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Heribert Resch im Gespräch mit dem neugewählten

Vizepräsidenten des Landesjagdverbandes NRW.

Lieber Georg, „deine“ Kölner Jägerschaft gratuliert dir herzlich

zur Wahl in dieses verantwortungsvolle Mandat. Die überwälti-

gende Mehrheit, die dich in dieses Amt gewählt hat, setzt

hohes Vertrauen in die Arbeit des neuen Vorstandes.

Was hat dich motiviert zu kandidieren?

Die aktuelle jagdpolitische Situation zwingt uns Jäger alle Kräfte zu
bündeln und zu mobilisieren. Im neuen Amt werde ich meine lang-
jährige Erfahrung mit Jagdpolitik und Jagdrecht sicherlich positiv
einbringen können und hoffe, damit unseren neuen Präsidenten bei
der Amtsführung entlasten zu können. Die vor uns stehende Zeit ist
überwiegend geprägt von rechtlicher Problematik, so dass das der-
zeitige Präsidium sicherlich eine gute Besetzung darstellt. 

Zusammen mit Ralph Müller-Schallenberg stehen erstmalig

zwei Rheinländer an der Verbandsspitze. Wird das die Arbeit

des Präsidiums beeinflussen?

Ein anderer Wind wird sicherlich nicht wehen. Auch in der
Vergangenheit haben die Verantwortlichen aus beiden Landesteilen
konstruktiv und sehr freundschaftlich zusammen gearbeitet, um die
gemeinsamen Ziele zu erreichen. Dabei war die „landsmannschaft-
liche“ Herkunft nie ein Kriterium. Natürlich, lieber Heri, freut sich ein
Rheinländer über einen rheinischen LJV-Präsidenten, der aller-
dings, eine bittere Pille für Dich als Urkölner, immerhin über eine
westfälische Großmutter zu verfügen behauptet.

Ein nicht gerade kleiner Prüfstein eurer Arbeit wird die

Zusammenarbeit mit der Landesregierung sein. Hier gab und

gibt es große Sorgen unter den Jägern, wie es jagdrechtlich

weitergeht. Wie siehst du hier die Zukunft? 

Erfreulicherweise hat Herr Minister Remmel ja dem
Landesjagdverband unter dem neuen Präsidium die Freude
gemacht, auf dem Landesjägertag in Düsseldorf zu sprechen.
Wir haben die eindeutige Dialogbereitschaft und die ausgestreckte
Hand zur Kenntnis genommen. Auch das Präsidium ist der
Auffassung, dass Reden immer hilft. Wir werden versuchen, uns,
wie auch in der Vergangenheit, mit Sachargumenten gegen ideolo-
gische Forderungen bestimmter Verbände durchzusetzen. Ich per-
sönlich habe den Eindruck, dass ein gewisser Stimmungswechsel
festzustellen ist. Möglicherweise allein deswegen, weil eben eine
Front von immerhin zehn Verbänden sich gegen überflüssige und
unsinnige Änderungen des bewährten Landesgesetzes deutlich und
vor allen Dingen geschlossen stellt.

Die vor der Neuwahl geführten intensiven Gespräche werden fort-
gesetzt werden. Wir werden unsere Jägerinnen und Jäger selbst-
verständlich auf dem Laufenden halten.

Jedes zusätzliche Amt bedeutet mehr Arbeit. Auch für dich

hat der Tag nur 24 Stunden. Wie willst du das alles schaffen?

Natürlich bringt das neue Amt mehr Arbeit und erfordert einen
doch erheblichen Zeitaufwand. Dies allerdings wird meinen
Einsatz für unsere Kölner Jägerschaft – wie ich jedenfalls hoffe –
nicht ernsthaft beschneiden. Dies gilt umso mehr, als unser
Vorstand exzellent zusammenarbeitet und gegebenenfalls entste-
hende Ausfälle sicherlich kompensiert werden. Jedenfalls ändert
die Wahl zum Vizepräsidenten nichts im Hinblick auf meine
„Lebensplanung“ in unserer Kölner Jägerschaft.

Die Sauen in deinem Eifelrevier freuen sich schon, weil sie

hoffen, daß du kaum noch Zeit für die Jagd hast. Ist das so?

Du weißt, dass ich ein begeisterter Jäger bin, der viel Zeit in
Revier und Jagd steckt. Auch das neue Amt soll, wenn irgend
möglich, daran zukünftig nicht hindern. Es ist sicherlich auch in
vielen Bereichen eine Frage der Schwerpunktsetzung und eines
halbwegs gelungenen Zeitmanagements.
Ich glaube aber, dass meine Frau mich an die Jagd erinnern wird,
wenn die Verbandsarbeit überhand nehmen sollte. Allerdings glau-
be ich dies auch selbst zu merken, da ich sicherlich nicht zu den
Hunden gehöre, die man zur Jagd tragen muss.
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Leidenschaft für Jagd und Natur.
Ganz in Ihrer Nähe.

Georg Kurella zum Vizepräsidenten 
des LJV-NRW gewählt
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Die Sorge, dass sich nicht genügend Teilnehmer für das durch
die Kölner Jägerschaft organisierte Jagdparcours-Schießen in
Buke am 11. August finden sollten, zerstreute sich schnell nach
einer Aufforderungsmail der neuen “Ideengruppe” des Hegering 6
an die letzten beiden Jagdkurse: Von rund 26 Teilnehmern waren
allein zehn für das Taubenschießen gewonnene Jungjäger
erschienen!

Und diese staunten nicht schlecht, als es losging. Zwar hatten
einige von ihnen schon einmal Jagdparcours geschossen, aber
das Gelände in Buke bietet aufgrund seiner Weitläufigkeit und sei-
nes Abwechslungsreichtums eine bis dahin nicht gekannte Vielfalt
für sich. In drei “Kölsche Klüngel”-Rotten wurde eingeteilt, eine
erfahrene und zwei vorrangig naive mit ein paar aufopferungsvoll
lehrenden “alten Hasen”. Dies tat dem Spaß keinen Abbruch,
denn es wurde ein toller Nachmittag mit vielen getroffenen
Tauben und Gelächter. Das Wetter war perfekt, angenehm warm
und keine direkte Sonne, so dass auch weit oben fliegende
Tauben gut aufgenommen und getroffen werden konnten. Wie
lange an einer Station verweilt wurde, blieb ganz der Rotte über-
lassen, wobei die Schießaufsicht immer hilfreich zur Seite stand
und Motivation für den kommenden Stand aussprach, wenn es bei
dem einen mal nicht ganz so gut klappte. Motiviert wurde auch
dahingehend, dass es die zweite Taube manchmal nur gab, wenn
die erste getroffen wurde. Verdammt….! Drei Stunden
Schiessspaß wurden abgerundet mit einem gemeinsamen späten
Mittagessen, wo noch einmal das Flugverhalten jeder einzelnen
Taube ausgiebig erörtert werden konnte.
Fazit: Die Anreise ist mit knapp 200 km etwas lang, aber in
Fahrgemeinschaften unterhaltsam, und für den Preis von knapp €
70 für 100 Schuß verbrachte man einen recht günstigen, sehr
humorvollen und lehrenden Schieß-Nachmittag! Buke, wir kom-
men wieder! A.S.
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Buke? Wo ist das denn?

Aber Windhunde schon! Bereits im dritten Jahr begleitete das
Bläsercorps des Hegerings Nordwest mit Jagdsignalen und
Vortragsstücken die Windhunde beim Rennen des KSW  am 8.
Juli (Köln-Solinger-Windhund-Sportverein 1921/1925 e.V.) auf
dem Weg aufs Siegertreppchen.
Zogen zu Beginn noch dicke Regenwolken aus Südwest auf, so
lichtete sich der Himmel merklich, als das Bläsercorps mit
„Begrüßung“ die Veranstaltung eröffnete. Petrus hat halt doch ein
Herz für Hunde.
Windhunde, die übrigens nach dem Geparden zu den schnell-
sten Landtieren der Erde gehören, wurden ursprünglich für die
Hetzjagd gezüchtet. Heutzutage jagen die Hunde aber hinter
einem künstlichen Hasen her und versuchen, diesen vor ihren
Konkurrenten zu fangen. So erklang daher u.a. das Signal „Hase
tot“ für die stolzen Sieger mit klangvollen Namen wie Cadash
d’Avicenna oder Aulad Al Sahra O´Madou.
In den angelsächsischen Ländern sind kommerzielle
Windhundrennen mit Wetten verbreitet. Nein, gewettet wird beim
KSW nicht. Aber wetten, daß unser Bläsercorps im nächsten Jahr
wieder dabei ist? Werner Schulze-Schwering

Foto: Arndt Maaßen

Wenn der Wind jagt,

soll der Jäger nicht Jagen
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Knapp vierzig Grad im Schatten wurden gemessen am
Treffpunkt Eingang forstbotanischer Garten im Süden Kölns. Der
Hegering Rodenkirchen hatte im Rahmen seines Sommerfestes
eingeladen zu einem Rundgang durch den forstbotanischen
Garten. Der ehemalige Stadt-Förster dieses Reviers, Hans-
Jürgen Brockmeier, übernahm die Führung und konnte mit sei-
nen Erzählungen und Erklärungen großes Interesse bei den
Mitgliedern und ihren Familien wecken. Er kennt den forstbotani-
schen Garten ganz genau, hatte er doch  in seiner Amtszeit hier
selbst mit dem Aufbau bzw. Anbau der einzigartigen
Gartenanlage begonnen. Konrad Adenauers Idee war, dass Köln
„nach den furchtbaren Kriegsjahren zu einem zweiten tiefen
Atemholen ansetzen und sein Gebiet bis an die natürlichen
Grenzen seines Lebensraumes ausdehnen“ solle, „um zur vollen
Entfaltung seiner Kräfte zu gelangen“. Das hat die Stadt Köln
damals mit Hilfe des jungen Försters und mit Hilfe der
Forstverwaltung hervorragend umgesetzt. So wurden Anfang der
60er Jahre auf einer ehemaligen Ackerfläche Bäume und
Sträucher aus vielen Teilen der Welt gepflanzt und somit 25
Hektar völliges Brachland als Teil des äußeren Grüngürtels zu
einem einzigartigen Botanischen Garten angelegt. Mit ca. 3.000
Gehölzarten verfügt er über eine besonders große Artenvielfalt.
Auf einer anderthalb Hektar großen Waldfläche sind z. B.
Flusszedern und Mammutbäume aus Nordamerika zu besichti-
gen. Sehr reizvoll ist die japanische Abteilung mit unzähligen
Azaleen, Pfingstrosen und Kuchenbäumen. Die Rhododendron-
Schlucht erinnert noch an die militärische Vergangenheit des
Gartens. Bis zum Ende des ersten Weltkrieges gehörte das
Gebiet zum äußeren Festungsring und diente als Stützpunkt für
die Infanterie. Die Ruinen wurden als Felsengarten in die
Bepflanzung integriert. Im südlich angrenzenden Friedenswald
kann man sich auf botanische Weltreise begeben, denn hier
wachsen Bäume und Sträucher aus allen Staaten, zu denen
Deutschland damals diplomatische Beziehungen pflegte. Das
war eine hochinteressante Insider-Führung mit tiefen Einblicken
in die Geschichte, in die Tierwelt und die Baumartenvielfalt der
Stadt Köln. Unter den Bäumen und auf der Terrasse des
Marienburger Sportclubs hatten wir uns aber jetzt das kühle
Kölsch redlich verdient. Wilfried Müller, Vorsitzender des
Hegerings, bedankte sich herzlich bei Hans-Jürgen Brockmeier,
der seine aufmerksamen Zuhörer auch immer mit einer gehöri-
gen Portion Humor und einem „Anekdötchen“ aus seiner lang-
jährigen Erfahrung als Förster, Jäger und Ausbilder zu erheitern
wußte. Bei ihm kann man davon ausgehen, dass keine Fragen
offen bleiben. „Horn Hoch“ begleitete die Zusammenkunft mit
den Jagdsignalen und blies endlich „Zum Essen“, als Würstchen,
Steaks und Rippchen schon vom Grill dufteten. 
Jetzt hatte der Vorstand aber noch eine Überraschung parat:
Das mobile Schießkino der Kölner Jägerschaft war aufgebaut
und wurde trotz tropischer Temperaturen mit viel Freude bedient.
Ob „Hirsche im Altholz“, Tontauben, „Rotte überfällt Schneise“,
Moorhuhnjagd – hier konnten Träume wahr werden! Eine will-
kommene Abwechslung, bei der kein Schütze als Schneider
nach Hause ging. Die Rodenkirchner lassen sich immer etwas
Spannendes einfallen. M.F.

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Mitglieder:

Jan Bes, Dr. Manfred Hecker, Manuela Lebiger,
Matthias Meuthen, Susanne Schneider, Werner Schulze-

Schwering, Prof. Dr. Harald Schweim

Abschied nehmen mussten wir von:

Prof. Dr. Manfred Abel, Rolf Koessler, Hans-Otto Sturm
*Unser Barpreis für einen Dacia Lodgy 1.6 MPI 85. Abb. zeigt Sonderausstattungen. 
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11. Waldmesse im Lindenthaler
Tierpark

Der fromme Blick zum Himmel galt eher dem Wetter, als dem Ausdruck geisti-
ger Gesinnung. Dunkle Wolken am Himmel ließen nichts Gutes ahnen.
Trotzdem hatten wieder viele hundert Besucher den Weg in den Lindenthaler
Tierpark gefunden, um in der freien Natur die vom Förderverein Lindenthaler
Tierpark und der Kölner Jägerschaft organisierte jährliche Waldmesse zu feiern.
Weihbischof Manfred Melzer und seine drei Konzelebranten lasen die Messe
unter einem großen Holzkreuz, das vom Kölner Grünflächenamt jedes Jahr für
die Messe errichtet wird. 
Die musikalische Begleitung erfolgte in diesem Jahr durch das Bläserrcorps des
Hegering 7 der Kölner Jägerschaft unter der Leitung von Lukas Sesterhen.
Unter den Besuchern des Gottesdienstes waren wieder viele Vertreter aus
Politik und Verwaltung, ein Hinweis auf den Stellenwert, den dieser Gottesdienst
hat. Traditionell geht ein Teil der Kollekte an eine soziale Einrichtung. So konn-
te Heribert Resch, Vorsitzender des Fördervereins Tierpark, 500 € an den
Vorstandsvorsitzenden des Vereins  „Lebenswert e.V.“  Prof.. Michael Hallek,
überreichen. Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes und Bürgermeister Hans-
Werner Bartsch, in Vertretung des Oberbürgermeisters, fanden lobende Worte
für dieses Engagement.        
Nach der Messe sorgten Falkner Pierre Schmidt mit seinen Greifvögeln, die
Mary Castle Jazzband und die Rolllende Waldschule der Kölner Jägerschaft für
einen kurzweiligen Tag im Lindenthaler Tierpark. Heri Resch

Ein heißer Sommertag
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An die Hand genommen

Ganz nach dem Motto “Erfahren hilft Unerfahren” hatte ich das
Glück, auf der Taubenjagd des Hegering Porz am 14. Juli mit
einem passionierten Taubenjäger das Feld zu teilen.
Als Jungjäger, der seinen Jagdschein gerade wenige Monate
besitzt, waren mir das Ausmaß und der Ablauf einer Taubenjagd
nicht bewußt. Zwar hatte ich das Taubenkarussell im Laden längst
gesehen, aber wie und wo aufzubauen und worauf dabei zu ach-
ten ist, davon hatte ich keine Idee. Dass man die Locktauben V-
förmig anordnet und im besten Fall auch Krähenattrappen verwen-
det, damit sich die Tauben in Sicherheit wiegen, hätte ich vielleicht
in einem Sachbuch nachlesen können, aber dafür fehlte bisher
einfach die Zeit. Gewußt habe ich immerhin, dass wir nur Hohl-
und Ringeltauben schießen dürfen, aber was bitte sind die gemei-
nen Haustauben und wie erkenne ich die? Auch hier wurde mir
dankenswerter Weise geholfen und schon bald sah ich die
Unterschiede in Schwingenform, Flugbild und Verhalten. Es war
unglaublich…
Nach dem Aufbau des Luftbildes ging es dann auch gleich los.
Geparkt im Grünstreifen neben einem Spazierweg, sollte ich dann
das machen, was man ja meistens auf der Jagd macht, Waffe
laden und: Warten! Die gewohnte Trapmunition vom Schießstand
wich ganz schnell der neu erstandenen Stahlschrotmunition,
selbstverständlich nicht ohne plausible Begründung, warum ich
besser diese verwenden solle. Nicht nur die Wahl der Munition,
sondern auch sonst hatte die Jagd auf echte Tauben wenig mit den
bekannten roten Tonscheiben und dem vertrauten Ablauf auf dem
Schießstand zu tun. War denn die Distanz auf dem Schießstand
wirklich weniger als 30 Meter ? gefühlt nicht. Und echte Tauben
sind verdammt schnell, aber das Schlimmste: Die kommen doch
tatsächlich auf einen zugeflogen und ziehen einem über den Kopf
hinweg! Und dann dabei noch die Entfernung abschätzen, puh!
Und wie war das noch mit Taube aufnehmen, mitgehen, vorhalten,
Schuß? Alles nix für die Praxis. Nach fünf Fehlschüssen kam dann
mal die Frage von der Seite, ob ich denn einen  sicheren Stand
hätte oder aus dem Sitzen schieße. Erwischt, aber wofür sollte ich
denn nochmal den Hocker mitbringen, oder sollte ich wirklich meh-
rere  Stunden mit der Flinte im Arm auf dem  Acker stehen?
Jedenfalls legte sich die Aufregung langsam, nachdem ich miterle-
ben durfte, wie die Tauben beim Nachbarn fielen und das
Zusammenspiel mit dem Hund einfach wunderbar harmonierte.
Die gestreckten Tauben als weitere Lockvögel zu verwenden und
in das Bild zu integrieren ist wohl auch keine Neuigkeit, erschien
mir allerdings ziemlich pfiffig. Einige Tauben später hatte auch ich
dann endlich Waidmannsheil und mein erstes Stück Wild lag, zum
Glück still mit einer Schwinge in die Luft, auf dem Stoppelfeld. Ein
freudiges Waidmannsheil und eine liebe Umarmung durch meinen
Begleiter ließen es mich dann auch glauben: Jetzt bin ich eine ech-
ter Jägerin!
Die Tatsache, dass man womöglich ein angeschossenes Stück zur
Strecke bringen musst, machte mir im Vorfeld schon
Bauchschmerzen, hatte ich ja noch nie auch mal eine gesunde
Taube in der Hand gehalten. Leider blieb mir auch das nicht
erspart, aber auch hier gebührt der Dank meinem erfahrenen
Begleiter, hat er mir dies mit Ruhe und Bedacht gezeigt und mir
das Gefühl gegeben, dass alles gut und richtig ist, was wir als
Jäger so tun (müssen).
Die Sorge, dass sich Passanten mit Hund oder Kind durch unsere
Tätigkeit irritiert oder sogar gestört fühlen könnten, wurde mir auch
ziemlich bald genommen. Das Argument half, dass ja jeder sehen
kann, dass wir weidmännisch, ja sogar mit Hund jagen. Wir wur-
den auch tatsächlich beobachtet, wenn auch nicht unbedingt reali-
siert.
Anfangs dachte ich noch, wie soll nur die Zeit vergehen: Wenn
kein Anflug ist, wird es mir bestimmt langweilig. Ich hatte mich

sogar mit einem Beobachtungsglas ausgestattet. Dass dieses
nicht zum Einsatz kam minderte nicht meine Freude über einen
rundum gelungenen Jagdtag. 
Beim abendlichen, gut organisierten und sehr schmackhaften
Schüsseltreiben durften wir uns dann auch darüber freuen, dass
wir einen nicht unerheblichen Beitrag zur Gesamtstrecke gelei-
stet hatten (30 von 160), was meiner Meinung nach an der aus-
gereiften Jagdtechnik lag. Wie man die Taube am einfachsten
aufbricht und ausnimmt wurde natürlich auch vorgeführt, und zu
den möglichen Zubereitungsweisen des Wildbrets wurden viele
Vorschläge ausgetauscht.
Abschließend kann ich nur sagen: Es war toll! 
Neben der Sorge, ob sich das Wetter hält und was ich alles
falsch, gar nicht machen oder vergessen könnte, breitete sich
sehr schnell das Gefühl aus: Alles wird gut, mir wird geholfen,
und ich kann überhaupt nichts falsch machen. 
Dafür kann ich nur Danke sagen an meinen Begleiter und freue
mich sehr über den erfolgreichen Ausgang der Aktion “Erfahren
hilft Unerfahren”. Christiane Somm

Die Tierärztin, die für den Raum Köln die
Trichinenuntersuchungen durchführt ist umgezogen:

Bitte beachten:
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Der Wald ist im ersten Lenz am schönsten.
Sich dort nach einem mehr oder weniger lan-
gen Winter wieder auf die Spur des aufkei-
menden Frühjahrs, von Märzenbecher und
Scharbockskraut, zu setzen, das hat etwas mit
Glück zu tun. „In den Wäldern sind Dinge, über
die nachzudenken man jahrelang im Moos lie-
gen könnte“, sagte einmal Franz Kafka.
O nein! 
Bei den alljährlich stattfindenden Waldjugend-
spielen gab es kein Rumliegen im Moos!
Einhundert Mädchen und Jungen aus vier
Grundschulen Kölns waren am  10. Mai wieder
einmal hier versammelt, um sich mit Eifer und
Wissenswillen den Aufgaben eines Wald-,
Wiesen- und Wildparcours zu stellen. Die tra-
ditionellen Waldjugendspiele finden nun schon

seit 24 Jahren in Köln statt unter der
Schirmherrschaft des Oberbürgermeist-
ers Jürgen Roters. Gut Leidenhausen –
wie jedes Jahr – als der perfekte Ort für
die von der Kölner Jägerschaft mit gro-
ßem Engagement und mit kräftiger finan-
zieller Hilfe durchgeführte naturpädagogi-
sche Maßnahme. 
Schon am frühen Morgen versammelten
sich unter den Klängen der Jagdhörner
eine respektable Jägerschaft, viele
Forstleute von Rang und Namen,
Jägerinnen und Jäger und eine große
Zahl heiter gestimmter Helfer und
Helferinnen. Der stellvertretende
Vorsitzende der Kölner Jägerschaft und
Stadtförster Michael Hundt begrüßte die
erwartungsfrohe Schar mit herzlichen,
aufmunternden Worten und wünschte
allen Teilnehmern gutes Gelingen, detek-
tivisches Gespür, Teamgeist, Fairness
und - vor allen Dingen viel Spaß. 
In Vertretung des Oberbürgermeisters
hielt Frau Bürgermeistern Elfi Scho-
Antwerpes eine warmherzige Begrüß-

ungsrede und dankte den Initiatoren und
Sponsoren. 
Sie ermutigte die Kinder, im fairen
Wettbewerb ihr Wissen über Wald und
Wild unter Beweis zu stellen. 
Das Ziel der Waldjugendspiele ist es
nach wie vor, die Natur spielerisch zu
erleben, ein nachhaltiges Verständnis für
den Wald als Teil der natürlichen Umwelt
zu erlangen und ein positives Umweltbe-
wußtsein und Naturverständnis zu wek-
ken und aufzubauen. Dabei wird nicht
allein Wissen abgefragt, sondern im
Mittelpunkt steht das Naturerlebnis und
das selbstständige Erarbeiten von natürli-
chen Zusammenhängen. 
Gut vorbereitet durch ihre Lehrerinnen
und Lehrer in einer Projektwoche, mach-
te sich die neugierige Kinderschar klas-
senweise auf die Spur eines kniffligen,
lustigen und erkenntnisreichen Parcours.
Tierstimmen erkennen, Felle raten,
Blätter den Bäumen zuordnen, Greifvögel
bestimmen, Wissen rund um Jagdhunde,
Holzklotzwerfen sind nur einige der
Aufgaben mit durchaus schwierigen
Fragen. Ein guter Mix aus Wissen, Tempo
und Geschicklichkeit .
Es wurden dafür natürlich Punkte verge-
ben für die Besten und die Schnellsten.
Und Ende Juni war es dann wieder ein-
mal soweit.
Mit stimmungsvollen Jagdhornklängen
von HORN UND HUND und mit lobenden
und aufmunternden Worten überreichten
Georg Kurella und Michael Hundt das
„Schweinchen Schlau” an die Schüler-
innen und Schüler der Katholischen
Grundschule in der Andreas-Hermes-
Straße, die mit 124 Punkten den 1. Platz
belegen konnten. Den 2. Platz machte
knapp dahinter die Gemeinschaftsgrund-
schule Hauptstraße in Porz,  und noch-
mals ganz knapp dran war mit dem 3.
Platz und 121,1 Punkten die Grundschule
in der Kapitelstraße 24–26. Die ehrenden
Worte erfreuten die Schülerherzen sehr,
denn nur ein stabiler Wald läßt an seinen
Segnungen teilhaben. 
Deshalb müssen wir lernen, lernen, ler-
nen. „Einige Kinder waren noch nie im
Wald“, heißt es in einem Interview mit
Michael Hundt im KSTA. 
Der Schulunterricht über die Zukunft des
Waldes muss daher anschaulich, erleb-
bar, verständlich, kindgerecht und den
ökologischen und ökonomischen Erkennt
nissen angepaßt sein. 
Also liebe Jäger, Förster, Eltern, Lehrer
und andere Mitstreiter, lasst uns dran
bleiben am Lernen, am Vermitteln, am
An-die-Hand-nehmen und an den Wald-
jugendspielen wieder im nächsten Jahr.
Damit alle was davon haben: Das Wild,
der Baum, der Strauch, die Förster, die
Jäger und die erholungssuchenden
Menschen in unseren heimischen
Wäldern.

M.F.

Es waren einmal viele kluge

Gesellen: Jäger,  Förster

und

ein Haufen schlauer Pänz
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“Danke für Ihr

Engagement”

Private Banking mit Augenmaß   
Vermögensberatung ist Vertrauenssache – heute mehr denn je! 

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ steht für Private Banking mit besonderem Anspruch. Sprechen Sie mit uns 

über zielgerichtete 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 

P R Ä Z I S E · E X Z E L L E N T · AU S G E Z E I C H N E T    

Mehrfach waren unsere 
Berater in den vergangenen 
Jahren unter den 
100 besten Finanz-
beratern Deutsch-
lands vertreten.

Unter dem humorigen Titel “Bleimöps &
Hudewald“ hat der Interkommunale
Arbeitskreis Wahner Heide ein neues Buch
über die Wahner Heide herausgegeben.
Auf 320 Seiten und ca. 1.000 Farbfotos wird
die Wahner Heide als Naturschutzgebiet
von europaweiter Bedeutung vorgestellt.
Neun Autoren erzählen über die
Geschichte, die Natur und darüber, was
heute zum Erhalt der Heide unternommen
wird. Humoriges von der Steinzeit bis zur
Jetztzeit bis hin zur vergnüglichen
Frühgeschichte des Köln/Bonner Flughaf-
ens, der plötzlich eine Bundeshauptstadt zu
versorgen hatte.
Übrigens war ein Bleimops jemand, der
sein Einkommen mit der Suche und dem
Verkauf verschossener Munition auf dem
Wahner Schießplatz aufgebessert hat.
Und der andere Teil des Titels? Hudewald,
das ist der Wald, der auch als Weide dien-
te. Eine Landschaft, die heute zur - streng
geschützten - Entdeckung einlädt.
Fünf eineinhalbstündige Spaziergänge, die
die bisherige Wanderliteratur ergänzen,
erschließen diese Natur vor allem für
Neulinge.  Eine Wanderkarte vom NABU für
diese von verschiedenen Startpunkten aus
begehbaren Routen liegt auch bei. 
Im Buchhandel oder in der  Geschäftsstelle
der Kölner Jägerschaft erhältlich.         Y.B.

Danke für Ihr Engagement

Unter diesem Motto fand – wie alle Jahre
wieder – der 13. Kölner Ehrenamtstag
am 2. September auf dem Kölner
Heumarkt und Alter Markt statt.
Mit der Ausrichtung dieses Tages dankt
der Oberbürgermeister Jürgen Roters
allen Ehrenamtlichen ganz besonders
für  ihr vielfältiges Engagement in sozia-
len, kulturellen und gesellschaftspoliti-
schen Belangen der Menschen dieser
Stadt. Parallel zu dieser groß angelegten
aufwändigen Veranstaltung mit promi-
nenten Künstlern, können sich gleichzei-
tig viele Kölner Vereine mit ihren
Informationsständen dem Publikum prä-
sentieren.

Kölner Jäger Engagieren sich

Unter diesem Motto fand sich eine kleine
Gruppe freiwillig und ebenfalls ehren-
amtlich engagierter Waidgenossen aus
den Hegeringen 3 und 6 der Kölner
Jägerschaft mit der Rollenden
Waldschule bei herrlichem Hochsommer
wetter auf dem Heumarkt ein, um wieder
einmal die Gelegenheit zu nutzen und
da anwesend zu sein, wo Jung und Alt,
wo Kölnerinnen und Kölner, wo zahlrei-
che Touristen und interessierte
Bürgerinnen und Bürger sich schlau
machen können. 

Wenn wir etwas bewegen wollen, so müs-
sen wir uns selbst bewegen. 
Das ist public relations, wie es so schön auf
Neudeutsch heißt – oder besser gesagt: 
Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Im Laufe des
Nachmittags begrüßte Heri Resch unseren
Oberbürgermeister, Herrn Jürgen Roters
und Frau Henriette Reker (Dezernat für
Soziales, Integration und Umwelt) herzlich
an unserem Ausstellungsstand und präsen-
tierte die Exponatenwelt unserer heimi-
schen Tiere. 
Wir konnten so der Stadtspitze und vor
allem den interressierten Bürgern auf direk-
te, elegante, entspannte, unkomplizierte
und fundierte Art und Weise vermitteln, was
die Kölner Jäger so treiben.    

W. Kurschildgen

Buchempfehlung

Mitgliederverzeichnis
Wir weisen auf unseren Artikel im KölnJäger
2/2012 Seite 2 hin. Wir benötigen evtl.
Angaben spätestens bis zum 10. Oktober.
Danach eingehende Meldungen können wir
nicht mehr berücksichtigen.

HINWEIS
in eigener Sache

Immer wieder kommt es vor, dass Änderun
gen, egal welcher Art, dem Landesjagdver-
band NRW in Dortmund mitgeteilt werden.
Der LJV ist für Belange der Jägerschaften
zuständig, nicht für das einzelne Mitglied.
Richten Sie bitte Ihre Meldungen an Ihre
zuständige Jägerschaft, nur so kann eine
zügige Bearbeitung gewährleistet werden.

Weihnachten steht bald vor der Tür!
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Sonntags-Tour im Pool
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Mutter Zita prüft die Luft: Herbstlich ist der Blumenduft,
auch das Wasser in dem Pool scheint zwar warm, doch es ist „cool“.
Höchste Zeit im Gummi-Nachen eine Sonntags-Tour zu machen,
ohne Zögern, jetzt sofort! Mama springt und ist an Bord.
Mutig folgen ihr die Kleinen mit den kurzen Dackelbeinen.
Herrlich leicht und unbeschwert gleitet dieses Pool-Gefährt,
wie auf einem echten Teich. Innen liegt man Daunen-weich.
Und vor allem, weit und breit, stören keine Gaffer-Leut’.
Regenschauer bleiben aus, trocken landet man zu Haus.
Morgen wird’s womöglich gießen, drum das Heute voll genießen.

Es muss nicht immer Rücken oder
Keule sein…

Leber, Niere und das Herz vom Reh in Waldperlach

2 Schalotten
300 g Waldpilze (nach Saison)
3 EL Butter
Salz, weißer Pfeffer
1 EL Balsamico
Wildform oder –brühe
ein guter Schuß Sahne
2 EL Crème frische
vom Reh: 1 Leber, 1 Herz, 2 Nieren
2 EL gehackte Kräuter

Schalotten schälen und fein würfeln. Waldpilze putzen und in
Scheiben schneiden. Schalotten in 1 EL Butter glasig dünsten,
die Waldpilze dazugeben und kurz braten. Mit Salz und Pfeffer
würzen, dann mit Balsamico ablöschen. Jetzt zuerst mit
Wildform oder Wildbrühe, dann mit einem Schuß Sahne und
Crème frische auffüllen, alles einmal gut aufkochen lassen und
beiseite stellen. Die Innereien von Sehnen, sichtbarem
Gallengeflecht und sonstigen überflüssigen Fitzelchen befreien
und in feine Streifen schneiden. Jetzt mit Pfeffer würzen. In einer
großen Pfanne in der restlichen Butter die feinen Innereien etwa
3 Minuten scharf anbraten, dabei mehrmals durchschwenken.
Und zum Schluß erst salzen. Jetzt kommt die köstlich duftende
Herrlichkeit zusammen mit den gehackten Kräutern in die noch
heiße Sauce und dann auf den Tisch.

Dazu gibt’s Tagliatelle  und einen schönen Roten.
Rezept für 4 Personen von meiner Kölner Oma.  M.F.

Leserbrief von Wildmeister

Dieter Bertram Mechernich

Zum Artikel „Wie geht es weiter?“

Eine Last ruht auf dem neuen LJV-Präsidium: Wild, Jagd und
Jäger in ruhigeres Fahrwasser zu lenken. Mit Rehbraten und
Rollender Waldschule alleine wird es nicht gelingen. 
Das 1952 verkündete BJG mit Verpflichtung zur Hege, einem
hohen Stellenwert für Natur- und Tierschutz, Winterfütterung,
Jagdschutz, und straffen Jagd- und Schonzeiten hat mit den der-
zeitigen Verordnungen von Landesjagdgesetzen, ihre Umsetzung
und den Lebensansprüchen der Wildtiere nicht mehr viel gemein-
sam. Das BJG hatte, durch seinen Konstrukteur Ulrich Scherping
nicht die längsten Jagdzeiten in Europa im Sinn, bei denen die
Jagd, selbst in der Setz- und Aufzuchtzeit, kein Tabu ist. Die
Zerschlagung der Reviere in Kleinparzellen, bezahlte
Schießveranstaltungen mit Jägerhundertschaften, ohne Bezug zu
Hege und Wildtier, hat nicht nur einen Kreis anspruchsvoller Jäger,
sondern auch Tier-, Naturschutz und Öffentlichkeit auf den Plan
gerufen. 
Der mit hohem Stellenwert im Jagdgesetz verankerte Jagdschutz
§ 23 „Sorge für die Einhaltung zum Schutz des Wildes und der
Jagd erlassenen Vorschriften“ wurde abgewertet und beschränkt
sich nur noch auf Hilfskräfte für Hochsitzbau und Kirrung. 
Die Tragik liegt nicht in einem neuen Jagdgesetz, sondern darin,
dass Gesetze und Verordnungen möglicher Weise an der
Jägerschaft vorbei gehen, weil die Schwachpunkte nicht zeitge-
recht ausgeräumt wurden. 
Die beste Öffentlichkeitsarbeit sind keine Sonntagsreden, bei
denen sechs Tage etwas anderes geschieht, sondern ein Aufruf:
“Geht in unsere Reviere, wir haben nichts zu verbergen!“



“Enkeltauglichkeit” der Jagd
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Bachen mit Frischlingen aus dem Mais, um in den Wald zu wech-
seln. Ihr kurzes Verweilen am Waldrand veranlasste mich zu
einem etwas hektischen Schuß und ich fürchtete, gefehlt zu haben.
Die Untersuchung des Anschusses bestärkte mich zunächst in die-
ser Vermutung, bis schließlich die wiederholte, intensive Suche
doch zwei rote Punkte auf einem Grashalm aufzeigte. 
Der zu Hilfe gerufene Hundeführer hat mit seinem Deutsch-
Langhaar den verendeten, 14 kg schweren Frischling im Mais
schnell gefunden.
Man muss sicher kein purer Romantiker sein, um sich von einer
solchen Nacht faszinieren zu lassen. Die friedliche Ruhe unter
Mond und Sternen, die heimlichen Aktivitäten des Wildes und die
anspannende Herausforderung an den Jäger sind Lohn für eine
Nacht ohne Schlaf.
Leider hatte ich bei dieser Pirsch meinen Enkel nicht dabei. Es war
nämlich nicht nur Schadwildbekämpfung. Es wäre eine wirklich
„enkeltaugliche Jagd“ gewesen.               E.G.
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Kürzlich las ich den Begriff „Enkeltauglichkeit der Umwelt“, geprägt
von einer Liechtensteiner Politikerin und Umweltschützerin. 
Die Formulierung beeindruckte mich, definiert sie doch nicht nur
anonym unsere Verantwortung für irgendwelche nächsten und
übernächsten Generationen, sondern macht klar, dass auch unse-
re engsten Verwandten, die uns nahestehenden Lieben getroffen
werden, wenn wir die Umwelt nicht im gepflegten, intakten Zustand
übergeben, sondern ruiniert hinterlassen.
Nun würde ich gerne den Begriff auch für die Jagd anwenden, und
dafür werben, die Jagd als Praxis und Kulturgut, „enkeltauglich“ zu
erhalten. Die Hindernisse für diesen Erhaltungskampf sind
bekannt: Es sind nicht nur unsere Politiker und Mitbürger – ob
ideologisch festgelegt oder auch einfach nur durch unsere hekti-
sche Geschäftswelt und die vielen modernen Freizeitangebote der
realen Natur entfremdet – sondern auch die europäische
„Oberadministration“, die alles, von Gemüse bis Menschen, von
Sizilien bis Schottland gleich gestalten will. 
Glücklich also die Liechtensteiner, die wohl noch weitgehend
unabhängig von der paneuropäischen Regulierungswut entscheid-
en dürfen, was für ihr Fürstentum richtig sein kann. 
Wir dagegen leben in wachsender Sorge, dass ausufernde euro-
päische Kommissionen und Gerichte so lange agieren und selbst
eine bewährte deutsche Rechtslage unanfechtbar verdrehen kön-
nen, bis unsere Enkel endlich voll EU-tauglich geworden sind oder
sich einfach dem Schicksal ergeben.
Gut, wenn der neue LJV-Vorstand in Sachen Jagd nicht aufgibt.
Wichtig aber auch, dass wir alle ihn dabei unterstützen. Und wenn
jeder von uns sich wieder eines seiner eigenen Jagderlebnisse 
in Erinnerung ruft, weiß er auch wieder, warum wir es machen
müssen.
Ein Pirschgang z.B., kürzlich im August, hat mir mal wieder ein
starkes Motiv geliefert: Eine Sommermondnacht, in einem Feld-
revier mit wenig Wald, in dem wir Jäger sogar noch toleriert wer-
den, zumindest als Schadwildbekämpfer. Zur Bewachung eines
schon von Sauen heimgesuchten und weiter sehr gefährdeten
Weizenfeldes war ein fahrbarer Ansitzbock positioniert worden.
Leider passte der Wind gar nicht zu meinem Auftrag, so dass ich
die so schön vorbereitete Stätte verließ und in einer herrlichen
Augustnacht einen  Pirschgang über die vom Mondlicht überzoge-
nen Felder unternahm. Die Jagd endete damit ungeplanter Weise
erst am nächsten Morgen. Das Fernglas vergrößerte manchen
dunklen Punkt auf den Stoppelfeldern zu Hase, Fuchs, Dachs oder
Reh, aber nicht zu Sau, dem von unserer Gesellschaft akzeptier-
ten Bekämpfungsziel. Zwischendurch hatte zwar mal ein entfern-
ter dunkler Punkt in einem Rübenfeld die Form einer Sau, war aber
bald nicht mehr zu sehen, so dass ich am Waldrand im
Mondschatten weiter pirschte. Mit häufigem Stehen und Schauen
und einer längeren Zwischenstation auf einer Ansitzleiter gelangte
ich gegen 3 Uhr an eine Kanzel zwischen Wald und Maisfeld und
einem daneben liegenden Weizenfeld. Die unweit davor stehen-
den zwei Rehe und ein Hase haben mir die heimliche Besteigung
nicht übel genommen. Kaum entspannt sitzend, überraschte mich
eine Rotte Sauen, die sich über einen Kleestreifen in den Weizen
schob, wo ich nur noch die Bache an Rücken und Teller eine Weile
verfolgen konnte, aber schließlich erkennen mußte, dass wohl alle
in den angrenzenden Mais eingewechselt waren. Etwas später
erkundigte sich eine stärkere Sau nach mir, indem sie 20 Meter
rechts auf dem Weg stehend zu mir aufblickte, offenbar Wind
bekam und sofort wieder mißmutig im Wald verschwand. Einmal
wechselten auch zwei Sauen aus dem Mais schnell in den Wald
ohne mir eine Chance zum Schuß zu bieten. Mit immer wieder
Anblick von Reh, Fuchs, Dachs und Hase, mal nah, mal fern, ging
die schöne Nacht langsam zu Ende und ließ die Hoffnung auf
Jagderfolg schwinden. 
Doch plötzlich, kurz vor 6 Uhr – es war schon hell – kamen zwei

Das 19. Jagdrechtseminar findet am Dienstag, den 9. Oktober um
19.30 Uhr im Haus des Waldes auf Gut Leidenhausen statt. Herr
Georg Kurella, Vorsitzender der KJS, hält einen Vortrag zu dem
Thema: Entwicklungen, Tendenzen im Jagdrecht, Waffenrecht
und verwandten Rechtsgebieten.

Bitte beachten Sie auch unsere Einladung im RWJ 10/12:

Wildtiermanagement auf den Naturerbeflächen der DBU!

Einladung zum 19. Jagdrechtseminar

Letzte Meldung: 
Herzlichen Glückwunsch

allen „Nachgeprüften“ der Jägerprüfung am 11.September.
Sie haben nun auch ihren Jagdschein in der Tasche.
Wir wünschen ein kräftiges Weidmannsheil!

Jägermesse
mit “HORN und HUND”, Bläsercorps im Hegering 6

Samstag, 20. Oktober um 18:30 Uhr in St. Hubertus, 

Olpener Str. 948, Köln-Brück


