlos in den Stoffwechsel des
Nagers gelangen.
Der Biber war ausgerottet. Mittlerweile
aber gibt es wieder größere  Populationen
in Deutschland, was Revierinhaber,
Forstleute und Landwirte nicht gerade
erfreut. Denn die Schäden, die das Tier
an Gewässern und ufernahen Revieren
verursachen kann, sind erheblich.
Ausgehend von großen Fließgewässern
breitet sich der Nager ins Umland aus, ist
anpassungsfähig und hat wenig Scheu
vor dem Menschen. Da gibt es kaum noch
Verständnis für den strengen Schutz,

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts galt
der Biber  als der „König der Pelztiere“. In
Nordamerika wurde der Warenhandel mit
den Indianern am Wert eines Biberfells
gemessen und galt sogar als Zahlungs-
oder Tauschmittel. Der Biber war dort das
Hauptobjekt des Pelzhandels. In allen
Kulturen dieser Welt galt sein Fell als
etwas Außerordentliches, etwas König-
liches – ja Majestätisches. Wegen seines
hohen Wertes trugen ihn die Mächtigen
und Schönen als Mantel, am Kragen oder
auf dem Kopf, z. B. den zylinderähnli-
chen, aus der Unterwolle gefertigten
Kastorhut. Das Fell besteht aus unzähli-
gen Haarbüscheln und ist auffallend dicht
und fein. Die Haardichte beträgt am
Rücken 12.000, am Bauch 23.000 Stück
pro cm².  Winddicht, wasserdicht und
extrem widerstandsfähig, hält es jedem
Blizzard und jedem Wolkenbruch stand,
in extremen  sibirischen, chinesischen,
nordamerikanischen Klimazonen oder
den Winterstürmen in europäischen
Gefilden. Die Nachfrage nach dem Objekt
der Begierde war bald so groß, dass fran-
zösische Couture-Pelzhändler in der
Neuen Welt ganze Indianerstämme als
Berufsjäger beschäftigten. Hochbegehrt -
nicht nur bei den Kürschnern in der
Modebranche, auch für Mönche in katho-
lischen Klöstern war das Tier von großem
Interesse. Ringsum in den Gewässern
der klösterlich unberührten Flussauen
wohnten die Biber – fette Brocken, delika-
tes Fleisch. Eine besondere Delikatesse:
die Biberkelle. Aber die Fastenregeln
mussten streng eingehalten werden.
Fleisch war untersagt. Um nicht darauf
verzichten zu müssen, kamen die klugen

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! 

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ steht für Private Banking mit besonderem Anspruch. Sprechen Sie mit uns  
über ausgezeichnete Lösungen für Ihr Vermögen. Ob Vermögensanlage, persönliche Finanzplanung, Immobilien,  
Finanzierungen, Altersabsicherung, Erben und Vererben oder Stiftungsgründung: Gemeinsam mit Ihnen finden  
wir in einem Dialog auf Augenhöhe zielorientierte Lösungen für Ihren persönlichen Weg. Dabei achten wir auf  
jedes Detail und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Beratungsqualität. Das ist für uns Private Banking mit Augenmaß.   

Ludwig-Erhard-Allee 15 · 40227 Düsseldorf · Fon 0211.16098-0 · www.laureus-ag.de 

Haben Sie’s gewusst? Der Biber (Castor fiber) 
Ein Baumeister am Fluss

wenn der Biber regelmäßig Deiche unterhöhlt
und Flutgräben staut. Durch ein kontrolliertes
Wildtiermanagement könnten sowohl Arten-
und Naturschutz, als auch  die enormen
Schäden für Landwirte und Jäger im Blickfeld
bleiben. Der Biber ist kein Wild, unterliegt
nicht dem Jagdrecht und ist zudem streng
geschützt durch die Bundesartenschutzver-
ordnung. Da müssen alle Beteiligten mitein-
ander reden. In Bayern und Brandenburg
allerdings werden Biber bereits wieder
bejagt.
Biber sind schlau. Sie gestalten ihren
Lebensraum aktiv, bauen Burgen und
Dämme, mit denen sie den Wasserstand
regulieren, damit der Eingang zur Behausung
immer unter Wasser bleibt. Sie merken
sofort, wenn mit dem Wasserstand etwas
nicht stimmt. Sie orten die schadhafte Stelle
und dichten sie mit Schlamm und Pflanzen-
teilen ab. Je größer die Wasseroberfläche
am Damm, desto größer der Lebensraum
und desto  problemloser kann der Transport
von weiterem „Baumaterial“ über Wasser
erfolgen. Baumstämme bis zum Umfallen
sanduhrförmig benagen – das ist eine typi-
sche Biberspezialität. Ein dünnes Stämm-
chen von 10 cm Durchmesser schafft der
Biber in nur einer Nacht. 
Dickere Stämme bewältigt er etappenweise
durch seine extrem starke Kiefermuskulatur
und seine tief  im Kiefer sitzenden
Schneidezähne, die ständig nachwachsen
und sich immer wieder von selbst messer-
scharf nachschleifen. Der Biberbau ist ein
Familienunternehmen.  
Die Paare bleiben ein Leben lang zusam-
men, teilen Haus und Arbeit. Die torpedoarti-
ge Körperform und die Schwimmhäute an
den Hinterläufen lassen ihn lautlos durchs
Wasser gleiten. Man kann ihn gut anspre-
chen, auch wenn nur ein paar Augen und
Ohren aus dem Wasser ragen. 

Ein Landschaftsarchitekt mit vielen
Eigenarten und -  Biss.   

M.F.
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Eifrige Behörde - noch ganz im
Remmel’schen Geist
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Dass Politik und Behörden große Kreativität entwickeln, Leben

und Arbeit der Jäger zu kontrollieren, zu erschweren, ist keine

neue Erkenntnis. Ein Schreiben einer Unteren Jagdbehörde in

NRW vom April diesen Jahres, wovon ich als Mitpächter eines

Reviers betroffen bin, erinnert lediglich von Neuem daran.

Darin wird in einer Reihe von Kommunen des Kreises zur

Reduzierung der großen Wildschäden die Schonzeit für

Schwarzwildüberläufer gnädig aufgehoben (im Nachbarland sind

sind sie sowieso frei) und die Erlegung unter Auflagen gestattet,

die sicher große Begeisterungsstürme bei den zur Schadwild-

bekämpfung aufgerufenen Jägern auslöst.

Die Auflagen lesen sich wie eine Polizeianordnung eines totalitä-

ren Staates und enthalten die Forderungen für die fristgerechte

Meldung der erlegten Überläufer: „Alter nach Zahnstatus, Ge-

schlecht, Gewicht, Erlegungsdatum mit Uhrzeit, Erlegungsort,

schließlich noch ein Satz: „Dieser Meldung ist ein Foto des

Unterkiefers der … erlegten Überläufer beizufügen“.

Man muss annehmen, dass dem Erfinder dieser Auflagen noch

nicht gesagt wurde, dass die Jäger den - im Interesse der

Vorschau TermineThomas Rüggeberg
Büchsenmachermeister zu Köln

Termin nur nach Vereinbarung
Telefon: 0221 - 2005004 • Mobil 0178 - 8118555
Merheimer Heide 16 • 51103 Köln - Höhenberg

www.buechsenmachermeister-online.de
info@buechsenmachermeister-online.de

Ausführliche Beratung • Waffenkunde Unterricht
Reparaturen und Sonderanfertigungen aller Art

Schießausbildung • Montieren von Zielfernrohren
An- und Verkauf  von Waffen und Zubehör

Erbwaffen Sicherung • Behördenabwicklung

•Sa. 02.09. 15 Uhr Heimische Waldtiere erleben und
Jagdhornsignalen lauschen / Stockbrot backen
Die Kölner Jägerschaft stellt anhand von Präparaten der
Rollenden Waldschule die heimische Tierwelt vor und lädt zum
Stockbrotbacken ein. Die Jagdhornbläser begleiten die Veranstal-
tung mit Jagdhornsignalen und erklären deren Bedeutung.

•So. 10.09. 11 Uhr Waldmesse im Lindenthaler Tierpark
mit dem Bläsercorps „Horn & Hund“

• Jagdrechtseminar im Oktober (Termin wird noch bekannt
gegeben)

•Sa. 04.11. 15 Uhr  Wildes Köln
Michael Hundt berichtet aus dem Alltag der Wildtiere in der Stadt
und gibt Tipps zum richtigen Umgang.

Landwirte bzw. der Allgemeinheit liegenden - Service nicht nur

kostenlos liefern, sondern dafür noch großen Aufwand betreiben

und erhebliche Kosten tragen.

Aus der Nachforschung zu den Hintergründen dieser Auflagen

ergibt sich, dass man damit  Erziehungsarbeit leisten möchte, da

man den Jägern pauschal mangelnde Kenntnisse und falsche Mel-

dungen unterstellt.

Vergleichbar wäre, wenn die Bürger wegen bekannt gewordener

Bestechungsfälle in den Behörden, den Verdacht auf alle dort

Tätigen ausdehnten und künftig eine nachprüfbare

Bilddokumentation aller Tätigkeiten verlangten, vielleicht

Videoaufnahmen von jeder größeren behördlichen

Auftragsvergabe.

Auch mit den weiteren eineinhalb Seiten mit juristischen

Begründungen für die Sache und für den „sofortigen Vollzug“ bleibt

das Schreiben ein „behördliches Meisterwerk“ für die Motivation

der Jäger, deren kostenlosen Service man einerseits beansprucht,

ihnen aber gleichzeitig das Mißtrauen ausspricht und ihre Arbeit

erschwert und kompliziert. Es herrscht wohl immer noch eine ver-

breitete Meinung, dass wegen ihrer Jagdpassion die finanzielle

und psychische Belastbarkeit der Jäger grenzenlos ist.

Man darf auf den Erfolg der Erziehung und dieser Art Motivation

neugierig sein.

Dr. Erich Graf
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Sie kennt sich gut aus in Leidenhausen –
und sie ist dort auch ein bisschen zu     
Hause. Elvira Bastian, Jahrgang 1968,
echte Porz-Grengelerin,  wohnt mit ihrer
Familie und dem Mischlingshund Kira
sozusagen um die Ecke. Sie ist seit 
1992 Mitglied der FDP und seit 1988
Fraktionsassistentin in der Landschafts-
versammlung Rheinland. „Politik ist mein Hobby. Und mit den viel-
fältigen Aktivitäten in der Grengeler Ortsgemeinschaft – da fühle
ich mich wohl!“, sagt die engagierte, dreifache Mutter mit Kindern
in Schule und Ausbildung. Ihr Anliegen ist die aktive Mitgestaltung
in der Kommunalpolitik. 
Mit der Ortsgemeinschaft setzt sie sich mit großem Engagement
ein für die Belange der Menschen ein. Bei der Eröffnung der dies-
jährigen Waldjugendspiele informierte sie sich eingehend über die
Kölner Jägerschaft mit der angegliederten Jagdschule und erzähl-
te mit nicht geringem Stolz, dass sie mit der Grengeler
Ortsgemeinschaft vor zwei Jahren eine Tierpatenschaft für eine
Schnee-Eule aus der Greifvogelstation übernommen habe.
Vielleicht gibt es ja bald eine Bus-Haltestelle mit dem Namen „Gut
Leidenhausen“.

1.  Wir nehmen Sie am Wochenende mit zum Stadtbummel,
zur Wildbeobachtung in den Wald, ins Museum, zum
Spaziergang am Rhein entlang. Wohin gehen wir? 
Am liebsten würde ich alles an einem Tag machen, damit der näch-
ste noch für meine Familie bleibt:  Am Samstagmorgen ganz, ganz
früh aufstehen und mit Ihnen in den Wald fahren und das Wild
beobachten, dabei ganz leise sein, den Duft des Waldes aufneh-
men und einen heißen Kaffee trinken, so gegen 11 Uhr machen wir
uns für 2 Stunden auf den Weg in die Stadt zum Bummeln,
anschließend gehen wir ins Museumscafé zum Essen und besu-
chen das Museum mit einer Führung natürlich. Gegen 17 Uhr spa-
zieren wir am Rhein entlang mit einem Eis in der Hand und setzen
uns dann in die Bahn zurück nach Porz. Machen Sie mit? 

2.  Berg oder Küste, Schiff oder Wanderweg? Wo machen Sie
am liebsten Ferien?  
Seit  30 Jahren fahre ich überwiegend mit meiner Familie an die
holländische Nordseeküste. In der Nähe von Middelburg steht
unser Familien-Ferien-Domizil, ein feststehender Caravan. Dort
bin ich auch zu Hause. Wenn der Geldbeutel es zu lässt, fliegen
wir auch mal mit der ganzen Familie in Urlaub, wie z.B. vor zwei
Jahren nach Rhodos. 

3.  Tatort, Polit-Talk, Doku Natur, Quiz:
Welche Reihenfolge wählen Sie für einen gemütlichen
Fernseh-Abend?
Eigentlich gucke ich sehr wenig TV. Meistens bestimmt mein Mann
das Fernsehprogramm, weil es mich nicht sonderlich interessiert.
Aber Maybrit Illner, Anne Will,  hart aber fair mit Frank Plasberg
u.ä. finde ich ganz interessant, weil es oft sehr aktuell ist und dann
ist mein Mann schon im Bett. 

4. Hund, Katze, Papagei, Pferd? Haben Sie ein Haustier oder
mit welchem Tier könnten Sie zusammen leben?
Ich bin mit Hunden aufgewachsen, ein Cocker Spaniel namens
King war der Hund meiner Kindheit. Mein Mann und ich hatten 15
Jahre einen Graupapagei, der Bobby hieß.  Zwischendurch hatte
jedes Kind 2-3 Hamster und nun „teilen“ wir uns sozusagen einen
Familien-Mischlingshund mit meiner Mutter. Der Hund heißt Kira
wohnt bei meiner Mutter, damit sie nicht so allein ist, aber wir
gehen mit ihr Sparzieren und lernen mit ihr. Sie ist sehr intelligent
und hört besser auf mich, als meine Kinder. 

5.  Erinnern Sie sich an Ihren Biologie-Unterricht?
Neugier, Entspannung oder Langeweile? 
Ich habe meinen Abschluss auf der Realschule gemacht, u.a. in
den Wahlfächern Mathematik und Biologie. Das interessanteste
war, ein Kuhauge zu sezieren. 

6.  Der Wald als wichtigstes Ökosystem der Erde mit seiner
Artenvielfalt ist Erholungsort und Mythos zugleich: Was
bedeutet der Wald für Sie?
Ich liebe den Wald. Er gibt mir Geborgenheit mit seinem grünen
Dach aus Blättern. Vor allem die alten Bäume, die schon hunderte
von Jahren stehen und Teil unserer Geschichte sind. Die
Lichteffekte im Sommer, wenn man in einem Laubwald sparzieren
geht, finde ich fantastisch. In Gut Leidenhausen liebe ich aber den
Waldweg mit den Nadelbäumen am meisten, der zwischen
Pferderennbahn und ICE-Trasse liegt. Dort riecht es immer so gut.
Oftmals nehme ich bei meinen Sparziergängen mit dem Hund auch
einfach eine Tüte und Greifzange mit und hebe den Müll auf, den
andere liegenlassen. Im Bieselwald hat das schon gut geholfen
und spricht sich rum für Nachahmer. Verdächtige Verschmutzer
spreche ich auch gerne mal persönlich an, anders geht es nicht. 

7.  Wild oder Rind, Lamm oder Gans? Wie sieht Ihr perfekter
Sonntagsbraten aus?
Die Bratenzeit liegt für mich eher zwischen Herbst und Winter und
dann gerne Krusten- oder Rinderbraten, vor allem dürfen die Klöße
mit Soße und einem Schuss Wein nicht fehlen. Aber unser
Nachbar ist auch Jäger und dann bekommen wir schon einmal
öfter Reh oder Wildschwein mitgebracht. Im Sommer grillen wir lie-
ber oder es gibt Hähnchenschenkel aus der Röhre.  

Das Interview führte Magdalena Fuhrmann.

Das KölnJäger - Interview
Sieben Fragen an Kölner Persönlichkeiten

Heute:  Elvira Bastian 
Stellvertretende
Bezirksbürgermeisterin Köln-Porz

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
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