
PIRSCHGLAS
DAS MAGAZIN DER JÄGERVEREINIGUNG STUTTGART E.V.

AUSGABE 02 SOMMER 2021

Garuda
 ÜBER DIE KUNST MIT VÖGELN ZU JAGEN.

Das große Krabbeln.
DIE ZECKE - DAS GEFÄHRLICHSTE TIER DER WELT?

Scharf  schießen!
EINE ANDERE ART DES JAGENS.

Mehr zum Sommer:
PURE SCHWEISSARBEIT. 
WILD AUF‘S GRILLEN! 
VERSCHLEIERT ZUM VOLK. 
HILFE! DIE STADT IST IM WALD.
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Gültig vom 01.08. 
bis 30.09.2021

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Arbeiten am Pirschglas zeigt, wie schnell die Zeit 
vergeht. Gestern war (gefühlt) das erste Magazin im 
Briefkasten, heute schreibe ich das Willkommen für 
unsere zweite Ausgabe.

Die Erstellung war eine Herausforderung. Denn nach 
den positiven Rückmeldungen zum ersten Heft war es 
uns ein großes Bedürfnis, diese Ausgabe ebenso inte-
ressant zu gestalten. 

Ob es uns gelungen ist, können Sie über eine  
kurze Umfrage zurückmelden. Dazu scannen Sie 
einfach den untenstehenden QR Code. Er führt Sie 
automatisch zu 6 Fragen, deren Beantwortung nur 
wenige Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Ich 
freue mich über Ihre Rückmeldung. Die Umfrage ist 
vom 01.08. bis 30.09.2021 aktiv.

Was erwartet Sie in dieser Ausgabe? 
Zugegeben, in unserem Verein hat sich durch die 
Pandemie nicht viel bewegt und vielleicht war die 
Öffnung des Schießstands im Mai (endlich!) eines der 
größeren Highlights - mehr dazu auf  Seite 17. 

Anstelle von Schießübungen machte ich intensiv Jagd 
auf  Zecken, beschäftigte mich mit Zeckenforschung 
und den unterschiedlichen Entfernungsmethoden der  
lästigen Tiere. Die Ergebnisse teile ich ab der Seite 
18 und es kribbelt mich direkt, wenn ich nur daran 
denke. 

Zum Stichwort Corona und dem Verhalten von 
Mensch und Tier gibt es auch einiges zu berichten. 
Ab der Seite 56 finden Sie Informationen zum Stand 
des Stuttgarter Freizeitprojekts; Stefan Kunath, ver-
antwortlich für Lernort Natur, vertritt hierbei die An-
liegen der Jägerschaft. Und eine Jägerin aus Öster-
reich gewährte mir in diesem Zusammenhang einen 
Blick auf  die dunkle Seite des Tourismus in Ober-
kärnten.

Was mir wichtig ist! Ohne die tolle Teamarbeit und 
den gemeinsamen Spaß ist ein Mitgliedermagazin 
wie das Pirschglas nicht zu realisieren. Meinen Dank 
richte ich an Katharina Gonsior, für kreatives Brain-
storming, inhaltliche Ideen und Ausarbeitungen sowie  
die Unterstützung auf  der Suche nach passenden 
Werbepartnern. Mein Dankeschön an Sandra Kopp 
für das Korrekturlesen und an die Gastautoren für  
lebendige Berichte. Und ein großes Dankeschön an 
alle Anzeigenkunden - durch Euch wird das Maga-
zin erst möglich - vielen Dank für die Schaltungen in  
dieser Ausgabe. 

Nun viel Spaß beim Lesen, stets guten Anblick 
und Waidmannsheil

Tanja Weber

Hier geht es zur Online-Umfrage!

AUS DER PIRSCHLGAS-REDAKTION

WAIDMANNSHEIL

T: 0 51 94 / 900-0 | www.grube.de

   Ohne Membran wasser-
abweisend ausgerüstet

   Seitliche Reißverschlüsse 
zur Belüftung an Jacke  
und Hose

   Großzügige Stretchzonen 
im Schulterbereich

   Praktische große Taschen  
mit Durchlässen für Antennen

   Handytasche  
mit Strahlenschutzfutter

Sommerlicher  
Jagdkomfort für  
Jäger & Jägerin
Nordforest Jagdjacke Harrvik 
und Hose Roros für Ihn
sowie
Nordforest Jagdjacke Flisa  
und Stretchhose Röka für Sie.
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Liebe Jägerinnen und Jäger, 
sehr geehrte Mitglieder der 
Jägervereinigung Stuttgart, 

auch in 2021 hat die Corona-Pandemie 
unser Vereinsleben bisher praktisch 
lahmgelegt. Seit dem 2. Lockdown 
war der Schießstand geschlossen. Die 
Schießmeisterschaften sind abgesagt 
worden. Unsere für den 13. April ge-
plante Mitgliederversammlung muss-
ten wir ebenfalls absagen. 

Ab Anfang Mai hat sich die Corona-La-
ge gebessert. Wir konnten den Schieß-
betrieb in der Kugelhalle ab dem 5. 
Mai und auf  dem Wurftaubenstand ab 
dem 16. unter eingeschränkten Bedin-
gungen wieder aufnehmen. Reinhold 
Schadek und Oliver Fritz haben ein 
Buchungstool für den Schießstand ent-
wickeln lassen, das sich seither sehr be-
währt hat und das wir weiterentwickeln 
und auch in der Post-Corona-Zeit ein-
setzen wollen, um die Abläufe auf  dem 
Schießstand besser zu organisieren und 
beispielsweise lange Warteschlangen 
am „laufenden Keiler“ zu vermeiden. 

Auch sonst hat sich auf  dem Schieß-
stand trotz Corona viel getan. Die im 
Mai anstehende Regelüberprüfung 
wurde von unseren tatkräftigen Helfern 
optimal vorbereitet. Neue Förderbän-
der wurden verlegt, die Hochblenden 
wurden ausgetauscht, weitere weg-
klappbare Anschusstische wurden an 
den Schützenständen angebracht. Der 
„laufende Keiler“ und der „Kippha-
se“ wurden überholt. Der Schießstand 
ist also bestens vorbereitet für den im 
Herbst zu erwartenden Andrang. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle herzlich 
bei den Leitern des Schießbetriebs, den 
Aufsichten und allen Helfern, ohne die 
der Schießbetrieb nicht so reibungslos 
laufen könnte. 

Erfreulich ist, dass der 
Hundekurs mit dem Ziel 
der Brauchbarkeitsprüfung 
Anfang August ausgebucht 
ist und unter Corona-Be-
dingungen stattfinden 
konnte. Wolfgang Smyrek 
führt neben den Welpen-
kursen zusammen mit sei-
ner Frau Steffi und Sandra 
Kopp den BP-Kurs jetzt im 
3. Jahr durch und die Prü-
fungsergebnisse zeigen die hohe Quali-
tät der von ihnen geleisteten Arbeit. Es 
macht Freude, wenn Peter Kopp und 
ich als Mitrichter/Prüfungsleiter bei 
der Brauchbarkeitsprüfung feststellen 
können, dass die Hunde gut vorberei-
tet und nach absolvierter Prüfung in 
der Lage sind, echte Gebrauchshunde-
arbeit zu leisten!

Noch durch Corona beeinträchtigt ist 
der Jungjägerkurs. Fest gebucht und 
angezahlt haben 20 Teilnehmer; wenn 
es die einzuhaltenden Hygienebedin-
gungen zulassen, kommen gegebenen-
falls bis zu 10 weitere Teilnehmer von 
der Warteliste hinzu. Der unverändert 
hohe Zuspruch belegt die außerordent-
liche Qualität der Ausbildung in unse-
rem Jungjägerkurs. Wir bedanken uns 
bei allen Ausbildern für ihre langjähri-
ge und tatkräftige Unterstützung. 

Die abgesagte Mitgliederversammlung 
wollen wir nachholen, sobald es die 
Pandemielage zulässt. In diesem Jahr 
stehen Wahlen an und es gibt auch 
sonst einiges zu berichten und zu dis-
kutieren. Über den Termin informie-
ren wir Sie wie immer auf  unserer 
Homepage sowie durch eine Rund-
mail. Möglicherweise – die weitere Co-
rona-Entwicklung lässt sich heute, da 
wir dieses Grußwort formulieren, nicht 
vorhersagen – liegt die Einladung der 

Übersendung der Sommerausgabe des 
Pirschglases bereits bei. 

Wir wollen Ihnen schon heute auf  die-
sem Wege mitteilen, dass wir uns wie-
der in der bewährten Konstellation mit 
Peter Kopp als Kreisjägermeister und 
Dr. Matthias Aull als stellvertretendem 
Kreisjägermeister zu Ihrer Wahl stellen 
werden. Fast alle zur Wahl anstehenden 
Vorstände und Fachvorstände haben 
ihre Bereitschaft erneut zu kandidieren 
signalisiert. Nur Philipp Zurr hat sich 
aus persönlichen Gründen entschlos-
sen, nicht wieder für den Fachvorstand 
Junge Jäger zu kandidieren; der Vor-
stand hat diese Personalie fest im Blick. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien Gesundheit und Weidmannsheil 
und freuen uns auf  ein hoffentlich zahl-
reiches Wiedersehen auf  unserer Mit-
gliederversammlung. 

Ihr 

Peter Kopp

Ihr

Dr. Matthias Aull

Grußwort vom
KREISJÄGERMEISTER
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EINNAHMEN in Euro 2019 2020

Mitgliedsbeiträge 102.355,00 104.744,86

Spenden (Geld- und Sachspenden) 5.052,00 3.710,00

Einnahmen Schießstand 67.820,56 47.988,00

Einnahmen JJ-Kurs 47.585,00 39.140,00

Einnahmen Hundekurs 2.065,00 1.540,00

Werbeeinnahmen 
(Pirschglas, private Schießevents, etc.) 13.472,21 5.999,98

sonstige Einnahmen (z.B. Startgelder, etc.) 5.365,69 550,00

SUMME Einnahmen 243.715,46 203.672,84

AUSGABEN in Euro 2019 2020

Dozentenvergütung 24.844,00 20.232,00

sonstige Personalkosten 
(Geschäftsstelle, Löhne+Gehälter, etc.)  22.352,82 20.268,50

Abgaben Landesjagdverband 39.845,00 41.470,00

Sachkosten Kurse 7.596,47 7.821,72

Kosten Schießstand 
(Wurftauben, Instandhaltung, etc.) 57.803,70 39.103,28

Kosten Steuerberater/Buchhaltung 6.018,43 4.642,83

Abschreibung auf Anlagevermögen 38.372,31 39.017,45

Zinsaufwand (Darlehen, Kontokorrentkredit) 4.907,03 4.397,27

Versicherungsbeiträge 6.100,93 6.086,40

Druckkosten u. Fremdleistung Werbung 
(Pirschglas, Einladungen, etc.) 15.564,15 11.147,02

sonstige Kosten (Preise sportl.
Veranstaltungen, Umsatzsteuer, etc.) 17.886,32 10.510,93

SUMME Ausgaben 241.291,16 204.697,40

Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag 2.424,30 -1.024,56

Stand 31.12.2020 Vermögen Schulden

Buchwert Trap- und Skeetstand 557.194,00

Buchwert Kugelstand 104.366,00

Kasse, Bankguthaben  37.867,22

Bankdarlehen BW-Bank  77.285,05

Darlehen Verein f. Jagd Reutlingen  40.000,00

Einnahmenüberschussrechnung 2020

Der Schatzmeister informiert:

J Ä G E R V E R E I N I G U N G  S T U T T G A R T  E .  V .

JUNGJÄGER-JAGDGESCHICHTEN

NEUE MITGLIEDER BIS 31. MÄRZ 2021

Brunftrufe und ein 
Jagdrucksack voller 
Adrenalin

Wir begrüßen herzlich Olivia Dinkelacker, Benjamin Schmidt,  
Dr. Anne Christina Mess, Emilian Paul Modan, Till Rausch, Ramon Scholz, Torben  
Friedrich, Kai-Uwe Sinzinger, Falk Bandt, Dr. Alexander Viktor Abt, Benjamin Gaiser,  
Marvin Zechner und Jens Quatuor.

Als Jungjäger war es für mich etwas Besonde-
res, als ich im vergangenen Jahr gefragt wurde, 
ob ich mit zu einer Rotwildjagd im Thüringer 
Wald möchte.

Am Dienstag den 15.09.2020 war es dann soweit. Ich 
bin mit einem Jagdkameraden aus Stuttgart in den 
Thüringer Wald aufgebrochen. Das Auto war voll bis 
unters Dach und ich motiviert bis in die Haarspitzen. 
Geplant waren 3 Abendansitze sowie 4 Frühansitze.

Die ersten drei Ansitze waren eher ernüchternd und 
ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass 
diese Jagd überhaupt Anblick beschert. Doch dann 
wurde es richtig spannend. Am Freitag früh waren 
wir gegen 5 Uhr an unserem Absetzpunkt angekom-
men. Wir pirschten bis 50 Meter vor unseren Sitzen 
bis zu einer Wegegabelung. Bereits dort stieg die 
Spannung, denn ich konnte in der Wärmebildkamera 
mehrere Stück Rotwild in unmittelbarer Nähe aus-
machen. Die Brunft war voll im Gange! Leider drehte 
der Wind und das Rudel zog sich in den Wald zurück. 
Also baumte ich auf, richtete mich ein und sichtete 
das Gelände. Plötzlich, gegen 6 Uhr, trat ein Hirsch 
auf  die Lichtung vor mir, ca. 40 Meter entfernt. Doch 
so sehr ich mich auch bemühte, ihn durch meine 
Optik anzusprechen, es gelang mir nicht. Es war ein-
fach zu dunkel und das Risiko ein nicht freigegebenes 
Stück zu erlegen viel zu groß. Es blieb beim Beobach-
ten. Der Hirsch zog dann keine 5 Meter bei mir am 
Sitz vorbei und verschwand in einer Fichtendickung. 
Ich wusste: das Wild ist da! Noch mehr Anblick hatte 
ich an diesem Tag nicht.

Es war dann Samstagmorgen und ich habe einen  
„Königssitz“ bekommen. „Warte ab.“, sagte der An-

steller, „Hier hast du Waidmannsheil, hier ziehen 
sie vorbei.“ Noch in der Dunkelheit konnte ich die 
Brunftrufe der Hirsche um mich herum hören. Mei-
ne Anspannung stieg. Kaum wurde es hell, knackte 
es auch schon laut rechts von mir! Ein Hirsch trieb 
3 weibliche Stücke vor sich her und genau auf  der 
Lichtung vor mir verhofften sie. Es war nun hell. Ich 
konnte sauber ansprechen (der Hirsch war freigege-
ben) und einen Schuss antragen - das Stück lag sofort 
im Knall. Ich hatte tatsächlich meinen ersten Hir-
schen erlegt. Doch der letzte Zweifel, ob es tatsächlich 
ein Abschusshirsch war, blieb bis zum Schluss. Erst 
Hahn in Ruh brachte vollends Gewissheit, ich hatte 
alles richtig gemacht.

Für mich war diese erste - und dann gleich so erfolg-
reiche - Rotwildjagd ein unvergessliches Erlebnis.  
Vielen Dank an alle, die mich begleitet und mir das 
ermöglicht haben. Michael Schweizer

FREISTELLUNGSBESCHEID
Die Jägervereinigung Stuttgart e. V. ist wegen 
Förderung des Tierschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 14 AO) nach dem letzten zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Stutt-
gart-Körperschaften StNr. 99019/04323, für 
das Jahre 2019 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 
GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

  Peter Kopp
  Kreisjägermeister

SPENDENQUITTUNG 
MITGLIEDSBEITRAG 2021
Als Nachweis über den gezahlten Mitglieds-
beitrag 2021 akzeptiert das Finanzamt den 
Bankbeleg mit entsprechender Abbuchung. 
Die SEPA-Lastschrift erfolgte am 15.02.2021, 
der Jahresbeitrag wurde zu diesem Termin 
bzw. am darauffolgenden Werktag eingezogen. 

PERSONENBEZOGENE DATEN 
Bei jedem Mitgliedschaftsantrag nehmen wir 
mit der Aufnahme eines Mitglieds personen-
bezogene Daten auf. Dies ist wichtig, um 
Mitglieder telefonisch, per Post oder E-Mail 
erreichen zu können sowie den jährlichen Mit- 
gliedsbeitrag einzuziehen. Diese Informatio-
nen speichern wir sicher in unserem EDV-Sys-
tem. Dort sind die Daten durch technische 
und organisatorische Maßnahmen geschützt. 
Unsere Bitte: Teilen Sie uns Änderungen von 
Kontakt- oder Kontodaten rechtzeitig mit. 
Ebenso wichtig ist auch Ihre E-Mail- Adresse, 
da dieser Informationskanal immer wichtiger 
wird. Änderungen bitte an: 

info@jaeger-stuttgart.de 

SPENDENKONTO 
 Jägervereinigung Stuttgart e.V. 
 IBAN DE45 6005 0101 0002 0079 22
Ab einer Spende von 100,- EUR erhalten Sie 
eine vom Finanzamt anerkannte Spenden- 
bescheinigung. Bis 100,- EUR genügt der 
Bankbeleg für die steuerliche Anerkennung. 



Der neue Mitsubishi 
Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Mit Wir-kümmern-uns-Versprechen:

Von der Mitsubishi Wallbox über geeignete 
 Ladekabel bis hin zur Hilfe beim  Beantragen 
von Fördergeldern – alles aus einer Hand! Jetzt 
bei Ihrem Mitsubishi Händler.

ab 39.890 EUR1 UPE Eclipse Cross 
Plug-in Hybrid BASIS

- 4.500 EUR2 Mitsubishi 
Elektromobilitätsbonus

- 4.500 EUR3 Staatliche 
Innovationsprämie

= ab 30.890 EUR
Rechnerischer Wert, kein 
Rechtsanspruch auf 
Gewäh rung des Umweltbonus

 Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Schwarz Autohaus GmbH
Schwieberdinger Str. 114 . 70825 Korntal-Münchingen
Tel. 0711/801685 . www.schwarz-automobile.de

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die  Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter 
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie . NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross 
Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. 
zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz 
etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Abb. zeigt Eclipse Cross Plug-in Hybrid TOP 2.4 
Benziner 72 kW (98 PS) 4WD, Systemleistung 138 kW (188 PS).  1 | Unverbindliche Preisempfehlung 
der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,  Metallic-, Perleffekt- und 
Premium-Metallic-Lackierung gegen  Aufpreis.  2 | Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller 
zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten.  3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des 
Förderantrags durch das BAFA. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de Veröffent-
lichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

0191_21_#3727_AH_Schwarz_Adapt_NSE_WKU_210x297_+3mm.indd   10191_21_#3727_AH_Schwarz_Adapt_NSE_WKU_210x297_+3mm.indd   1 10.05.21   14:0110.05.21   14:01
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Das Basismodul 1.1 der Brauchbarkeitsprüfung 
des LJV sieht die Prüfung des Hundes im Gehor-
sam einschließlich der Schussfestigkeit und die 
Schweißarbeit auf der Übernachtfährte vor. Die 
BrPO formuliert prägnant den Anforderungs-
grad: Diese Prüfung wird für Jagdhunde angebo-
ten, die in Schalenwildrevieren stehen und für 
einfache Nachsuchen eingesetzt werden.

Es geht also um einfache Nachsuchen, d.h. um solche 
bei denen anhand der Pirschzeichen zu erwarten ist, 
dass das beschossene Stück sich nach angemessener 
Wartezeit in näherem Umkreis bereits verendet oder 
jedenfalls praktisch immobil im Wundbett auffinden 
lassen wird. Alle Schüsse, die nicht in der Kammer 
sitzen, bspw. Laufschüsse, Krellschüsse, Waidwund-
schüsse, etc. sind nur etwas für Spezialisten. Auch 
die Kontrolle eines Anschusses, bei dem sich keine 
Pirschzeichen finden lassen, ist dem Spezialisten vor-
behalten. Bei allem Verständnis für die Situation des 

Schützen nach seinem Schuss: Niemand sollte sich 
und seinen Hund überschätzen und zu Lasten des 
Wildes annehmen vorbeigeschossen zu haben, nur 
weil kein Schweiß zu finden ist und der Hund ziellos 
herumkreist oder Gesundfährten anfällt. Ein Hund, 
der nur gelegentlich einfache Nachsuchen arbeitet, 
kann die Entscheidung, ob das Stück die Kugel hat, 
nicht treffen!

Die Entscheidung, die Fährte mit dem eigenen Hund 
zu arbeiten, fällt am Anschuss. Jeder Führer sollte in 
der Lage sein, die Pirschzeichen richtig zu deuten und 
aus den Angaben des Schützen zum Zeichnen des 
Stückes im Schuss, die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Die Landesjagdschule bietet ein Anschuss-Seminar 
an, das unbedingt zu empfehlen ist. Liegt bspw. nach 
einem Schuss auf  ein gut zeichnendes Reh Lungen-
schweiß am Anschuss, kann man erwarten, dass das 
Stück nach einer mehr oder weniger kurzen Todes-
flucht verendet sein wird. Ist es mittlerweile Nacht 

DIE SCHWEISSARBEIT AUF DER BRAUCHBARKEITSPRÜFUNG

Frei Schnauze!
SCHWEISS - 

ARBE I T
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und weist die Fluchtfährte in ein Brombeerdickicht 
oder eine Fichtenverjüngung, wird man froh sein, 
dem Hund am Riemen zum Stück folgen zu können 
und nicht mit der Lampe in der Hand herumsuchen 
zu müssen. Auch auf  solche einfachen Arbeiten müs-
sen unsere Hunde gut vorbereitet sein und dem Nach-
weis dieser Qualifikation dient Modul 1.1 der BrPO.

Die Prüfungsanforderungen sind folgende: Zu arbei-
ten ist eine mit ¼ l Schweiß gelegte, mindestens 400 
m lange Übernachtfährte mit mindestens 14 Stunden 
Stehzeit, zwei stumpfwinkligen Haken und einem 
Wundbett. Der Anschuss ist verbrochen, d.h. er wird 
dem Führer angezeigt und die Fluchtrichtung wird 
angesagt. Gefordert ist reine Riemenarbeit (kein Ver-
weisen des Stückes), die mit dem auf  ganzer Länge 
abgedockten Schweißriemen zu arbeiten ist. Das 
Gespann muss selbständig zu einem am Ende der 
Schweißfährte abgelegten Stück finden. Kommt das 
Gespann unterwegs weit, d.h. 60 Meter oder mehr, 
von der Fährte ab, wird es von den nachfolgenden 
Richtern abgerufen. Zwei Abrufe sind zulässig, mit 
dem 3. Abruf  ist die Prüfung nicht bestanden. Nach 
einem Abruf  wird das Gespann an den Punkt ge-
führt, wo es die Fährte verlassen hat; der weitere Ver-
lauf  wird nicht mitgeteilt. 

Eine Bewertung der Arbeit ist in der BrPO nicht 
vorgesehen. Gefordert wird allerdings eine mindes-
tens genügende Leistung iSd VGPO bzw. VPSO des 
JGHV. Der Hund soll die Schweißfährte ruhig und 
konzentriert, dabei zügig, jedoch nicht stürmisch 
arbeiten. Aus meiner Sicht gibt es keine zu langsame 

Arbeit des Hundes, solange der Hund konzentriert 
versucht, die Fährte voranzubringen! Jegliche Hektik, 
insbesondere des Führers schadet.  Dabei darf  der 
Führer seinen Hund bspw. vorübergehend anhalten 
oder ablegen, um selbst nach Schweiß zu suchen, er 
darf  den Hund auch durch Vor- oder Zurückgreifen 
unterstützen und in seiner Arbeit korrigieren. Dass 
dies voraussetzt, dass der Führer seinen Hund lesen 
kann, liegt auf  der Hand. Ohne ausreichend Übung, 
gerade auf  Fährten, deren Verlauf  auch dem Führer 
unbekannt ist, wird man die nötige Sicherheit in der 
Führung seines Hundes nicht erreichen.

Die JVS bietet jährlich, beginnend im Frühjahr, einen 
Brauchbarkeitskurs an, der zum Ziel hat, die teilneh-
menden Hunde und ihre Führer bis zum Sommer so 
weit vorzubereiten, dass die Gespanne die Prüfung 
bestehen. Aufgrund des vorgegebenen Mindestalters 
von 12 Monaten sind die Hunde bei Kursbeginn in 
der Regel ca. ein Jahr alt. Natürlich kann man mit 
der Schweißausbildung seines Hundes erst in diesem 
Alter beginnen, aber die Hunde tun sich sehr viel 
leichter, wenn sie bereits ab dem Welpenalter auf  
Schweiß gearbeitet werden. Nach einer Einarbei-
tung auf  der Futterschleppe können schon 3-4 Mo-
nate alte Junghunde auf  der 400 m-Übernachtfährte 
souveräne Arbeiten zeigen. Wer nach bestandenem 
Modul 1.1 mit seinem dann mindestens zweijährigen 
Hund weiterarbeiten möchte, kann mit Modul 1.4 
die Brauchbarkeit für Nachsuchen unter erschwerten 
Bedingungen (1000 m Übernachtfährte) oder eine in 
den Anforderungen vergleichbare VSwP bzw. VFSP 
des JGHV ablegen. 

Dr. Matthias Aull

Feste dritte Zähne 
                  an einem Tag!

Dres. Simon / Ästhetische Zahnmedizin - Implantologie
Kronprinzstr. 11      70173 Stuttgart       0711-609254     

info@dres-simon.de       www.implantatzentrum-stuttgart.com

Die Angst vor einer vorübergehenden Zahnlosigkeit ist meist der Grund, Implantate abzulehnen. Wir 
möchten Ihnen zukünftig diese Angst nehmen - durch unser kompetentes Team, sichere Planung durch 
3D-Röntgen, eigenes Dentallabor, Knochenaufbau, Komplettversorgung durch Marken-Zahnimplan-
tate, ALL-ON-4  oder Zygoma-Implantate bei abgebautem Kieferknochen. Und alles an 1 
Tag. Das Implantatzentrum Stuttgart und das Zygoma-Zentrum Stuttgart gehören zu den wenigen au-
torisierten Kompetenzzentren in Deutschland. Der Einsatz modernster Technik und die jahrzehntelange 
Erfahrung sorgen für eine stressfreie und nachhaltig erfolgreiche Behandlung. Weitere Informationen 
unter www.implantatzentrum-stuttgart.com oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.

®

Wir möchten zu Ihrem und unserem Schutz auf die höchsten 
gesundheitlichen Maßnahmen in unserer Praxis hinweisen.
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ÜBER BAUTZ UND SEINE RASSE

Der kleine Münsterländer ist ein Vertreter der 
Vorstehhunde und aufgrund der Trendbewe-
gung der letzten Jahre in Deutschland sehr ver-
breitet und oft zu sehen. Die charakteristischen 
Merkmale der Kleinen Münsterländer sind sehr 
vielfältig und machen ihn daher gut für die Jagd 
geeignet. 

So gilt der Kleine Münsterländer zum einem als sehr 
leistungsfähig und passioniert, wenn es um die Arbeit 
vor und nach dem Schuss geht, zudem ist ein ausge-
glichener Münsterländer, der gefordert und gefördert 
wird, im Familienleben ein sehr aufmerksamer, auf-
geschlossener und treuer Begleiter. Auch seine tem-
peramentvolle Art, die richtig eingesetzt werden will, 
zeichnet den kleinen Münsterländer aus. 

Bautz ist fast 2 Jahre alt und hat letztes Jahr erfolg-
reich seine Brauchbarkeitsprüfung sowie die Ver-
bandprüfungen VJP und HZP gemeistert. Vor den 
Prüfungen fiel Bautz in den Alpen von einem drei 
Meter hohen Felsen und zog sich dabei eine Kiefer-
prellung sowie einige oberflächliche Verletzungen zu. 
Durch die Kieferprellung konnte er in den ersten Ta-
gen nach dem Unfall sein Gebiss nicht mehr richtig 
bewegen, weshalb wir, zu seinem eigenen Wohl, die 
Brauchbarkeitsprüfung vor dem Apportieren abbre-
chen mussten. Bautz ist ein sehr ehrgeiziger Hund, 
der die aus dem Sturz resultierenden Schmerzen 
nicht zeigen wollte, daher trainierten wir selbstver-
ständlich in Hinsicht auf  die Brauchbarkeitsprüfung. 

Wir merkten deutlich, dass irgendwas anders war, 
schoben dies aber vorerst auf  das schwierige Alter, in 
dem sich Bautz zu diesem Zeitpunkt befand. Erst zu 
einem späteren Zeitpunkt merkten wir durch Zufall, 
woher die plötzlichen Schwierigkeiten beim Apport 
kamen und dass diese nicht auf  Ungehorsam basier-
ten. Dieser Vorfall zeigte uns wie ausgeprägt und stark 
sein Wille ist, immer sein Bestes zu geben und dass 
wir trotz jahrelanger Hundeerfahrung noch nicht im 
Ansatz ausgelernt haben und die vierläufigen Weg-
begleiter uns immer wieder Neues zeigen und lehren. 

In den folgenden Wochen nach dem Unfall hatten 
wir immer wieder Termine bei unserem Tierarzt, um 
den Heilungsprozess zu beobachten und im richti-
gen Maß zu unterstützen. Eine weitere Folge war die 
Schonung des Hundes, um Schmerzen und Kompli-
kationen während der Heilung zu vermeiden. Für 
den Heilungsprozess war dieser Weg absolut richtig, 

Vorstellung  

KLEINER 
 MÜNSTER
LÄNDER
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······························································· 

Nachsuchengespann Markus Klas mit BGS Hündin 
Holly von der Hagendorfer Dickten, 6 Jahre. 
Wohnort Sindelfingen. Mobil 0173 3414156
·······························································

Marcus Mühleisen, 
71229 Leonberg, Mobil 0172 9037613
Hunde: Baros von der Fährtentreue (anerkann-
ter Nachsuchehund), Gaja von der Fährtentreue 
(Nachwuchshund)
·······························································

Sybillle und Gunnar Zimmermann, Auf  der Stelle 6, 
71067 Sindelfingen, Sybille.Zimmer@gmx.de

Wir führen 2 BGS-Rüden aus der Leistungszucht des 
KBGS. 1. Moritz von der Hünenburg (Loisl), 
gewölft 2009. Loisl hat die Vorprüfung des KBGS 
erfolgreich abgelegt sowie eine Hauptprüfung mit 
Hatz (2. Preis). Er hat in seiner „aktiven Zeit“ ca. 
500 Nachsuchen absolviert. Mit Rücksicht auf  sein 
fortgeschrittenes Alter wird er nur noch für Tot-
suchen und Kontrollen eingesetzt. 2. Yockel vom 
Wolfskorb (Poldi), gewölft 2015. Poldi hat ebenfalls 
eine sehr gute Vorprüfung beim KBGS abgelegt. Er 
überzeugt durch seinen Finderwillen, seine Fährten-
sicherheit und seine Wildschärfe.
·······························································

Sibylle Schabel in 71106 Magstadt, Mobil 0152 
29786675. Mit HS Bruno gewölft Juni 2013 und 
PRT Nala, gewölft Mai 2016. Nala wird als Beihund  
geführt. Anerkannt seit 2015.
·······························································

Hartmut Grübel
70825 Korntal 
Münchingen, Mobil 
0177 1690545
HS Caty vom 
Mölltal, Verein 
Hirschmann, VP, 
Herbst 2020

·······························································

Anerkannte

NACHSUCHENGESPANNE
im Umkreis von Stuttgart.



DIE JAGD- UND ERLEBNISMESSE 
in Baden-Württemberg vom
17. – 19. September 2021 auf dem 
„albgut – Altes Lager“ in Münsingen

Jagd  · Outdoor · Genuss · Natur · Showprogramm

Alle Infos und Ausstelleranmeldung 
auf www.diehubert.de

DO GOHT WAS!
KOMMSCH AU
AUF D‘ALB? JETZT ALS

AUSSTELLER
BEWERBEN!

Anmeldeschluss:
15.07.2021

jedoch war Bautz in dieser Zeit sichtlich unterfordert, 
da nicht nur das Training im Apport sondern auch 
einige andere Bereiche eingeschränkt waren. Auswir-
kungen hatte dies auf  seine Ausgeglichenheit und sei-
ne Laune, er war in dieser Zeit sehr verunsichert und 
man merkte, wie wenig Verständnis er dafür hatte, 
dass wir nicht mehr kontinuierlich mit ihm trainier-
ten. In diesem Punkt wurde nochmals deutlich wie 
leistungsbereit und arbeitswillig der Kleine Münster-
länder und Bautz im Speziellen ist. 

Auch in der Verträglichkeit mit anderen Hunden sind 
gerade Rüden manchmal sehr kompliziert, so war 
Amor (der Vorgänger von Bautz) als Alpha-Rüde sehr 
dominant. Bautz dagegen ist eher zurückhaltend und 
kommt mit fast allen Hunden sowie Menschen klar. 
Aus diesem Grund haben wir vor fast einem Jahr die 
etwas riskante Entscheidung getroffen, einen Dackel-
rüden namens James in die Familie zu integrieren 
(jedoch nicht ohne einen Plan B im Hinterkopf  zu 
haben). Unser großes Vertrauen in Bautz hat sich 
letztlich bestätigt und nun liegen die beiden Rüden 
gemeinsam in einem Körbchen.  Schlussendlich ist  
zu sagen, dass jeder Hund anders ist und unsere  

Erfahrungen mit Bautz nicht auf  jeden anderen 
KlM zutreffend sind. Bautz ist ein passionierter Jäger 
mit einem außergewöhnlichen Sozialverhalten und  
einem sehr sensiblen Wesen.         Franziska Schöck

HUNDEWESEN  _ PIRSCHGLAS _ SOMMER 2021 PIRSCHGLAS _ SOMMER 2021 _  SCHIESSWESEN

Nach einer monatelangen Durststrecke öffnete am 
5. Mai die Kugelhalle und am 16. Mai der Wurf-
taubenstand um unseren Mitgliedern das jagdliche  
Übungsschießen sowie das Ein- und Kontroll- 
schießen von Jagdwaffen wieder zu ermöglichen. 
Möglich wurde dies durch die schnelle Reaktion 
von Reinhold Schadek und Oliver Fritz auf  neue  
Regelungen des MLR und fallende Inzidenzwerte. 
In enger Zusammenarbeit mit unserem Vereinsmit-
glied Martin Hejl und der rechtlichen Prüfung durch 
Manfred Zimmermann entstand so in kürzester Zeit 
ein Online-Buchungstool, über das der Ansturm der 
Mitglieder gesteuert werden konnte. Diese Form 
der Terminvergabe machte ein corona-gerechtes  
Vorgehen vor Ort erst möglich. Das weitere Schießen  
wird in Abhängigkeit zu kommenden Corona- 
Verordnungen ausgerichtet werden. 

Gelohnt hat sich das Vorgehen - alle Schießtage  
waren nahezu ausgebucht.                                    TW

ONLINE BUCHEN
im Mahdental schießen
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  Hyalomma marginatum und  
  Hyalomma rufipes

Zwei Neuzugänge tummeln sich seit einigen Jahren in 
unseren Wäldern, die sehr wahrscheinlich als „blinde 
Passagiere“ durch Vögel eingeschleppt wurden. 

Hyalomma fällt auf: sie ist deutlich größer als die hei-
mischen Zeckenarten und hat braun-gelb gestreifte 
Beine. Auch das Verhalten Hyalommas unterscheidet 
sich: während hiesige Arten als Lauerjäger über sehr 
lange Zeiträume „abhängen“ und auf  den nächsten 
Wirt warten, nimmt Hyalomma ihren Wirt auf  eine 
Entfernung von bis zu 10 m wahr und kann ihn auch 
über mehrere Meter hinweg verfolgen.

Achtung ist geboten: beide Arten übertragen für den 
Menschen neue, gefährliche Krankheiten wie das 
Krim-Kongo Hämorrhagische Fieber.

 

 

BILD: Hyalomma Zecken wie dieses Hyalomma  
rufipes Männchen sind deutlich größer als die  
heimischen Holzböcke. 

  Die braune Hundezecke

Ursprünglich im Mittelmeerraum/Nordafrika behei- 
matet, findet sich diese Zeckenart mittlerweile fast 
überall auf  der Welt. Sie ist von der besonders zä-
hen Sorte und fühlt sich, im Gegensatz zum Holz-
bock und der Auwaldzecke, auch bei Trockenheit, in 

Es wiederholt sich Jahr für Jahr. Mit den ersten  
wärmeren Tagen begegnen uns die ersten Zecken. 
Von Frühjahr bis hinein in den späten Herbst  
begleiten uns die zähen Krabbler im Revier.

Die Zecke will Blut. Hat sie sich einmal auf  einem 
unfreiwilligen Spender niedergelassen, sucht sie sich 
ein warmes, dünnes Fleckchen Haut, um genüsslich 
zu stechen. Das passiert in aller Ruhe: zwischen Stich 
und dem ersten Saugvorgang lässt sich die Zecke (die 

zur Gattung der Spinnen gehört) einige Stunden Zeit, 
die wir als Vorsprung nutzen sollten, um den Parasit 
sicher zu entfernen. Denn erst mit dem Saugen pumpt 
die Zecke über ihren Speichel einen Protein-Cock-
tail in die Wunde, der u.a. die Blutgerinnung stoppt 
und durch schmerzlindernde Stoffe ein Brennen und  
Jucken verhindert. So bleibt eine Zecke oft unbemerkt 
und kann über Ihren Speichel, sowie den Rückfluss 
von bereits aufgenommenen Blutmahlzeiten aus  
ihrem Darm, gefährliche Krankheiten übertragen.

ERBARMEN, ZU SPÄT, DIE ZECKEN KOMMEN!

DAS WER-IST-WER DER ZECKEN IN HEIMISCHEN WÄLDERN

Das große KRABBELN .

PIRSCHGLAS _ SOMMER 2021 _ TITELTHEMA

19

Gebäuden und Wohnungen wohl. Sie befällt in den 
meisten Fällen Hunde - daher im Verdachtsfall gut 
die Schlaf- und Liegeplätze des Tieres kontrollieren. 
Auch steht sie unter Verdacht, die FSME Viren in 
sich zu tragen.

BILD: Die braune Hundezecke befällt meist nur 
Vierbeiner. Quelle: Uni Hohenheim

  Der gemeine Holzbock

Dies ist die bekannteste und häufigste Zeckenart. Egal 
ob auf  der Pirsch, in den Pilzen oder im Vorgarten - 
der Holzbock lebt an unterschiedlichsten Stellen der 
Natur und verursacht die meisten Stiche beim Men-
schen. Bekannt und berüchtigt ist diese Art auch als 
Träger der Borrelia-Bakterien und des FSME-Virus. 

Der Holzbock, wie auch die anderen Arten, zeigt 
sich mit drei unterschiedlichen „Gesichtern“. Je nach  
Entwicklungsstufe sprechen wir von der Larve, der 
Nymphe und dem ausgewachsenen männlichen/
weiblichen Holzbock. 

Alle drei stechen, alle drei können Bakterien und  
Viren übertragen - selbst die Larve. Leider ist sie mit 
einer Größe von rund 0,8 mm sehr schwer auf  der 
Haut auszumachen und erst recht zu entfernen (der 
Vollständigkeit halber: eine Nymphe ist 1 - 2 mm und 
ein adultes Tier rd. 2-4 mm groß).

 

BILD: Der braue Holzbock (adultes Tier)

  Die Auwaldzecke (Buntzecke)

Die Auwaldzecke ist mit über 5 mm nicht nur größer 
als der Holzbock, sie ist auch aggressiver und verfolgt 
ihren potenziellen Wirt, daher auch der Beiname 
„Laufzecke“. Gut zu erkennen ist diese Art am weiß-
marmorierten Rückenschild.

Die Buntzecke hat sich in den vergangenen Jahren 
stärker ausgebreitet und findet sich fast überall in 
Deutschland. Sie ist vor allem in Wiesenstreifen und 
Waldrändern heimisch und bis in den Winter hinein 
aktiv. Selbst leichter Bodenfrost schadet ihr nicht. Vor-
nehmlich befällt sie Wildtiere, aber auch Hunde und 
kann die lebensgefährliche Hundebabesiose übertra-
gen. Auch für den Menschen ist sie gefährlich, da bei 
einem Stich Rickettsien-Bakterien übertragen werden 
können, die das sogenannte Fleckfieber verursachen.

BILD: Der weiß-marmorierte Schildkörper einer 
männlichen Auwaldzecke.  Quelle: Wikipedia

Hinweis
Die Zeckenforschung läuft auf Hochtouren. 
Sollte Sie eine dieser besonderen Arten 
finden, darf sie gerne an die Universität 
Hohenheim geschickt werden. 

Näheres unter

https://zecken.uni-hohenheim.de/zecken_melden



einer Zange oder einer Zeckenkarte, die Nymphe im 
Ganzen zu entfernen, ohne die Speicheldrüsen oder 
den vorne liegenden Darm der Zecke zu zerdrücken. 
Der Kinderarzt gab im Übrigen nach seiner Unter-
suchung der Wunde und der Zecke Entwarnung, es 
waren keine Krankheitserreger vorhanden.

Auch das Robert Koch Institut sowie die Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung empfehlen: Nicht 
quetschen. Nur vorsichtig und langsam ziehen mit 
so wenigen Versuchen wie möglich (sprich: der erste 
Versuch sollte sitzen).

Daraufhin begann die Forschung nach einer sanfteren 

Methode. Hebeln und Ziehen - Druck und Zerreißen 
vermeiden! Es wurden auch Tiere in die Beobachtun-
gen einbezogen und eine spannende Tatsache kristal-
lisierte sich nach und nach heraus: manche Katzen le-
cken so lange an den Parasiten, bis sie sich „freiwillig“ 
aus der Haut lösen, um das Weite zu suchen! 

Was spricht gegen ein sanftes Drehen? Nichts.
Und was stört die Zecke an der Katzenzunge? 
Das Geheimnis liegt an der Beschaffenheit: die Zunge 
einer Katze ist rau und mit jedem „Schlotzen“ wird 
die Zecke in der Haut ein Stückchen gedreht - bis 
sie loslässt. Dies, sowie die Tatsache, dass die Zecke 
ihren Wirt auch nach einer ausreichenden Mahlzeit  

Jetzt hat sich eine so kleine Zecke durch die So-
cken gearbeitet und steckt in der Kniekehle. Wie 
werde ich sie am schnellsten und gesündesten 
wieder los? 

Angemerkt: Klebstoff und Öl aufzubringen hilft 
nicht! 
Im Gegenteil, die Zecke wird bei diesen Methoden 
nur noch tiefer in die Haut stechen und erst recht 
ihren Speichel, inklusive Krankheitserreger, abgeben. 
Ein Lebewesen, das tagelang unter Wasser überlebt 
und sich auch bei 40 Grad im Schleudergang der 
Waschmaschine nicht töten lässt, bleibt durch be-
nannte Hausmittel unbeeindruckt.

Grundsätzlich gilt: schonende Entfernung. Kein 
Drücken, kein Quetschen. Denn genau damit  
würden wir uns selbst die Bakterien und Viren in die  
kleine Wunde schleusen. Doch was ist die beste  
Methode, um den Winzling auf  den ersten Streich  
zu entfernen?

Antworten habe ich bei einem Team in Bayern ge-
funden, das sich aus der Not heraus intensiv mit dem 
Thema infektionsarme Zeckenentfernung auseinan-
dersetzt. In Zusammenarbeit mit dem Tierökologen 
Prof. Dr. Konrad Dettner der Universität Bayreuth 
wurde rund drei Jahre an der Entwicklung einer 
Möglichkeit gearbeitet, um eine Zecke ohne Kraft-
einwirkung auf  den weichen Zeckenkörper aus der 
Haut des Wirtes zu lösen.

Den Auslöser für die Forschung gab eine Nymphe 
(etwa 1 mm) hinter dem Ohr der 5-jährigen Tochter 
eines Teammitglieds. Mitten in Bayern, neben Ba-
den-Württemberg dem FSME und Borreliose-Hoch-
gebiet, war die Sorge groß. Denn gegen Borrelien 
gibt es keinen Impfschutz und die mitunter schweren 
Nachwirkungen können Erkrankte ein Leben lang 
begleiten. In diesem Fall wurde der winzige Parasit 
mühsam - nach Empfehlungen des RKIs - vorsich-
tig mit einer Spitz-Pinzette herausgezogen. Leider 
riss dabei der Zeckenkörper vom Stechapparat in 
der Wunde des Kindes ab. Die Zeckenreste eiterten 
im Laufe von ca. drei Monaten heraus. Es ist ein-
fach riskant und schwierig, mit der spitzen Pinzette, 

ZECKENENTFERNUNG - 

EIN VERGLEICH.
Rein, 

Rauf, 

Raus?

 

Spannende Reportagen, unabhängige Tests und aktuelle Fachinformationen –  
die PIRSCH steht für leidenschaftlichen Jagdjournalismus. 

Hier bestellen: 089 12705-358 · Schneller geht‘s unter: pirsch.de/pirschglas
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etwas Übung und eine ruhige Hand, die sehr kleinen 
Larven lassen sich nicht gut fassen. Risiko: Ziehen, 
Quetschen, Abgabe von Speichelsekret, Entzündun-
gen.
Preis*: ab 6,57 EUR

Die Zecke wird mit sogenannten fineFLEX®- 
Filamenten („Härchen“) sanft umhüllt/umkreist  
und verlässt, nach kurzer Zeit den Wirt von  
alleine. Vorteil: Kein Drücken und Quetschen,  
kinderleichte Handhabung aufgrund einer Füh-
rungshülse, schmerzfrei. Funktioniert von der 0,8 
mm kleinen Larve bis zum 7 mm großen vollgesaug-
ten Tier. Nachteil: im Vergleich zu den anderen  
Methoden dauert es etwas länger. Die Zecke braucht 
Zeit um den Stechrüssel herauszuziehen, allerdings 
ohne Blut/Sekret auszubrechen. Risiko: –
Preis*: 39,90 EUR

MEIN FAZIT
Ich habe mich noch nie so intensiv mit Zecken 
beschäftigt, wie in den vergangenen Tagen. Und 
bin (auch wenn es nie meine Favoritentiere wer-
den) von den uralten Überlebenskünstlern be-
eindruckt. Dennoch: in der Haut möchte ich sie 
nicht stecken haben. Die Beispiele von Freun-
den mit Borreliose, über schlimme Gelenk- und 
Muskelschmerzen oder chronischen Hautent-
zündungen, bis hin zu meinem Mann, der fast 
seinen Arm wegen eines Zeckenstichs verlo-
ren hätte, kennt fast jeder. Um so besser, dass 
es auch zu diesem Lebewesen Forschung gibt 

und immer wieder neue Methoden entwickelt  
werden, um Krankheiten und Infektionen zu  
verringern (für Menschen und Tiere). Mich  
haben die Vorteile des „sanften Drehens“ – im 
Vergleich zu den bisherigen Methoden – über-
zeugt. Zange und Karte verschwinden aus  
meinem Jagdrucksack.                                     TW

Weitere Informationen

Informationen von zecken.de Informationen zum Zeckendreher Informationen des RKI zu FSME Informationen des RKI zu Borreliose
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freiwillig verlässt, haben sich die Forscher ganz genau 
betrachtet und durch verschiedene Tests und unter-
schiedlichste Materialien versucht, das Loslassen 
durch Rotation künstlich zu erzeugen. 

Ein Ansatz war besonders erfolgreich: die Zecke wird 
dabei - wie ein rohes Ei - von einer weichen Hau-
be mit innenliegenden Härchen umschlossen. Die 
Beinchen der Zecke verfangen sich dabei innerhalb 
der Haube, im Haarkranz. Wenn nun eine bewusst 
langsame und kontinuierliche Rotation startet, wird 
die Zecke zwangsläufig unter der Haube mitgedreht. 
Nach einigen Umdrehungen (rund 20 Sekunden) 
wird der Stechapparat gelöst - ohne weiteres Ein-
pumpen von Speichel in die Wunde - und die Zecke 
krabbelt lebendig davon. 

Dieses Ergebnis - die Zecke lässt freiwillig nur durch 
Rotation los - war die Geburtsstunde einer neuen 
Methode zur Zeckenentfernung: dem sogenannten 
Zeckendreher. Im weiteren Verlauf  der 3-jährigen 
Entwicklung wurden viele Materialien (Naturhaare, 
Kunsthaare usw.) getestet, an der passenden Umdre-
hungszahl und der perfekten Wölbung geforscht und 
die Ergebnisse mit führenden Zeckenexperten und 
Professoren diskutiert; bis das Ergebnis perfektioniert 
war und das Produkt in Produktion gehen konnte. 

EIN PRODUKTVERGLEICH
ALTERNATIVEN IM SELBSTVERSUCH 
(MIT LABORZECKEN):

Mit der Spitze der Pinzette wird die Zecke erfasst und 
aus der Haut gezogen. Vorteil: eine wirklich Spitze 
Pinzette kann die Zecke gut festhalten. Nachteil: 
beim Ziehen kann der Kopf  mit dem Steckapparat 
in der Haut stecken bleiben, die Zecke kann durch 
die Pinzette gequetscht werden. Schwieriger ist die  
Entfernung von den kleinen Larven und Nymphen. 
Risiko: Abgabe von Speichelsekret, Entzündungen
Preis*: ab 5,89 EUR

Mit der Zange wird die Zecke hinter dem Stechappa-
rat eingeklemmt und durch eine Drehbewegung ent-
fernt. Vorteil: einmal angebracht, klemmt die Zecke 
fest und kann nicht mehr aus dem Griff entgleiten.
Nachteil: die kleinen Larven und Nymphen sind 
schwierig zu fassen. Hier droht wieder das Einquet-
schen der Zeckensekrete in die Haut sowie ein Ab-
reißen beim Herausdrehen, zumal die Greifer meist 
breiter sind als die Zecke selbst. Risiko: Quetschen, 
Abgabe von Speichelsekret, Entzündungen
Preis*: ab 4,20 EUR

Die Zecke wird auf  den keilförmigen Schlitz der Kar-
te aufgenommen und dann nach vorne und oben aus-
gehebelt. Vorteil: funktioniert gut bei vollgesogenen 
und großen Tieren. Nachteil: die kleinen Larven und 
Nymphen rutschen oft einfach durch den Schlitz hin-
durch. Risiko: Quetschen, Abgabe von Speichelse-
kret, Entzündungen.
Preis*: ab 0,38 EUR

Die dünne Zeckenschlinge wird um die Zecke gelegt, 
angezogen und das Tier dann durch eine 360 Grad 
Drehung aus der Haut gezogen. Vorteil: funktio-
niert gut bei Nymphen und ausgewachsenen Zecken. 
Nachteil: der Umgang mit der Schlinge braucht  *E
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Der Arm von unserem 
Vereinsmitglied 
Oliver Fritz nach 
einem Zeckenstich.



Jeder kennt sie. Fleißig und unermüdlich fliegen 
sie. Geschäftig und umsichtig stürzen sie sich 
aus dem Flugloch, orientieren sich und fliegen 
geradewegs zu den ihnen aufgegebenen Sam-
melplätzen für Honig und Pollen. Reich beladen 
kehrt die Biene zurück zu ihrem Bienenstock 
und übergibt selbstlos die gesammelten Köst-
lichkeiten Ihren Mitbewohnern. Diese lagern 
das Sammelgut in den Zellen der Wabe ein, füt-
tern die Königin oder die Jungbienen damit.

SEIT  ÜBER 90 MIO.  JAHREN FL IEGEN 
DIESE FLEISSIGEN INSEKTEN. 

In der mittleren Kreidezeit konnten die ersten Nach-
weise festgestellt werden. In Bernstein wurden ein-
geschlossene Honigsammler gefunden. Es ist immer 
wieder erstaunlich wie sich die Symbiose zwischen 
Blühpflanzen und der Honigbiene, und natürlich 
auch zwischen anderen Bestäubern, eingespielt hat. 
In der Evolutionsphase der letzten 90 Mio. Jahre  
haben die Blühpflanzen ein System, einen Ablauf   
entwickelt, um die Bienen an sich zu binden. Sie 
bieten Nektar und auch Pollen an, um die fleißigen 

Sammler zu sich zu locken. Ist die Biene erst einmal 
auf  der Blüte gelandet, wird das Insekt mit Nektar 
belohnt. Um diesen wertvollen Energiespender zu er-
langen, muss die Biene am Staubbeutel, welche die 
Pollen abgeben, und an dem Stempel, dem weibli-
chen Teil der Blühpflanze vorbei. Das haarige Kleid 
der Bienen wird mit dem Pollen völlig eingestäubt. Da 
die Pflanzen keine Inzucht fördern wollen, gibt eine 
Blüte meist entweder Pollen ab oder der Stempel ist 
für die Aufnahme der Pollen aus dem Haarkleid der 
Honigbiene bereit. Ein toller Trick unserer grünen 
Freunde, die Biene mit dem Nektar anzulocken und 
bei Laune zu halten und selbst keine Inzucht zu gene-
rieren. Die Pollen werden nach der Nektarernte zur 
nächsten Blüte weitergetragen. Sollte gerade der Blü-
tenstempel aktiv sein, wird dieser mit den Pollen aus 
dem Haarkleid der Biene bestäubt und die generative 
Vermehrung der Pflanze kann seinen Lauf  nehmen. 
Manch einer wird nun einwerfen, dass die Biene nach 
dem Besuch der Apfelblüte mit dessen Pollenfracht 
eine Birnenblüte anfliegt. Auch hier hat sich die Evo-
lution im Laufe der Millionen Jahre etwas einfallen 
lassen. Die Honigbiene ist blütenstetig. Das heißt so 
viel, dass wenn die Immen mit ihrem Tagwerk Ap-

DIE HONIGBIENE – EIN WICHTIGER TEIL UNSERER NATUR

Verschleiert
ZUR  JAGD.
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Partner für Ihre Lebensqualität!
Die Möglichkeiten der modernen Zahnimplantologie

Fotos: kdbusch.com

Zahnarztpraxis Dres. Simon 
Ästhetische Zahnmedizin  

und Implantologie

Kronprinzstr. 11      

70173 Stuttgart       

Tel. 0711-609254     

info@dres-simon.de       

www.implantatzentrum-stuttgart.com

Es gibt viele Menschen, denen Zäh-
ne fehlen und die mit einer heraus-
nehmbaren Prothese durch das 
Leben gehen. Das muss nicht sein! 
Festsitzender Zahnersatz auf Implan-
taten ermöglicht ein selbstbewusstes 
Lachen, eine deutliche Aussprache 
und genussvolles Essen. Dr. medic. 
stom. Madalina Simon und Dr. Peter 
Simon geben zahnlosen Patienten 
oder Patienten mit nicht erhaltungs-
fähigen Restzähnen in kurzer Zeit 
ihre Lebensqualität zurück. Durch 
eine umfassende Therapie aus einer 
Hand: persönliche intensive Bera-
tung, computerunterstützte Diagno-
se, eigenes 3D-Röntgen, modernste, 
minimalinvasive Behandlungsmetho-
den und hochwertiger Zahnersatz 
auf Implantaten aus dem eigenen 
zahntechnischen Meisterlabor. Und 
das sympathische Assistenz-Team 
begleitet Sie dabei durch die Behand-
lungszeit.

Spezialisiert auf Implantologie

„Das Lachen unserer Patienten ist im-
mer wieder eine schöne Bestätigung 
unserer Idee von einer modernen 
Zahnmedizin. Wir möchten Ihre na-
türlichen Zähne so lange wie möglich 
gesund erhalten – diesen Weg gehen 
wir gemeinsam. Weil die Natur und 
das Leben aber immer wieder dafür 
sorgen, dass sich die Zähne für einen 
anderen Weg entscheiden, haben wir
uns auf die Implantologie speziali-

siert“, so Dr. Peter Simon. Und die-
ses bereits seit über 30 Jahren.

Dres. Simon haben sich auf die Be-
handlungsmethode des zertifizierten 
„All-on-4“ – ein Markenzeichen der 
Firma Nobel  –  spezialisiert. Wenn 
Zähne nicht erhalten werden können 
oder der Kiefer schon zahnlos ist, 
bieten Dres. Simon den Patienten ei-
nen sicheren und schonenden Weg 
zu ästhethisch perfektem Zahner-
satz. Der Vorteil: Die Patienten ver-
lassen am Tag der Behandlung die 
Praxis mit festem Zahnersatz auf Im-
plantaten.

Spezialimplantate

Ein gesunder Kieferknochen ist nor-
malerweise die Basis für eine sichere 
Implantation. Aber auch Patienten mit 
starkem Knochenschwund kann in 
der Zahnarztpraxis Dres. Simon ge-

holfen werden. Ist das Knochenange-
bot im Oberkiefer für eine klassische 
Implantation nicht mehr ausreichend, 
werden sogenannte „Zygoma-Im-
plantate“ eingesetzt. Diese Spezial-
implantate wurden eigens entwickelt, 
um die „All-on-4“ Methode auch bei 
stark abgebautem Kieferknochen 
anwenden zu können. Dabei werden 
die besonders langen Implantate im 
Jochbein fixiert. Die auf modernsten 
wissenschaftlichen Erkentnissen fun-
dierte Behandlung setzt ein hohes 
Maß an zahntechnischer und chirur-
gischer Erfahrung voraus – das bie-
tet das Team Dres. Simon. Denn das 
Implantatzentrum Stuttgart und das 
Zygoma-Zentrum Stuttgart gehören 
zu den wenigen Kompetenzzentren 
in Deutschland, die die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Behand-
lung erfüllen.
Weitere Informationen zu diesen 
zahngesundheitlichen Themen findet 
man unter: www.implantatzentrum-
stuttgart.com oder bei einer persön-
lichen Beratung. 

Dres. Simon und ihr Team

Moderne Räumlichkeiten warten auf die Patienten.

ANZEIGE
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felblüte beginnen, sie diese Fruchtart solange anflie-
gen bis der Nektarstrom versiegt oder eine effektivere 
Nektarquelle gefunden wurde. Ein toller Trick der 
Natur, um die riesige Bestäubungsleistung der Honig-
biene zu garantieren. Dieses System der Befruchtung 
dauert, wie beschrieben, schon sehr lange an.

Erst viel später trat in das Leben der Immen der 
Mensch. In der Zeit, als der Mensch noch als No-
made durch die Wildnis schritt, hat er sich sicher-
lich immer wieder an dem süßen Sammelgut der 
Bienen gütlich getan. Erst mit sesshaft Werden der 
Menschen, ca. 9-7000 Jahre v. Chr., haben unsere 
Vorfahren die Bienen vermutlich mit einer gezielten 
Bienenhaltung im Orient genutzt. Dies wurde auch 
in verschiedenen Höhlenmalereien, z.B. bei Valen-
cia ca. 9-6000 J.v.Chr., künstlerisch dokumentiert. 
Im Mittelalter entwickelte sich aus den Honigjägern 
der Berufsstand des Zeidlers. Er bewirtschaftete die 
freilebenden Bienenvölker in den Wäldern und stei-
gerte durch planmäßiges Handeln den Honigertrag. 
Im Mittelalter war der Honig die einzige süße Quelle. 
Doch neben dem Honig war auch das Bienenwachs 
ein wichtiger Rohstoff für Kerzen, der den Bienen ge-
nommen werden konnte.

Erst als aus den Zuckerrüben der Rohzucker gewon-
nen werden konnte, ließ das Interesse an den Bienen 
und der Zeidlerei nach. Im 19. Jahrhundert wurden 
die ersten Schritte in Richtung der heutigen Art zu 
imkern getan. Es wurden die ersten Rähmchen für 
die Waben verwendet, welche heute noch die Basis 
der modernen Imkerei sind.

Bereits in den wissenschaftlichen Sturm- und Drang-
zeiten des 17. Jahrhunderts erkannte die Wissenschaft 

wie essentiell die Bienen für das Bestäuben der Blü-
tenpflanzen sind. Kein Insekt wurde so intensiv er-
forscht und wissenschaftlich begleitet wie die Honig-
biene. Daher kann heute der Wert der Immen für die 
Natur, den Menschen und nicht zuletzt für die Volks-
wirtschaft bedeutet werden. Die Honigbiene ist das 
einzige in unseren Breiten lebende Insekt, das in einer 
Volksstärke von ca. 10-15.000 Bienen als Gesamt-
organismus überwintert. Dies bedeutet, dass die flei-
ßigen Bestäuber ab Temperaturen von ca. 10°Celcius 
mit Ihrem Sammel- und somit auch Bestäubungs-
flug beginnen. Durch die Blütenstetigkeit werden die 
Frühblüher, wie zum Beispiel die Winterlinge, effektiv 
bestäubt. Wenn die Beeren- und Obstblüte mit der 
Wildpflaume und Mirabelle beginnen, werden diese 
ebenso umfänglich wie Kirsche, Apfel und andere 
Blühpflanzen bestäubt. In den Hochzeiten der Völ-
kerentwicklung, wenn das Bienenvolk bis zu 50.000 
Bienen hat, fliegen jeden Tag 7-10.000 Bienen zum 
Sammeln aus. Je nach Intensität der Tracht kann ein 
einziges Bienenvolk bis zu 1,2-1,3 Mio. Blüten am 
Tag anfliegen. Schon alleine diese Zahl lässt erraten, 
welche Bestäubungsleistung die Biene für die Natur, 
den Menschen und für die Volkswirtschaft zustande 
bringt. In der Literatur wird die Apis Mellifera gerne 
als drittwichtigstes Nutztier nach Schwein und Rind 
beschrieben, das 80 % der hiesigen Blütenpflanzen 
bestäubt. Ohne unsere Honigbienen würde die Er-
tragsleistung unserer Obst- und Beerengehölze je 
nach Art um 20-70 % geringer ausfallen.

Aber nicht nur die für den Menschen wichtigen 
Ertragsfruchtsorten sind betroffen.

Die wildlebenden Pflanzen sind ebenso von den Im-
men im großen Rahmen abhängig. Wie die anderen 

Wildbienenarten tragen die Immen einen wesent-
lichen Anteil zur Bestäubung der Wildpflanzen im 
Wald und auf  der Flur bei. Ganze Nahrungsketten 
würden ohne das Zutun dieser fleißigen und unver-
zichtbaren Insekten verschwinden oder unterbrochen 
werden. Dies beträfe Wirtspflanzen für Schmetterlin-
ge und Falter, Samenspender für die Vögel als Futter 
und neue Pflanzen für die Äsung der Wildtiere und 
vieles mehr. Albert Einstein formulierte einmal sinn-
gemäß: Stirbt die Honigbiene - stirbt der Mensch. 
Man sollte diese etwas egoistische Aussage erweitern 
um: „… stirbt ein großer Teil der Fauna und Flora“.

Das Insektensterben ist seit geraumer Zeit in  
aller Munde. 

Gerne wird die Honigbiene als Synonym für alle In-
sekten verwendet. Die Honigbienen haben es besser 
als die Wildinsekten, da sie in Gestalt der Imker eine 
Lobby besitzen. Die Allermeisten, die Bienen halten, 
sind bemüht ihre Lieblinge gesund zu erhalten und zu 
vermehren. Das Imkerhobby liegt derzeit im Trend, 
sodass deutschlandweit die Anzahl der Völker leicht 
steigen. Viel größere Sorgen muss man sich um die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
wildlebenden Insekten machen. Das stille Sterben der 
Insekten wird kaum registriert. Die Folgen können 
aber langfristig gravierend sein und machen Angst. 
Der Mensch muss mit den Ressourcen der Natur ver-
antwortungsvoll und bewusst umgehen. Der Raubbau 
und die Ausbeutung der Natur durch den Menschen 
muss jetzt reduziert werden. Eines ist sicher: Der 
Mensch braucht die Erde um zu überleben; die Erde  
braucht den Menschen nicht.         Thomas Trump

Loden Friedl . Erbstrasse 5 . 95666 Mitterteich - Telefon: 09633 923 983 - info@lodenfriedl.de

Neues Modell!
Sommerparka aus Loden für Damen.
• 100% Schurwolle 
• Lieferbar in 3 Farben
• Bester Bergloden ca. 600g/lfm Braun und Natur-Meliert
• Bester Tuchloden ca. 600g/lfm Farbe Oliv
• Ärmel und Schulterpartie bis Taillenzug gefüttert
• 5 Außentaschen,  2 Innentaschen mit Reißverschluß 
• Geräuschlos
• Inkl. kostenloser Ärmelanpassung 

 
Lust auf Anprobieren?  
Wir sind auf „DER HUBERT“ in Münsingen, 
vom 17. - 19. September 2021 und freuen uns auf Sie!
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WEINGUT UND WEINSTUBE DOBLER

Regionale und saisonale Gerichte
Je nach jagdlichem Erfolg frische Wildgerichte

AKTUELLES UND ÖFFNUNGSZEITEN AUF WWW.WEINGUT-DOBLER.DE

5 € 
GUTSCHEIN

Für ein gemütliches 
Viertele im schönen 
Weinstadt oder Ihren 
Wein-Einkauf.

Gültig im Weingut und 
der Weinstube Dobler, 
bis 30.12.2021.

Albrecht Schad ist nicht mehr aus unserer Jagd-
schule als Dozent wegzudenken. Den Jagdschü-
lern vermittelt er seit Jahren sein tiefes Wissen 
über Boviden und Cerviden - theoretisch wie an-
schaulich - über seine umfangreiche Sammlung 
an Geweihen und Hörnern.

Wie sind Sie zur Dozentenstelle der JVS gekom-
men?
Ich habe 2005 den Jägerkurs bei Peter Kopp gemacht 
und habe dabei meinen Freund Matthias Aull ken-
nengelernt. Später hat mich Peter gefragt, ob ich bei 
unserer Jagdschule mitmachen möchte. 

Sie sind Oberstufenlehrer und täglich in der 
Schule. Was begeistert am „zusätzlichen“ Un-
terrichten in der Jagdschule?
Mit der Jagd tragen wir wesentlich zu einem gesun-
den Wildbestand und einem gesunden Wald bei. Es 
macht mir Freude, das Thema Haarwild und damit 
besonders auch die Cerviden und Boviden zu be-
handeln. Außerdem lerne ich viele interessante Men-
schen kennen.

Mit Ihrer imposanten Ausstellung an Geweihen 
und Hörnern sind Sie im wahrsten Sinne „Jäger 
und Sammler“. Wie ist diese Ausstellung ent-
standen?
Das hat klein angefangen. Als Biologe mit einer Sam-
melleidenschaft ist das fast unvermeidlich. Dann kam 
durch den tragischen Tod eines befreundeten Biolo-
gen eine bedeutende Sammlung von Antilopen dazu.

Was war das erste Stück der Sammlung?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Man fängt 
ja nicht an mit dem Vorsatz, eine große Sammlung 
zusammenzutragen. Das entwickelt sich so. Vermut-
lich war es ein Rehgeweih.

Was fasziniert Sie an Boviden / Cerviden?
Die Hörner und Geweihe sind sehr vielfältig in der 
Form. Natürlich kann man damit kämpfen. Diese 
Funktion erklärt aber nicht die Vielfalt der Formen. 
Die Form der Hörner und Geweihe ist vielfach auch 
ein gestaltlicher Ausdruck der Tiere selber.

Wie viele Stücke gibt es in der Sammlung? 
Grob geschätzt so 750.

Prof. Dr. Albrecht Schad, geb. 1963, studierte Biologie und Geographie in Heidel-
berg und promovierte zu einem zoologischen Thema. Unterrichten liegt ihm im 
Blut - als Oberstufenlehrer bringt er mit großer Begeisterung seinen Schülern die 
Fächern Biologie, Geographie und Chemie nahe. Seit 2010 hält Albrecht Schad  
die Professur für Didaktik der Naturwissenschaften.

Die Knochenzapfen der Hörner sind Auswüchse des Stirnbeines. Man sieht bei 
dem Kaffernbüffelhorn sehr schön, dass an dieser Stelle auch die Stirnhöhlen sitzen. 
Alle Horntiere atmen also bei jedem Atemzug in die Stirnhöhlen und damit in ihre 
Hörner ein und aus.

Rehgeweihe, von „Norm“ bis „Abnorm“

Ein Steinbock, auch Tur genannt, 
aus einem Jägernachlass.

Die Kudus aus Afrika sind große und 
sehr schöne Antilopen.

Die Alaska-Elche sind die größten Hirsche, mit 
einem Geweihgewicht bis 40 kg.

Welches ist für Sie daraus das Einzigartigste?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Vielleicht ein 
Stück, das ich bei ebay erstanden habe. Es wurde 
eine alte, schlechte Schultermontage angeboten. Als 
das Paket ankam habe ich ein Schild auf  der Rück-
seite gefunden. Aus dem geht hervor, dass ein Herr  
Hodeck aus Wien 1901 das Stück wohl erlegt und 
präpariert hat. Hodeck war damals Präparator in 
Wien und für den Erzherzog Franz Ferdinand im 
Dauereinsatz, dessen Schießwut damals sehr bekannt 
war. So gibt es Stücke mit einem interessanten histo-
rischen Hintergrund.

Ist die Sammlung jemals komplett? Was fehlt 
Ihnen noch?
Es fehlt noch eine Beira-Antilope. Die kommt im  
Wesentlichen in Somalia vor.  Schwieriges Land.

Ist die Sammlung öffentlich zugänglich? 
Man kann gerne jederzeit eine Führung buchen.
Kontakt: albrecht.schad@t-online.de

Vielen Dank für Ihre Zeit, die Fragen zu beant-
worten. 

TW

Albrecht Schad LEHRER
JÄGER
SAMMLER
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ENERGIEGELADEN

Ein Spaziergang durch die Stadt und ein bekanntes 
Bild. Ungesund aussehende Stadttauben, dick aber 
mit kahlen Stellen, streiten sich um ausgelegte Futter-
körner. Am besten läuft man im weiten Bogen um die 
Gefiederten herum, denn aufgeschreckt im Flug las-
sen sie gerne ätzenden Kot fallen, der sich durch die 
Kopfhaut frisst und auch schon so manchen Autolack 
beschädigte. Von dem Einen werden die verwilder-
ten Stadttauben geliebt und trotz Verbot kräftig ge-
füttert. Vom Anderen gehasst und wegen der großen 
Schadwirkung und auch der Übertragung humanpa-
thogener Krankheitserreger (Kokzidiose, Listeriose, 
Röteln) gejagt.

Des einen Leid, ist des anderen Berufung.
Es wäre wünschenswert, wenn sich Tauben flott da-
von überzeugen lassen würden, die Städte zu verlas-
sen, um zum Beispiel Taubentürme zu besiedeln, die 
speziell für sie zum Brüten in städtischen Außenbe-
zirken errichtet wurden. Doch leider bleibt es beim 
Wünschen.

Tauben begleiten den Menschen schon seit über 
5.000 Jahren. Sie sind schlaue Kulturfolger und pas-
sen sich ihrer Umgebung schnell an. In verschiedenen 
Großstädten wurden bereits Maßnahmen zur Ver-

grämung getestet - allerdings ohne oder nur mit kurz-
fristigem Erfolg: Stacheln (sog. Spikes) auf  Fenster-
simsen oder in industriellen Hallen dienten Tauben 
bald als Nesthalterung. Ungiftige Geruchsstoffe, die 
dem Futter beigemischt einen Fluchtreflex auslösen 
sollten, imponierten keiner Taube. Auch die Jagd ent-
fällt. Die Stadttaube gilt nicht als Wildtier, fällt nicht 
unter das JWMG sondern wird rechtlich als „freile-
bend“ bezeichnet. Damit wird sie laut Bürgerlichem 
Gesetzbuch als „Tier“ kategorisiert und als „Sache“ 
behandelt. Es greift das Tierschutzgesetz.

Natürlich dem Problem Herr werden. Geht das? 
Ja, es geht. Und um mehr darüber zu erfahren, ha-
ben wir uns mit Vanessa Müller verabredet. Vanessa 
machte vor 15 Jahren den Jagd- und Falknerschein 
und führt seit rund 12 Jahren die Falknerei „Garuda“ 
in Weil im Schönbuch. Vanessa hat aktuell 30 Vögel 
in den Volieren und kennt jede ihrer Eigenheiten- was 
sich auf  typische Rassemerkmale und die Wesenszüge 
des einzelnen Tieres bezieht. Vom launischen Weiß-
kopfseeadler bis zur kuscheligen Eule ist alles vertre-
ten. 

Wenn es aber um das Vergrämen von Tauben in In-
nenstädten, Lagerhallen oder Industriebetrieben geht 

D I E  G A R U D A  F A L K N E R E I  Ü B E R  V E R G R Ä M E N  V O N  T A U B E N .

Über die Kunst 
mit Vögeln zu jagen.
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dürfen zwei wichtige gefiederte „Mitarbeiter“ ran: 
der Harris Hawk und der Wanderfalke. 

Schaden in Millionenhöhe durch Taubenkot!
Doch bleiben wir nochmal kurz bei der Industrie: Der 
jährliche Schaden durch nistende Vögel, die sich in 
industriellen Großanlagen, Lagerhallen und Produk-
tionsstraßen niederlassen und diese mit Tonnen von 

Kot verunreinigen ist immens. Die aufwendigen War-
tungsarbeiten, Produktionsausfälle und Warenschä-
den gehen in die Millionenhöhe. 

Um das Problem zu lösen, kommen in hohen Fab-
rikhallen oft teure Maßnahmen wie Industriekletterer 
und Kräne zu Einsatz, damit Nester zwischen Rohr- 
und Kabelschächten entfernt werden können. Bei 
diesen Methoden ist es ähnlich wie mit Spikes in den 
Innenstädten: die Vögel kommen nach kürzester Zeit 
wieder zurück und das Spiel beginnt von vorne.

Vorteil: Vergrämen durch Greifvögel. 
Gegenüber den physikalischen/chemischen Vergräm- 
ungsmethoden sind Greifvögel ein natürlicher Feind 
der Tauben. Der Feind, der sofort mit Gefahr gleich-
gesetzt wird. Teilweise reicht schon die typische Sil-
houette eines Falken am Himmel aus, um einen 
Fluchtreflex auszulösen. Diesen Vorteil nutzt Vanessa 
bei ihrer Arbeit mit den Greifvögeln. 

Zudem kann die Taube auch kein wiederkehrendes 
Muster aus den Angriffen eines Greifvogels ablei-
ten. Er schlägt seine Beute nach einem willkürlichen  

Muster und ändert dabei die Angriffstaktik, um seine 
Beute zu überraschen. Das schreit nach Gefahr und 
die Tauben flüchten in sichere Gefilde. 

Flugverkehr gestört!
Ihre ersten Erfahrungen als Berufsfalknerin machte 
Vanessa Müller, damals noch gemeinsam mit Ihrem 
Mentor, am Flughafen Stuttgart. Dort hatten rund 
200 Tauben die oberen Stockwerke eines der Park-
häuser belegt und störten regelmäßig den Flugver-
kehr. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt. 

In unterschiedlichen Zeitabständen, über die Dauer 
von 2 Monaten, wurden die Harris Hawks auf  die 
Jagd geschickt. Ein langer Zeitraum - denn dadurch, 
dass diese Kolonie sehr lange, sehr ungestört im 
Schutz des Parkhauses lebte, kannten die Tiere keine 
Gefahren. „Sie wussten auch nicht, wie sie sich ver-
halten sollten, daher war der Einsatz recht langwie-
rig“, berichtet Vanessa. Wiederholte, intensive Staf-
felflüge waren notwendig, bis die Tauben endlich ein 
sichereres neues  Zuhause suchten.

Genaue Einsatzplanung sichert Erfolg.
Doch es ist mehr als „hinfahren / fliegen lassen“. Vor 
Beginn eines neuen Auftrags werden zunächst Kern-
fragen geklärt. Woher kommt das Problem? Welche 
Flächen müssen auf  dem Gelände berücksichtigt 
werden? Wo sind die Nester? Hat die Taube offene 
Fluchtwege, um Gebäude auch verlassen zu können? 
Welche Gefahren drohen den Greifvögeln?

Sind diese Fragen geklärt, wird die Strategie entschie-
den. Je nachdem, ob Freifläche, Industriegebäude 
oder Werkshalle ist dies unterschiedlich. Für Freiflä-

chen wird ein Wanderfalke eingesetzt. Er nimmt gro-
ße Höhe auf, fliegt über der Taube und stürzt sich mit 
bis zu 400 km/h auf  seine Beute herab. Nur lebens-
müde Tauben nisten weiterhin in seiner Nähe.

In geschlossenen Hallen und auch zwischen Indust-
riegebäuden wird der Harris Hawk zum Einsatz ge-
schickt. Der wendige Kurzstreckenflieger kommt mit 
herabhängenden Schildern, Rohren und anderen 
Hindernissen, die seine Flugbahn kreuzen gut zu-
recht und treibt die Tauben aus ihren engen Verste-
cken. Dabei muss der Greifvogel auch mit dem Lärm 
von laufenden Maschinen und den arbeitenden Men-
schen zurechtkommen, denn die Produktion läuft 
während der Vergrämungsflüge weiter. Oftmals ein 
gefährliches Unterfangen, bei dem ein perfektes Zu-
sammenspiel und hohes Vertrauen zwischen Falkner 
und Tier notwendig ist. 

Gute Arbeit basiert auf Vertrauen.
Die Greifvögel von Vanessa Müller kennen „ihre“ 
Falknerin. „Tägliches Training, die gemeinsam ver-
brachte Zeit, eine klare und eindeutige Körperspra-
che gibt den Vögeln Sicherheit und Vertrauen“, so 
Vanessa. 

„Die Tiere können auch in der Natur überleben, sie 
können bei jedem Freiflug verschwinden. Sie über-
leben auch ohne mich“, erzählt sie weiter. Doch  
solange zwischen Falkner und Greifvogel eine  
win-win Situation herrscht, der Vogel von der  
Beziehung profitiert, gibt es keinen Grund zur Flucht. 
Und auf  die Handzeichen der Falknerin ist Verlas-
sen, es droht keine Gefahr. Im Gegenteil: es gibt sogar 
eine schmackhafte Belohnung, wenn das Tier diesem  Fuxdeifelswild

by Steffi Götz

Individuelle Einzelstücke, 

Hundeleinen, 

Lodenschals mit Fell, 

Rucksäcke, 

Patronenetuis, 

Sitzkissen, 

Pfeifenbänder, 

Sonderwünsche und 

alle schönen Dinge 

gibt es bei

www.fuxdeifelswild.de
Telefon 0176 - 239 602 12

Quelle: Andrea Seger Photography
Quelle: Garuda
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Weitere Informationen

ARD, Landesschau BaWü
über Vanessa und Garuda

Falknerei Garuda, Weil im Schönbuch Begleitet den Falken im Sturzflug!
Tolles Videa der BBC Studios

 Gewusst?
In Stuttgart findet man Taubentürme und Tau-
benschläge, in welchen die Vögel Zuflucht finden 
u.a. im Hauptbahnhof, im Parkhaus Mühlgrün in 
Bad Cannstatt, im Turm der evangelischen Leon-
hardskirche im Stadtzentrum sowie im Stadtgar-
ten. Um die überproportionale Vermehrung der 
Tiere zu verhindern werden dort die Eier aus den 
Gelegen entfernt und den Tieren Ei-Attrappen 
untergeschoben. Der Bau des Turms im Stadtgar-
ten kostete im Übrigen rund 40.000 EUR. 

(Quelle StN). 

folgt. Warum dann also mühsam selbst nach Mäusen 
suchen? So wird dann im Einsatz auch „nur“ ver-
grämt - nicht mühevoll geschlagen. Denn auch von 
Leckereien wird ein Harris Hawk satt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAS HANDWERK DER FALKNEREI ist 
über 3.500 Jahre alt und die Kunst des Beizens wur-
de seit jeher von Hand zu Hand weitergegeben. Der 
wahrscheinlich berühmteste Falkner des Mittelalters 
war Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen (1194-
1250). Er widmete seinen Vögeln die größte Auf-
merksamkeit und forschte und experimentierte mit 
ihnen. So war er der erste, der dem Falken die Augen 

verband, um herauszufinden, ob der Geruchssinn des 
Vogels zum Aufspüren der Beute beiträgt. Seine Er-
fahrungen notierte er und mit seinem Buch „De arte 
venandi cum avibus“ (Von der Kunst mit Vögeln 
zu jagen), das er in lateinischer Sprache verfasste, 
schuf  er das bis heute in seinen Grundzügen gültige  
Standardwerk rund um die Haltung, Aufzucht,  
Dressur und das Jagen mit Greifvögeln.               TW

Stockenten gehören zu den Niederwildarten, die noch 
nicht bedroht sind. Im Jagdjahr 2019-2020 wurden al-
lein in Baden-Württemberg 11.620 Stockenten erlegt. 
Die Jagdzeit der Stockente geht von September bis 
15. Januar. Kirrungen während der Jagdzeit sind mit 
geringen Futtermengen (bis 1 kg) zur Erleichterung 
der Jagd erlaubt. Zur Bejagung bieten sich der Mor-
gen- oder Abendstrich an. Dabei ist die beliebteste 
Jagdzeit der Abendstrich. Das bedeutet, der Jäger be-
findet sich für die Enten unsichtbar in guter Deckung. 
Es folgt geduldiges Warten auf  den Entenstrich, also 
die anfliegenden Tiere, die zu diesen Tageszeiten ihre 
Äsungsflächen und Ruheplätze aufsuchen.

Was Enten lieben und brauchen
Bevorzugte Äsungsflächen im Herbst sind kleine 
Seen, Bäche oder Gräben, aber auch abgeerntete  
Getreide- und Maisäcker gehören dazu. Optimale 
Bedingungen finden die Enten an kleinen Gewässern, 
die nicht nur Äsung, sondern auch genügend Schutz 
und Deckung bieten, wie zum Beispiel Schilfbewuchs 
und weit überhängende Ufervegetation. Wichtig 
ist dabei ein flacher Uferbereich zum Gründeln. 
Selbst an Fließgewässern finden Enten häufig genug  
Deckung und Ruheplätze. Als Jagdpächter kann man 
diese Art von Plätzen für „seine“ Enten schaffen –  
beispielsweise durch gefällte Weiden und Erlenstäm-
me, die dann vom Ufer bis ins Wasser reichen. Zur 
Bejagung sollten gerade Seen nicht zu groß sein, da 
sonst die Koordination der Jagd schwierig wird. Gro-
ße Seen eignen sich aber perfekt als Ruheplätze.

Die Kunst des Kirrens
Stockenten sind Allesfresser, allerdings überwiegt bei 

ihnen die pflanzliche Kost, wie zum Beispiel Was-
serpflanzen, Wiesenpflanzen, Getreide und Mais. 
Es werden aber auch Waldfrüchte wie Eicheln und 
Bucheckern sowie Insekten und Wassergetier ge-
fressen. In den meisten Fällen wird man das Kirren 
nicht umgehen können. Dafür bietet sich vor allem 
die natürliche Äsung, wie zurzeit die Eichelmast an. 
Ein weiterer zu beachtender Aspekt hierbei ist, dass 
diese Art von Kirrgut Nichtjägern so gut wie nie auf-
fällt. Beginn der Kirrzeit ist bereits der August. Wer 
auf  dem Abendstrich jagen möchte, befüllt die Kir-
rungen am besten erst nachmittags, sonst fallen die 
Enten womöglich schon am Mittag ein. Gekirrt wird 
auf  Futterflößen oder am Ufer, keine zu großen Men-
gen, sonst werden zusätzlich Ratten angelockt und 
auch die Gefahr, dass zu viel Futter ins Wasser gelangt 
steigt. Gerade in kleinen, nährstoffarmen Gewässern 
kann dies zur Eutrophierung (Überdüngung) führen 
und muss auf  jeden Fall vermieden werden. Am An-
fang reicht es aus, zwei bis drei Mal pro Woche mit 
Eicheln, Hafer, Mais, Gerste oder Weizen zu kirren.

Ohne Deckung keine Beute
Es ist sehr wichtig zu beachten, dass die Enten den 
Teich oder Fluss immer mit dem Wind anfliegen, da-
nach drehen und gegen den Wind einfallen, um so 
auch wieder zu starten. Die Stände sind möglichst 
nach Westen, in Richtung des aufgehellten Abend-
himmels, zu platzieren, so kann das Wild besser an-
gesprochen werden. Wasserwild äugt sehr gut, daher 
sollte nicht zu früh nach oben geschaut werden, da 
sonst die hellen Hautflächen aufleuchten. Bewegun-
gen sind auf  ein Minimum zu reduzieren. Wasser-
wild sieht orange! Deshalb auf  keinen Fall leuchtende 

WIE MAN EINE KÖSTLICHKEIT JAGT

E N T E N J A G Dheute

Handgefertigter  
Schmuck aus Hirschhorn  

und Naturmaterialien

Isabel Koch • 87642 Halblech • +49 (0) 176 307 523 43 • info@diewildekaiserin.com • www.diewildekaiserin.com

Quelle: Wikipedia
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Tarnbekleidung, sondern bedeckte Farben tragen. 
Deckung ist unverzichtbar! Ohne Deckung keine 
Beute. Es bieten sich Verstecke im Schilf  oder in einer 
Hecke an. Das Freischneiden eines kleinen Raums für 
einen Sitzstock ist anzuraten. Es lässt sich aber auch 
ein Schirm bauen. Dafür eignen sich zum Beispiel 
Weidenstecklinge sehr gut. Sie wachsen schnell an 
und treiben wieder aus, so dass sich die Ruten später 
perfekt verflechten lassen. Eine weitere Möglichkeit 
sind Dachlatten, die mit Schilf  oder Altgras verblen-
det sind.

Der sichere Schuss
Aus Sicherheitsgründen darf  immer nur eine Ufersei-
te abgestellt werden. Flache Schüsse sind zu vermei-
den, da hierbei die Gefahr durch abprallende Schrote 
besteht. Bei Schüssen vom Boot aus dürfen die Schüt-
zen auf  keinen Fall stehen und es darf  nicht auf  zu 
weite Entfernungen geschossen werden. Bei Fließge-
wässern ist es vorteilhaft, wenn das Wasserwild über 
Land beschossen wird. Auf  dem Wasser sitzende En-
ten werden nicht erlegt, das gebietet die Jagdethik. 
Ein optimaler Schusswinkel liegt bei über 40 Grad. 
Als Munition eignen sich bleifreie Schrote der Stärke 
2,7 bis 3 mm; auf  nahe Distanzen zeichnen sich Jagd-
streupatronen durch bessere Trefferergebnisse und 
weniger Wildbret-Entwertung aus. Das Aufsammeln 
der leeren Patronenhülsen versteht sich von selbst.

Jagd-Taktik
Bevor der Entenschoof  einfällt, kreisen einzelne Spio-
ne und prüfen die Sicherheit. Lässt man diese unbe-
schossen, holen sie den Rest der Truppe. Enten ach-
ten auf  Unregelmäßigkeiten, daher sollte am Jagdtag 
nicht plötzlich mit Lockbildern und Enten-Lockern 
gearbeitet werden. Locker eignen sich dann, wenn der 
Jäger die Enten von der gewohnten Route abbringen 
möchte. Er schildert dann sozusagen eine Umleitung 
auf  eine beispielsweise naheliegende überschwemmte 
Stelle neben dem Gewässer aus, auf  welcher bislang 
nicht gekirrt wurde.

Es hat sich zudem bewährt, die Enten erst einfallen 
zu lassen, um sie dann durch einen Hebeschuss oder 
Händeklatschen zum Aufsteigen zu bewegen. Wichtig 
für den Tierschutz ist, dass man sich nicht auf  die 
Enten in der Mitte des Schoofs konzentriert, sondern 
auf  die am Rande des Bucketts fliegenden Tiere. 
Wird die Ente nicht bereits beim ersten Schuss tödlich 
getroffen, folgt sofort der zweite Schuss. Dann sofort 
nachladen, falls noch Nachzügler kommen oder neue 
Enten einfallen. Bei Nieselregen und böigem Wind  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
gelingt der Entenstrich fast immer. Starke Böen for-
dern den Enten jedoch einiges an Flugkunst ab und 
verlangen nach geübten Schützen.

Es versteht sich von selbst, dass zur Wasserjagd im-
mer brauchbare Hunde mitgeführt werden, die sofort 
nach geflügelten und verletzten Enten suchen. Die 
anwesenden Schützen sind verpflichtet, alle Schüs-
se anzugeben. Zudem ist dringend anzuraten, am 
nächsten Morgen zusammen mit einigen Hunden 
eine Kontrollsuche im bejagten Gebiet durchzufüh-
ren, damit auch wirklich keine Ente vergessen wird. 
Es wäre sehr schädlich für die Wahrnehmung der 
Jagd in der Öffentlichkeit, wenn Spaziergänger am 
Tag danach verendete oder verletzte Enten finden. 

Die erlegten Enten sind sofort nach der Jagd aufzu-
brechen (Unaufgebrochene Enten dürfen auf  keinen 
Fall an Nichtjäger abgegeben werden.) und bei 4° 
Celsius zu kühlen. Ihr Fleisch ist dunkel und zart und 
„Ente à l’orange“ ein Hochgenuss. Doch auch mit 
Rosmarin, Salbei, Thymian und Knoblauch lassen 
sie sich füllen und gebraten genießen. 

Waidmannsheil und guten Appetit!   Sibylle Schabel

Herzlich Willkommen!

Bei uns erfahren Sie, welchen Reichtum die 
italienische Küche dem Gast bieten kann. 
Wir kochen für Sie die typischen Spezialitäten 
dieser Regionen nach originalen Rezepten.

An warmen Sonnentagen servieren wir auch 
auf unserer Terrasse. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Kontakt:
Tübinger Str. 41-43
70178 Stuttgart
Fon: +49 711 99 79 00 97
info@perbacco.de
www.perbacco.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Samstag
11.30 bis 14.30 Uhr
17.30 bis 24.00 Uhr
Sonntag Ruhetag
Feiertage 17.30 bis 1.00 Uhr

B a r  ·  R i s t o r a n t e



Wild aus heimischer Jagd erfreut sich stetig 
wachsender Beliebtheit. Oft besteht aber das 
Problem, dass der Verbraucher nicht weiß,  
woher er Wild aus der Region beziehen kann 
und was er alles daraus machen kann. 

Um hier etwas zu bewegen und das etwas angestaub-
te Image der Jagd aufzupolieren, wurden die Wild-
Rebellen des LJV gegründet. Ihr Ziel ist es, durch 
frisches, rebellisch-freches Auftreten und mit ausgefal-
lenen Ideen noch mehr Menschen vom besten Fleisch 
der Welt zu begeistern. Weg vom klassischen Rehbra-
ten mit Blaukraut und Knödeln, hin zu ausgefallenen 
Grillrezepten. Ein paar stellen uns die Wildrebellen 
vor!

..................................................................................... 

GRILL-VORSPEISE: 

BLATTJAGD 
CROSTINI
Ihr habt noch Leber von eurem Blattjagderfolg am 
Wochenende übrig? Dann haben wir hier was für 
euch: Crostini mit Lebertopping auf  geschmälzten 
Zwiebeln mit Balsamicofinish und Zartbitterraspeln.

Das braucht ihr dazu:
• Leber vom Rehbock oder Schmalreh 
• Ciabattabrot oder Baguette
• (selbstgemachte) Apfelchips, Zwiebeln, Olivenöl, 
 Zartbitterschokolade (<80% Kakaoanteil)
• Balsamicocreme
• Petersilie
• Salz und Pfeffer
• etwas Rotwein

Als Equipment: Grill und gusseiserne Pfanne

Und so geht’s:
• Grill vorheizen, Pfanne ebenfalls auf  den Grill 

stellen
• Ciabatta / Baguette in 2 cm dicke Scheiben 

schneiden
• Zwiebeln vierteln und in dünne Scheiben schneiden
• Die Leber abwaschen, trocken tupfen, versäubern 

und in 2x2 cm große Würfel schneiden
• Die Ciabatta- / Baguettescheiben leicht mit Öl 

bestreichen und auf  dem Grill von beiden Seiten 
anrösten

• Öl in der Pfanne erhitzen und Zwiebeln glasig 
schmelzen und herausnehmen

• Crostinis wenden und anschließend beiseitestellen
• Abermals Öl in der Pfanne erhitzen, die Leber 

scharf  anbraten mit etwas Rotwein ablöschen 
und Balsamicocreme karamellisieren und mit  
grobem Salz und frisch gemahlenem Pfeffer  
würzen. Herunternehmen und beiseitestellen.

• Ab ans Anrichten: Crostinischeiben auf  einem 
Brett anrichten, geschmälzte Zwiebeln aufschich-
ten und die Leber darüber häufen. Die Apfelchips 
in die Mitte der Leber postieren, Balsamicocreme 
wie abgebildet darüber verteilen und etwas fein-
gehackte Petersilie drüberstreuen.

•  Am Tisch die Zartbitterschokolade frisch darüber 
raspeln und das Gericht genießen!

WAS ANFANGS ALS SPASSIGE BEMERKUNG 
GEDACHT WAR, WURDE ZUM GROSSEN THEMA 
DER 

WILD
REBELLEN!

Wild aufs 

  GR    L LEN!
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Von links: Marcel Martig, Samuel Golter, 
Jannik Hennefarth und Tizian Reinwald



GENUSS  _ PIRSCHGLAS _ SOMMER 2021

40

PIRSCHGLAS _ SOMMER 2021 _ GENUSS

41

DIE QUELLE 
       DES WOHLBEFINDENS.

ENSINGER SCHILLER QUELLE HEILWASSER //  ANWENDUNGSGEBIETE: Zur Besserung der Calciumversorgung und bei Calciummangelzuständen. Zur unterstützenden Behandlung bei Osteoporose. Zur Besserung der Magnesium-
versorgung. Zur Anregung der Gallensekretion und der Darmaktivität. Zur unterstützenden Behandlung von Harnwegsinfekten. //  Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

www.schillerquelle.de

SUHLEN
BURGER 

GEFÄLLIG?

Da haben wir was für euch: Suhlenburger mit spicy 
Mango-Aprikosenchutney auf  knackigem Rotkraut-
Birnen-Salat, Bacon, geschmelzten Zwiebeln und 
selbstgemachter Barbecuesauce! 

Das braucht ihr: 
• Wildschweinhack mit Gewürzen eurer Wahl
• eingefärbte selbstgebackene Burgerbuns (gekaufte 

gehen natürlich auch)
• Rotkraut und Birne, Weißwein- und normalen 

Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Chilli, Mango, Aprikose, 
Bacon und Zwiebeln! 

Und so geht’s:
• Zwiebeln kleinschneiden, in Öl andünsten,  

Mango und Aprikose kleinschneiden und dazu-
geben, mit Weißeeinessig ablöschen, etwas Chilli 
dazu und einkochen lassen. 

• Rotkraut und Birne kleinschneiden, mit Essig 
und Öl würzen, beiseitestellen. Hack würzen, zu  
Petties formen, ab auf  die Grillplatte und kross 
grillen! Zwiebeln und Bacon ebenfalls auf  der 
Grillplatte grillen.

• Rotkrautsalat abschmecken, grob abtropfen  
lassen und ab damit auf  den Bun. Patty mit  
Bacon, gegrillten Zwiebeln und spicy Chutney be-
legen!  Fertig! 

Ihr habt noch Wildschwein daheim und benötigt für 
heute Abend unbedingt noch etwas für den Grill? Da 
haben wir eine schnelle Nummer für euch: Knackige 
Wildschweinmerguez vom Grill! 

Für 1 kg Wurstbrät benötigt ihr:
• 500g Wildschweinschulter
• 500g fetten Wildschweinbauch
• 20 g Kochsalz
• 5 g Chilliflocken
• 1 g Muskat
• 1 g Pfeffer
• 1 g Knoblauch
• 1g gemahlenen Kreuzkümmel
• Schafsaitlinge im Kaliber 20/22 

Und so geht´s:
• Die Schafsaitlinge eine halbe Stunde vor Ge-

brauch in lauwarmem Wasser einweichen.
• Wildschweinfleisch grob würfeln, in eine Schüssel  

geben und im Anschluss gründlich mit den  
Gewürzen vermengen.

• Fleischmischung durch eine 6mm Wurstscheibe 
des Fleischwolfes drehen.

• Das Wurstbrät in euren Wurstfüller packen und 
mit der richtigen Tülle langsam zu einer langen 
Wurst füllen.

• Würste auf  die gewünschte Länge abdrehen und 
Lufteinschlüsse mit einer dünnen Nadel aufste-
chen.

• Und dann natürlich das Wichtigste: Ab auf  den 
Grill damit! 

..................................................................................................................................................................................... 

KNACKIGE 

WILDSCHWEIN MERGUEZ 
VOM GRILL!

Bildrechte: Jannik Hennefarth

 Link
Mehr zu den Wildrebellen beim 
Landesjagdverband



Ihr Experte für Garten & Landschaft

Tel  0711 65 69 67-0 
Fax 0711 65 69 67-10 
info@palmer-gartenbau.de 
www.palmer-gartenbau.de
Zazenhäuser Straße 54 
70437 Stuttgart Zuffenhausen
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Wissenschaftlicher Name Papaver somniferum
Pflanzenfamilie Mohngewächse
Weitere Bezeichnung Gartenmohn, Lichtschuppen
Blütezeit Juni – August
Blütenknospe 15 – 25 mm lang
Blütenfarbe weiß bis violett (selten rot)
Verwendete Pflanzenteile Saft der Samenkapsel, Samen
Inhaltsstoffe Opiumalkaloide (z.B. Morphin,  
 Codein) Calcium, Vitamine der  
 Gruppe B

(K)Ein neuer Spruch für den 
Zauberlehrling:

PAPAVER
SOMNIFERUM
SCHLAFMOHN – DIE GIFTPFLANZE 2021 

Papaver somniferum ist der wissenschaftliche 
Name des Schlafmohns – der Giftpflanze 2021. 
Dieser Titel wurde für dieses Jahr durch den 
botanischen Garten Wandsbek (Hamburg) ver-
geben.

Vielschichtige Vitae, umstrittener Ruf.
So zauberhaft die lateinische Bezeichnung klingt, 
zwischen der Verwendung als Heilpflanze hin zur 
Giftpflanze hat der Schlafmohn eine spannende Bio-
grafie. 

Der genaue Ursprung des Schlafmohns ist uns zu-
nächst unbekannt, vermutet wird aber der östliche 
und westliche Mittelmeerraum. Dort finden wir heute 
auch die größte Artenvielfalt dieser zarten Pflanze – 
vor allem in der Ägäis und im Iran.

In Mitteleuropa wurde die Verwendung des Schlaf-
mohns ab ca. 5.200 v. Chr. nachgewiesen und macht 
ihn dadurch zu einer der ältesten Kulturpflanzen der 
Welt. Archäologische Funde belegen, dass die alten 
Griechen den Saft der Mohnkapsel, das Opium, 
bereits zu kultischen sowie medizinischen Zwecken 
gebrauchten. Unter anderem erfreute sich dort der 
Schlafmohn als Schlafmittel für Kinder größter Be-
liebtheit.

Der erste Hauch des zweifelhaften Rufes als Wohl-
standsdroge kam erstmalig im römischen Reich auf  
– im Jahr 204 wurden bei einer Inventur des kaiser-
lichen Palastes 17 Tonnen Opium gezählt (Ich staune 
noch immer, das entspricht rund 340 mittelschweren 
Wildschweinen).

Im frühen Christentum, um das 4. Jhd., wurde der 
Einsatz von Opium als schmerzstillendes Mittel ver-
boten – denn schließlich durfte die Krankheit „als 
Strafe Gottes“ nicht gelindert werden. Auch Karl der 
Große war davon überzeugt, mit dem Opiumsaft ein 
Werk Satans in den Händen zu halten und erneuerte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das Verbot im Jahre 810. Erst im Mittelalter um 1.000  
n. Chr. kehrte das Opium in seiner Verwendung nach 
Europa zurück und wurde als Schlafmittel, Ober-
flächenanästhetikum und selbst als Narkosemittel 
(Schlafschwämmchen) bei den ersten chirurgischen 
Eingriffen eingesetzt.

Vom Mohnkuchen in den Rausch?
Eines kann ich vorwegnehmen: wir können weiter-
hin unbedenklich das Stück Mohnkuchen oder die 
Mohnsemmel essen. Die kleinen, nierenförmigen 
Kapseln verursachen uns keinen Rausch. Im Gegen-
teil: sie gehören sogar zu den calciumreichsten Le-
bensmitteln und haben einen relativ hohen Gehalt an 
Vitamin B. Der Morphingehalt dagegen ist sehr, sehr 
niedrig und gilt als unbedenklich. 

Ganz anders sieht es mit dem weißlichen Milchsaft 
aus, der in der Kapsel, dem Stängel und den Blät-
tern enthalten ist. Hierin finden sich Morphium und 
andere Alkaloide hoch konzentriert. Insbesondere 
durchzieht das dichte Netz der Milchröhren die Kap-
selfrucht. Wird die unreife Frucht eingeritzt, kann der 
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07532 – 434490 • rezeption@hotel-seeschau.de • www.hotel-seeschau.de

DIE FEINE ADRESSE ÜBER DEN DÄCHERN VON MEERSBURG

Der toxische Milchsaft durchzieht die Fruchtkapsel.

 Gewusst?  Links!

hervorquellende Milchsaft geerntet werden. In der 
getrockneten Form spricht man nun von Opium (lat. 
für Säftchen).

Heute wird Morphin in der Medizin eingesetzt - 
hauptsächlich als starkes, schmerzstillendes Medika-
ment - und erfüllt seinen guten Zweck. Die Schatten-
seite ist der Missbrauch als Rauschdroge, der zu einer 
schnellen psychischen und physischen Abhängigkeit 
und bei einer Überdosierung zum Tode führt.      TW

Wer ohne Genehmigung Mohn als Zierpflanze in 
seinem Gärtchen anbaut, macht sich strafbar (§ 29 
Abs. 1 Nr. 1 Variante 1 BtMG). Seit 1978 ist selbst 
der Anbau von Küchenmohn verboten. Wer nicht 
verzichten mag: eine Genehmigung für 3 Jahre 
(für max. 10m2) kann bei der Bundesopiumstelle 
des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte beantragt werden. 

WEBSITE:
Mohnblüte im 
Geo-Naturpark 
Frau Holle Land

YOUTUBE: 
Germerode 
Mohnblüte
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In der Fastenzeit gab es „Fisch“!? Und früher leider auch den

FISCHOTTER ALS 
„HERRGOTTSBESCHEISSERLE“

FISCHOTTER – DAS WILDTIER 2021

Seit 2017 richtet die Deutsche Wildtierstiftung 
mit diesem Titel den Fokus auf Wildtiere, die 
besonders, bedroht oder am Aussterben sind. 
Ziel ist es, Aufmerksamkeit für diese Tierarten 
zu gewinnen und langfristig deren Überleben zu 
sichern. 

Und es war kein Witz, früher galt der scheue Fisch-
otter tatsächlich als „Fisch“, da er sich die meiste Zeit 
im oder unter Wasser aufhält. Und das legitimierte 
seinen Verzehr zur Fastenzeit. Heutzutage steht der 
Fischotter nicht länger auf  der heimischen Speisekar-
te. Dafür findet er sich auf  der „Roten Liste bedrohter 
Wildtiere“ wieder und wurde zum Wildtier 2021 ge-
wählt.

Doch nicht nur der Verzehr dezimierte die Anzahl der 
Fischotter (lat. Lutra lutra). Noch bis Ende des 20 Jhd. 
wurden die Tiere, die zur Gattung der Marder gehö-
ren, intensiv bejagt. Hierzu wurde sogar eine spezielle 
Hunderasse - der Otterhund - gezüchtet. Vor allem 
die Felle der Wassermarder waren heiß begehrt, da 
die rund 70.000 Härchen pro cm2 Otterhaut wunder-
voll vor Kälte schützen. Mit ca. 200 Haaren auf  den 
cm2 Kopfhaut fällt unsere Haardichte dagegen eher 
spärlich aus. Der Fischotter wurde zudem vom Men-
schen als Nahrungskonkurrent gesehen und bejagt - 
wollte man den Fisch nur ungern teilen. 

Heute der größte Feind: die Straße. 
Mit seinem „Tick“ ungern unter Brücken hindurch 
zu schwimmen, bringt sich unser Fischotter regelmä-
ßig in Lebensgefahr: er überquert die Straßen lieber 

auf  allen Vieren, um der Strömung unter Brücken zu 
entgehen und wird Opfer des Straßenverkehrs. Doch 
auch die zunehmende Verschmutzung der Gewässer, 
Kanalisierung, Landschaftszerschneidung und das 
Austrocknen von Landschaftsgebieten haben die hei-
mische Marderart in vielen Teilen Deutschlands be-
reits aussterben lassen. 

Die genaue Population ist unbekannt.
Leider können wir nicht genau sagen, wie viele Fisch-
otter es derzeit in Deutschland gibt - nur, dass es im 
Osten mehr sind als im Westen, mit steigender Ten-
denz. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, in 
den elf  Gebieten des Nationalen Naturerbes, konnte 
er sich wieder ansiedeln. Die natürliche Waldentwick-
lung und die minimalen forstwirtschaftlichen Eingrif-
fe geben dafür die beste Grundlage. Denn wohl fühlt 
sich der Fischotter in sauberen Seen und strukturrei-
chen Flüssen. Er liebt die Ufernähe. Schilfgürtel und 
Totholz bieten ihm genug Raum für Verstecke und 
im Wasser findet er eine große Auswahl an Nahrung. 
Dabei ist der Fischotter nicht wählerisch: Fische, klei-
ne Mäuse, Schnecken und Frösche lässt er sich gerne 
schmecken.

Flotter Taucher - Aufmerksamer Schwimmer.
Der Fischotter ist perfekt dem Wasser angepasst. Sein 
muskulöser, stromlinienförmiger Körper und die 
Schwimmhäute an seinen Pfoten machen ihn zu ei-
nem schnellen und wendigen Taucher. Auch schwim-
mend darf  man ihn nicht unterschätzen. Augen, 
Ohren und Nase liegen auf  einer Linie, über dem 
Wasser. So bekommt der Fischotter jederzeit alle Ge-
räusche und Gerüche mit und kann blitzschnell auf  
mögliche Beute reagieren.

 Links!

ARD Mediathek 
Der Fischotter, 
Wildtier 2021

Fischotter in B-W 
Wilde Nachbarn

Seine Beute findet der Fischotter über wie unter Was-
ser. Kaum beginnt es dunkel zu werden, durchstöbert 
er ruhelos die Ufergebiete und den Wassergrund nach 
Beutetieren, die keine Chance gegen ihn haben, denn 
selbst die kleinsten werden von seinen Tasthaaren 
(Vibrissen) an der Schnauze erfühlt. Und langes Ab-
warten kennt der Fischotter nicht - einmal gefangen, 
wird die Beute noch im Schwimmen verputzt.       TW

Länge bis 1,20m 
Davon Schwanz ca. 40 cm 
Höhe ca. 30 cm

 Gewusst?
Um das Unterqueren der Brücken möglich zu 
machen, baut man dem Fischotter künstliche 
Laufstege, sogenannte „Berme“.

Bitte empfehlen Sie uns weiter. 
Waidmann‘s Dank! Ihre Familie Derichsweiler

www.derichsweiler.com
Telefon: 07031 81708-0

Kolumbusstr. 13 · 71063 Sindelfi ngen
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WAFFEN-LANDMESSER
JAGDWAFFEN  I  SPORTWAFFEN  I  OPTIK  I  MODE  I  BOGENSPORT

Entdecken S ie  Waf fen-Landmesser  in  P forzhe im mi t  a l l en  S innen.

Erleben Sie Vielfalt, Individualität und eine außergewöhnliche Atmosphäre.

K o m p e t e n z ,  B e r a t u n g  u n d  S e r v i c e  a u s  e r s t e r  H a n d !

UNSERE MARKEN
ALLJAGD, AIGLE, BERETTA, BLASER, 
BROWNING, DOCTER, ESDE, FWB, 
FJÄLL RÄVEN, KAMIK, KRIEGHOFF, 
LEICA, LE CHAMEAU, MAUSER,  
MERKEL, MEINDL, MEOPTA, NORMA,  
RWS, SAUER, SCHMIDT & BENDER, 
SEELAND, SWAROVSKI, STEYR,  
TUSKER, WALTHER, ZEISS ...

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Abzugstuning, Schaftkorrekturen, 
Schaftpflege oder Neuschäftung, 
strahlen, polieren, brünieren. Ziel-
fernrohrmontagen oder nur einfach 
mal nen Boxenstopp. Wöchent-
liches Justieren und Einschießen. 
Läufe garnieren, kürzen oder einen 
Einstecklauf. Wir realisieren für 
Sie jeden Gravurwunsch. Die faire, 
fachmännisch korrekte Reparatur ist 
eben eine Frage der Ehre.

OLIVER KRATOCHWIL
WAFFEN-LANDMESSER
Inhaber Oliver Kratochwil  I  Büchsenmachermeister

Bleichstraße 6 I 75173 Pforzheim I Tel. 07231 23105 I Fax 07231 23665 I www.waffenland.de

... auf meinen Pirschstock „Deferegger Premium  
plus“. Er ist aus Douglasie und carbonfaserverstärkt, 
damit sehr leicht und leise. Und im Winter nicht so 
kalt!

... auf meinen Pirschgurt von Loden Friedl. 
Raumwunder, ich kann meine ganze Technik darin 
verstauen und brauche kein großes Gepäck. Im Win-
ter ist er klasse als Nierenwärmer. 

... auf Zeckenschutz-Jagdkleidung (ich habe sie 
von Härkila) Es gibt sie mittlerweile von einigen Her-
stellern. Der Stoff riecht zwar etwas, aber besser das 
als wieder eine Zecke in der Haut.

... auf mein Aufbrechmesser. Ich habe das „Swing 
Blade“ von EKA. Es liegt gut in der Hand, ist „sau-
scharf“ und hat Droppoint- und die Aufbrechklinge 
in einem Werkzeug.

Mitglieder 
EMPFEHLEN

WIR HABEN ÜBER DAS LETZTE HALBE JAHR HINWEG EIN PAAR IDEEN GESAMMELT, DIE 
WIR MIT EUCH TEILEN MÖCHTEN. UND FREUEN UNS AUF WEITERE EMPFEHLUNGEN, 
UM SIE EUCH IM PIRSCHGLAS VORZUSTELLEN.

Auf was wir auf der Pirsch nicht mehr verzichten wollen ...

48
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BUCHEMPFEHLUNGEN 
von Katharina Gonsior

WILD KOCHEN! Alena Steinbach

Mehr als ´nur´ ein klassisches Hirschgulasch – Ob als Pulled Pork vom Wild-
schwein, Hirsch-Döner oder klassische Keule vom Reh – die junge Jägerin  
Alena Steinbach beweist mit ihren Rezepten, wie modern Wildküche sein 
kann. 

Das Kochbuch beginnt mit verschiedenen Wildarten, Warenkunde und  
Einkaufsberater. Nicht nur die hervorragenden Rezepte, die einfach nachzu-
kochen sind, auch die sehr schönen Fotos und das Hintergrundwissen zum 
Thema Jagd und Fleisch sind sehr bereichernd und erfrischend. 

Der Kreis zwischen Ursprung eines hochwertigen Lebensmittels und dessen 
Verarbeitung wird geschlossen. Alena Steinbach legt mit ihrem Debüt ein 
Wild-Kochbuch der Extraklasse vor.

Kochbuch, 192 Seiten, gebunden, GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH, 
www.gu.de, ISBN 978-3-83387-102-3, Preis € 25,60

ICH ESSE, ALSO JAGE ICH Fabian Grimm

Fabian Grimm verzichtet viele Jahre voller Überzeugung auf  Fleisch. Doch 
dann trifft der 25-jährige eine ganz bewusste Entscheidung: Er macht den 
Jagdschein, um inmitten der Natur ein nachhaltiges Leben führen zu können. 
Seitdem sammelt er Beeren, Früchte und Pilze, erlegt Wildtiere und geht an-
geln. In seinem leidenschaftlichen Buch erzählt Fabian Grimm von seinem 
neuen Leben: Warum er sich zu einem selbst versorgenden Jäger ausbilden 
ließ und was er von der Natur gelernt hat. Zugleich plädiert Fabian Grimm für 
einen achtsamen Konsum von Lebensmitteln.

Vom Vegetarier zum Jäger, 224 Seiten, Taschenbuch, Ullstein  
Paperback, www.ullstein-buchverlage.de, ISBN 978-3-86493-103-1, 
Preis € 16,00

FALLWILD Dietrich Weichold

Im Schönbuch werden Hochsitzleitern angesägt, ein Jagdpächter verunglückt, 
Mountainbiker stürzen über heimtückisch gespannte Drahtseile. Es hat den 
Anschein, dass radikale Naturschützer Jäger und Sportler bedrohen. Dann 
aber wird ein Jagdpächter ermordet. Die groteske Anordnung seiner Leiche 
und seines toten Hundes weisen auf  einen geplanten Racheakt hin. Haupt-
kommissar Siegfried Kupfer von der Polizeidirektion Böblingen sucht die Tä-
ter nicht unter Jägern oder fanatischen Naturschützern, sondern im geschäft-
lichen Umfeld des Ermordeten, der eine Leiharbeitsfirma in der Baubranche 
betrieben hat. Kupfers Ermittlungen ziehen weite Kreise bis zu international 
operierenden Firmen, die als moderne Sklavenhalter ihre dunklen Geschäfte 
betreiben.

Baden-Württemberg-Krimi, 288 Seiten, Taschenbuch, Silberburg- 
Verlag, www.silberburg.de, ISBN 978-3-8425-1429-4, Preis € 4,88
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DAS BLUT DER HIRSCHE 
Kallentoft & Lutteman

Zack Herry bekommt es erneut mit einem dramatischen Fall zu tun. Sechs 
Jugendliche werden nach einer Inselparty im Schärengarten tot aufgefunden. 
Alle haben dieselbe Droge im Blut, alle tragen dieselben Verstümmelungen. 
Zack Herry macht sich auf  die Suche nach den Dealern…

Thriller, 397 Seiten, Taschenbuch, Tropen Verlag, www.tropen.de, 
ISBN 978-3-608-50456-9, Preis € 10,00

BEUTE Pauline de Bok

Von der ersten Spur bis zum Schuss, vom Aufbrechen des Wildes bis zum Ver-
zehr: Pauline de Bok nimmt uns mit auf  eine Entdeckungsreise durch die Welt 
der Jagd. Ihr glänzend geschriebenes Buch ist zugleich eine Reflexion über die 
Natur des Menschen als Jäger, die Lust am Beutemachen, das Essen von Tie-
ren und die moralische Verantwortung.

Mein Jahr auf der Jagd, 272 Seiten, gebunden, C.H.Beck, www.chbeck.
de, ISBN 978-3-406-72112-0, Preis € 19,95

WILDWECHSEL Susa Bobke

Susa Bobke ist Jägerin und Falknerin aus Leidenschaft, das Allgäu ist ihr Re-
vier. Als im Frühling die Wiesen gemäht werden, rettet sie ein Rehkitz vor dem 
sicheren Tod und beschließt, es bei sich aufzunehmen. Eine folgenschwere Ent-
scheidung: Das Zusammenleben mit Schneewittchen, seine Auswilderung und 
die Geburten weiterer Kitze im Beisein der Autorin über inzwischen acht Jahre 
ermöglichen der Reh-Mama einen ganz neuen Blick auf  die Welt. Besonders 
mit einer Frage setzt sie sich immer mehr auseinander: Wie kann ein Mitein-
ander von Mensch und Tier im Einklang mit der Natur in einer wirtschaftlich 
genutzten Umwelt gelingen?

Begegnung mit einem Rehkitz, 320 Seiten, gebunden, Goldmann  
Verlag, www.goldmann-verlag.de, ISBN 978-3442314805, Preis € 6,80

REH- UND ROTWILD Kurt Menzel

Die Hege und Regulierung des Reh- und Rotwilds zählen mit zu den Haupt-
aufgaben des Jägers. Auf  heutigem Wissensstand informiert der renommierte 
und anerkannte Schalenwildexperte Kurt Menzel über alles, was der Praktiker 
über Lebensweise, Biologie, Hege und eine verantwortungsvolle Bejagung die-
ser Arten wissen muss.

Verhalten, Hege und Bejagung, 336 Seiten, Franck Kosmos Verlag, 
www.kosmos.de, ISBN 978-3440159118, Preis € 26,00
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Während viele über die Familie jagdlich geprägt wer-
den und sich deshalb zum Jagdkurs anmelden, läuft es 
bei mir völlig anders. Meine ersten Kontakte zur Jagd 
knüpfe ich während eines unserer Skiurlaube. Wir 
sind eine Gruppe von etwa fünfzig Stuttgartern, die 
sich jährlich im österreichischen Skigebiet Hochfügen 
zum Skifahren trifft. Ich bin in diesem Jahr dreizehn 
geworden. Verträumt stehe ich im Flur unserer Pen-
sion und starre die Trophäen an der Wand an. Plötz-
lich tritt einer aus unserer Gruppe neben mich. »Na, 
weißt du, was das ist?« Jäger Simi, siebenunddreißig 
Lenze jung, erzählt mir von Rehen, Hasen und Füch-
sen und natürlich auch von den Gämsen, die in den 
österreichischen Bergen nicht zu knapp vorkommen. 
Er erzählt mir viel über unser heimisches Wild und 
ich könnte stundenlang seinen Worten lauschen. 

Die meisten der Trophäen stammen von Gämsen. Es 
sind schwarze, am Ende nach hinten gebogene stan-
genförmige Hörner, die die Jäger Krickel oder auch 
Krucken nennen. Simi erklärt mir, dass sich an den 
Hörnern der Gämsen, ähnlich wie bei einem Baum, 
jedes Jahr ein Ring mehr bildet. Bei einer zähle ich 
acht Ringe, bei einer anderen sechzehn. »Wieso wur-
de die Gams hier schon mit vier Jahren geschossen?«, 
frage ich Simi. »Vielleicht, weil sie krank war und 
den Winter nicht überlebt hätte. Die genaue Antwort 
kann dir nur der Jäger geben, der sie erlegt hat«, sagt 
er. »Aber wenn du gerne mehr über die Jagd erfahren 
möchtest, dann komm doch einfach einmal mit mir 
auf  den Hochsitz.« Ohne zu überlegen, nehme ich 

das Angebot an. Da wir in der Regel während der 
jagdfreien Zeit – zwischen Februar und April – im 
Skiurlaub sind, muss ich mich jedoch noch etwas ge-
dulden, bis ich das erste Mal mit auf  die Jagd gehen 
kann. Trotzdem erzähle ich meinen Eltern von mei-
nem Vorhaben. 

Was meine Mutter, von Beruf  Waldorf-Pädagogin 
und der Natur und den Tieren gegenüber sehr sanft 
und liebevoll eingestellt, darüber denkt, weiß ich 
nicht. Ich vermute, dass sie mich den Jäger nur des-
halb auf  die Jagd begleiten lässt, weil sie weiß, dass 
ich mit meinem Dickschädel sowieso nicht zu brem-
sen wäre. Insgeheim hofft sie vielleicht sogar, dass ich 
weinend heimkomme und nie wieder etwas von der 
Jagd wissen möchte. Aber dieser Wunsch wird ihr 
nicht erfüllt. Als die Jagdzeit wieder beginnt, ziehe ich 
mit Simi los ins Revier. 

Es ist ein kalter Morgen im Mai. Warm eingepackt, 
machen wir es uns noch in der Dunkelheit auf  einem 
Hochsitz am Waldrand bequem. Langsam geht die 
Sonne auf  und taucht die Natur in immer heller 
werdendes Licht. Der Morgengesang der Vögel setzt 
ein und nach und nach verzieht sich auch der letz-
te Fetzen Morgennebel. Ein Häschen hoppelt über 
die Wiese und beginnt fünf  Meter vor unserem Sitz 
einen Löwenzahn zu mümmeln. Fasziniert beobachte 
ich den Hasen. »Den dürfen wir nicht erlegen, er hat 
Schonzeit«, flüstert Simi neben mir. Ich erschrecke, 
habe ganz vergessen, dass wir eigentlich hier sitzen, 

Sophia Lorenzoni
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um Beute zu machen. Irgendwie bin ich beruhigt, 
dass das Häschen weiterleben darf. 

»Was bedeutet eigentlich Schonzeit?«, frage ich Simi. 
»Es gibt für jede Wildart gesetzliche Vorgaben, wann 
der Jäger ein Tier schießen darf. Diese hängen unter 
anderem mit dem biologischen Rhythmus der Tiere 
zusammen. Vor allem im Frühjahr, wenn viele Wild-
tierarten ihren Nachwuchs bekommen, brauchen sie 
viel Ruhe. Deshalb dürfen sie in dieser Zeit auch nicht 
bejagt werden.« Da der Hase im Mai noch nicht be-
jagt wird, hat er wohl Glück gehabt. 

Mehr sehen wir an diesem Morgen leider nicht. 
Trotzdem sitze ich auf  der Heimfahrt zufrieden im 
Auto und weiß, dass dies nicht mein letzter Ansitz ge-
wesen sein wird. Zwei oder drei weitere Male begleite 
ich Simi auf  die Schwäbische Alb, immer wieder sind 
es sehr schöne Ansitze, doch obwohl wir einiges an 
Wild sehen, kehren wir jedes Mal ohne Beute heim. 
Entweder weil das Tier keine Jagdzeit hat oder weil 
es Simi nicht möglich ist, einen sicheren Schuss anzu-
tragen. Meine Mutter scheint ganz froh über die Tat-
sache, dass ihre Tochter nicht miterlebt, wie ein Tier 
erlegt wird. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wusste, war, dass es nicht auf  ewig so bleiben sollte.

Nach meiner bestandenen Abiturprüfung sitze ich in 
einer Bar in Reutlingen und unterhalte mich mit zwei 
Männern. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es 
sich ergab, aber plötzlich kommen wir auf  das The-
ma Jagd zu sprechen. Der eine wird schlagartig ziem-
lich aufgeregt. Ich merke, dass er ziemlich begeistert 
davon ist, dass ich den Jagdschein machen möchte. 
Interessiert fragt er mich aus, ob meine Eltern auch 

Jäger seien und wie ich zur Jagd gekommen sei. Ich 
erzähle die Geschichte aus dem Skiurlaub und dass 
ich sehr gerne Fleisch esse.

Kurz darauf  begleite ich ihn auf  den Ansitz. Vor uns 
tritt ein Reh auf  die Wiese, wir beobachten es beim 
Äsen und keiner von uns beiden denkt in diesem Mo-
ment an Jagd. In unserem Rücken befindet sich Wald, 
vor uns die Wiese mit dem Reh, und die Sonne be-
ginnt langsam unterzugehen, während sich der Him-
mel rot färbt. Keiner von uns spricht ein Wort, es ist 
auch gar nicht nötig. Wir genießen den Anblick und 
die Waffe bleibt auch an diesem Abend unberührt.

Zwei Jahre ist das nun her. Mehrfach war ich mit auf  
der Ansitzjagd, habe an Drückjagden teilgenommen 
und dabei auch erste Erfahrungen im Zusammen-
hang mit erlegtem Wild gemacht. Für mich steht fest: 
Ich möchte jetzt endlich den Jagdschein machen! 
Doch die Ausbildung zum Jäger beziehungsweise zur 
Jägerin kostet viel Zeit und Geld. Es heißt nicht um-
sonst, dass der Jäger ein grünes Abitur ablegen muss. 
Irgendetwas fehlt mir aber leider immer: entweder 
das Geld oder die Zeit oder beides. Doch dann, mit 
zweiundzwanzig Jahren, am Ende meines Studiums, 
nachdem ich alle Semesterferien durchgeackert habe, 
passt irgendwann alles zusammen und ich beginne 
meine Jagdausbildung. 

Mit einem dicken Ordner unter dem Arm kehre ich 
im November 2014 von der Jagdschule zurück, bei 
der ich mich zum Kurs angemeldet habe. »Es scha-
det nicht, wenn du dir vor dem Kurs schon mal einen 
Überblick verschaffst und das Skript durchblätterst.« 
Das waren die Worte, die mir auf  den Weg mitge-

geben wurden. In dem mehrere Hundert Seiten um-
fassenden Skript werden alle fünf  Prüfungsfächer von 
Haar- und Federwild, Waffentechnik und -recht über 
Jagd, Jagdhunde bis hin zu Wildkrankheiten und Be-
handlung von erlegtem Wild genauestens erläutert. 
Im ersten Moment klingt das alles recht übersichtlich, 
doch als ich die Seiten so durchblättere und dabei die 
Details in Augenschein nehme, wird mir doch etwas 
mulmig. 

Hoch motiviert setze ich mich zu Hause auf  Sofa. 
Den Teil rund um das Waffen- und Jagdrecht muss 
ich wohl auswendig lernen. Beim Thema Jagdhun-
de muss ich nicht nur die einzelnen Rassen genau 
kennen, sondern auch alles über deren Haltung und 
Pflege wissen, wie zum Beispiel die gesetzliche Min-
destgröße eines Zwingers. Meinen Hund würde ich 
zwar in keinen Zwinger sperren, aber das wird den 
Prüfern als Antwort wohl nicht genügen. Ich beginne 
mich zu fragen, wie ich das alles neben dem Studium 
schaffen soll. 

Da ich aus keinem Jägerhaushalt stamme, muss ich 
komplett bei null beginnen. Wie eine Waffe durch den 
Wald getragen wird und wie das erlegte Wild später 
versorgt werden muss, davon hat keiner in meiner Fa-
milie auch nur die leiseste Ahnung. Als Erste, die das 
wissen möchte, muss ich nun also wohl oder übel bei 
Adam und Eva beginnen. 

Als ich den Ordner weiter durchsehe, stoße ich auf  
ein Thema, an das ich mich noch aus meiner Schul-
zeit erinnern kann. Es sind die vier Mägen der Wie-
derkäuer. Auch Hirsch und Reh haben Pansen, Netz-, 
Blätter- und Labmagen. Doch auch alle anderen Or-

gane sind im Skript genau beschrieben. Also gehe ich 
davon aus, dass ich sie auch lernen muss. »Eigentlich 
könnte ich auch gleich Tiermedizin studieren«, denke 
ich mir. 

Und es wird nicht besser: Bei den Wildkrankheiten 
kenne ich gerade noch den Fuchsbandwurm, viel 
mehr kommt mir aber nicht bekannt vor. Rachen-
dasseln etwa, das sind kleine Fliegen, die ihre Larven 
in die Nasen von Huftieren spritzen. Dort wandern 
die Larven in die Nasenhöhlen und in den Rachen-
raum, um sich dort zu entwickeln. Vor allem junge 
Rehe sind davon befallen. Die etwa zwei bis zu vier 
Zentimeter langen, knapp einen Zentimeter Durch-
messer fassenden fertig entwickelten Larven werden 
ausgeniest oder ausgehustet. Beim Blick auf  das Foto, 
das im Skript mit abgebildet ist, bekomme ich eine 
Gänsehaut. Noch ahne ich nicht, dass ich diese ekel-
erregenden Tiere in nur weniger als einem Jahr haut-
nah selbst erleben werde. 

Im März 2015 geht es dann endlich los. An einem 
Samstagvormittag treffen sich alle dreizehn Jagd-
scheinanwärter in der Jagdschule zum sich über sechs 
Wochen erstreckenden Wochenend-Blockkurs. Ich 
bin wie immer das Nesthäkchen. Zehn Männer im 
Alter von fünfundzwanzig bis fünfzig sitzen an einem 
langen Tisch. An den Wänden hängen präparierte 
Tiere und Plakate mit Jagdhunden. Da ist ein ...

PAULINEN APOTHEKE im Gerber
Für des Waidmanns Wohl fi nden Sie bei mir:
• Schutz vor  Zecken, Stechmücken und Sonnenbrand
• Alles für die Verdauung nach dem Schüsseltreiben
• Apothekenreine Gewürze für den Wildbraten
Ich freue mich auf  Ihren Besuch, Ihre Kalliopi Bamiatzi.

Paulinen Apotheke im Gerber - Tübinger Str. 24-26 - 70178 Stuttgart 
Telefon: 0711 6 200 165 - Telefax: 0711 6 200 166 - info@paulinenapotheke.de

 Weiterlesen
Das gesamte Kapitel auf 
www.jaeger-stuttgart.de
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HILFE!
Die Stadt ist im Wald.

ÜBER DAS MITEINANDER VON MENSCH, TIER UND NATUR

Seit Beginn des Lockdowns zieht es Menschen 
mehr denn je in die Natur. Mal alleine, mal in 
Gruppen. Auf regulären Wegen sowie abseits 
jedweder ausgewiesenen Strecke. Über die Fol-
gen macht sich selten jemand Gedanken. Denn 
der Wald ist bekanntlich für alle da. 

Unglaublicher Anblick: Kapitale Mountainbiker  
rasen quer über die Kirrung. Etwas langsamere  
Exemplare der Zweirädrigen schieben sich in der 
Nacht, bei dickem Schnee und mit lautstarker Unter-
haltung, die Wege entlang. Und was zunächst aussah 
wie Trittsiegel einer Rotte Wildschweine entpupp-
te sich beim Näherkommen als unkonventioneller  
Abseitswanderweg einer vierköpfigen Familie, die  
sich mitten im Revier durchs Unterholz schlugen. 

Da wundert es nicht, dass Rehe und Co. mittlerweile 
zu den unmöglichsten Zeiten gesichtet werden, au-
ßerhalb jedweden Rhythmus, und ich mich manch-
mal frage, ob es überhaupt noch Wild gibt.

Leider machen sich nicht alle Waldbesucher  
Gedanken um Naturschutz und die Wildtiere.
Doch welche Motivation haben die Menschen  
aktuell, sich intensiver in der Natur zu bewegen? Die 
„Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg (FVA)“ hat sich dieser Fragestellung 
angenommen und im Zeitraum April/Mai des ver-
gangenen Jahres eine Umfrage im Raum Freiburg 
durchgeführt (714 Teilnehmer).

Die Ergebnisse sind interessant - wenn auch aus 
heutiger Sicht nicht überraschend:

Interessanterweise - so das Umfrageergebnis - gab es 
keine nennenswerte Zunahme von Konflikten zwi-
schen den Besuchern. Dennoch wird es als störend 
empfunden, plötzlich so viel mehr Menschen im Grün 
zu begegnen. Besonders leiden die Personen darunter, 
die bisher die Ruhe suchten, um alleine zu sein. 

Auf  Basis der Umfrageergebnisse sprach die FVA  
die Empfehlung aus, die gesundheitlichen Aspekte in 
die Stadt- und Forstplanung zu integrieren. Zudem  
soll der Erholungsnutzen im Wald proaktiv  
kommuniziert werden und eine Lenkung der  
Besucher im Wald stattfinden (Aktiv-, Ruhe-,  
Familienzonen). Gerade die Lenkung würde auch 

Die Menschen gehen häufiger und länger in den Wald
• Anstieg von 2,7 auf  4,2 Waldbesuche pro Woche
• 62,4% der Befragten gaben an deutlich öfter, sowie etwas  
 länger im Wald zu verweilen als vor der Pandemie
• Rund 1/3 der Personen geht alleine, resp. mit einer weiteren  
 Person aus dem Haushalt in die Natur.

Menschen haben neue Motive für den Waldbesuch:
• Bewältigung psychischer Belastungen
• Social Distancing
• Pflege sozialer Kontakte
• Zeit mit der Familie zu verbringen und sich dabei frei zu  
 bewegen
• Abstand gewinnen vom Pandemiegeschehen
• Ausübung sportlicher Aktivitäten

                                        Quelle: Umfrage FVA „Wald und Corona“
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RÜCKSICHTSLOS: Im Revier der Tiere.

FFrreeiizzeeiitt-
kkoonnzzeepptt

Gemeinsames Zukunftsbild für
das Freizeitkonzept Stuttgarter Wald

Grundlage und Klammer für das Freizeitkonzept ist der Wald als solcher, wobei allen Nutzergruppen die ökologischen Funktionen sowie der
Naturschutz von Bedeutung sind. Das achtsame Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Nutzergruppen untereinander schließt
daher den Natur- und Umweltschutz zusammen mit der Erholungs- und Freizeitfunktion sowie der forstlichen Nutzung ein.
Im Rahmen geltenden Rechts bietet der Stuttgarter Wald so allen, auch speziellen, Nutzergruppen passende und soweit möglich auch räumlich
nahe und barrierefreie Angebote.
Die Nutzungen sind eingebettet in ein umfangreiches Umweltbildungsangebot, welches gleichermaßen die Schutzwürdigkeit des Waldes wie
auch angepasste und mögliche Nutzungen transportiert

Das Freizeitkonzept für den Stuttgarter Wald wurde von allen Nutzergruppen gemeinsam erarbeitet, um
die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse an den Wald ausgewogen zu berücksichtigen.
Hierdurch identifizieren sich alle Nutzergruppen in hohem Maße mit diesem und fördern die kontinuierliche
Kommunikation in die breite Bevölkerung.
Es bildet die Grundlage für die aktuelle und zukünftige Nutzung sowie Steuerung der verschiedenen Interessen
und wird regelmäßig gemeinsam durch die miteinander in Verbindung stehenden Nutzergruppen mit den 
zuständigen Institutionen überprüft und angepasst. 

AAuuffggaabbee

WWaass  ssoollll  
eess  kköönnnneenn

Arbeitsfassung Stand März 2021

12/2020–
02/2021

SScchhrriitttt  11
• Prozessdesign erarbeiten
• Gremien besetzen
• Themenfeldanalyse
• Zukunftsbild erarbeiten
• Regeln & Commitments fixieren
• Akteursgruppen besetzen

Fahrplan für die Freizeitkonzeption Stuttgarter Wald
Stand: Februar 2021 (wird laufend angepasst)

SScchhrriitttt  22
• Arbeit in den Akteursgruppen

02/2021-
05/2021

SScchhrriitttt  33
• Zwischenstände im Forum beraten
• Ggf. erste Ergebnisse in 

Genehmigungsverfahren einspeisen
• Ggf. weitere / neue Akteursgruppen

besetzen
• Ggf. Beteiligung der breiteren

Öffentlichkeit

05/2021

05/2021-
07/2021

SScchhrriitttt  44
• Arbeit in den Akteursgruppen

09/2021

SScchhrriitttt  55
• Zusammenführen der

Ergebnisse im Forum

10/2021-
12/2021

SScchhrriitttt  66
• Ausarbeiten der 

Freizeitkonzeption
• Genehmigungsverfahren

anstoßen
• Umsetzung vorplanen

© TOUR KONZEPT EG / MEMO
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im Sommer in Kärnten schon als Höhepunkt erlebt 
wurde, konnte der Winter toppen. 

„RespekTIERE deine Grenzen!“
Die Jagd wurde auf  Grund des hohen Schnees in die-
sem Revier bereits zum November eingestellt, erzähl-
te Frau S. Die Fütterung hatte begonnen, die Jäger 
wollten das Wild nicht beunruhigen und gut durch 
die schneereiche und sehr kalte Winterzeit begleiten. 
Doch leider waren die Störungen abseits offizieller 
Wege durch hunderte von Schneeschuhwanderern, 
Tourenläufern und Snowbikes so enorm, dass auf-
gemachte Tiere gehetzt, im Schnee verendeten. Mit 
einem toten Reh konfrontiert, so Frau S. verständnis-
los, wurde sie durch die Schneeschuhwanderin aufge-
fordert, das verendete Stück doch bitte zu entsorgen. 
Fütterungen dienen als Jausenstation, Bodensitze als 

Toilette. Die Liste der Unglaublichkeiten ist lang - die 
Möglichkeiten dagegen vorzugehen begrenzt. „Ein 
Wegegebot wurde kürzlich durchgesetzt - aber wer 
kontrolliert das tagtäglich? Da hilft nur eine stetige 
Kommunikation und Aufklärung“, so Frau S. und be-
richtet von der erfolgreich verlaufenen Versuchskam-
pagne „RespekTIERE deine Grenzen!“, mit der die 
Region Saalbach-Hinterglemm Sportbegeisterte und 
Erholungssuchende in der Natur für die Bedürfnisse 
von Flora und Fauna sensibilisiert. 

So hoffe ich nun für uns alle, dass sich im Laufe der 
nächsten Monate die pandemische Lage beruhigt 
und wir in unser altes Leben zurückkehren können. 
Dann sind die Restaurants wieder belebt, wir können 
zu Hause mit Freunden feiern und in der Natur kehrt 
dann hoffentlich wieder die gewohnte Ruhe ein. TW

EIN KOMMENTAR von Dr.Georg Urban

VORBILDLICH: Auf offiziellen Wegen!

„Jäger sind Mörder!“ lautete ein Plakat bei den 
Demonstrationen zur Jagdgesetznovellierung 
auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Jahr 2015. 
Noch im Februar 2021 denke ich darüber nach. 

Ich stapfe Corona-einsam durch den tiefen Schnee in 
meinem Jagdrevier. Da beobachte ich einen Sprung 
Rehe, der nicht flüchtig abspringen kann – trotz seiner  
besseren Ausstattung mit Sinnesorganen und Instink-
ten ist er gefangen im Tiefschnee. Und mein Hund 
kommt auch nicht voran. Da denke ich: jeder von 
uns, ob Reh, Hund, Mensch ist ganz gleich vor den 
Naturgewalten, sei es Schnee oder Pandemie. Und: 
Sind wir Menschen nichts anderes als diese Tiere – in 
einigen Fähigkeiten weiterentwickelt, in anderen nicht 
(ein bekanntes Philosophiebuch ist sogar überschrie-
ben „Der Mensch - ein Mängelwesen“, allerdings mit 
Fragezeichen). Seit der Antike wird diskutiert, ob und 
wie ein Unterschied zwischen einem Menschen und 
einem (hochentwickelten) Tier sei.

Die Antwort ist nicht allein aus der Naturwissenschaft 
zu folgern. Wer nur fragt, wer denn von beiden besser 
hören, sehen, fühlen, sich freuen oder leiden kann, 
der muss diesem Urteil folgen: das können gleicher-
maßen Mensch als auch Tier, wenn auch in abgestuf-
ter Form. Wer aber z.B. fragt, welcher von beiden 
uneigennützig mildtätig handeln kann, wer Verkehrs-
regeln erlassen und einhalten kann oder wer zum 
Mond fliegen kann, der also räumt dem Menschen 
„Alleinstellungsmerkmale“ ein – und sieht einen prin-
zipiellen und nicht nur einen graduellen Unterschied 

zum Tier. Wissenschaftlich: nur der Mensch hat  
Fähigkeiten zur Nächstenliebe aber auch zur  
Abstraktion und Koordination.

Aber reicht diese nur biologische Unterschei-
dung aus? Danach wäre der Mensch ja nur ein 
„Super-Tier“.

Dies Tier spielt allerdings in einer anderen Liga: Nur 
der Mensch hat eine Geist-Seite, mit der er u.a. über 
den Tod nachdenkt. Er vertraut auf  diese Seite, dass 
er damit seinen leiblichen Tod überleben kann. Chris-
ten nennen dies die Seele – und können nicht aner-
kennen, dass die „Mitgeschöpfe Tiere“ ebenfalls eine 
Seele haben sollen, - dann, wenn man diesen Begriff 
mit der Überlebensfähigkeit verbindet. So bietet sich 
eine Einigungsformel an: Auch Menschen haben eine 
Tierseite, das ist Wissen. Von ihrer Geistseite jedoch 
heben sie sich auch prinzipiell ab, das ist Glauben.

So oder so sind die Menschen zur Schöpfungsbewah-
rung verpflichtet. Sowohl unser Grundgesetz als auch 
der Auftrag aus dem Alten Testament zur „Untertan-
machung“ der Erde (mit Tieren darauf) sind keine 
Zerstörungsfreigaben, sondern beinhalten eine strikte 
„Haushaltsverantwortung“ – und diese ist wesentli-
cher Bestandteil unserer Jagdethik.

Zur anfänglichen Frage: Wenn wir die Menschen mit 
Tieren gleichsetzen würden, dann vermenschlichen 
wir sie - und unser jagdliches Töten wäre tatsächlich 
„Morden“.

..................................................................................................................................................................................... 

den Wildtieren mehr Ruhe bescheren. Denn jeder 
Mountainbiker oder Querfeldein-Läufer wird von 
den Tieren als potentieller Fressfeind wahrgenom-
men und lässt sie gestresst flüchten.

Wenn an den Seen der Bär steppt.
Auch im Stadtwald bekommt man derzeit den  
Eindruck, die Königstraße sei ins Grüne verlegt  
worden. Und – passend zu den Empfehlungen der  
FVA – haben die Stadt Stuttgart und das Forstamt in  
Kooperation mit unterschiedlichen Vertretern u.a. 
aus den Bereichen Sport, Bildung, Natur- und  
Umweltschutz und der Politik in diesem Jahr eine 
Forumsgruppe ins Leben gerufen, die gemeinsam 
bis zum Frühjahr 2022 das „Freizeitkonzept für 
den Stuttgarter Stadtwald“ erarbeitet. Das erklärte  
gemeinsame Ziel: die Anforderungen von Natur-
schutz, Naherholung, Forstwirtschaft und Sport in 
Einklang zu bringen.

Entsprechend der verschiedenen Themenbereiche 
wurden im ersten Schritt acht Akteursgruppen ge-
bildet, die die inhaltliche Ausgestaltung ihrer jeweili-
gen Themen vorantreiben. Stefan Kunath, Vorstand 
für Lernort Natur der JVS vertritt dabei die Belange 
der Jägerschaft in der Gruppe „Aufklärung, Kommu-
nikation und Umweltbildung“. Erste Ergebnisse der 
Gruppe lassen sich bereits sehen: Plakate und Banner 
sind seit kurzem produziert und an Wanderparkplät-
zen angebracht.

Die sieben verbleibenden Gruppen erarbeiten paral-
lel die Themen „Infrastruktur“, „Besucherlenkung“, 
„Bautätigkeiten (MTB‐Trails)“, „Umweltbildung & 
Der Wald als Lernort“, „Legale MTB‐Angebote“, 
„Leitsystem & Orientierung“ sowie „Evaluation & 
Monitoring“. 

Wer sich über die aktuellen Fortschritte des Forums 
und der Arbeit der Akteursgruppen informieren 
möchte, der kann sich auf  der Website der Stadt 
Stuttgart informieren. Dort sind alle Verantwort-
lichen benannt. Für Transparenz ist gesorgt: neben 
den üblichen Pressemitteilungen werden, nach jedem 
virtuellen Treffen der Forumsgruppe, die Ergebnis-
protokolle online veröffentlicht.

Eine weitere Corona Nebenwirkung
Ein Blick über die Grenze hinaus, nach Österreich 
zeigte, dass es vor allem in den touristisch betroffe-
nen Gebieten noch wilder zugeht als im heimischen 
Wald. Im Gespräch mit einer Jägerin aus Oberkärn-
ten formte sich ein Bild, dass ich mir so nie ausgemalt 
hätte.

Das Jagen und die Hege sei seit Beginn der Pandemie 
fast unmöglich geworden, das Wild sei aus seinem 
Rhythmus gerissen und zöge sich tiefer in die Revie-
re zurück, berichtete Frau S., und die Auswirkungen 
auf  störungsempfindliches Wild wie Gams, Auer- und 
Birkwild seien nicht absehbar. 

Kein Wunder, wenn von 4:30 Uhr ab bis in die Dun-
kelheit hinein Stirnlampen leuchten, Mountainbiker 
bergan wie bergab rasen und Wanderer durch die 
Einstände stöbern (Angemerkt sei, dass unter Touris-
ten Ausländer wie Inländer gemeint sind). Und was 

Weitere 
Informationen
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RECHTS UND LINKS VOM WALDWEG

WIESENKRÄUTER UND UNKRAUT – LECKER IN DER KÜCHE

Kräuter und Wildkräuter sind nicht nur in  
Wäldern und auf Wiesen zu finden. Sie sind all-
gegenwärtig: als Würzmittel, Heilmittel oder 
auch als ungeliebtes Beikraut im Garten. Eines 
haben sie alle gemeinsam - die vielfältigsten  
Inhaltsstoffe, die wir uns auf verschiedenste 
Weise zunutze machen können. 

Die Brennnessel kann man zum Beispiel frisch aus der 
Hecke zu einem wunderbaren Tee oder einer Kräu-
terlimo ansetzen, die Schafgarbe zu einem krampf-
lösenden Tee. Der Gundermann schmeckt herrlich in 
Zartbittelschokolade getunkt, die wilde Malve sieht so 
toll aus im Wildkräutersalat und dabei darf  natürlich 
das Gänseblümchen nicht fehlen.

Nimmt man alle zusammen, kann man daraus ein 
wunderbar gesundes, buntes Sommerkräuter-Ge-
würzsalz machen. So ein Kräutersalz eignet sich ganz 
toll zum Würzen von warmen Speisen und natürlich 
Wildgerichten. Oder einfach nur auf  das Butterbrot 

gestreut zum Vesper schmeckt es natürlich auch vor-
züglich.

Gundermann und Brennnessel sind eher würzig im 
Geschmack und die Brennhaare der Brennnessel sind 
nach dem trocken fast harmlos, spätestens wenn man 
sie zerkleinert, passiert nichts mehr. Zum Sammeln 
empfehle ich Gummihandschuhe. Schafgarbe sorgt 
für Bitterstoffe und Gänseblümchen und Malve sind 
eher mild im Geschmack, können aber durch den 
Blütenstaub ein bisschen Süße dazu bringen.

WUNDERBAR GESUNDES, BUNTES 
SOMMERKRÄUTER-GEWÜRZSALZ

Du benötigst dafür je eine Handvoll:

• Brennnesseln • wilde Malven  
• Schafgarbe • Salz
• Gundermann  (Sorte nach Belieben, 
• Gänseblümchen  z.B. Fleur de Sel)

Die Brennnessel – Dort wo der Mensch 
den Boden zuvor zerstört und seine Ab-
fälle hinterlassen hat, wächst sie bevor-
zugt. Sie regt den Stoffwechsel an, senkt 
den Blutdruck und den Cholesterinspie-
gel, ist blutreinigend und wassertreibend.

Die Schafgarbe – die Allheilerin. Sie 
wirkt antiseptisch, verdauungsfördernd 
und krampflösend. Man findet sie auf  
fast allen Wiesen – aber Vorsicht, nur 
sammeln, wenn man sie kennt, es gibt 
giftige, sehr ähnlich aussehende Pflanzen 
- Verwechslungsmöglichkeit besteht. 

Das Gänseblümchen – unerkannte Po-
werpflanze. Egal wie oft wir es Köpfen, es 
wächst unaufhörlich nach, dabei sieht es 
so zerbrechlich aus. Heilkräftig ist es zu-
dem: ihm wird blutreinigende und blut-
bildende Wirkung nachgesagt.

Die wilde Malve – der Farbtupfer im 
Salz. Zu finden ist sie auf  Ödland, Bö-
schungen, auf  Wiesen und an Wegen. 
Sie ist schleimlösend, reizmildernd und 
wundheilend und eignet sich auch super 
als Husten- und Bronchialtee. Ebenso ist 
sie eine Einschleuserpflanze für Natrium.

Der Gundermann oder die Gundel-
rebe – eine alte germanische Zauber-
pflanze. Er enthält viel Gerb- und Bitter-
stoffe und ist eine Wohltat für die Organe. 
Er hat eine anregende und ausgleichende 
Wirkung auf  den Stoffwechsel und wur-
de auch von Hildegard von Bingen unter  
anderem gegen Tinnitus eingesetzt. Er 
dürfte fast in jedem Garten zu finden 
sein, oft verhasst, weil er gern auch mal 
das Gras verdrängt. Gerne wächst er 
auch entlang von Hecken oder Wegen.

 ÜBER DIE AUTORIN:
 Sandra Berger ist ausgebildete 
 Kräuterpädagogin und hat sich 
 vor einem Jahr einen Traum 
 erfüllt und das „goldengreen 
 Kräuterhaus“ in  
 Neckartenzlingen gegründet

 goldengreen-kraeuterhaus.de

STANDORT DER KRÄUTER UND WIRKUNG

Die Kräuter an einem sonnigen Mittag sammeln. Zur 
Sammelzeit sollten die Kräuter vollkommen trocken 
sein. In den Jagdrevieren lässt sich in der Regel alles 
finden (bitte sammle nur, was du eindeutig kennst, 
ansonsten einfach weglassen). Man bekommt auch 
schon aus Brennnessel und Gänseblümchen ein wun-
derbares Salz.

Die Kräuter auf  einem Trockenständer oder einfach 
auf  einem Geschirrhandtuch ausgebreitet ca. 1-2 
Wochen trocknen lassen, bitte keine direkte Sonnen-
einstrahlung. Man kann sie auch einige Stunden im 
Dörrautomat oder Backofen bei 40 Grad trocknen. 
Am schonendsten ist es aber an der Luft. Wenn sie 

knistern und leicht brechen, sind sie fertig und kön-
nen mit den Händen grob zerkleinert werden. Aber 
Vorsicht, die Brennhaare können noch eine leichte 
Wirkung haben! Die dicken Stiele dürfen auf  den 
Kompost.

Auf  10g getrocknete Kräuter braucht man ca. 50-
100g Salz, ob grob oder fein bleibt jedem selbst über-
lassen.

Die zerkleinerten Kräuter mit dem Salz mischen und 
soviel zugeben damit es optisch schön aussieht. Salz 
ist ein starkes Konservierungsmittel und ist somit 
mindestens 1 Jahr haltbar.                  Sandra Berger
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SCHARF SCHIESSEN!
Eine weitere Art des Jagens.

SVEN MICKLISCH lebt und jagt in Speichersdorf, 
in der Nähe von Bayreuth. Als Jäger pirscht er früh 
am Morgen und im Abendlicht in seinem Revier 
nicht nur des Wildbrets wegen. Sven ist Wildtierfoto-
graf  und sprach mit mir über seine Leidenschaft.
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Schützen Sie Ihre Werte.
Mit unserer Versicherung für Jagd- 
und Sportwaffen.

Aus Leidenschaft zum Hobby und für Ihren besonderen Bedarf bieten 
wir Ihnen speziellen Versicherungsschutz für Ihre Ausrüstung. Als 
Jäger, Sportschütze oder Sammler von Präzisionswaffen besitzen Sie 
erhebliche Werte: profitieren Sie von der Allgefahrendeckung unserer 
Versicherung für Jagd- und Sportwaffen. 

Sprechen Sie mit uns!

wuerttembergische.de

Versicherungsbüro Oliver Fritz
Sophienstraße 23b · 70178 Stuttgart · Telefon 0711 9669644
oliver.fritz@wuerttembergische.de

Schützen Sie Ihre Werte.
Mit unserer Versicherung für Jagd- 
und Sportwaffen.

Aus Leidenschaft zum Hobby und für Ihren besonderen Bedarf bieten 
wir Ihnen speziellen Versicherungsschutz für Ihre Ausrüstung. Als 
Jäger, Sportschütze oder Sammler von Präzisionswaffen besitzen Sie 
erhebliche Werte: profitieren Sie von der Allgefahrendeckung unserer 
Versicherung für Jagd- und Sportwaffen. 

Sprechen Sie mit uns!

wuerttembergische.de

Versicherungsbüro Oliver Fritz
Sophienstraße 23b · 70178 Stuttgart · Telefon 0711 9669644
oliver.fritz@wuerttembergische.de

INTERVIEW mit Sven Micklisch

Sven, wie bist du zur Wildtierfotografie gekom-
men?
Ich habe 1997 den Jagdschein gemacht. Beim An-
sitzen habe ich sehr oft die Tiere beobachtet und 
fand es schade, die tollen Bilder, die sich mir boten 
mit niemandem teilen zu können. Ich habe dann 
angefangen, eine Kamera mitzunehmen. Das Foto-
grafieren hat mir großen Spaß gemacht, so dass ich 
2005 auf  professionelles Equipment umgestiegen bin. 
Seither arbeite ich mit einer Nikon D6 und D500 mit  
entsprechend großen originalen Teleobjektiven und 
weiterer Technik.

Ist die Fotografie dein Hauptberuf?
Nein, es ist nicht mein Beruf. Ich bin schon seit mei-
ner Kindheit sehr verbunden mit der Natur und das 
Fotografieren ist mein Hobby, eine Leidenschaft, die 
ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte.

Wo kann man dann deine Bilder sehen?
Ein paar meiner Bilder habe ich auf  meiner Face-
book-Seite und auf  meiner Website. Grundsätzlich 
bin ich davon abgekommen, die Fotos zu veröffent-
lichen. Es gibt so viele Menschen, die kritisieren und 
Aufnahmen anderer schlecht reden, ohne zu wissen, 
welcher persönliche Anspruch hinter einem Bild 
steht. Das baut Druck auf  und Fotografieren soll mir 
ja Freude machen.

Was ist dein Anspruch an ein gutes Bild, was 
macht es aus?
Das kommt darauf  an, ob das Bild etwas dokumen-
tieren oder einem künstlerischen Anspruch gerecht 
werden soll. Das Foto des Eisvogels erfüllt letzteres. 
Ich habe dem Eisvogel zum Beispiel im Biotop einen 
moosbewachsenen Ast aufgebaut, an dem er sich zum 
Ausspähen seiner Beute niederlassen konnte. 

Dort richte ich mich dann auch in sicherer Entfer-
nung ein. Gut getarnt - und warte geduldig auf  den 
perfekten Moment. Das kann mitunter einige Tage 
und 200 bis 300 Schuss dauern. Wenn ich Glück 
habe, sitzt er dann in der richtigen Pose. Mit noch 
mehr Glück hat er dann auch noch einen kleinen 
Fisch im Schnabel.

Dazu kommt dann mein künstlerisch-technische  
Anspruch: der Fokus muss auf  dem Tier liegen, der 
Hintergrund sollte verschwommen und nicht struktu-
riert sein. Die Belichtung und Schärfe sollte so abge-
stimmt sein, dass die Gefiederstruktur an allen Stellen 



 Links!

www.naturfoto-micklisch.de
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HUBANA 2021 Jagdmesse 
unter freiem Himmel. 
10. - 12. September 2021
JAGDERLEBNISTAGE 
SCHLOSS LEMBECK. 
Dorsten, Deutschland
................................................

MeLa Fachausstellung für 
Landwirtschaft, Ernährung, 
Fischwirtschaft, Forst, Jagd 
und Gartenbau.
16. - 19. September 2021
Messe- und Ausstellungs- 
zentrum Mühlengeez,  
Gülzow-Prüzen
................................................

DIE HUBERT – Jagen,  
Angeln, Outdoor. Fach- und 
Erlebnismesse rund um die 
Themen Jagd, Natur, Out-
door sowie Grillen und BBQ. 
Für Fach- und Privatbesucher 
17. - 19. September 2021
albgut Altes Lager,  
Münsingen

................................................

................................................

Jagd & Angeln
Messe für Natur und Jagd, 
Wald und Forst, Angeln und 
Sportschießen
01. - 03. Oktober 2021
AGRA MessehallenLeipzig
................................................

Internationale Jagd- und 
Schützentage
Erlebnismesse für Jagd und 
Angelsport
08. - 10. Oktober 2021
Jagdschloss Grünau, Neuburg 
a.d. Donau

................................................

Jagd, Fisch und Natur
Internationale Messe für 
Jagen, Fischen und Schützen-
sport
14. - 17. Oktober 2021
Messepark, Landshut

................................................

................................................

Pferd & Jagd
Europas größte Messe für 
Reiten, Jagen und Angeln
09. - 12. Dezember 2021
Messe Hannover, Hannover

................................................

Country
Ausstellung für Country 
Living, Jagdambiente und 
Reitkultur. Publikumsmesse 
09. - 12. Dezember 2021
Messe Hannover, Hannover

................................................

JAGD & HUND
Europas größte Jagdmesse
01. - 06.Februar 2022
Dortmund, Deutschland

................................................

................................................

Die Hohe Jagd & Fischerei
Internationale Messe für Jagd 
und Fischerei, Abenteuer, 
Natur & Reisen
24. - 27. Februar 2022
Messe Salzburg, Salzburg
................................................

Waffen-Sammlerbörse
Die Messe für Schützen, 
Jäger, Liebhaber von Waffen 
und Militaria. Für Fach- und 
Privatbesucher 
25. - 27. März 2022
Messe Luzern, Luzern

................................................

................................................

MESSETERMINE2021/2022

HINWEIS

Aufgrund der 
Coronapandemie 

(COVID-19) können 
Informationen zu Messen 

und Veranstaltungen 
unter Umständen 

überholt sein. Genauere 
Informationen erhalten 
Sie beim Veranstalter.
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erkennbar und auch noch der kleine weiße Fleck am 
Kopf  nicht überbelichtet ist. 

Hast du ein weiteres Beispiel?
Der Fuchs in der Winterlandschaft, beim Mausen. 
Das ist ein dokumentarisches Foto. Ich wollte den 
Fuchs im Sprung zeigen und gleichzeitig die Kälte, 
die spezielle Winterstimmung, das besondere Licht 
festhalten. Daher ist der Fuchs auch nicht formatfül-
lend zu sehen sondern in seiner Umgebung.

Wie findest du deine Motive?
Die Bilder entstehen nicht durch Zufall. Ich überle-
ge mir weit im Voraus, welches Motiv ich schießen 
möchte und was ich dazu benötige. Um beispielsweise 
Jungfüchse vor dem Bau abzulichten, habe ich schon 
Wochen im Voraus den Platz von der Ansitzleiter aus 
beobachtet. In der Nähe des Baus habe ich parallel 
dazu meine Tarnung aufgebaut. So konnte sich die 
Fähe an den Bodensitz gewöhnen und ich die Bild-
komposition aus der Höhe vornehmen.

Mir ist es wichtig, die Tiere in ihrer natürlichen Um-
gebung zu zeigen, ohne Sie dabei zu stören. Dazu 
setze ich mich vor jedem Foto intensiv mit der ent-
sprechenden Wildart auseinander, um möglichst viel 
darüber zu wissen. 

Gibt es ein neues Fotoprojekt in Vorbereitung?
Ja. Ich habe Fischadler im Revier und auch den  
Sperlingskauz. Beide habe ich schon aus der Ferne 
ausgekundschaftet. Ob der Nestruhe ist es aktuell 
schwierig, das Projekt umzusetzen und ich habe lie-
ber kein Bild, als dass ich die Tiere störe. Denn ich 
möchte sie ja in meinem Revier behalten und nicht in 
die Flucht schlagen.

Sven, ich freue mich, wenn wir in zukünftigen 
Ausgaben des Pirschglas Bilder von dir abdru-
cken dürfen. Vielen Dank für das Gespräch.

TW
Bildrechte: Sven Micklisch

Seit 2009 ist Sven Vollmitglied in der Gesellschaft Deutscher Tierfoto-
grafen / GDT. Mit seinen Fotos steht er zu Authentizität, unbedingtem 
Naturschutz und künstlerischer Qualität.
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Unser  MITGLIEDERMAGAZIN im neuen Look

SICHERN SIE SICH EINEN PLATZ IN 
DER KOMMENDEN AUSGABE

AKTUALITÄT
Die kommende Winter-Ausgabe wird im Dezember 
2021 erscheinen und wieder über aktuelle Themen 
rund um die Jagd und useren Verein berichten. Als 
Anzeigenkunde können Sie ebenfalls gezielter auf  die 
jeweilige Saison eingehen und zwei Mal im Jahr mit 
unseren Lesern in Kontakt treten.

FORMAT
Das DIN A4-Format bietet mehr Fläche, um Inhalte 
und Themen umfangreich auszuarbeiten. Anzeigen-
kunden haben damit ein gängiges Anzeigenformat 
zur Kommunikation.

INHALTE
Die konkreten Themen der kommenden Ausgabe 
können wir Ihnen gerne zukommen lassen, sobald 
der Redaktionsplan steht. Auch bieten wir gerne die 
Möglichkeit, im Rahmen von Gasttexten auf  Ihre 
speziellen Inhalte einzugehen. 

Für Ihre Buchungen, Fragen, Anregungen oder  
persönlichen Wünsche steht Ihnen gerne 

TANJA WEBER
Obfrau für Presse- und Kommunikationsarbeit 
der Jägervereinigung Stuttgart e.V.

zur Verfügung. Waidmannsheil und beste Grüße  
von Ihrer

HEFTFORMAT
geschlossen 210 x 297 mm
offen 420 x 297 mm
Besschnitt 3 mm umlaufend
Platzierung Platzierungswünsche +15%  
 ausser Umschlageiten (U)
Preise Alle Preise zzgl. MwSt.

ANZEIGENFORMATE

2/1 SEITE
Anschnitt 420 x 297 mm + Beschnitt
Satzspiegel 395 x 272 mm
Preis 450,- Euro

1/1 SEITE
Anschnitt 210 x 297 mm + Beschnitt
Satzspiegel 185 x 272 mm
Preis 225,- Euro
Preis U2 / U3 300,- Euro
Preis U4 350,- Euro

1/2 SEITE
Anschnitt 210 x 148 mm + Beschnitt
Satzspiegel 185 x 135,5 mm
Preis 120,- Euro

1/3 SEITE HOCH
Anschnitt 70 x 297 mm + Beschnitt
Satzspiegel 55 x 272 mm
Preis 80,- Euro

1/3 SEITE QUER
Anschnitt 210 x 99 mm + Beschnitt
Satzspiegel 185 x 84 mm
Preis 80,- Euro

1/4 SEITE
Anschnitt 105 x 148 mm + Beschnitt
Satzspiegel 90 x 133 mm
Preis 60,- Euro

AUSGABEN & TERMINE 2021/22
 Druckunterlagen- 
 schluss  Erscheinung

Winter 2021 10.11.2021 Dez. 2021
Sommer 2022 10.06.2022 Juli 2022

ANSPRECHPARTNER & MEDIA-DATEN
Tanja Weber
Telefon  0178/5150473
E-Mail  presse@jaeger-stuttgart.de
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Garuda
 ÜBER DIE KUNST MIT VÖGELN ZU JAGEN.

Das große Krabbeln.
DIE ZECKE - DAS GEFÄHRLICHSTE TIER DER WELT?

Scharf  Schiessen!
EINE ANDERE ART DES JAGENS.

Mehr zum Sommer:
PURE SCHWEISSARBEIT. 

WILD AUF GRILLEN! 
VERSCHLEIERT ZUM VOLK. 

HILFE! DIE STADT IST IM WALD.

V O N  B E R L I N
C O M M U N I C A T I O N

ES IST WICHTIGER, 

WAS VERSTANDEN WIRD,

ALS WAS GESAGT WIRD.

WERBUNG •  DESIGN •  IDEEN

WWW.VONBERLIN.NET
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√ Vier Mal im Jahr 
das beste Jagdmagazin

k 

√ 20% günstiger shoppen
k 

√ 15% günstigere Urlaubsreisen
 

√ Günstigere Jagdreisen
k

√ Gemeinsam aktiv für die Jagd
k

√ Kostenlose anwaltliche 
Erstberatung

HOLEN SIE SICH IHR 
ABO UND PROFITIEREN 

SIE VON DEN 
EXKLUSIVEN VORTEILEN

www.diejägerin.at 

D A S  J A G D M A G A Z I N
F Ü R  J Ä G E R I N N E N  U N D  J Ä G E R

www.diejägerin.at 

JÄGERINDIE APRIL
2021  

8  EURO

D A S  J A G D M A G A Z I N

Österreichische Post AG | MZ | 16Z040891 M | ,Die Jägerin‘ Petra Schneeweiß | Buchenstraße 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim

Rotwildfütterung
Ein Winter, der es in sich hatte

Fasan & 
Rebhuhn 

die letzten Ritter

Wildunfall 
Prävention
durch Wildwarner

Auf Geißen & 
Schmalrehe
Rehe richtig bejagen

www.diejägerin.at 

JÄGERINDIE JÄNNER
2021  

8  EURO

D A S  J A G D M A G A Z I N

Österreichische Post AG | MZ | 16Z040891 M | ,Die Jägerin‘ Petra Schneeweiß | Buchenstraße 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim

Schalldämpfer 
mehr als nur

aufschrauben 
und schießen

Hohe Fasane 
edle Flinten, 

schnelle Hühner

Respektiere 
deine Grenzen

Initiative für alle 
Naturnutzer

Pirschen auf Wintersauen 
Die Krone des Waidwerks

www.diejägerin.at 

JÄGERINDIE
OKTOBER 

2020  
8  EURO
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Die Krux mit der Gams 
Verantwortung für unser

Gamswild übernehmen

Drückjagd-
vorbereitung 

Fehler im Vorfeld 

ausschalten

Besendertes 
Rotwild

Verhaltensweisen und 

Raumnutzungsansprüche 

Auf den 
Spuren von 

chinesischem Wasserreh 

und Muntjak

BESTELLUNGEN & WEITERE INFOS: 
Petra & Elia Schneeweiß
Buchenstraße  •   9546 Bad Kleinkirchheim
Telefon +43 664 40 23 240
info@diejaegerin.at  •  www.diejägerin.at

www.diejägerin.at 

JÄGERIN
DIE

JULI 
2020  

8  EURO
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Newcomer 2020Produktneuheiten aus der Branche

Richtig blatten
Die Jagd auf 

den roten Bock

Deermapper
Die APP für den präzisen Überblick über Ihr Revier

Plagegeister
am Bastgeweih


