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Harmonie und Dissonanz
Widersprüche im Jägerleben
Die meisten Jäger sind Anhänger der Stille und lieben die Idylle der
Natur. Dort fühlen sie sich in Harmonie mit der Umgebung von
Wald, Wiese und Feld, und mit sich selbst. Ein einsamer Ansitz
bietet zu jeder Tageszeit unterschiedliche aber doch immer beruhigende Stimmungen. Er kann auch nach hektischem Alltagsdruck
mit Hilfe ein paar tiefer Atemzüge dieses entspannende und erlösende Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser schönen Welt vermitteln.
Wenn dann noch,
nachdem die Ruhe
alles in uns erfasst
hat, das immer wieder gesuchte Stück
Wild – oder womöglich gar ein bisher
noch
unbekannter
Bock – auftaucht,
dann steigt zwar der
Puls, aber anders als
beim Zahnarzt oder
im
Straßenstau.
Die Idylle

Manche Nichtjäger nehmen es uns übel, dass wir auch nach dem
erfolgreichen Schuss behaupten, noch im Einklang mit der Natur
zu sein. Dies ist auch gar nicht so einfach zu vermitteln. Es muss
jemand überzeugt werden, dass unser Tun eine schonende
Nutzung der Natur ist, schonender als viele andere Ausbeutungen
oder
Nutzungen,
einschließlich
der
industrialisierten
Landwirtschaft.
Ich fühle mich bei solchen Erklärungen jedenfalls viel wohler als
bei dem Bewusstsein, dass wir Menschen mit unseren zivilisatorischen Wohlstandsbestrebungen allein in Deutschland täglich mehr
als 100 Hektar Landschaft verbauen und damit den noch freilebenden Tieren permanent Lebensraum stehlen.
Unser Alltagsleben ist voll von derlei Dissonanzen, schwer in
Einklang zu bringenden Phänomenen. Sie liegen ja meist in dem
weltweiten Konflikt zwischen der Natur und der materiell ausgerichteten Zivilisation. Für Jäger, die noch häufig die Natur vor
Augen haben, ist der Zwiespalt oft deutlicher und schmerzhafter.
Die naturferne Stadtbevölkerung schwärmt von der Natur und wird
mit Versprechungen wie „Natur pur“ oder „Unberührte Natur erleben“ in die Urlaubsorte gelockt. Sie, die Natur, bleibt dabei allerdings immer weniger unberührt.
Wir betreiben aufwändige Wiedereinbürgerungsprogramme für
Wölfe oder Wisente und tun doch zu wenig, um das Artensterben
aufzuhalten.

Mitgliederzeitung

Noch vorhandenen Arten, wie z.B. dem Rotwild, genehmigen wir
den Aufenthalt nur in begrenzten Arealen und dieser Art und vielen anderen müssen wir durch immer mehr und immer längere
Maschendrahtzäune oder Mauern entlang der Verkehrswege die
freie Beweglichkeit nehmen, damit sie unsere Turbomobilität nicht
stören.
Niemand kann den Widerspruch, den Gegensatz auflösen, den
die Liebe zur Natur und die Sorge um sie auf der einen Seite mit
den eigenen modernen Lebensansprüchen auf der anderen Seite
in sich birgt. Aber nachdenklich muss man schon werden und sich
fragen, ob das Fortschreiten dieser Entwicklung noch Fortschritt
ist und was der propagierte Zwang zum Wachstum mit unseren
natürlichen Lebensgrundlagen macht.
Ausgesprochen ärgerliche Dissonanzen bedrücken uns allerdings, wenn falsche Propheten und mit ihnen die Politiker die
Jägerei für die Gefährdung der Natur verantwortlich machen wollen und behaupten, dass ohne Jagd die Welt wieder heil wird. Mit
Unbehagen müssen wir daher zum Ende des Jahres den
Referentenentwurf eines neuen Landesjagdgesetzes für NRW
erwarten. Widersprüche sind schon zu erkennen, z.B. in einem
Fallenjagdverbot für einige „liebe“ Säugetiere (Fuchs, Dachs oder
Marder), das dann speziell ausgebildete Jäger trifft, während jeder
ungeschulte Bürger andere „hässliche“ Säugetiere (Ratten und
Mäuse) nach Belieben in Fallen totschlagen darf.
Bis zum Jahresende schwanken wir noch zwischen Hoffnung und
Sorge um die anderen geplanten „Verbesserungen“ für ein „ökologisches Jagdrecht“.
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Wie viel Widerspruch gerade mit Jagdrechtsverbesserungen
erzeugt werden kann, wissen wir seit 1974 durch das gesetzliche
Jagdverbot im schweizerischen Kanton Genf. Dort wird heute noch
der „Kanton ohne Jagd“ groß herausgestellt und gefeiert, obwohl
längst bekannt ist, dass 20 hauptamtliche Umwelthüter u.a. jährlich
etwa 500 Wild-schweine mit Schein-werfern und Nach-tzielgeräten
erlegen.
Gegen einige Widersprüche
in unserem Jägerleben können wir uns kaum wehren, so
dass die Flucht in die
Harmonie, die eine Ansitzleiter bietet, verständlich ist.
Gegen andere, die unsere
Widersacher durch Ideologie
und
mangelnde
Sachkunde
produzieren,
müssen wir weiter energisch
und
hartnäckig
durch
Aufklärung vorgehen.
EG

Jagdhornbläser Verdienstnadel für
Dieter Schmitz
Anlässlich des Landesjägertages am 15.06.2013 in Münster
wurde unserem langjährigen Mitglied Dieter Schmitz die
Jagdhornbläser-Verdienstnadel in Gold überreicht.
Dieter Schmitz ist seit 1977 Mitglied des Jägerstammtisches „Horn
und Hund“ im Hegering 6 der Kölner Jägerschaft. Seit 1986 bis
heute ist er 1. Vorsitzender dieses Stammtisches und seit 2006
Obmann für das Jagdliche Brauchtum der KJS.
An acht Landeswettbewerben nahm er in der Zeit von 1978 bis
1996 teil, bei denen er siebenmal Gold und einmal Silber errang.
Wir gratulieren auf diesem Wege zu der verdienten Auszeichnung
ganz herzlich und hoffen, dass Sie, lieber Herr Schmitz, uns noch
lange zur Verfügung stehen.
Weidmannsheil
Der Vorstand

von links:
Georg Kurella, Dieter
Schmitz, Ralph MüllerSchallenberg

Ein "Unbekannter"

Und wie jedes Jahr: Die kulinarische Tradition

“Spargelessen in Porz”

ANZEIGE

Wir warten ja alle schon darauf: Ob als Suppe, als Salat, als
Auflauf, Beilage oder Hauptspeise: der Tausendsassa Spargel ist
sich für nichts zu schade. Bei uns in Porz aber gibt es ihn einmalig in jeder Saison als puren Klassiker. Der Weg vom Feld zum
Gaumen ist nicht weit. Um die Ecke von „Haus Kürten“ wächst
das weiße Gold und gelangt ohne großen Umweg in die Bain
Marie im schönen Innenhof, in dem sich etwa 85 Mitglieder mit
ihren Familien eingefunden hatten. Ebenso viel - nämlich ca. 85
kg frischen Spargel mit Sauce Hollandaise, mit Kartoffeln und
verschiedenen Schinkensorten wurden verspeist, gekrönt von
einem köstlichen Erdbeer-Dessert. Dazu
Gespräche,
Geschichten, Hornsignale, Wein oder Kölsch – Tradition in Porz.
M.F.

Neues aus der Kölner Jagdhütte
Ab Juli wurde die Kölner Jagdhütte in die Alljagd Gruppe aufgenommen und verfügt somit über eine noch größere
Sortimentsvielfalt auf den ohnehin schon beeindruckenden 800m²
Verkaufsfläche. Dies war wohl auch für die skandinavische Firma
Härkila das ausschlaggebende Argument, die Kölner Jagdhütte
als einen von nur zwei Stützpunkt-händlern in NRW auszuwählen
und dort einen Härkila-Shop einzurichten. Beide Entscheidungen
stärken die seit Oktober 2012 eigenständig agierende Kölner
Jagdhütte am ehemaligen Kettner-Stammsitz in Köln-Ossendorf
und sind für die Jägerschaft sicherlich positiv zu werten.
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Gut getarnt auf schnelle Flieger
Taubenjagd 2013 in Porz
NRW ist nach wie vor das Taubenland Nr. 1 in Deutschland mit der
größten Ringeltaubendichte. Sie werden für verminderte Erträge
verantwortlich gemacht. Um die Porzer Jagdpächter bei der
Vermeidung übermäßiger Schäden in gefährdeten landwirtschaftlichen Kulturen zu unterstützen, hat der Hegering Porz an zwei
Jagdtagen im Juli seine Mitglieder und den Hegering Rüdemann
zur Taubenbejagung eingeladen. Es meldete sich wie immer eine
große Teilnehmerzahl, auch aus entlegenen, verschiedenen
Hegeringen. Treffpunkt mit anschließendem Schüsseltreiben war
„Haus Kürten“ in Zündorf. Der Vorsitzende, Manfred Haller, und
engagierte Mitglieder hatten die beiden Jagdtage perfekt vorbereitet. Bis zum frühen Abend konnte an beiden Tagen gut Strecke
gemacht werden.
Mit einem sommerlichen Blumenstrauß bedankte sich der
Vorstand bei Christel Kürten, die ihre Jägerschaft wieder einmal
willkommen geheißen und mit kühlem Kölsch und deftig Gegrilltem
bewirtet hatte.
M.F.

Sommerausflug des Hegering
Rodenkirchen
Am 08. September trafen wir uns mit knapp 30 Mitgliedern am
Wildgehege
in
Hellenthal
für
unseren
diesjährigen
Sommerausflug.
Die Wetteraussichten verhießen nichts Gutes, doch mit der
Begrüßung durch unsere Bläsergruppe, Horn hoch, verzogen sich
die dunklen Wolken. Nachdem uns Jörg Niesters vor dem Eingang
des Geheges in Empfang nahm, folgten wir ihm zu einer privaten
Führung durch den Wildpark. Jörg gab uns spannende und interessante Einblicke in die Tiere und die Geschichte des Parks und
konnte so manchem Jäger doch noch neue Informationen näher
bringen.
Das auf dem Bogenplatz geplante Mittagessen wurde, aufgrund
der doch zu kühlen Witterung, kurzerhand in die Gasstätte “Zum
Adler“ verlegt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Marc
Wiese und seinem Team, die uns spontan in ihrem Gastraum aufnahmen.
Nach leckerem Rollbraten mit Kartoffel- und Krautsalat ging es für
einen Teil der Gruppe doch noch auf den Bogenplatz.
Dank kundiger Einführung durch unser Mitglied, Billy Henne, konnte jeder schon nach kurzer Zeit seine Pfeile ins Ziel bringen. Alle

hatten sehr viel Spaß und würden sich auf eine Wiederholung freuen.Wir bedanken uns nochmals bei allen, die den Weg in die Eifel
auf sich genommen haben und freuen uns schon auf unsere nächste Veranstaltung, am 13.10., im Schießkino Wachtberg.
Vorstand Hegering Rodenkirchen

Clubketten-Schießen des Jagdclub
Barbarossa 1927 e. V. im Hegering 1
Eine über 50 Jahre alte ehrwürdige Clubkette, auf der jedes Jahr
der beste Schütze des Jagdclubs verewigt wird! Darum ging es
wieder am 31. August für die Mitglieder des Jagdclub Barbarossa
1927 e. V. auf dem Schießstand Bad Neuenahr. In, bei den
“Barbarossen” gewohnt freundschaftlicher Atmosphäre wurden
von allen 14 Teilnehmern die vier jagdlichen Kugeldisziplinen
geschossen. Dabei waren absolute Anfänger genauso am Start
wie erfahrene Wettkampf-schützen. Auch wenn einige Ergebnisse
noch geringfügig verbesserungswürdig waren, so führten sie doch
zur Einsicht, dass “Schießen nur vom Schießen kommt”. Gewohnt
souverän gewann in diesem Jahr wieder unser Mitglied und
Clubwirt Peter Hanseler die Kette mit einem sehr guten Ergebnis
von 193 Kugel-Punkten. Der beste Schuss auf die ebenfalls ausgeschossene Ehrenscheibe glückte Stefan Würz. Besonders
gedankt sei unserem Präsidenten Dieter Hönigs für die gute
Organisation der Veranstaltung, und unserem Schießwart Hans
Bathke für die problemlose Durchführung des Wettkampfes. Wir
freuen uns auf das nächste Jahr!
S.W.
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Fortbildung im Heideportal Gut
Leidenhausen für ehrenamtliche
Mitarbeiter
Am 24.7. fand eine Informationsveranstaltung für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter der vier Heideportale statt.

Jägerschaft können sich gut vorstellen, das Heideportal Gut
Leidenhausen ehrenamtlich zu betreuen und freuen sich auf eine
abwechslungsreiche Aufgabe.
Es wurde eine rundum gelungene Veranstaltung, die bald in einem
anderen Portal wiederholt werden wird. Zwischen den
Ehrenamtlern und den Landschaftswarten fand ein reger
Informationsaustausch statt.
Bürger, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem der
Portale interessieren, sind herzlich willkommen!
Y.B.

Wo ist Frau Dahlhausen ?
Ab 01. Oktober wird sich der eine oder andere Anrufer diese Frage
stellen, wenn er unsere Geschäftsstelle anruft und sich Frau
Bouwman meldet.
Zu Ihrer Beruhigung – Frau Dahlhausen ist (noch) da und zwar bis
zum 31.12.2013. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir die
Geschäftsstelle zweigleisig fahren, damit im Interesse der
Mitglieder und unserer Partner ein möglichst unproblematischer
Übergang in das neue Jahr erfolgen kann.
Der Vorstand
Schulungsraum der Kölner Jägerschaft

Die Veranstaltung begann mit einem Rundgang auf Gut
Leidenhausen und einer Führung durch die Portalausstellung mit
Geschäftsführer Markus Bouwman. Anschließend stellten Dr.
Christoph Abs und Marita Baaske die DBU und deren Ziele für die
Wahner Heide vor. Der Geschäftsführer vom Forum Wahner
Heide/Königforst Michael Jaeger erläuterte das Projekt und seine
Bedeutung für die Besucherinformation im Naturraum. Nach einem
Erfahrungsaustausch zwischen Ehrenamtlern und Landschaftswarten und einem Mittagsimbiss fand eine Exkursion in die
Wahner Heide statt, geführt und erläutert von Florian Zieseniß
(Bundesforstamt) und Diplom Geograf Dirk Ferber. Magdalena
Fuhrmann und Hans Jürgen Brockmeier von der Kölner

Wir begrüßen ganz herzlich unsere
neuen Mitglieder:
Arne von Boetticher, Jörg Wendelin Heinrichs, Heiko Ippen, Arist
Hubertus Lenders, Michael Müller, Frank Preuß

Abschied nehmen mussten wir von:
Heinz Küßner, Hans-Willy Obere, Kurt Steinberg
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Brücken verbinden –
auf den Spuren wandernder Wildtiere
Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms
des Heideportals Gut Leidenhausen wird eine
Exkursion zu den neuen Wildbrücken über die
BAB 3 und die Rösrather Str. angeboten. Diese
Brücken, deren betreten normalerweise streng
verboten ist, stellen das wichtigste und teuerste Projekt zur Biotopvernetzung zwischen den
Naturschutzgebieten Wahner Heide und
Königsforst dar. Geleitet wird die Exkursion
von Joachim Cohnen Regionalforst-amt RheinSieg-Erft und Jörg Pape vom Nabu Köln.
Die Veranstaltung findet statt:
am 12. Okt. 2013
Treffpunkt: 10.00 Uhr
Forsthaus Rath, Forsbacher Straße.
Wir laden Sie zu dieser Veranstaltung herzlich
ein.
e.B.

Jagdrechtseminar
Das 20. Jagdrechtseminar findet statt am:
Dienstag, dem 22. Oktober um 19.30 im
Haus des Waldes auf Gut Leidenhausen statt.
Unser Vorsitzender, Herr Georg Kurella, hält
einen Vortrag zu dem Thema:
Nach der Wahl ist vor der Wahl
-Jagd am Scheideweg –
Über eine große Besucherzahl würden wir
uns freuen.

Hubertusmesse
Am Sonntag, dem 10. November um 11 Uhr
bläst die Jagdhorngruppe Köln/HR 7 die
Hubertusmesse in St. Aposteln, Köln.
Zelebriert wird der Gottesdienst von Pater
Christoph Wekenborg.
Wir laden alle Mitglieder mit ihren Familien
und Freunden zu dieser Messfeier herzlich
ein.
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„Da simmer dabei...“
Mit der Rollenden Waldschule auf
dem Kölner Ehrenamtstag 2013
So intensiv wie keine andere gesellschaftliche Gruppe bemühen sich
Jägerinnen und Jäger darum, Kinder
und Jugendliche so nah wie möglich
an die Natur heranzuführen. Selten
wissen sie und ebenso selten auch
Erwachsene, worin sich Dachs,
Marderhund und Waschbär unterscheiden oder verbreiten immer noch die
Mär, das Reh sei die Frau vom Hirsch.
Am schönen Herbstsonntag des 15.
September 2013 fand der alljährliche
Ehrenamtstag der Stadt Köln statt. Der
Oberbürgermeister
dankte
allen
Ehrenamtlichen für ihr vielfaches
Engagement in sozialen, kulturellen
und gesellschaftspolitischen Belangen.
Parallel zu dieser großangelegten, aufwändigen Veranstaltung auf dem
Heumarkt und dem Alter Markt können
sich auch viele Vereine präsentieren.
Und da ist selbstverständlich die
Rollende Waldschule auch wieder
dabei. Ein riesiger Zustrom neugieriger
Kinder, wissensbegieriger Bürgerinnen
und Bürger und viele ausländische
Besucher zeigten großes Interesse an
der naturnahen Präsentation und diskutierten mit vier engagierten Jägern.
Die Rollende Waldschule geht in
Vorschulen und Grundschulen, kann
Antworten geben und kann erzählen
vom Zusammenleben der Wildtiere,
von ihrem Vorkommen, von ihrem
Leben und Überleben, von ihrer
Fortpflanzung, von ihren Besonderheiten. Sie ist immer da, wo sie sich darstellen kann und muss. Wenn die
Rollende Waldschule gefragt ist, hat
auch die Kölner Jägerschaft die beste
Gelegenheit, sich darzustellen
–ehrenamtlich sebstverständlich.
M.F.
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„Dann kam ein Förster
mit zwei Hunden“
Siegerehrung Waldjugendspiele 2013
Der spannende Tag für alle Schülerinnen
und Schüler der Kölner Grundschulen,
die an den diesjährigen Waldjugendspielen teilgenommen hatten, war endlich gekommen. Revierförster und
Stellvertreter des Vorstands der Kölner
Jägerschaft, Michael Hundt, hatte die
Ehre, den drei besten Teilnehmerklassen
ihre „Trophäen“ auszuhändigen. Es ist
immer wieder schön zu sehen, wie die
sich freuen! Die Besten, Schnellsten und
Klügsten kamen in diesem Jahr aus der
Katholischen Grundschule Lohrbergstraße mit 149,8 Punkten, ganz knapp
gefolgt von der Katholischen Grundschule Lindenburger Allee mit 145, 2
Punkten und von der Brüder-GrimmSchule,Sürther Hauptstraße, mit 141,5
Punkten. Die Kinder aller drei Siegerklassen
erhielten
den
KosmosNaturführer, das unentbehrliche Brevier
für Ausflüge in Wald, Feld und Flur. Die
Siegerklasse aber und ihre Lehrerin standen schon parat, als wir zusammen mit
dem Bläserkorps HORN & HUND den
Schulhof betraten. Begleitet von klassischen Jagdsignalen begrüßte Michael
Hundt die erwartungsfrohe Schar und
lobte sie noch einmal für ihr Engagement
und ihr Wissen. Das „Schweinchen
Schlau“, ein fast lebensgroßer holzgeschnitzter Frischling, wurde stellvertretend den Klassensprechern überreicht.
Und wer könnte den aufregenden Tag
besser beschreiben als Annika, die hautnah dabei war:
“Ausflug in die Waldschule
Am Donnerstag, den 16.5.2013, waren
wir in der Waldschule auf Gut Leidenhausen. Wir sind schon früh morgens mit
einem kleinen Bus losgefahren. Nach
dem Aussteigen sahen wir, dass schon
viele andere Klassen da sind. Kurz
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danach durfte meine Klasse erst mal frühstücken. Einige Kinder haben auch Mädchen
fangen Jungs gespielt. Dann kam ein Förster
mit zwei Hunden, der Förster hieß Herr Hundt
und die Hunde hießen Ben und Jack. Ben
war ein mittelgroßer, weiß und hellbraun
gefleckter Jagdhund, Jack war ein kleiner
Dackel, der immer an der Leine bleiben
musste, da er sonst weglief. Herr Hundt hatte
deswegen schon oft Besuch von der

Feuerwehr, die seinen Dackel wiedergebracht haben.
Dann ging die Waldrallye auch schon los. An
der ersten Station mussten wir Tierstimmen
erraten und zuordnen, die von einem Dachs,
einer Ente einem Specht, einem Frosch,
einem Wildschwein usw. Danach haben wir
uns unter einer großen Linde vor einem
Gehege mit Rotwild gesammelt. Dort wurde
uns ein Herr mit einem sehr interessanten
Hut vorgestellt. Er hat uns viel über Bäume
erklärt, z. B. woran man die Rinde und die
Blätter von bestimmten Bäumen erkennen
kann. Überhaupt war der Herr sehr lustig.
Zum Abschluss der Station mussten wir hier
noch Rinde und Blätter den jeweiligen
Bäumen zuordnen. Weiter ging es entlang
am Wildschweingehege zu einer Station, wo
wir die Tierfelle dem jeweiligen Tier zuordnen
mussten, dabei wurde auch die Zeit
gestoppt. Danach durften wir mit Steinen in
kleinen Gruppen Holzpyramiden umwerfen.
Hierfür gab es Punkte, am besten geworfen
hat Roman. An der nächsten Station sollten
wir in kleinen Säckchen verschiedene
Gegenstände des Waldes erfühlen. Eine

Sache fühlte sich ganz komisch an, am
Ende hat sich herausgestellt, dass es ein
Rehfuß war. Nach dieser Station durften
wir noch eine Zeit im Wald spielen bis es
weiterging zur Hunde Vorführung.
Dort wurde uns gezeigt, welche
Jagdtechniken es gibt und wir mussten
Fragen dazu beantworten. Auch wurden
wir nach den Krankheiten gefragt, die eine
Zecke übertragen kann. Das sind
Hirnhautentzündung und Borreliose. Bei
der vorletzten Station befand sich ein
Eulen- und Greifvogelgehege. Leider
konnten wir die Tiere nicht mehr besichtigen, da es schon so spät war, aber wir
haben noch Fragen dazu beantwortet. Alle
waren erschöpft von der langen
Wanderung, deshalb haben wir erst mal
eine Pause gemacht und etwas gegessen.
Dann ging es noch zur Grund-wasserstation. Dort sprudelte Wasser direkt aus der
Erde, das war Grundwasser. Ein Herr von
der Rhein-Energie hat uns Fragen gestellt,
z. B. welche Tiere unter der Erde leben.
Nele und Marco durften mit einem Spezialmessband messen, ab wie viel Meter man
auf Grundwasser stößt. Zum Schluss durfte sich jedes Kind noch ein Teilchen nehmen und der Bus fuhr uns direkt zurück in
die Schule. Unterwegs hat es kräftig
geregnet, wir hatten also großes Glück
gehabt, dass es bei uns noch trocken war.
Der Ausflug war anstrengend, aber hat uns
allen viel Spaß gemacht”.
Bravo Annika, Bravo Grundschule
Lohrbergstraße, Bravo allen wunderbaren
Kindern, die teilgenommen haben. Kommt
Ihr wieder im nächsten Jahr? Wir rechnen
mit Euch!
M.F.

KölnJäger 3/2013

Seite 7

Der schlaue Firmenchef
Betriebsversammlung, großer Treff,
es fehlt nur noch der Firmenchef.
Die Mannschaft hält sich brav bereit,
nutzt friedlich eine Wartezeit:
Sie ordnet gegenseitig immer wieder
das sauber glänzende Gefieder.
Doch irgendwann entsteht ein Streit gewiss um eine Kleinigkeit.
Man hat sich böse in der Wolle,
wer ihn entfacht, spielt keine Rolle,
chaotisch tobt der ganze Tross.
Und wo, zum Teufel, bleibt der Boss
als weiser Friedensstifter, Schlichter, Richter?
Der hat sich das Tumult-Geschehen
schon längst von Ferne angesehen,
und machte sich, der schlaue Racker,
postwendend ungemerkt vom Acker.

Foto: Claudia Kuhlewind, Text: Ria Fehlau

12. Waldmesse im Lindenthaler Tierpark
Der Liebe Gott ist „ne Kölsche“. Es muss so sein, denn punktgenau
am Sonntag, 15. September, schien die Sonne, nachdem es sowohl
vorher als auch hinterher richtiges Schwarzwild- (Sau)wetter war.
Die Kölner Förster unter der Leitung von Michael Hundt hatten wie
immer ein Podest gebaut, auf dem der Altar unter einem Zeltdach
sich abhob. Ein großes Holzkreuz wies den rund 800 Besuchern
den Weg zum Gottesdienst. Der Natur angepasst wirkte diese kirchliche Einrichtung in ihrer Gesamtheit eindrucksvoll auf Besucher,
Priester und Messdiener.
Der Kölner Dompropst Dr. Norbert Feldhoff, der in diesem Jahr die
Messe las, sparte nicht mit Lob über das wunderschöne Ambiente,
in dem die Waldmesse stattfand.
Dieter Schmitz, als Bass von „Horn und Hund“, erschien mit frisch
geputztem Horn und formierte sein Korps neben dem Altar unter
mächtigen Kiefern. Von Kirchenliedern, die von der Gemeinde mitgesungen wurden bis zu konzertanten, oft sehr schwierigen Stücken,
reichte die Musik mit dem Klang der Hörner, von Michael Lerner
geleitet.
Nachdem Heribert Resch die Besucher im Namen des
Fördervereins Lindenthaler Tierpark und der Kölner Jägerschaft
begrüßt hatte, wies er darauf hin, dass dieser Dankgottesdienst an
den Schöpfer für die schöne Natur längst zu einer Tradition geworden ist. Die ständig steigenden Besucherzahlen der Messe bestätigen die Richtigkeit seiner Idee, im Jahre 2002 erstmalig die
Waldmesse zu organisieren.
Dompropst Feldhoff fand in seiner Predigt den Bezug zur Natur, als
er den Sinn des Evangeliums erläuterte, in dem der Schäfer 99
Schafe allein lässt, um ein verlorenes Schaf zu suchen. Er betonte
die Verantwortung der Menschen, alles zu tun, um die Natur mit

ihren Kreaturen zu bewahren und für nachfolgende Generationen
zu erhalten. Seine Predigt wurde von den Zuhörern sehr positiv
aufgenommen. Allgemeine Meinung: Der ist ja richtig nett!
Die Falknerei Gymnicher Mühle mit Pierre Schmidt, schon immer
bei den Messen dabei, hatte seine Greife neben dem Altar positioniert, von wo aus sie sich gelegentlich bemerkbar machten. Ihre
Rufe passten so recht in die Natur.
Nach dem Ende des Gottesdienstes gab es nur begeisterte
Kommentare durch die Besucher. Sowohl Dompropst Feldhoff
selbst, als auch das gesamte Geschehen rund um die Messfeier,
wurden teils überschwänglich gelobt. Viele Besucher wollten
schon wissen, wann in 2014 die Messe stattfindet. Dass wieder
eine Waldmesse stattfindet, steht außer Frage, denn eine Tradition
mit so positiver Resonanz muss man einfach fortführen.
Wenn es um die Darstellung der Natur geht, ist die Rollende
Waldschule nicht weit. Anders als in den Vorjahren war es diesmal
die Waldschule der Bonner Jägerschaft, die über Fauna und Flora
informierte. So konnten sich Magdalena Fuhrmann und Stefan
Würz mit ihren Helfern von der Kölner Jägerschaft über mangelndes Interesse an den ausgestellten Tierpräparaten nicht beklagen.
„So viel Kinder waren noch nie da“, sagte Magdalena Fuhrmann,
„die sich für die Tiere interessierten und genau wissen wollten, wie
und wo denn Fuchs, Hase & Co so leben“.Einen herzlichen Dank
an Herrn und Frau Hach von der Bonner Jägerschaft, die die
Kölner, die am städtischen Ehrenamtstag auf dem Kölner
Altermarkt standen, vertreten haben.
Dieser Naturkundeunterricht der besonderen Art wird von den
Jägerschaften in NRW flächen-deckend angeboten und wurde
2007 von der UNESCO als besonders förderungswürdig ausgezeichnet.
Speisen und Getränke? Die gab es natürlich auch. Die
„Knobelbrüder“ sorgten wie immer dafür, dass niemand hungrig
oder durstig nach Hause gehen musste.
Heri.Resch
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Das KölnJäger – Interview
Sieben Fragen an Kölner Persönlichkeiten

Heute:
Richard Rogler

Theater-Schauspieler, Autor, Kabarettist. Deutscher
Kleinkunstpreis, Deutscher Kabarett-Preis, Auszeichnung mit
Adolph-Grimme-Preis und Telestar. Unzählige Bühnenprogramme und regelmäßig zu Gast in der WDR – Sendung
„Stratmanns“.Kocht gut. Hat gern seine Ruhe.

1. Wir nehmen Sie am Wochenende mit:
zum Stadtbummel, zur Wildbeobachtung in den Wald, ins
Museum, zum Spaziergang am Rhein entlang. Wohin gehen
wir?
Der Stadtbummel interessiert mich gar nicht, ins Museum gehe
ich am Dienstag, am Rhein entlang schlendere ich nur, wenn mir
nichts anderes einfällt, im Wald spazieren kann ich immer.
Schließlich komme ich aus dem Fichtelgebirge. Ich habe meine
halbe Kindheit im Wald verbracht. Geländespiele, Baumhaus
bauen. Zelten. Selbst ein Lagerfeuer durften wir am Waldteich
schüren. Mein Vater kannte den Förster gut. Die
Wildbeobachtung spielte damals keine große Rolle. Bis heute
nicht.

2. Berg oder Küste, Schiff oder Wanderweg? Wo machen
Sie am liebsten Ferien?
Am Meer. Da stört keine Landschaft.

3. Tatort, Polit-Talk, Doku Natur, Quiz:
Welche Reihenfolge wählen Sie für einen gemütlichen
Fernseh-Abend?

Seit wann ist ein Fernsehabend gemütlich? Er erzeugt eher eine
innere Leere. Ich sehe ungern Leichen, lasse mich von
Politikern/Politikerinnen nicht freiwillig anlügen. Quiz-Sendungen
schaue ich nur, wenn ich im Krankenhaus liege. Und die Doku
Natursendungen kenne ich schon fast alle, da diese immer neu
zusammengeschnitten werden.

4. Hund, Katze, Papagei, Pferd? Haben Sie ein Haustier oder
mit welchem Tier könnten Sie zusammen leben?
Pferde kommen mir zuweilen etwas dämlich vor. Einen Papagei
brauche ich nicht, denn ich stelle mit zunehmendem Alter fest,
dass ich mich immer mehr selbst wiederhole. Hund und Katze
braucht man eher, wenn man ganz klein ist oder ganz alt. Ich
schaue lieber der Freiheit der Vögel zu.

5. Erinnern Sie sich an Ihren Biologie-Unterricht?
Neugier, Entspannung oder Langeweile? Welche Note hatten
Sie?
Ich erinnere mich insgesamt ungern an die Schule. Den
Biologieunterricht hat mir im Grunde der heimatliche Förster erteilt.
Mit dem war ich immer unterwegs. Am Schönsten war es im
Winter, wenn er mich noch in der Dunkelheit zur Fütterung mitgenommen hat. Auf dem Schlitten. Gezogen von einem Pferd. Für ein
Pferd eine durchaus sinnvolle Tätigkeit.

6. Der Wald als wichtigstes Ökosystem der Erde mit seiner
Artenvielfalt
ist Erholungsort und Mythos zugleich: Was bedeutet der Wald
für Sie?
Jetzt kommt was, das nach Esoterik klingen könnte. Bei mir weit
gefehlt. Mir gelingt es manchmal, mich mit Bäumen zu unterhalten.
Detaillierte Angaben über diesen hochgeistigen Vorgang werden
nicht erteilt.

7. Wild oder Rind, Lamm oder Gans?
Wie sieht Ihr perfekter Sonntagsbraten aus?
Bei mir kommt alles in die Pfanne. Vorausgesetzt: die Tiere werden
tiergerecht (und nicht artgerecht) gehalten und geschlachtet. Da
nerve ich so manchen Metzger sprichwörtlich bis aufs Blut. Und
dabei belüge ich mich immer selbst ein bisschen. Lieber ein Tier
auf dem Teller, das ein schönes Leben hatte, als ein Tier im Zoo
hinter Gittern anzuglotzen.
Das Interview führte Magdalena Fuhrmann.

