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vor Jahren ein Anliegen, als ich damals als Stellv. Kreisjägermeister zu Wahl stand, eine Herzens-
angelegenheit, für mehr Transparenz und mehr Leben im Verein zu sorgen, ich bin mir sicher, dass wir
hier alle zusammen auf einem guten Weg sind.
 
Sicherlich wird der eine oder die andere von Euch denken, wohin führt die Digitalisierung, alles wird
immer schneller, gefühlt höher, weiter. Diese Ängste möchten wir Euch nehmen. Wir sind eine der
wenigen Kreisjägervereinigungen, die Multiplikatoren für das Wildtierportal geschult haben, diese stehen
Euch tatkräftig zur Seite und unterstützen Euch, begleitend bei der Einführung des Wildtierportals.
Scheut euch nicht, bei Fragen auf dieselben zuzugehen. Ihr findet mit Sicherheit, Hilfe und den
neudeutsch nötigen Support.
 
Das Schaffen des Mitgliedermagazins, das Ihr nun in Händen haltet, war keine Fleißarbeit Eurer
Presseobfrau Katrin, sondern, soll vielmehr ein Dankeschön und ein Informationsmedium an Euch,
unsere Mitglieder sein. Auf die Hand, aus Papier, schön aufgemacht, zum Blättern und sich informieren.
Künftig wird unsere „Horrdio“ einmal jährlich für euch in den Briefkästen liegen und wird gleichzeitig
die Einladung zur Hauptversammlung sein.
Nun wünsche ich Euch viel Freude bei der Lektüre, der Horrido,
verbleibe mit dem besten Grüßen einem herzlichen Waidmannsheil & bleibt gesund

Quo vadis KJV Hechingen, wohin geht die Reise?
Sicherlich stellen sich viele von Euch aktuell die Frage, was
machen die von der neuen Vorstandschaft jetzt noch alles?
Ich kann Euch dahingehend beruhigen, wir werden jetzt
wieder Tempo rausnehmen, unser Schiff, die KJV
Hechingen hat Fahrt aufgenommen, jetzt heißt es für uns
vom Vorstand Kurs halten und Eisberge umschiffen,
schöne Strände suchen und auch mal Anker werfen und
ausharren.
 
Wir haben aktuell eine Vollbesetzung im Vorstand und
Ausschuss, alle Ämter sind besetzt und jeder nimmt seine
Aufgabe wahr und ernst, bringt seine Freizeit, sein
Engagement und seine Erfahrung mit ein. Ebenso wurden
neue Posten geschaffen, hier denke ich unter anderem an
den Drohnenobmann, viel Fachwissen wird hier
eingebracht und bringt uns als Verein nach vorne.
 
Wir vom Vorstand, vor allem ich sage Euch Danke, danke
für das Vertrauen, danke für Euer tun und schlussendlich
danke für die offene Kommunikation. Es war mir schon

Editorial

Markus Schuler                 Kreisjägermeister KJV Hechingen e.V.
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EINLADUNG

Wir laden hiermit alle Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der
Kreisjägervereinigung Hechingen e.V. ein:

29.07.2022      19 Uhr 
Stadthalle „Museum“ in Hechingen

 Begrüßung
 Ehrung verstorbener Mitglieder
 Grußworte der Gäste
 Jahresbericht des Kreisjägermeisters
 Vortrag
 Vorstellung der Arbeit der Obleute
 Bericht des Schatzmeisters

 Jahresabschluss 2021
 Haushalt 2022 
 Bestätigung der Kassenprüfer

 Aussprache und Entlastung 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.

8.
             a. des Schatzmeisters
             b. des Vorstandes
     9.  Ehrungen
    10. Ergebnis der Trophäenbewertung 
    11. Verschiedenes und Anregungen

Tagesordnung

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung lädt der Vorstand alle anwesenden Mitglieder zu einer
Wildgulaschsuppe ein, wir würden uns über ein anschließendes gemütliches Beisammensein freuen. Die
Jahreshauptversammlung wird von den Bläsergruppen der KJV musikalisch umrahmt.
 
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Termin der Hauptversammlung beim
Vorstand einzureichen.
 
Trophäenbewertung 
Gehörne und Keilerwaffen, die bewertet werden sollen, bitte bis 15.07.2022 bei Markus Schuler,
Hechingen Schlatt, oder Daniel Weber, Hechingen abgeben.
 



Sebastian Nadler, Burladingen

Dieter Strobel, Haigerloch-Weildorf
Arnold Walz, Hechingen

Karl-Heinz Walz, Hechingen
Franz Eisele, Burladingen
Wilhelm Schuler, Neufra

Norbert Haiber, Burladingen-Starzeln
Rolf Theurer, Burladingen

Erwin Ott, Burladingen
Markus Schuler, Hechingen-Schlatt

Georg Gulde, Hechingen

40 Jahre Mitgliedschaft

50 Jahre Mitgliedschaft

25 Jahre Mitgliedschaft

EHRUNGEN
Ein Verein lebt durch, mit und für seine Mitglieder.
Wir sagen ein herzliches Dankeschön für die jahrelange Treue 
zur Kreisjägervereinigung Hechingen.  

über 60 Jahre Mitgliedschaft
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Ehrenkreisjägermeister der KJV Hechingen Bernhard Riester, Sigmaringendorf.
Als Dank für sein Engagement wurde er 1997 mit der 

Verdienstnadel des LJV in Gold ausgezeichnet.
 

 Joachim Pfister aus Haigerloch-Gruol
Erwin Zelzer aus Haigerloch-Gruol

IN GEDENKEN
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an unsere verstorbenen Mitglieder
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David 
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Dennis
Timo
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Martin
Daniel
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HERZLICH
WILLKOMMEN

Wir freuen uns über                     Jägerinnen und Jäger, die im Jahr 2021 als

Neumitglieder in die KJV Hechingen eingetreten sind:
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Dennis
Max
Michael
Alina
Klara
Max
Oliver
Martin
Jochen
Frank
Sophie
Christoph
Florian
Jutta
Marco
Toni
Manfred
Jens
Michael
Johannes
Alexander
Rabea
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Gebhard
Peter
Dietmar
Simone
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Peter
Dalibor
Heike
Julius

Robert
Peter
Tobias
Kevin
Thomas
Armin
Jeremias

Barth
Baumgarten
Beck
Beiter
Bensel
Bente
Blank
Dehner
Deutscher
Di Giovanni
Dominke
Falkenberg
Felger
Fischer
Füllbier
Grubisic
Hagg
Haußmann
Henle
Holweger
Huber
Jagla
Kaplan
Keck
Keller
Kemptner
Kerger
Klaffschenkel
Knöller
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Krinke
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Roggenstein
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Schuler
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Schuster
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Strobel
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Thoma
Tilk
Tilk
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Udovicic
Volk
Volk
 

Wägeli
Wannenmacher
Weimar
Wilhelm
Wohnus
Zukancic
Zweifel
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WAIDMANNSHEIL
Liebe Jägerinnen und Jäger,
 
 in diesen Wochen sind wir alle wieder stark
gefordert: Die Setzzeit der Kitze hat begonnen
und die erste Mahd steht an. Zahlreiche
Rehkitzrettungsvereine und -initiativen
werden in den kommenden Tagen und
Wochen landauf, landab unterwegs sein, um
Felder und Wiesen mit Drohnen und
zahlreichen Helferinnen und Helfern
abzusuchen. Dass viele dieser Vereine und
Initiativen aus dem Kreis der Jägerschaft
initiiert und vorangetrieben werden,
verdeutlicht erneut: Die Jägerschaft ist
vielseitig und setzt sich wie kaum eine andere
Bevölkerungsgruppe für den Schutz unserer
Natur und Umwelt ein. Mit einer breit
aufgestellten Jägerschaft und einem starken
Engagement in der Rehkitzrettung zeigen das
auch Sie alle in der KJV Hechingen.
 
 Als Jäger sind wir Natur- und Artenschützer,
wir sorgen für gesunde und an die
Lebensräume angepasste Wildtierbestände,
wir sind wichtige Partner beim Aufbau
klimastabiler Wälder und schützen
landwirtschaftliche Pflanzen und Kulturen
vor Schäden, wir versorgen die Menschen mit
hochwertigen, natürlichen und regionalen
Lebensmitteln und schlussendlich kann die
Eindämmung von Wildseuchen, wie der,
Afrikanischen Schweinepest, nur mit der
Jägerschaft gelingen. Dieses breite
Engagement, das viele Jägerinnen und Jäger
ehrenamtlich in ihrer Freizeit betreiben,
müssen wir noch breiter, noch deutlicher
kommunizieren. Die Rehkitzrettung bietet
dafür eine hervorragende Chance. Denn die
Rehkitzrettung macht nicht nur deutlich, dass
Jäger, Landwirte, Naturschützer und
Bevölkerung für den Schutz der Kitze eng
zusammenarbeiten. Vielmehr werden die

Sara Schweizer, MdL
jagdpolitische Sprecherin der

 CDU-Landtagsfraktion

Jahreshauptversammlung10
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WAIDMANNSHEIL
zahlreichen Rettungsaktionen jährlich durch ein großes Presseecho begleitet und in die breite
Öffentlichkeit getragen.
 
 Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass sich die Jagd in Deutschland zunehmender Beliebtheit
erfreut – das bestätigt auch die aktuelle Jungjägerbefragung des Deutschen Jagdverbandes ebenso wie die
steigenden Zahlen von Jagdscheinanwärtern in Deutschland und Baden-Württemberg. Damit einher geht
auch ein wachsendes Bewusstsein für regionale Erzeugnisse und Lebensmittel. Wie kaum eine andere
Bevölkerungsgruppe sind wir vom Ansprechen des Wildes über das Aufbrechen und Zerwirken bis hin
zum Vertrieb an allen Punkten der Lebensmittelerzeugung beteiligt. Auch das sollten wir gerade vor dem
Hintergrund der Diskussion um die Ernährungssicherheit in Deutschland wieder mehr betonen und in das
öffentliche Bewusstsein rücken. Damit einhergehend müssen wir auch wieder deutlich machen: Wild und
regional ist mehr als Bio! Wildbret ist natürlich, es ist nachhaltig und es wird allen Anforderungen an den
Tierschutz gerecht. Deshalb ist es auch ein wichtiger Schritt, dass wir in Baden-Württemberg derzeit an
einem Qualitätszeichen für Wildbret arbeiten und mit Vermarktungsinitiativen und –kampagnen wie
„Wilde Sau“ mehr auf jagdliche Erzeugnisse aufmerksam machen.
 
 Die Rehkitzrettung und die Wildbretvermarktung sind nur zwei von vielen Bereichen, in denen wir unser
Engagement als Jägerinnen und Jäger noch deutlicher und breiter in die Öffentlichkeit tragen können. Wie
das gelingen kann, macht die KJV Hechingen bereits beispielhaft vor: Mit einer aktiven Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, auch in den Sozialen Medien, mit Veranstaltungen, mit einer aktiven Jägerschaft
und mit zahlreichen Angeboten für Jägerinnen und Jäger und mit kreativen Ideen, wie dem Kitzretter-
Counter auf der Facebook-Seite der KJV. Dass sich dieses Engagement auszahlt, beweist ein Blick auf die
Mitgliederstatistik. Mit einem Zuwachs von fast 40% liegt die KJV Hechingen mit weitem Abstand auf
dem ersten Platz.
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und der
KJV Hechingen weiterhin viel Erfolg und
für das noch junge Jagdjahr alles Gute und
Waidmannsheil.

Ihre 

Sarah Schweizer
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KASSENBERICHT
Kreisjägervereinigung Hechingen e.V.

Kassenbericht 2021 und Haushaltsplan 2022

Geschäftsjahr 
2021 Plan

Euro 

Geschäftsjahr 
2021 Ist
Euro 

Geschäftsjahr 
2022 Plan

Euro 

A. Anfangsbestand per 01.01.2021

Handkasse
Sparkasse Zollernalb, Kontonummer 79011233

Sparkasse Zollernalb, Kontonummer 79008129
(Mitgliedsbeiträge)

Sparbuch

150,00 150,00 150,00 
19.245,92 19.245,92 19.683,90

25,56 25,56 25,56

18.470,05 18.470,05 19.471,93

Zwischensumme 37.891,53 37.891,53 39.331,39

B. Einnahmen 2021

Mitgliedsbeiträge

Spenden

Zuschüsse

Einnahmen aus Schießbetrieb

Einnahmen aus Wirtschaftsbetrieb

Steuererstattung

Jagdkalender, Hundekurs, Wertstoffverkauf u.s.w.

49.865,00 51.146,00 52.835,00

150,00 3.560,00 150,00

3.500,00 10.440,84 0,00

35.000,00 46.396,00 40.000,00

2.000,00 2.410,30 2.000,00

2.500,00 2.548,96 2.500,00

600,00 2.413,90 600,00

Zwischensumme 93.617,00 118.917,88 98.087,00

Es ist mir eine große Freude, Ihnen in diesem Jahr
erstmals in meiner neuen Funktion als Schatzmeister
den Kassenbericht für das Jahr 2021 sowie den
Haushaltsplan für 2022 vorstellen zu dürfen. Dem
vorweg möchte ich schicken, dass wir, die neue
Vorstandschaft, das Glück hatten, einen
wirtschaftlich solide geführten Verein mit sicheren
Einnahmen übernehmen zu dürfen. Den im
vergangenen Jahr ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern sei in diesem Zusammenhang nochmals
recht herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement
gedankt. Hier die Zahlen für 2021:
 
 
 

Daniel Weber
Schatzmeister

Jahreshauptversammlung
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Geschäftsjahr 
2021 Plan

Euro 

Geschäftsjahr 
2021 Ist
Euro 

Geschäftsjahr 
2022 Plan

Euro 

Wirtschaftsbetrieb

Entschädigung Vereinsmitglieder

Brüche, Handbücher, Schießnadeln, Abzeichen,
Holzarbeiten u.s.w.

Kosten für Jugendarbeit

1.100,00 1.390,81 1.400,00

4.500,00 5.513,56 5.600,00

3.500,00 5.441,93 5.500,00

400,00 0,00 400,00

Zwischensumme 83.505,00 117.478,02 95.115,00

Drohnenkauf 8.000,00 20.422,73 0,00

D. Einnahmen - Ausgaben = 
Gewinn/Verlust 2021

10.112,00 1.439,86 2.972,00

E. A + B - C = Saldo 31.12.2021 39.331,39

F. Saldo per 31.12.2021

Handkasse

Sparkasse Zollernalb, Kontonummer 79011233

Sparkasse Zollernalb, Kontonummer 79008129 
(Mitgliedsbeiträge)

Sparbuch

150,00

19.683,90

25,56

19.471,93

Endbestand 2021 = Anfangsbestand 2022 39.331,39

C. Ausgaben 2021

Beitrag an den Landesjagdverband

Büromaterial, Porto, Telefon, Bürogeräte

Veranstaltungen der KJV

Zuschüsse für die Jagdhornbläsergruppen

Ausgaben für den Schießbetrieb

Laufende Unterhaltung des Schießstandes

Reparaturen/Sanierung

31.005,00

1.600,00

900,00

1.000,00

5.500,00

16.000,00

10.000,00

46.507,50

3.536,96

1.558,82

1.600,00

7.084,47

13.250,11

11.171,13

34.515,00

1.600,00

1.500,00

1.600,00

7.000,00

16.000,00

20.000,00

KASSENBERICHT



Trotz der hohen Ausgaben gelang es jedoch,
einen Jahresüberschuss von 1.439,86 € zu
erwirtschaften.
 
Im aktuellen Planjahr 2022 werden unsere
Ausgaben voraussichtlich erneut von
erhöhten Kosten im Bereich unseres
Schießstands dominiert sein. Grund hierfür
sind bauliche Anpassungen, die zwingend
durchgeführt werden müssen, um
emissionsschutz- und brandschutzrechtliche
Auflagen zu erfüllen sowie Regelungen im
Bereich der Arbeitssicherheit entsprechen
zu können. Aber auch für das aktuelle
Planjahr rechnen wir mit einem positiven
Jahresüberschuss.
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Zur Erklärung der Zahlen:
 
Die Kreisjägervereinigung Hechingen konnte im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 Einnahmen von
insgesamt 118.917,88 € erzielen. Unsere größten Einnahmequellen waren hierbei Ihre Mitgliedsbeiträge in
Höhe von 51.146,00 € sowie Gesamteinnahmen aus dem Betrieb unseres Schießstandes in Höhe von
46.396,00 €. 
 
Die aus dem Schießbetrieb generierten Umsätze haben ihren Ursprung größtenteils in der Nutzung des
Schießstandes durch Jagdschulen sowie durch die Hochschule für Fortwirtschaft Rottenburg. Zuschüsse in
Höhe von insgesamt 10.440,84 € erhielt die KJV vom Land Baden-Württemberg sowie vom Zollernalbkreis
für die Anschaffung dreier Drohnen zur Kitzrettung. Dank dieser Zuschüsse und zusätzlich hierzu noch
vereinnahmter Spenden in Höhe von 3.560,00 € mussten nur noch geringe Eigenmittel für den Kauf der
Drohnen aufgebracht werden.

Dem gegenüber stehen auf der
Ausgabenseite Gesamtaufwendungen in
Höhe von insgesamt 117.478,02 €. Die
größten Posten waren hierbei die
Beitragsabführung an den
Landesjagdverband Baden-Württemberg
in Höhe von 46.507,50 € sowie unsere
Ausgaben für den Kauf der drei
Vereinsdrohnen in Höhe von 20.422,73 €.
Aber auch unser Schießstand zehrt an
unserem Kassenbestand. So fielen im
abgelaufenen Geschäftsjahr 2021
insgesamt 24.421,24 € für Reparaturen,
Sanierungsmaßnahmen sowie den
laufenden Unterhalt an.
 
 
 

Foto: KP

Foto: Privat
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Mitgliederentwicklung: 
 
Ebenfalls freue ich mich, Ihnen zusätzlich unsere Mitgliederentwicklung im vergangenen Jahr vorstellen zu
dürfen:
 
Die Kreisjägervereinigung Hechingen e.V. begrüßte im Jahr 2021 insgesamt 81 Neumitglieder.
sieben Mitglieder sind aus der KJV ausgetreten, und vier Mitglieder haben uns leider für immer verlassen.
Diesen verstorbenen Mitgliedern ein letztes Waidmannsheil und Waidmannsruh.
 
Die zuvor genannten Zahlen saldierend, können wir für das Jahr 2021 einen Zuwachs von 69 Mitgliedern
verzeichnen. 
 
In das Jahr 2022 startete die KJV Hechingen somit mit insgesamt 603 Mitgliedern. Hiervon sind 530
Erstmitglieder, 71 Zweitmitglieder und 2 Fördermitglieder.
 

Auf die Hegeringe verteilen sich unsere
Mitglieder zum 01.01.2022 wie folgt:
 
250 Mitglieder im Hegering Hechingen,
181 Mitglieder im Hegering Alb,
50 Mitglieder im Hegering Kirchspiel und
122 Mitglieder im Hegering Haigerloch
 
Der massive Anstieg unserer Mitgliederzahlen
ist nicht zuletzt dem ebenfalls sprunghaften
Anstieg an Jungjägern geschuldet. Der
Jägerprüfungsstandort Hechingen-Stein spielt
hierbei ebenfalls eine tragende Rolle. Wir
hoffen, auch in den kommenden Jahren ein
Wachstum in dieser Größenordnung
verzeichnen zu können.
 

Quelle: 
Jagd in Baden-
Württemberg
04/2022
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AGD NACH 
GUTEN BILDERN

INTERVIEW MIT CLEMENS KECK, 
NATURFILMER UND -FOTOGRAF AUS HECHINGEN

J

Er schafft es, einzigartige Einblicke in die
Tierwelt zu geben - der Hechinger Clemens
Keck ist schon lange kein Unbekannter mehr
in der Tierfilmerszene. Der 23-Jährige ist ein
Hechinger und hat schon früh mit Fotos und
Filmen der heimischen Tiere begeistert. Aber
wenn er von Foto- bzw. Filmsafari spricht,
dann geht es bei ihm nicht nur um die
Wälder rund um die Burg Hohenzollern.

Mit 12 hat alles begonnen, damals bin ich mit
der Kamera einfach losgezogen.
Momentaufnahmen einzufangen, das hat
mich total begeistert. An mein erstes
"Projekt" kann ich mich noch gut erinnern.
Ich hab ziemlich viel Zeit an einem Dachsbau
verbracht, immer auf der Jagd nach den
besten Bildern. Ich glaube, damals wurde der
Grundstein gelegt. 

Clemens, wollen wir am Anfang beginnen?
Wie bist du überhaupt zum Fotografieren
bzw. Filmen gekommen?

Seitdem sind ja  schon einige Jahre vergangen, du
bist nicht nur nach wie vor begeistert, sondern hast
deine Leidenschaft sogar zum Beruf gemacht, oder?



Ich würde sagen, dazu braucht man drei
Dinge. Erstens muss man die Technik
beherrschen. Eine Kamera - egal ob Foto oder
Film - ist ein Werkzeug, das man bedienen
können muss. Zweitens muss man sich
natürlich auch mit dem Thema
Bildkomposition und Dramaturgie
auseinandersetzen. Wie baue ich ein Bild auf,
welche Wirkung hat der Blickwinkel der
Kamera auf das spätere Motiv, und beim Film
natürlich, welche Geschichte erzähle ich.
Einfach die Kamera draufhalten funktioniert  

Du bist also nicht nur von der heimischen
Tierwelt begeistert?

Was braucht es denn deiner Meinung nach, um ein
gutes Bild zu schießen oder eine gute Szene zu filmen?

Letztes Projekt - Erzähl, was war das?

Stimmt. Ich arbeite gerade mit Tom
Horak zusammen an einem neuen
Projekt. Um was es genau geht, kann ich
noch nicht verraten. Vielleicht nur so viel,
diesmal schweife ich nicht so in die Ferne
wie bei meinem letzten Projekt. 

Ich war ein halbes Jahr in Afrika
unterwegs. Clemens Weißhaar und ich
haben in dieser Zeit die verschiedenen
Lebensräume von Wüste über Savanne
bis Okavango Delta im Bild festgehalten.
45 Minuten Tierdokumentation sind
daraus entstanden. Bislang ist der Film
aber noch nicht veröffentlicht - Corona
hat uns hier einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Aber ich freue mich
schon, wenn es bald möglich sein wird,
den Film zu zeigen. Die Landschaft ist
einfach unbeschreiblich und die Tiere
erst. Da stockt einem der Atem.

Das sind zwei ganz unterschiedliche
Dinge. Wenn ich mit der Kamera im
Ausland bin, begeistern mich die Gegend
und die Tiere, da will man keinen
Moment verpassen und diese Faszination
für die neue Umgebung weitergeben.
Wenn ich hier in Deutschland auf die
Jagd nach guten Bildern gehe, dann kann
ich mich viel mehr spezialisieren. Da
werde ich dann zum Tüftler und kann
mehr Zeit drauf verwenden, die Situation
perfekt einzufangen. 
Eine von mit und meinem Kollegen in
den letzten Wochen gebaute Vogeltränke
ist hierfür ein perfektes Beispiel. Wir
habe eine Woche lang mit Spitzhake und
Spanten gegraben um auf Wasserhöhe zu
kommen, nur für die Momentaufnahme.
Ich kann es kaum erwarten, bis ein
Waldvogel kommt um zu trinken oder
ein Bad zu nehmen.

17



Hast du vielleicht auch einen Tipp für alle 
Hobbyfotografen?

eben nicht. Und zu guter Letzt ist natürlich
auch das Wissen über die Tiere und ihr
Verhalten wichtig. Nur wenn ich weiß, wie
sich die Hauptdarsteller verhalten, gelingt
es mir im richtigen Moment auf den
Auslöser zu drücken oder mit der Kamera
draufzuhalten. Das Wissen darüber lese ich
mir vor jedem Projekt an.

Geduld. Wer auf die Jagd nach guten
Bildern geht, der braucht ebenso viel
Geduld wie beim Ansitz auf einen
starken Rehbock. Irgendwann klappt es
dann, da bin ich mir sicher. 
Und wer nicht alleine gehen will, der
kann sich auch gerne unseren Fototouren
anschließen, diese bieten wir immer
wieder für Interessierte an.  

Waldschnepfennest gesucht!
Keck ist dringend auf der Suche
nach einem Waldschnepfennest für
Filmaufnahmen. 
Tipps bitte an Clemens Keck
waldundwiesenfilm@gmail.com

Erlebnis Jagd18
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UNSER 
SCHIESSSTAND 

Er ist das Herzstück der KJV Hechingen, der
Schießstand in Hechingen Stein. Mittlerweile
treffen sich hier die Mitglieder nicht nur zum
Einschießen der Waffe, sondern sind auch zu
Hegeringversammlungen, Seminaren oder
gemütlichen Abenden im Gastraum des
Schießstands. 
Auch bei den Jagdschulen, die in Hechingen
eben auch auf dem Stand geprüft werden,
steht der Stand natürlich hoch im Kurs. Auch
die Studierenden der FH Rottenburg fühlen
sich bei Ihrer Ausbildung in Stein pudelwohl. 
Selbstverständlich ist das nicht. Denn
Gebäude, Gelände und Technik auf dem
Laufenden zu halten, ist eine
Mammutaufgabe.

Egal welcher Punkt auf der Mängelliste des
Schießstands aufkommt, unsere Obmänner
Karl-Herbert Haag, Norbert Bosch und
Robert Buckenmaier sind mit Rat und Tat
zur Stelle. Der stellvertretende
Kreisjägermeister Christian Haag übernimmt
seit Sommer 2021 nicht nur die Koordination
der Arbeiten, sondern packt auch selbst mit
an. "Es ist wirklich viel zu tun auf unserem
Schießstand. Aber wenn ich einen Blick auf
die Mängelliste werfe, muss ich sagen, wir
haben schon einiges geschafft", erklärt er. 
 
Von kleineren, aber trotzdem wichtigen
Aufgaben wie dem Streichen der Holzfassade
am Haupthaus oder der Beschaffung von
Prospektständern bis hin zu großen Projekten
wie Fundamente für Überdachung an der
Tontaubenanlage setzen oder der Erstellung
einer brandschutztechnischen Stellungnahme,
Durchführung von Brandversuchen und 

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.
Langweilig wurde es dem "Team Schießstand" im
vergangenen Jahr nicht. "Obwohl wir schon so viel
geschafft haben, ist die Liste aber noch immer lang",
wirft Christian Haag einen Blick in die Zukunft.    





Beschaffung Prospektständer
Aufenthaltsraum = "Waffenfreie Zone"
Eingangsbereich umgestaltet,
Beschaffung "Waffenschränke"
Eingangsbereich 
Holzverschalung Hauptgebäude
gestrichten
Rauchrohr am Ofen repariert
Ersatzbeschaffung und Installation
Schmutzwasserpumpe 
Auffangwanne für Schrotbecher
verlängert 
Prüfungsrundweg nachgeschottert
Gravierte Holzschilder
"Kreisjägervereinigung Hechingen"
lackiert und aufgehängt
Holz geschlagen, Reißig verbrannt 
Holz sägen lassen (Rangendigen), 2 Tage
Unterstützung durch KJV-Mitglieder
Schieß- und sicherheitstechnisches
Planungsgutachten & Bauantrag
Überdachung Trap-Stände sowie
Fundamente vorbereitet 
Zaunanlage repariert 
Erstellung einer brandschutztechnischen
Stellungname, Durchführung von
Brandversuchen und Erstellung von
Gefährdungsbeurteilungen
Beschaffung, Montage und
Inbetriebnahme neue Lüftungsanlage 
Überarbeitung der Kennzeichnung
technischer Anlagen Kurzwaffenstand
Blühstreifen angelegt
Beschaffung und Aufbau einer
Betonwipprohrfalle
Pflege der Außenanlage, Sträucher und
Bäume zurückgeschnitten 
3 x Entsorgung Tontaubenscherben, Blei-
Geschossreste, Messinghülsen 
Beschaffung und Installation einer
Spülmaschine 
Lehrgang Standaufsicht
Sicherheitsunterweisung Standaufsichten
und Schießleiter

Überblick über die erledigten Aufgaben: 
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Vordach 100 Meter, Keiler, Hase >
Regenrinne installieren, Dachabdichten
Keiler- und Hasenbunker > morsche
Balken auswechseln, Dach abdichten
Holzverschalung Kurzwaffenstand 
Dachrinne Kurzwaffenstand
Fassade des Hauptgebäudes renovieren
und streichen
Überdachung der Trap-Stände
installieren
Mängelbeseitigung "Regelüberprüfung":
Kipphase > Hochblende installieren
Kipphase > Brüstung installieren
KW-Stand > Bodenbelag austauschen 
KW-Stand > Notausgangstür installieren
Lüftung 100 Meter & Keiler installieren
Schießbahnsolen 100 Meter, Keiler, Hase
> Pflaster verlegen (bis 5 Meter ab der
Feuerlinie)
Beschaffung eines explosionsgeschützten
Staubsaugers

Was wir vor haben: 
 

 

Helfer gesucht
 
Viele Hände - 
schnelles Ende! Nach dieser
Devise finden regelmäßig
Arbeitseinsätze auf dem
Gelände des Schießstands statt. 
Wir freuen uns sehr über jede
helfende Hand. 
 
Die Termine der
Arbeitseinsätze finden Sie auf
der Webseite der KJV
Hechingen sowie im Newsletter
und in der Jagd in Baden-
Württemberg. 
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Wir haben erst Ende Juli und werden nun schon seit
Wochen von einer Hitzeperiode geplagt.
Dunkle Gewitterwolken haben nur für kurze
Unterbrechung gesorgt – mit starkem Regen und
stürmischem Wind. Danach eine fast nicht zu
ertragende Treibhausatmosphäre, heiß und dämpfig.
Jede schnelle Bewegung ist schweiß-treibend. Nicht
einmal Gedanken an die Jagd im herbstreifen Wald
mit langsam schwindendem Nachtfrost und kühler,
würziger Luft lassen die Tage erträglicher werden.
Ich sitze im Büro, mehr schwitzend als arbeitend,
und hoffe auf baldige Abkühlung – wenigstens auf
eine erträgliche Nacht mit Temperaturen unter 25
Grad.
 
Doch dann scheint sich endlich Regen anzukündigen.
Von Westen her nimmt die Wolkendecke zu, wird
dicker – voll gesaugt mit frischem Nass –, und
tatsächlich beginnt es zu 
 

ULI PIRSCH
TEXT/BILD: KARL-HEINZ WALZJ

regnen, schon am Vormittag anhaltend und
frisch. Die Natur atmet auf, trinkt, was sie kann.
Der Boden schmatzt und gluckst den kühlen
Trunk in sich hinein. Die Pflanzen lassen die
Tropfen genüsslich über ihre Blätter laufen,
bevor die Wurzeln in vollen Zügen ihren Durst
stillen. Alles erwacht aus der drückenden Hitze,
labt sich an diesem himmlischen Quell.
 
Nach Stunden der Erfrischung wird es heller. Die
Wolken reißen auf, und die Sonne beäugt zaghaft
die frisch gewaschene Welt. Alles strahlt und
glitzert in diesem warmen frühabendlichen
Licht.
Trunken von diesem Überfluss an Nass, lassen
die Bäume die Tropfen zufrieden über ihr
Blätterwerk gleiten. Draußen lockt das frische,
saftige Grün der Wiesen. Eigentlich beste
Voraussetzungen für eine Sommerpirsch.
 



Ich denke an den alten Bock, dem ich seit Jahren
nachstelle. Seinen Einstand hat er in einem lang
gezogenen, stark bewachsenen und stellenweise
undurchdringlichen Hang. Nur der Schäfer mit
seiner Herde sorgt ab und zu für ein paar Freiflächen
und kleine Pfade. Am unteren Rand schlängelt sich
ein kleiner Bach zwischen Pappeln und
Schwarzdornhecken zaghaft entlang.
 
Ein schöner, naturbelassener Lauf mit sauberem
Wasser. Sogar Bachforellen leben hier, und ich
erinnere mich, wie wir als Lausbuben, bereits
unserem Jagdtrieb folgend, diesen Fischen
nachgestellt haben.
Was für ein Jagderlebnis. Jedes Mal neu. Das Pirschen
am Bachrand entlang – mit vorsichtigen Schritten,
immer darauf achtend, ob sich im Wasser etwas
bewegt. 
 
Im Laufe der Zeit wussten wir genau, wo sich die
Forellen am liebsten gedrückt haben. Meist am Rand
unter Wurzelwerk und Wasserpflanzen. Das Suchen
und Aufspüren der ruhig stehenden Fische war
immer damit verbunden, sich, mit einer Hand
haltend, waghalsig über die Wasseroberfläche zu
schieben, um Schatten für eine reflexfreie Sicht zu
haben. Nicht nur einmal habe ich dieses Manöver mit
einem Sturz ins Wasser bezahlt. Kopf voraus versteht
sich. Dies hat mich jedoch nicht davon abgehalten,
die Fischwaid weiter zu betreiben. Lediglich die
Technik wurde etwas verfeinert, und wir sind etwas
 
 

vorsichtiger zu Werke gegangen. Der Moment,
wenn man den Fisch dann sieht, seine kleinen
roten Punkte, die langsam sich bewegende
Schwanzflosse und seine anmutig gleitende
Bewegung in der Strömung – kaum ein
Unterschied zu der Passion, die heute zur
Bockjagd gehört. Meine Fangmethode war einfach.
Mit der rechten Hand habe ich mich von hinten
ganz vorsichtig der Beute genähert, sie fast
unmerklich mit den Fingerspitzen an der Seite
berührt und mich langsam nach vorne bewegt, bis
ich die Brustflosse zwischen Zeige- und 
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Mittelfinger spürte und zuschnappen konnte. Dies
ging natürlich auch oft schief, wenn die Berührung
zu unvorsichtig war oder ich zu früh zugreifen
wollte. Auf der anderen Seite des Baches ist ein
kleines Maisfeld, etwas Weizen und Klee. An die
obere Kante des Hanges schließt sich eine Ebene
mit Feldern und Wiesen an. Zu dieser Jahreszeit
und nach der langen Trockenheit mit bereits gold-
leuchtenden Weizenfeldern. Insgesamt ein idealer
Rehwildeinstand, jedoch schwierig zu bejagen. 
 
Seit über 20 Jahren jage ich in diesem Revier, und
es ist mir bisher noch nicht gelungen, in diesem
Teil Rehwild zu erlegen. Ab und zu sieht man
natürlich Wild, bei einer Pirsch oder anlässlich
einer herbstlichen Drückjagd, wenn sich die Rehe
für nur kurze Augenblicke in einer Heckenlücke
zeigen, um sofort wieder im Dickicht zu
verschwinden. Kaum anzusprechen und gleich gar
nicht, um einen sicheren Schuss abzugeben. Ein
kleiner Erdsitz am oberen Rand ist im Laufe der
Jahre so einge-wachsen, dass man fast kein
Schussfeld mehr hat. 

Trotzdem zieht es mich ab und zu an diesen Platz,
da er einfach schön liegt und eine herrliche
Aussicht auf unser kleines Dorf bietet. Der Sitz ist
nach Westen gerichtet – mit einer Kulisse, die bei
Sonnenuntergang für fehlenden Anblick mehr als
entschädigt. Anlässlich eines solchen
„aussichtslosen“ Ansitzes bin ich dem Bock zum
ersten Mal begegnet. Es war in der Blattzeit, und
ich wollte einen Bock vom Rand her aus seinem
Einstand locken. Ich näherte mich dem Sitz vom
Feld her. Bis zu der kleinen Schneise musste ich
noch etwa 100 Meter an der Heckenkante
entlangpirschen. Dies versuchte ich natürlich
möglichst geräuschlos zu bewältigen. Meinen
Drahthaar Max, an langsames Pirschen gewöhnt,
neben mir, erreichten wir den Durchlass. Ganz
langsam haben wir uns Richtung Sitz durch die
Hecke getastet. Jede unnötige Bewegung
vermeidend und immer spähend, um mögliches
Wild zu sehen, bevor es uns sieht.

     er BockD

 

     
       

       
        
       

       
       
       

    
     

 
         

        
        

      
      

      
      

     
      
        

      
   

         
       

        
        

     
   

      
        

        
       

        
      

    
    
     

      
       

    
     

      

      

 



27
 vielleicht. Eine weitere Ansitzmöglichkeit in
Richtung Feld an einer Brachfläche mit Klee schien
mir Erfolg versprechend. Kurzerhand haben wir eine
offene Leiter gebaut und diese über einen Pirschweg
mit dem Erdsitz verbunden, um ein möglichst leises
Wechseln zu ermöglichen. Einige Ansitze bescherten
mir guten Anblick, der Ersehnte jedoch blieb
unsichtbar. 
 
 
 
 
Ich habe mir vorgenommen, durch den Einstand zu
pirschen. Den Hund an der Leine, bin ich dieses
Vorhaben Schritt für Schritt äußerst vorsichtig
angegangen. Den schmalen Pfad von der Straße weg
durch die am Eingang liegende sumpfige Stelle,
vorbei an den Bienenstöcken, immer auf der Hut,
nicht gesehen zu werden, bevor ich ihn sehe.
Nach etwa 50 bis 60 Metern bemerke ich rechts
neben mir, keine 20 Schritt entfernt, einen Fuchs. Er
hat mich offensichtlich nicht gesehen, äugt mit
seinem grauen Gesicht die Gegend ab. Eigentlich
müsste er mich längst bemerkt haben – oder ist es ein
alter Herr, bei dem Sehen und Hören bereits
nachgelassen haben? Beim Anheben des Fernglases
werde ich eines Besseren belehrt. 
 
Wie vom Blitz getroffen, dreht er um und
verschwindet, wie er aufgetaucht ist. Wir pirschen
weiter, meine Hosen sind tropfnass bis zu den Knien.
Ich bin schon fast in der Mitte der Halde,
 

N

weiblichen Stück und sicherte nach rückwärts in
die Richtung, aus der ich kam. Wahrscheinlich
war unsere Pirsch doch nicht so lautlos, wie von
mir empfunden. Ein starker Bock mit kräftigem
Träger und gutem Sechsergehörn. An den Seiten
mit einem ins gelbliche gehenden Rot. Ohne
Frage ein reifer Bock. Ich bin schon in der Hocke,
Max sitzt neben mir, und ich kann die bereits
gespannte Kipplaufbüchse am Sitz anstreichen.
Der Bock steht noch leicht schräg, das weibliche
Stück hinter ihm. Sobald er breit steht, kann ich
es wagen. Die Entfernung ist kurz, das Schussfeld
ist frei, und ich habe einen guten Kugelfang. Bock
und weibliches Stück drehen sich schlagartig und
gehen flüchtig ab. Ich muss mich setzen und die
aufgestiegene Erregung abklingen lassen. Meinem
Hund geht es anscheinend kein Haar anders. Er
hat das Geschehen ebenfalls beobachtet und
zittert noch genauso wie ich. Was für ein Bock!
 
Das war vor drei Jahren. Im letzten Jahr wurde er
zweimal gesehen. Einmal während einer kleinen
Drückjagd im Herbst – gemeldet als Bock mit
fahlgelber Farbe und einem haarlosen Streifen
über dem ganzen Rücken, ein zweites Mal beim
Äsen auf der anderen Seite des Baches in
unmittelbarer Nähe des Dorfes. Seinen Einstand
schien er fest beizubehalten. Und mein
Entschluss stand ebenfalls fest. Dieses Jahr wollte
ich den Bock haben. Aber wie sollte ich ihm
beikommen? Pirschen fast aussichtslos, vom
Erdsitz kein Schussfeld, in der Blattzeit

          ach einem Regenschauer kurz nach
Aufgang der Bockjagd, wollte ich es wissen

Wir suchen eure Jagdgeschichten!
 
Auch in den kommenden Ausgaben möchten wir mit
unseren Mitgliedern nochmal die Sternstunden der Jagd
durchleben und in Erinnerung schwelgen. 
Dazu sind wir auf der Suche nach Jagdgeschichten.
 
Bei Interesse, bitte bei Katrin Plewka 
(Pressewart@jaeger-hechingen.de) melden!
  



Meter bis zur ersten freien Stelle. Kurz nach den
Bienenstöcken ist der ohnehin schmale Pfad durch
hereinhängende, triefendnasse Äste versperrt. Ich
muss nach rechts hangwärts ausweichen, mache
einen vorsichtigen Schritt nach vorne, einen
zweiten, der Hund folgt, steht links neben mir -
und keine 20 Schritt vor uns steht der Bock! 
 
Er hat etwas bemerkt, sichert in unsere Richtung.
Ich stehe denkbar ungünstig, der rechte Fuß unten,
das linke Bein angewinkelt oben, der Hund leicht
schräg links vor mir, die Kipplaufbüchse in der
linken Hand. Es muss schnell gehen. Ich gehe in
Anschlag, der Bock steht breit, wirft auf, ich lasse
brechen.
 
Der Bock liegt im Feuer. 
 
Was für ein              aidmannsheil! 
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als kurz vor mir plötzlich ein Haupt auftaucht. Er
steht keinen Steinwurf von mir entfernt in einer
kleinen Senke und hat wohl vom regenfrisch-
saftigen Gras geäst, bis er mich bemerkt hat.
Wir sehen uns an, und er springt ab, ohne einen
Laut von sich zu geben. Er war es, fahlgelb,
stark im Wildpret und, wie es mir aussah, mit nur
noch einer Stange, einem Spieß.
Also pirschen sinnlos! Er kennt sich in seinem
Revier besser aus als ich. Die nächsten Tage bin ich
wieder angesessen, wechselweise oben und unten –
kein Bock. Den ganzen Sommer über bin ich ab
und zu wieder zur Halde in der Hoffnung, ihm zu
begegnen, ohne Erfolg.
 
Heute könnte es klappen, nach diesem
erfrischenden Regen, Anfang der Blattzeit …
Ich habe sowieso genug von diesem schwülen Büro.
Der Tag war anstrengend, und ein wenig frische
Luft würde mir guttun. Ich will die Pirsch noch ein
weiteres Mal wagen.
 
Nach fünfzehn Minuten bin ich zu Hause, habe die
Bürokleidung mit der kurzen Lederhose und den
Lederstiefeln getauscht, Hund und Gewehr im
offenen Kübelwagen und bin unterwegs zur
Kohlhalde. Wieder pirsche ich von der Hauptstraße
weg in Richtung Bienenstöcke, mit noch größerer
Vorsicht durch den sumpfigen Teil, alles ist
triefend nass, erfrischend, und ein würziger Geruch
liegt in der Luft. Ich lasse mir viel Zeit für die paar
 
 

Auch nach über 20 Jahren Jagd bleibt die tiefe
innere Bewegung nach einem solchen Erlebnis
nicht aus, und ich muss ein paar Mal tief
durchatmen, um wieder ruhig zu werden. Meinen
Hund schüttelt das Jagdfieber immer noch – er
zittert am ganzen Leib.
Wir gehen beide zum Stück. Ein alter Bock,
fahlgelb mit zurückgesetztem Gehörn. Nach dem
Gebiss zu urteilen alt und mit über 20 Kilo für
unsere Verhältnisse außerordentlich stark im
Wildpret.
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Ungarn ist für viele Jäger ein beliebtes
Reiseziel. Doch Jäger, deren Ziel das
Messegelände mitten in Budapest ist, gab es
bislang nicht so oft zu sehen. Im September
und Oktober 2021 war das anders. Während
der Weltjagdausstellung wanderten 1,5
Millionen Jagdinteressierte aus rund 100
Ländern durch die Messehallen. Unter dem
Motto "one with Nature" (zu deutsch: Eins
mit der Natur) sahen die Besucher rund 1.500
verschiedene Trophäen. 50 Länder waren in
Budapest auf über 75.000 Quadratmetern
vertreten. 
 
Das Besondere an der Ausstellung
 
Unumstritten war die Ausstellung in Ungarn
aber nicht, denn ein dreistelliger Millionen-
Betrag an öffentlichen Geldern soll in die
Ausstellung geflossen sein. Die Befürworter
setzten dem die historische Bedeutung der
Ausstellung entgegen. Immerhin fand die
Weltjagdausstellung nach 1871 und 1971 erst
zum dritten Mal überhaupt statt. 

     INMAL IM LEBEN
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AUSFLUG AUF DIE 
WELTJAGDAUSSTELLUNG NACH BUDAPEST

In sechs von insgesamt acht Messehallen wurden
Dauerausstellungen eingerichtet, in den anderen beiden
fanden kommerzielle Präsentationen statt. Für Aufsehen
sorgte auch ein Aquarium mit einem Fassungsvermögen
von 500.000 Litern mit 50 verschiedenen heimischen
Fischarten.
 

E   



Ziel der Ausstellung war es lt. Veranstalter, die
Bedeutung der Natur und ihrer Wildtiere für
den Planeten zu thematisieren. Für Jäger waren
es aber vor allem die Trophäen und Präparate
aus allen Herrenländern, die für Begeisterung,
Erstaunen und natürlich Gesprächsstoff gesorgt
haben. In Dioramen für die Kontinente wurden
die dortigen Wildtiere dargestellt. 

Im Umlauf der Halle fanden sich Gehörne, Geweihe
und Keilerwaffen, die schon alleine wegen der
enormen Anzahl beeindruckten. Selbstverständlich
durften auch abnorme und Rekord-Trophäen nicht
fehlen. Wer mehr über die Jagdtradition in anderen
Ländern erfahren wollte, war ebenfalls goldrichtig.
An den Ständen verschiedener Länder war viel
darüber zu erfahren. Und auch die Jagdtradition kam 
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nicht zu kurz. Geschichten bedeutender
Jäger wurden erzählt, Jagdarten von früher
bis heute vorgestellt und landestypische
Traditionen rund um das Waidwerk den
Besuchern nähergebracht. Einziges Manko
dabei: Obwohl die Ausstellung auf
internationale Besucher ausgelegt war,
konnte man im Bereich Tradition ohne
ungarische Sprachkenntnisse nur
oberflächlich Informationen herausziehen.
Denn die englischen Erklärungen fielen
leider etwas spärlich aus. 
 
Besonders beeindruckend für alle Besucher:
das Tor zur Ausstellung. Ein 16 Meter hohes
und 20 Meter breites Hirschhaupt. Ein
wirklich einzigartiges Willkommenstor, 
 durch das die Besucher die Ausstellung
betraten. Das röhrende Haupt bestand aus
aus etwa zehn Tonnen Geweihstangen.
Text/Bild: KP 
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HUNDEWESEN
Auf den Hund gekommen, das passiert vielen Jägern. Denn "Was
gibt es Schöneres als zusammen mit seinem vierbeinigen
Jagdbegleiter rauszugehen?", fragt sich unser neuer Hunde-
Obmann Thomas Wohnus. Er selbst führt seit dem Jugendalter
Hunde, sein Herz schlägt dabei für Deutsch Drahthaar. Außerdem
richtet er seit Jahren bei Hundeprüfungen. Das merken auch die
Teilnehmer am aktuellen Hundekurs. 
 
Das Interesse war riesig groß, freut sich Wohnus. Nachdem auch
die Übungs- und Prüfungsreviere gefunden waren, stand dem
Kurs zur Brauchbarkeitsprüfung nichts mehr im Weg. 16
Hundeführer treffen sich seit Mitte April wöchentlich, um die
Prüfungsbestandteile der Brauchbarkeitsprüfung zu üben. "Aber
es geht nicht nur darum, eine Prüfung zu bestehen, es geht darum
mit dem Hund zu arbeiten. Zusammen zu wachsen. Und am Ende
natürlich auch als gutes Team raus zu gehen", motiviert er die
Teilnehmer. "Das beginnt mit kleinen Dingen. Wer zum Beispiel
mit seinem Hund pirschen gehen will, wird mehr Freude daran
haben, wenn der Hund schön bei Fuß läuft", erklärt er.
 

Das Hundewesen der KJV Hechingen soll künftig auf noch breitere Beine gestellt werden. Der
Vorbereitungskurs zur Brauchbarkeit ist dabei ein wichtiger Baustein. Aber die Mitglieder sollen auch
schon vorher gut beraten werden, zum Beispiel bei der Wahl des richtigen Jagdhundes oder bei ersten
Übungen, die auf den Grundgehorsam abzielen. Also Hunde-Obmann wird Thomas Wohnus auch hier
kompetenter Ansprechpartner für unsere Mitglieder sein. Wer sich einen Jagdhund zulegen will, sollte
folgende Fragen für sich klären, und wer Hilfe braucht, kann jederzeit anrufen. 

Von Beginn an gut beraten

      
      Welche Erwartung habe ich an   
      meinen Hund?
      In welchem Revier jage ich und 
      wie kann und will ich mit 
      meinem Hund arbeiten?
      Wie integriere ich den Hund in 
      meinen Alltag?
 
Wohnus sichert aber nicht nur hier
seine Unterstützung zu, er hat viele
Ideen, wie er künftig das Hunde-
wesen mit Leben füllen kann. Er
lädt jedes Mitglied zur Zusammen-
arbeit ein. 
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KITZRETTUNG -
GELEBTER NATURSCHUTZ
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Für andere sind Drohnen ein technisches Spielzeug,
für uns Jäger retten Drohnen Leben. Denn unsere
Drohnenteams sind seit der Mähsaison 2021
unterwegs, um mithilfe der fliegenden Unterstützung
Rehkitze im hohen Gras zu finden. Die Anschaffung
solcher Drohnen - die KJV Hechingen hat
mittlerweile drei Stück - ist keine Kleinigkeit. Durch
die Unterstützung des Landkreises, Fördermittel des
Bundes und zahlreiche Spender war es uns aber
möglich, die Drohnen zu kaufen. Diese Investition
lohnt sich allerdings nur, wenn diese auch genutzt
werden. Deshalb haben unsere Drohnenteams
zusammen mit unserem Obmann Jochen Ströbele
eine Rettungskette für den Drohneneinsatz
erarbeitet. Digital und trotzdem für jeden machbar,
läuft die Planung der Einsätze seit diesem Jahr.

Fotos: J. Ströbele

ÜBER 
DEN WOLKEN

(Fast) 

Landwirte, die mähen möchten, melden den
Termin ganz bequem über die Webseite der KJV.
Die Flurstücke können schon vorab erfasst
werden, es ist sogar möglich, aus FIONA die
Daten zu nutzen. 
 
Dann werden unsere Drohnenteams aktiv. In der
Einsatzplanung legen wir fest, welches Team
kommt. Wir planen die sinnvollsten Routen und
vereinbaren mit dem Landwirt einen Treffpunkt.
Dieser gibt dem Revierpächter ebenfalls Bescheid,
denn ohne ihn geht für unsere Drohnenteams
nichts.  
 
Noch vor dem Morgengrauen treffen die
Kitzretter dann beim ersten Landwirt ein, die
Wiesen werden abgeflogen und Kitze in Kartons
herausgetragen. Sobald der Landwirt fertig ist,
lässt der Revierpächter die Kitze wieder frei. 

Aus dem Vereinsleben



Eigentlich klingt das einfach, doch der
Teufel steckt im Detail. Denn die
Hauptaufgabe unseres Drohnen-
Obmanns im vergangenen Jahr war
Bürokratie. Denn Drohnen dürfen
nicht überall fliegen. Zusammen mit
der Unteren Jagdbehörde, der EnBW
und dem Regierungspräsidium 
 müssen Lösungen für FFH Flächen,
Hochspannungsleitungen oder
Naturschutzgebiete gefunden werden.
Was in einigen Fälle ganz einfach
umzusetzen war, ist im Fall von
Naturschutzgebieten recht komplex.
Eine Schwierigkeit, die bei allen
Drohnenteams in ganz Baden-
Württemberg auf Unverständnis 
stößt, denn auch wenn wir als Kitzretter vor Ort sind, leisten wir mit der Drohne auch einen wichtigen
Beitrag zum Beispiel zum Schutz von Bodenbrütern. Die Chancen, Kitze (oder Nester von Bodenbrütern)
zu finden und so aktiven Naturschutz zu betreiben, ist viel größer als noch vor Jahren, in denen die Jäger
auch schon in der Mission Kitzrettung die Wiesen abgesucht haben. Damals noch zu Fuß und mit
wesentlich mehr Kraftanstrengung durch die kniehohen Wiesen stapfend. 

Hohenzollersche Zeitung 28.05.2022

Kitzrettung in den Medien - 
nur ein Beispiel für die vermehrte Pressearbeit der Kreisjägervereinigung 



Spenden als 
Dankeschön
 
Für den Unterhalt unserer 
Drohnen freuen wir uns 
über Spenden:
Kontoinhaber: 
Kreisjägervereinigung Hechingen e.V.
Kreditinstitut:
Sparkasse Zollernalb
BIC:
SOLADES1BAL
IBAN: 
DE47 6535 1260 0079 0112 33
Verwendungshinweis 
"Spende Kitzrettung"
 
Selbstverständlich erhält jeder
Spender eine Spendenquittung für
das Finanzamt.
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Im vergangenen Jahr wurden einige der Kitze mit Ohrmarken versehen. Bei den ersten Mai-Ansitzen in
diesem Jahr wurden Jährlinge mit der orangen Marke gesehen. Ein freudiger Anblick bestätigen die Jäger,
die im letzten Frühjahr diese "Handvoll Reh" noch vor den Traktoren gerettet haben. 
 
Kitzretter werden!
 
Wer dieses Gefühl auch mal haben will, ist im Team der Kitzretter herzlich willkommen. Denn wir
können immer neue Drohnenpiloten und Helfer brauchen. Je nach Wetterlage kann es sein, dass mehrere
Tage am Stück unsere Teams mit allen Drohnen unterwegs sind. Ein ehrenamtliches Engagement, das
wirklich beeindruckend ist. Denn viele unserer Drohnenteams fliegen die Wiesen ab 4 Uhr morgens vor
ihrer normalen Arbeitszeit ab und das oft mehrere Tage hintereinander. Umso mehr Helfer es sind, auf
desto mehr Schultern würde die Arbeit verteilt werden. Wobei, wenn man mit den Kitzrettern spricht,
redet keiner von ihnen von Arbeit. Ein Kitz mit Gras fassen und aus der Wiese tragen oder es sicher in
einem Karton am Rand der Wiese wissen - für dieses Gefühl lohnt es sich, sich so früh aus dem Bett zu
quälen.
 
Auch Landwirte und Jäger arbeiten bei dem Projekt Hand in Hand. Bei einem Termin mit dem
Bauernverband in den vergangenen Wochen haben beide Seiten die Wichtigkeit der Kitzrettung
unterstrichen. Gemeinsam an einem Strang ziehen für den "wilden Nachwuchs", das ist das Ziel der
Kreisjägervereinigung und des Bauernverbands. Deshalb streben beide künftig einen engeren Austausch.
Bereits bei einigen Hegeringversammlungen waren Landwirte eingeladen, um gemeinsam am optimalen
Ablauf der Kitzrettung zu feilen. Eine Vorführung ist für den nächsten Termin des Bauernverbands im
Winter geplant. Auch hier heißt es wieder Köpfe zusammenstecken und die Erfahrungen der Mähsaison in
den Prozess einfließen lassen.
 
   

Foto: pixabay
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In direkter Nachbarschaft zum Schießstand befindet sich das Freilichtmuseum Hechingen-Stein, ein
römischer Gutshof des 1. bis 3. Jahrhunderts n.Chr. In den vergangenen fünf Jahren wurde an der Villa
Rustica am Tempelbezirk gearbeitet. Entstanden ist ein „Heiliger Bezirk“ im Freilichtmuseum, der
nördlich der Alpen einzigartig ist. Gott Jupiter thront auf seiner Gigantensäule über vier Tempeln, von
denen einer "Diana" gewidmet ist. Als zur Einweihung die Hörner der Jagdhornbläser zu Ehren von 

GÄNSEHAUT : 
JAGDHÖRNER ERKLINGEN 
ZU DIANAS EHREN 
BLÄSER ZU GAST BEI DEN RÖMERN IN STEIN

Diana erklangen, bekam der ein oder
andere Besucher reglrechte eine
Gänsehaut, und in der Tageszeitung
wurde von einem „göttlichen“ Programm
gesprochen. Besonders gefreut haben sich
die Mitglieder der Bläsergruppe der KJV
Hechingen über das Treffen mit „Diana“,
bei dem sie ein gutes Wort für die Jäger
in Baden-Württemberg eingelegt haben.   

Die KJV Hechingen hat derzeit drei aktive
Bläsergruppen: 
Haigerloch, Hechingen und Burladingen
 
Wer gerne mit dabei sein möchte, ist herzlich
willkommen. Mehr Infos gibt es bei  
Bläser-Obmann Joachim Binder.
 



NACHSUCHE
Es geht um das Stück, darum, Tierleid zu
vermeiden. Nachsuchenführer ist kein Job, es
ist eine Überzeugung. Wer sich mit Armin
Hähn unterhält, spürt das vom ersten
Augenblick an.  Im Interview erzählt er von
diziplinierten Jägern, der Schwierigkeit,
Stücke richtig zu beschreiben und über die
besondere Verbindung zwischen ihm und
seinem Hund.  
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Armin, du hast uns verraten, dass ihr im
vergangenen Jagdjahr 79 Nachsuchen hattet.
Waren das für euch viele?

Ehrlich gesagt nicht. Wir hatten schon Jahre
mit weit über 100 Nachsuchen. Es ist eher
mittlerer Durchschnitt. Wir merken die
Nachtsichttechnik vieler Jäger ganz deutlich
und zwar durchweg positiv. Viele Jäger lassen
sich jetzt mehr Zeit beim Ansprechen und
schießen präziser. Das Ergebnis sind weniger
Nachsuchen.  

Genau! Die Jäger kontaktieren uns meist über
Whatsapp und dann sprechen wir ab, wann
und wo wir uns zur Nachsuche treffen. Und
hier kann ich den Jägern unserer KJV ein
großes Kompliment machen, die meisten sind
sehr diszipliniert.

Das ist schön. Kannst du trotzdem vielleicht mal
zusammenfassen, was es zu beachten gilt?

Wenn das Stück nach dem Schuss abspringt,
heißt es erstmal Ruhe bewahren. Nach einer
Zeit sollte der Jäger den Anschuss
kontrollieren. Entsprechend der
Pirschzeichen kann er dann die weiteren
Schritte einleiten. Gerne können die Jäger
mit dem eigenen ausgebildeten Hund 50 oder
100 Meter nachsuchen. Wir bitten nur
darum, den Hund nicht zu schnallen. Wenn
die eigene Suche erfolglos bleibt, kommen
wir gerne und unterstützen. 

Auf was kommt es an wenn die Jäger euch
rufen?

Für uns ist es lebenswichtig, dass wir genaue
Infos des Jägers bekommen, deshalb muss der
Jäger bei der Nachsuche auch dabei sein.
Wichtig für uns ist neben der Fluchtrichtung
auch eine Beschreibung des Stücks. Wir
wissen aber natürlich auch, 

Und wenn das Stück doch mal nicht sofort liegt,
seid ihr, du und dein Vater, ja zur Stelle. 

Edgar Hähn wird sich langsam altersbedingt
zurückziehen. Wir sind auf der Suche nach
Nachfolgern. Wer Interesse hat, meldet sich
bitte gerne direkt bei Armin Hähn. 
 
 

Lieber Edgar, wir danken dir von Herzen

für dein jahrelanges Engagement für das

Wild und für die Hechinger Jäger! 

Aus dem Vereinsleben



dass es gerad bei einem einzelnen Stück
Schwarzwild oft schwer ist die Größe
abzuschätzen. Aber diese Infos sind für uns
einfach essentiell. Genauso wie die Angabe
des Anhaltepunkts. 
Gemeinsam mit dem Jäger suchen wir dann
nach. Dabei sollen nicht zu viele Menschen
am Anschuss sein. Das verwirrt den Hund,
und er braucht unter Umständen länger bis er
auf der richtigen Fährte ist. 

Du und dein Hund - ihr seid auch ein ganz
besonderes Team, oder?

Das kann man wohl so sagen. Die unzähligen
Nachsuchen, die wir schon gemeinsam
gemacht haben, schweißen zusammen. Er hat
uns, meinen Vater und mir, schon das Leben
gerettet und wir ihm auch. Wir sind ein
Team. Ich kann gar nicht sagen, wie ich das
mache. Ich kann ihn einfach lesen und er
mich, so eine Zusammengehörigkeit ist harte 

Arbeit. Gerade die Ausbildung kostet viel
Zeit und Nerven. Aber ehrlich gesagt, macht
die Hundearbeit auch sehr viel Spaß und ich
weiß, wofür wir es tun. 

Wofür denn? Was ist eure Motivation?

Aus Respekt vor dem Wild. So einfach ist das
zusammengefasst. Ich glaube, mein Vater und
ich haben einfach sehr viel Respekt vor dem
Wild. Das fehlt mir bei so manchem Jäger,
wenn ich ehrlich bin. Ich kann die Einstellung
zum Wild, leider gerade von Jungjägern, oft
nicht wirklich nachvollziehen. Viele lernen
nicht, dass man auch mal den Finger gerade
lassen kann, wenn's grad nicht passt. Man
kann sich auch über den Anblick sehr freuen,
das wird aber leider oft nicht gelebt. Ich will
hier keinesfalls alle über einen Kamm scheren.
Ganz im Gegenteil. Bei vielen Nachsuchen im
vergangenen Jahr haben wir das ganz anders
erlebt, und das freut uns sehr. 
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72415 Grosselfingen
Ihr zuverlässiger Partner im Bereich: Tresore, Waffenschränke
und andere Sicherheitsartikel, sowie Zubehör.

Wir sind ein seit vielen Jahren bekanntes
Unternehmen, welches seine Produkte
in ganz Süddeutschland vertreibt, aber
insbesondere hier in der Region.
Großes Fachwissen, Freundlichkeit und
ein guter Service, sorgen für höchste
Sicherheit und großes Vertrauen.

(Termine nach Vereinbarung mit Herrn Lothar Badenheuer)
Büro/Verwaltung: Tulpenweg 17                       Telefon:   07476 / 94989-99
Lager/Ausstellung: Bisinger-Str. 6                   Fax:         07476 / 94989-98
Email: roswitha@badenheuer.de                     Mobil:      0174 / 2092428

TRESORWELT - Handels GmbH

      
     
      

     
  

      
      

      
       

     

         
  

       
    

     
       

       
        
       

      

     
      

       
     

     

        
     

       
       
       

      
    
       
      

       
        
      

      
      

      



Senioren-
Schießtermine

Abend-Schießtermine 
für Technikbegeisterte

Wer hat schon unter der Woche Zeit zum
Einschießen? Unsere Senioren! Deshalb bietet
die Kreisjägervereinigung seit September 2021
regelmäßig die Möglichkeit am Nachmittag
zum Schießstandbesuch. „Wir haben uns dazu
entschieden, hier auf die Onlinebuchung von
Zeitslots zu verzichten. So können unsere
Mitglieder einfach zum Schießstand kommen
und in aller Ruhe zum Beispiel die Keilernadel
schießen oder ein Gewehr einschießen, ohne
dass bereits der nächste Jäger auf die Uhr
schaut“, so Christian Haag, stellv.
Kreisjägermeister und verantwortlich für den
Schießstand. Selbstverständlich bringt das
unter Umständen auch eine Wartezeit mit
sich, bis die gewünschte Bahn frei ist, diese
kann aber in gemütlicher Runde im
Aufenthaltsraum mit Fachsimpelei gut
überbrückt werden. Mit diesen
Sonderterminen freue man sich nicht nur,
etwas für die Gemeinschaft zu tun, sondern
auch die teils gut besuchten
Mitgliederschießen zu entzerren, so Haag
weiter. „Wir freuen uns riesig, dass diese
Termine so gut angenommen werden.“

Zum ersten Mal hat die Kreisjägervereinigung im
vergangenen Jahr die Möglichkeit genutzt, bei
einem Abend-Schießtermin Nachtsicht und
Wärmebildgeräte zu testen. Und der große
Zuspruch der Mitglieder bei dem Termin gab den
Organisatoren Recht. Solch ein Termin war schon
lange notwendig. 
In Vorbereitung auf den Abend hatte Schieß-
Obmann Norbert Bosch Lampen mit rotem Licht
installiert, sodass die Geräte keinen Schaden
nehmen. Für die Wärmebildgeräte wurde die
Wärmequelle mittels Wärmepflaster simuliert. 
Besonders interessant war der Termin für einige
Teilnehmer, die sich noch nicht für eine Technik
entschieden hatten. Einige Mitglieder brachten ihre
eigenen Geräte mit und boten allen Interessierten
die Möglichkeit durchzuschauen und über die
Erfahrungen zu sprechen. „Vom Jäger für den Jäger“
oder besser „aus der Praxis für die Praxis“ war die
Devise. Keine Verkaufsveranstaltung sondern ein
hilfreicher Termin zur Information und natürlich
zum Ausprobieren, war das Fazit der Anwesenden.
Und für die Organisatoren steht fest, dieses
Angebot werden wir wieder machen. 
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JÄGERINNEN
FORUM 

Obfrau Plewka stellte den
Anwesenden bei dieser
Gelegenheit auch gleich das
Programm des ersten
Jägerinnen-Tags der KJV im
Juli vor. Einen Tag nach der
Hauptversammlung ist der
Schießstand nämlich (fast) in
Frauenhand. 
 
Aus insgesamt zehn
Workshops zu verschiedenen
jagdlichen Themen können
die Teilnehmerinnen an
diesem Tag sechs Seminare
auswählen und besuchen.   

Stammtisch oder ein Tag auf dem
Schießstand - die Jägerinnen der
Kreisjägervereinigung Hechingen werden
aktiv. 

Den Anfang der Aktivitäten macht ein
Jägerinnen-Stammtisch im April am
Schießstand in Stein. Bei einer Vesper
nutzten über 20 Jägerinnen die Chance, sich
über aktuelle Themen auszutauschen. 

Von Schießtraining auf Tontauben über das
Thema Waffe einschießen, von Blattjagd über
Fallenjagd, von Veredelung von Wildbret bis zu
Erste Hilfe für den Hund fällt die Entscheidung
schwer. Das Rahmenprogramm mit Bläsern, einem
gemeinsamen Mittagessen oder auch einer
Falknervorführung wird sicher für Begeisterung
sorgen. 
 
Der Zuspruch zur Veranstaltung war von der
ersten Minute an riesig. Die Leiter der Workshops
konnten fast alle aus den Reihen der Mitglieder
gewonnen werden. Außerdem freuen wir uns über
eine erste Zusammenarbeit mit Frankonia, die für
die Teilnehmerinnen Geschenktaschen stellt. 
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Fast wie aus dem Dornröschenschlaf erwacht
scheint das Jägerinnenforum der KJV. Mit drei
Terminen im Jahr hat sich Obfrau Katrin
Plewka nach eigenen Angaben einer machbaren
Herausforderung angenommen. „Wir wollen
gar nicht ständig unser eigenes Süppchen
kochen, um das geht es für mich beim
Jägerinnenforum nicht“, sagt sie. Die
Veranstaltungen sollen den Jägerinnen die
Möglichkeit geben, sich zu vernetzen.  

Im Herbst sind die Jägerinnen der KJV Hechingen
zu Frankonia nach Stuttgart zu einem exklusiven
Shopping-Event eingeladen. Auch für
Veranstaltungen im kommenden Jahr werden
bereits Ideen geschmiedet. 

Aus dem Vereinsleben



Durch die intensive Nutzung von Feldern geht die Artenvielfalt der Flora,
die Rehe, Hasen und Co. als Nahrungsmittel bräuchten, stetig verloren.
Wildäcker, die wir Jäger anlegen, können dazu beitragen Artenvielfalt zu
schaffen. Wildäsungsflächen bieten dem heimischen Wild Äsung mit
frischen Gräsern, Blumen und Kräutern. Außerdem sind die Flächen
wichtige Maßnahmen um Wildschäden in jungen Aufzuchtzonen sowie im
Forst zu vermeiden. Bodenbrütern und Insekten dienen die Wildäcker als
Deckung vor ihren natürlichen Feinden. Wildäcker erfüllen zahlreiche
ökologische Funktionen. 
 
Die Aussaat wird auf das Wild abgestimmt. Niederwild braucht viele
kleine, langgezogene, abwechslungsreiche Wildäcker. Aber auch einfache
Wiesen mit hohem Anteil an Süßgräsern, Kräutern und einem hohen Teil
von Klee. Außer der pflanzlichen Vielfalt werden auch Getreidesorten, wie
Mais, Hafer oder Buchweizen, und Früchte, wie Topinambur, Rüben oder
Kohl, angebaut. Winterresistente Pflanzen sorgen dafür, dass Rehe, Hasen
und Co. auch im Winter Futter auf dem Wildacker finden.
 
 

PLÄDOYER FÜR
WILDÄCKER 
FÖRDERUNGEN UND SAMMELBESTELLUNG NUTZEN

Wer Wildäcker in seinem Revier anlegen möchte, wird tatkräftig
unterstützt. Bei Fragen steht zum Beispiel unser Biotop-Obmann Hubert
Freudemann zur Verfügung. Von Bodenbeprobungen über
Aussaatempfehlungen bis hin zu Sammelbestellungen berät er gerne. Und
auch in Sachen Förderungen für Saatgut, Biotop- oder
Gehölzpflegearbeiten  ist er der richtige Ansprechpartner. 

Foto: Pixabay
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https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_deDE906DE906&q=Pl%C3%A4doyer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjvxt7OrKD3AhVBtqQKHZksD9QQkeECKAB6BAgCEDc


LERNORT NATUR

43

Bastelanleitung für einen

Schattenkompass
Wir brauchen:

einen geraden Stock
zwei Steine

eventuell Papier
etwas Geduld

Sonne
 

So geht's:
1.: Steckt den Stock an einer ebenen Stelle in den
Boden. An die Spitze des Schattens legt ihr einen
Stein.
Nutzt das Papier als Unterlage, wenn ihr mögt!
So erkennt ihr den Schatten besser. Nun wartet
ein Weilchen, mindestens eine halbe Stunde.

2.: Der Schatten wandert. Legt einen zweiten
Stein an die "neue" Schattenspitze und denkt
euch eine Linie von Stein zu Stein: Sie verläuft
von West (Stein Nummer 1) nach Ost (Stein
Nummer 2).
Und, logisch: Die Nord-Süd-Linie verläuft im
rechten Winkel dazu! Wer es genauer haben
mag und Zeit hat, wiederholt das Ganze nach
einer weiteren halben Stunde mit einem
dritten Stein.



Mit der Jagd aufgewachsen, hat man sie quasi im
Blut. Doch wenn dann der erste richtig starke
Keiler vor einem steht, hilft das Wissen aus
Kindertagen nur noch bedingt. Das hat auch unser
Obmann der AG Junge Jäger Marcel Kluck (31)
festgestellt. Im Interview erzählt er von seiner
jagdlichen Prägung und seinem (vielleicht)
Lebenskeiler, den er schon im zweiten Jagdjahr
strecken konnte.

Marcel, du bist Jungjäger und irgendwie dann doch
schon ein erfahrener Jäger. Woher kommt das? 

WENN DAS DER 
    PA SEHEN WÜRDE...O

Ich habe das Glück, familiär "vorbelastet" zu
sein. Als Kind war ich immer mit meinem
Opa im Wald unterwegs. Er war ein Jäger,
wie er im Buche steht, und ich hab schon in
Kindertagen so viel von ihm gelernt. Bei
unseren Ausflügen in den Wald habe ich mit
ihm gekirrt, und er hat mir so manche Fährte
gezeigt. Besonders stolz war ich, wenn wir
gemeinsam im Revier etwas gebaut haben,
das hat mir damals schon Spaß gemacht.
Außerdem war für meinen Opa die Hege
auch immer wichtig. Ich glaube, auch das
habe ich von ihm gut vermittelt bekommen. 

Du hast die AG Junge Jäger übernommen, liegt
denn das Engagement in der KJV auch in der
Familie? 

Na klar! Mein Opa hat den Schießstand mit
gebaut. Ich denk da jetzt öfter dran, wenn ich
beim Schießen oder zu Arbeitseinsätzen
unten bin. Ich weiß auch, dass ich mich
glücklich schätzen kann, dass ich schon in
Kindertagen so viel von zu Hause
mitbekommen habe. Viele meiner
Jungjägerkollegen müssen sich das härter
erarbeiten. Deshalb habe ich die AG Junge
Jäger übernommen. Ich habe das immer so
erlebt, dass es beim Jagen auch um ein
Miteinander geht. Das möchte ich gerne
weitergeben und meinen Teil dazu beitragen.    

Was, würdest du denn sagen, ist das Wichtigste,
das du von deinem Opa gelernt hast?

Das Wichtigste kann ich schwer sagen. Mein
Opa war ein Jäger "vom alten Schlag", für ihn
war die Hege und dass es "seinem" Wild gut
geht, wichtig. Er hat das an meine Tante und
meinen Onkel weitergegeben und die haben
es an mich weitergegeben. Es geht nicht nur
ums Erlegen. Wenngleich ich sagen muss, dass
ich mich schon über jedes sauber erlegte
Stück freue.  

Wenn wir gerade beim Thema sind, wir haben da
zwei Bilder gesehen, die uns sehr zum
Schmunzeln gebracht haben. 

Du meinst das Bild aus Kindertagen und
meinen starken Keiler? Ja, es zeigt, wie sehr
ich mit der Jagd verwurzelt bin. 
Auf dem Bild von mir in Kindertagen stehe
ich neben einer Sau, den meine Tante in
Opas Revier erlegt hat. 
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Ich weiß noch, wie das
Foto in der
Waschküche
aufgenommen wurde.
Damals war irgendwie
schon klar, dass ich
auch Jäger werde. Aber
als Jugendlicher waren
erstmal andere Sachen
wichtig. Und nachdem
ich mit meinem Job
alles in trockenen
Tüchern hatte, war der
Jagdschein das nächste
große Ziel. Dass ich
nach nicht mal zwei
Jahren neben einem
starken Keiler stehe,  
 hätte ich mir aber
ehrlich gesagt selbst
nicht träumen lassen. 

Magst du uns erzählen, wie du deinen starken
Keiler erlegen konntest?

Ich war nachts auf Sauen draußen. An dem
Platz kamen immer zwei Überläufer, die
wollte ich abpassen. Den einen konnte ich
bereits zwei Tage zuvor erlegen. Anstelle des
zweiten Überläufers kam an diesem Abend
dieser Basse. Ich konnte es kaum glauben.
Und musste mich erstmal konzentrieren.
Keine 10 Meter von mir entfernt zog dieser
Koffer in einer Seelenruhe aus dem Bestand. 

 aufgebrochen hab,
hat mein Onkel
gemeint: "Der Opa
wäre stolz gewesen.
So einen Keiler! Das
ist ein Lebenskeiler
und das im zweiten
Jagdjahr! Wenn dir
den mal nicht der
Opa geschickt hat..."

Ich hielt die Luft an und beobachtete. Schnell
war ich mir sicher, dass es ein Keiler ist. Noch
einmal atmete ich tief durch, dann brach der
Schuss und der Keiler ging zu Boden. Ich
konnte es ehrlich gesagt kaum fassen, als ich
ans Stück trat. 
Der Keiler brachte aufgebrochen gut 70 Kilo
auf die Waage. Seine Waffen sind 18,5 cm
lang und haben natürlich sofort einen
Ehrenplatz bekommen. 

Fotos: Privat

Was denkst du, was hätte dein Opa zu deinem
Keiler gesagt?

Das ist natürlich ein klasse Einstieg ins Jägerleben!
Aber sag mal, wie war denn dein Start sonst so?

Ich hatte hier glaube ich wirklich Glück. Ich
weiß, dass viele Jungjäger Probleme haben
eine Jagdgelegenheit zu finden. Ich habe Iris
Blank, meine jetzige Pächterin, einfach
angerufen und gefragt. Anscheinend war ich
zur rechten Zeit am rechten Platz - ich durfte
mitgehen. Jetzt stelle ich natürlich fest, dass es
stimmt was, die "alten Hasen" sagen, das
Lernen geht erst nach dem Jagdschein los. Das
Schöne bei mir persönlich ist, dass ich sehr
viele Freiheiten bekomme, um
auszuprobieren und zu lernen. Ich hätte es
mir nicht besser wünschen können. 

"Waidmannsheil!" Mehr hätte er vermutlich
nicht gesagt. Aber als ich meinen Keiler
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"Es gibt ein paar Tipps und
Tricks, mit denen der
Umgang mit dem
Wildtierportal leichter
wird!"

                                        
 Simon Boos - LJV

WILDTIERPORTAL
Die ersten Jagdreviere haben es bereits im
Jagdjahr 2021/22 zur Abgabe der
Streckenmeldung genutzt, das Wildtierportal
Baden-Württemberg. Auf dieser Webseite
gibt es nicht nur die Möglichkeit die Strecke
digital zu erfassen, die Plattform bietet
Jagdpächtern und ihren Begehern noch vieles
mehr. 

Am bekanntesten ist das Wildtierportal
sicherlich durch die Möglichkeit, die Strecken-
meldung digital an die Untere Jagdbehörde
(UJB) zu übermitteln. Zugegebenermaßen
funktioniert das noch nicht in allen Fällen
reibungslos. Nicht zuletzt deshalb hatten Städte
und Gemeinden die Meldungen 21/22 noch in
schriftlicher Form angefordert. Der digitale
Versand an die UJB hat aber bereits
funktioniert. Ein gutes Zeichen, denn die
Strecke des aktuellen Jahres soll zwingend über
das Wildtierportal verschickt werden. 
 
Praktisch ist die dazugehörige App, in dieser
können alle für das Revier zugelassenen Jäger
(Pächter und Begeher) ihre persönliche Strecke
sofort erfassen. 

"Durch ´übermitteln´ werden die Abschüsse
allerdings nicht direkt an die UJB gesendet. Das ist
tatsächlich etwas verwirrend", erklärt Simon Boos,
der beim Landesjagdverband für das Thema
zuständig ist. "Die App fürs Smartphone ist
lediglich eine Ergänzung. Vom Handy werden die
Daten lediglich an den Account übertragen. Erst
am Jahresende, wenn über das Internetportal die
Jahresstrecke ´abgeschlossen´ wird, erhält die UJB
die Streckenmeldung."
 
Aber das Wildtierportal kann weit mehr als nur die
digitale Streckenmeldung. Für die meisten Flächen
in Baden-Württemberg sind mittlerweile die
Reviere samt Grenzen hinterlegt. Auch
Förderanträge für Infra-Wild können über das
Portal eingereicht werden.  

Wissenswertes

Selbstverständlich ist die Umstellung anfangs nicht
ganz einfach, dessen sind sich alle bewusst. Die
Kreisjägervereinigung Hechingen hat aus diesem
Grund im vergangenen Jahr sogenannte
Multiplikatoren aus allen Hegeringen in dem
Programm ausgebildet. Diese stehen allen
Mitgliedern selbstverständlich mit Rat und Tat zur
Seite. Sie helfen beim Anlegen der Accounts oder
versuchen ihre Erfahrungen weiterzugeben, sodass
der Umgang mit dem Wildtierportal für alle 
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Wer jetzt den Einstieg ins Wildtierportal
machen möchte, muss nicht bis zum Ende des
Jagdjahres und der dann fälligen Strecken-
meldung warten. Ganz im Gegenteil, wer
sofort startet, kann bereits laufend seine
Strecke zusammen mit seinen Mitjägern
erfassen und spart sich dann im kommenden
Frühjahr Zeit bei der Streckenmeldung.
 
Und so gehts - Kurzanleitung:

einfacher wird. Ein Beispiel ist die Erfassung
von Unfallwild. Wer solch ein Stück über die
normale Erfassmaske eingeben will, ist
gezwungen die Koordinaten des Fundortes
anzugeben. "Es sind einige Jäger mit genau
diesem Problem auf uns zugekommen",
erzählt Katrin Plewka, die die Wildtierportal-
Multiplikatoren der KJV koordiniert.
"Eigentlich ist die Lösung aber ganz einfach.
Über die Schnellerfassung brauchten keine
Koordinaten angegeben werden. Solche
Dinge muss man nur wissen."
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Die ersten Schritte 

Anmeldung
Im ersten Schritt muss sich jeder unter 
www.wildtierportal-bw.de/de 
registrieren.
Nachdem man sich mit der E-Mail Adresse
und einem selbst gewählten Nutzernamen
registriert hat, erhält man zwei E-Mails.
Bei der ersten muss man auf einen
Bestätigungslink klicken.
In der zweiten E-Mail findet sich ein Link
zur Erstellung eines Passworts.
 
Persönliche Daten
Mit dem Benutzernamen und dem
Passwort kann sich jetzt jeder auf der Seite
des Wildtierportals anmelden, wo die
persönlichen Daten ausgefüllt werden
müssen. 

Revierauswahl 
Zur Revierauswahl klicken Sie auf
Revierverwaltung. 
Der für das Revier zuständige
Administrator wählt nun "Jagdrevier
auswählen" und folgt den Anweisungen. 
Seine Anfrage wird an die UJB weiter-
geleitet, die den Revierpächter dann
freigibt.
Wer Pächter oder Begeher in einem Revier
ist, nicht aber die Administratoren-Rolle
übernehmen will, kann auf 

"Jagdrevier beitreten" klicken. Auch hier
kann das Jagdrevier ausgewählt werden,
allerdings bestätigt hier nicht die UJB,
sondern der Administrator die Mitjäger. 

Strecke 2022/23 ausschließlich über
Wildtierportal abzugeben 

Noch ist es nicht offiziell, aber von
verschiedenen Stellen ist zu hören, dass die
Streckenmeldung bereits zum laufenden
Jagdjahr ausschließlich digital über das
Wildtierportal abgegeben werden sollen. 
 
Außerdem werden alle Infra-Wild-Förderungen
künftig auch über das Wildtierportal gestellt.
Auch hier wurden unsere Multiplikatoren
geschult und stehen gerne mit Rat und Tat zur
Verfügung. 

Mehr Infos

Anleitungen, Kontaktdaten unserer
Multiplikatoren und aktuelle
Informationen zum Wildtierportal Baden-
Württemberg findet Sie jederzeit unter:
 
www.jaeger-hechingen.de/wildtierportal/



"Einen schwarzen Bock zu
schießen ist etwas
Besonderes. Ich freue mich,
dass ich dir das ermöglichen
kann und damit dein Traum
in Erfüllung geht."

Felix Koschnick

    
DER BOCK AUS DEM      
      EUFELSMOOR

Den Traum vom schwarzen Rehbock können
viele Jäger nachvollziehen. Sich diesen zu
erfüllen, ist ein wahres Erlebnis! So auch für
Kreisjägermeister Markus Schuler. 

Was für ein Erlebnis, über die Jahre hinweg habe
ich immer mal wieder die Berichte über die Jagd
auf die Moorböcke, sprich schwarzen Böcke im
Norden Deutschlands gelesen.
 
 

Da 2021 ein runder Geburtstag anstand, dachte ich
mir, es ist nun auch für mich einmal Zeit auf so
einen schwarzen Bock zu jagen.
 
Jahre zuvor war ich bereits bei meinem guten
Freund Felix Koschnick, der mit seiner lieben 
Frau Anne und seiner wunderbaren Familie in
Vorwerk-Buchholz lebt und jagt, auf der
Gänsejagd. Er hat in seinem Revier, das er kennt
wie seine Westentasche, auch einen kleinen
Bestand an schwarzem Rehwild. Ein Anruf
meinerseits und der Plan wurde geschmiedet.
 
Die Koschnicks sind vermutlich unsere nördlichste
KJV Hechingen-Enklave, denn Felix hat seine
Wurzeln hier in Hechingen, und obwohl es ihn
schon in die ganze Welt verschlagen hat, ist er bis
heute Mitglied in unserer Kreisjägervereinigung. 
Er ist sicherlich eine Exot, einer der wenigen in
Niedersachsen, der jeden Monat die „Jagd in
Baden- Württemberg“ zugestellt bekommt.
 

Erlebnis JAGD48

Anne und der älteste Sohn Aron sind aktuell im
Jagdkurs und vielleicht mittlerweile schon
Jungjäger. Felixs Vater Karl Friedrich Koschnick,
Arons Großvater, war der erste Mensch, der mich 

T

Ab etwa Höhe Hannover bis
nach Bremen hoch kommt
immer wieder schwarzes Rehwild
vor. Ursächlich für die schwarze
Färbung ist ein Gendefekt, eine
Mutation, die rezessiv vererbt
wird. Recht häufig kommt dies
auch bei Damwild und
Muffelwild vor. Man spricht von
Melanismus oder der
Schwarzfärbung. 
 
 



"Believe in the magic
of the season."
– @reallygreatsite



am 09.09.1981 in Händen hielt. Seither bzw. auch
schon vor meiner Geburt sind unsere Familien
befreundet. Meinen schwarzen Bock bei einem so
langjährigen Freund erlegen zu dürfen, macht es
noch etwas besonderer. 
 
 
Wie immer vor einer „Reise“ habe ich alle Berichte
und Videos zum Thema verschlungen. Eins stand
für mich fest, es sollte ein reifer Bock sein. Einen
Jährling oder Jüngling möchte ich keinesfalls
erlegen. Dafür sind die schwarzen Böcke einfach zu
schade und zu selten.
 
Schön ist, wenn man mit jemandem jagen geht, der
sein Revier in- und auswendig kennt. So wie wir zu
Hause. Bereits am ersten Abend hatten wir
zahlreiche Stücke in Anblick. Ein schwarzes
Schmalreh war besonders „schön“ anzuschauen –
man verzeihe mir den Ausdruck schön, ich könnte
auch "anmutig" und "edel" schreiben. Pechschwarz
wie die Nacht stand es bei bestem Licht vor uns
und verhoffte. Wir haben natürlich die
Videokamera dabei, und erste Sequenzen wurden
gedreht. Auch eine schwarze Gaiß mit Kitzen kam
in Anblick. Später noch ein Jährling.
 
Bei der Morgenpirsch sollte es klappen, Felix war
sich sicher. Also zogen wir drei, Felix, Katrin und
ich, los. Alles zu Fuß. An der ersten Stelle im
Revier angekommen, konnten wir leider „nur“ rote
Stücke ausmachen. Also ging es weiter...
 Wir pirschen langsam
Schritt für Schritt, Stück
für Stück an einem
Wäldchen entlang bis an
die letzte Baumreihe.
Vor uns an einem
Heckenstreifen ragen
zwei helle Stangen und
schwarze Lauscher aus
der Wiese.
Der Bock, welcher seit
sechs Jahren hier seinen
Einstand hat, ruht vor
uns im Lager. Etwa 120
Schritt von uns entfernt.

Erlebnis JAGD

ie Reise ins Teufelsmoor

Neben einer Eiche richten wir uns ein. Eine
gefühlte Ewigkeit liegt der Bock seelenruhig im
Lager und döst. Wer weiß, was er heute Nacht alles
erlebt hat - die Brunft, die Blattzeit beginnt
langsam. 
 
Felix öffnet seinen Rucksack und bereitet liebevoll
eine Brotzeit auf seiner Lodenkotze vor.
Selbstgemachte Wildwurst-Spezialitäten holt er
heraus. Der Duft von frischem Kaffee kommt bei
mir an. Ich dachte bei mir nur "Felix ist sich aber
verdammt sicher...". Ich bleibe konzentriert und
warte ab. 

D
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Beim anschließenden Frühstück im Kreise der
Familie wird der Bock dann von Felix und seinem
Sohn Aron verblasen - ein ergreifender
Gänsehautmoment für Katrin & mich.

QR Code mit dem
Smartphone scannen und
direkt zum Video!

Auf einmal erhebt sich der Bock und springt ab.
Auf gut 150 Schritt verhofft er an einem Busch und
äugt zu uns. Schon ruht das Absehen auf dem Blatt
und der Schuss bricht. Die Geco Zero verlässt den
Lauf der 7x64 und sitzt sauber an der richtigen
Stelle. Tausend und ein Gedanke gehen mir durch
den Kopf.
 
 
 
Der Bock liegt nach wenigen Fluchten. Glücklich
liegen wir uns in den Armen. Glücklich über das
gemeinsame Jagen, glücklich über den Erfolg, den
guten Schuss, das Alter des Bockes … einfach alles
passt an diesem, unseren Morgen. Ich kann es kaum
fassen, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist.
 
Katrin konnte alles filmen, das macht das Erlebnis
noch einmaliger. 
Unter folgendem Link könnt ihr den Film sehen:
https://youtu.be/XswuYd4wU1Q
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Wissenswertes

SCHONEND GESIMMERTE REHKEULE NEU GEDACHT 
(REZEPT VON WILDREBELL SAMUEL GOLTER) 

SOMMERLICHER SALAT 
Á LA WILDFANG

Wild im Sommer auf dem Grill ist längst kein Geheimnis mehr. Zum Grillen gehört aber immer auch ein
frischer Salat. Man soll ja auf eine gesunde Ernährung achten. Blattsalat, Kartoffelsalat, Bulgursalat u.v.m
sind sicher lecker und gesund - damit kommt aber irgendwie jeder zur Gartenparty. Deshalb hier nun die
Lösung vieler Probleme, leicht bekömmlich, regional: der Wildsalat!
 
Entstanden aus einer Not (die Keule haben wir nicht ganz geschafft und fix einen Salat daraus gebastelt)
und ständig weiterentwickelt und perfektioniert, dürfen wir auf keiner Gartenparty mehr ohne den
legendären Wildsalat auftauchen!

Basisrezept:
1 Keule am Stück (vom Rehwild, alle
anderen Wildarten und Teilstücke oder
kalter Braten gehen hier auch.)
1 Flasche Weiß- oder Roséwein
Brühe / Fond
1 Zwiebel

2 Knollen Knoblauch
4 - 5 Wacholderbeeren
Frische Kräuter aus dem Garten (ich nehme
gerne Salbei, Liebstöckel, Thymian, frisches
Loorbeerblatt, Oregano)
Eine Prise gutes Salz

Fotos: Golter
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Zubereitung:
· Wein zum Kochen bringen
· Wacholderbeeren und Knoblauch andrücken und in den Topf geben
· Eine Prise Salz und das Lorbeerblatt hinzugeben und kurz mitköcheln lassen
· Die Keule in den Sud gleiten lassen und mit Brühe/Fond aufgießen, bis das Fleisch komplett bedeckt ist
· Die Kräuter hinzugeben und nochmals aufkochen lassen
· Dann die Temperatur so einstellen, dass der Sud nur leicht simmert. Für 2 - 3 Stunden gemütlich ziehen
lassen (nicht kochen)
· Danach den Herd ausschalten und die Keule im Sud über Nacht mit Deckel stehen und abkühlen lassen
· Keule aus dem Sud nehmen, abtropfen lassen und in feine Streifen schneiden. Kühl stellen!
(Der Sud ist zu schade zum Wegleeren und kann als Basis für Suppen eingefroren werden.)

Je nach Gusto kann nun unendlich variiert werden. Kreativität ist gefragt:
Klassisch:
Fleisch mit einem guten, fruchtigen Essig und Olivenöl anmachen. Streifen von Paprika (gelb, rot, grün),
fein geschnittener roter Zwiebel, etwas Petersilie und je nach Geschmack etwas Chili oder frischem Kren
untermengen und gut gekühlt servieren. 
Asia:
Zum Sud kann bereits etwas vom WildRebellen-Asia-Rub hinzugefügt werden. Frische Frühlingszwiebeln,
Reisnudeln, Sojasprossen und Streifen vom Bambus, Shitakepilze und Ingwer, angemacht mit Sojasauce
und etwas Reisessig passen perfekt! 

Unsere Brandschutztechnik

In Gebäuden gibt es auffällige Details, 
die das Leben schöner machen. 

Und  unauffällige, die das Leben retten.

Florianweg 1

72415 Grosselfingen

www.thoma-gmbh.de/
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Alles, was gute Jäger brauchen! 
In unserem Ladengeschäft beraten wir Sie gerne zu Waffen, Munition, Optik
und Zubehör aller gängigen Hersteller und führen in unserer eigenen
Büchsenmachermeisterwerkstatt Reparaturen aller Art an Lang- und
Kurzwaffen durch.
Gerne bauen wir Ihnen auch eine Waffe nach Ihren Wünschen. 
Auch bewerten und verwerten wir Ihre Gebrauchtwaffen oder jagdlichen
Nachlässe. 
 Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit Waidmannsheil! 
 
Hermann Graf Castell                Daniel Rother 
Inhaber                                         Büchsenmachermeister 
 
Öffnungszeiten:        
Montags bis Freitag 14.00 - 18.00 Uhr, 
vormittags und abends nach Terminvereinbarung. 
 Tel. 07432-130900    
info@stopper.de      
www.stopper.de




