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DIE ZUKUNFT
DER JAGD.

RESPEKT
Wir respek tieren die Kreatur und
verschreiben uns dem Schutz
der wildlebenden Tiere.

NATURSCHUTZ
Wir schützen die Natur und
verbessern die Lebensräume
aller Tierar ten.

KOMMUNIKATION
Wir zeigen in sozialen
N e t z w e r ke n n u r s o l c h e
J a g d b i l d e r, d i e n i c h t a b s t o ß e n d
w i r ke n u n d d e r e n A u s s a g e s i c h
auch Nichtjägern sofor t
e r s c h l i e ßt .

VERANTWORTUNG
Wir verhalten uns
verant wor tungsvoll im Umgang
m i t Wa f f e n u n d M u n i t i o n u n d
halten uns streng an die
g e s e t z l i c h e n Vo r g a b e n .

LEBENSMITTEL
Wir produzieren ein hochwer tiges
Lebensmit tel. Wir halten uns an
d i e g e s e t z l i c h e n Vo r g a b e n u n d
geben nur das Wildbret an andere
w e i t e r, w a s w i r a u c h s e l b s t e s s e n
würden.

Wir behandeln unseren
Jagdhund wie einen Kameraden.

INFORMATIONEN

JÄGERSPRACHE

BILDUNG

Wir respek tieren die Meinung
von Menschen, die der Jagd
kritisch gegenüberstehen. Wir
öffnen uns, informieren sie
gern, belehren sie aber nicht.

Wir sprechen für Nichtjäger eine
Fremdsprache, deshalb ergänzen
wir unsere Ausführungen mit
verständlichen Wor ten.

Wir bilden uns for t und
berücksichtigen neue
w i s s e n s c h a f t l i c h e E r ke n n t n i s s e
in unserem jagdlichen Handeln.

AUFKLÄRUNG

TOLERANZ

TRADITION

Wir weisen Mitjäger der
Situation angemessen auf ein
n i c h t w a i d g e r e c h t e s Ve r h a l t e n
hin.

Wir treten anderen Naturnutzern
g e g e n ü b e r s t e t s r e s p e k t v o l l a u f,
auch wenn wir sie über ein
Fehlverhalten im Rahmen des
Jagdschutzes aufklären.

Wir bewahren das jagdliche
Brauchtum, wenden es aber nur
an, wenn es den anderen
Leitsätzen nicht zuwiderläuf t.

>> Erfahren Sie mehr

PARTNERSCHAFT

Liebe Leser,
seit Erscheinen des letzten Hegemeisters mit dem Leitartikel unseres neuen
BDJV-Vorsitzenden gehen die Wogen hoch – und ich meine, es ist eine gute
Gelegenheit für Diskussion. Dass nicht alles “politisch korrekt“ formuliert
wird, sollte uns weniger bewegen, persönliche Emotionen sind viel wichtiger. So haben wir also die Leserbriefe, die uns zu diesem Thema erreicht
haben, ab S. 10 für alle zur Kenntnis abgedruckt.
Auch in Niedersachsen befasst sich die Politik zurzeit mit einer Jagdgesetznovelle. Es gibt eine „kleine“ und eine „große“ Novelle. Wir erläutern
den Stand der Dinge in Niedersachsen ab S. 16.
Und sonst? Der Jäger sitzt und steht mal wieder zwischen allen Stühlen:
die Bauern demonstrieren zu Recht, für eine verfehlte Agrarpolitik zur Verantwortung gezogen zu werden, und eben diese Politik schadet auch der
Artenvielfalt, mit deren Rückgang wir als Jäger zu kämpfen haben. Stadtund Landbevölkerung leben sich auseinander, die Kluft wird größer. Die Naturentfremdung wächst immens, was die Wolfsdebatte immer deutlicher
macht: für wen die Rückkehr des Wolfes ein Indiz für „intakte Natur“ ist,
der hat die Zusammenhänge immer noch nicht begriffen.
Das Waffengesetz wurde verschärft. Viele Bundesländer dürfen Schalldämpfer erwerben – aber teilweise wegen ihrer Landesjagdgesetze nicht
benutzen. Das Gleiche gilt für die Nachtzieltechnik, der Umgang wurde für
jagdliche Zwecke im Zuge der verschärften Bejagung
des Schwarzwildes wegen der drohenden ASP freigegeben – es gelten aber die sachlichen Verbote des
BJagdG – welch eine Farce! Licht ins Dunkel bringen
die Berichte auf S. 8 & 42.
Und was darf der Wolf? Er darf zum Beispiel un„DAS IST DES JÄGERS EHRENSCHILD,
sere Jagdhunde im Einsatz attackieren, ohne dabei
DASS ER BESCHÜTZT UND HEGT
selbst befürchten zu müssen, zu Schaden zu kommen. So geschehen auf einer Drückjagd, auf der ein
SEIN WILD, WAIDMÄNNISCH JAGT, WIE
Jäger erfolglos versuchte, einen Wolf zu vertreiben,
SICH’S GEHÖRT, DEN SCHÖPFER
der Hunde, die ein Stück Schwarzwild gestellt hatIM GESCHÖPFE EHRT.“
ten, angegriffen hat. Nachdem ihm das Vertreiben
mit milden Mitteln nicht gelang, hat er den Wolf erWAIDMANNSHEIL | OSKAR VON RIESENTHAL | 1880
schossen – völlig verständlich aus Sicht des Hundeführers. Aber mitnichten aus Sicht eines Richters,
der diesem Jäger die Anerkennung der Notstandssachlage verwehrt hat. Wir sind gespannt, wie dieses Verfahren letztlich ausgeht. Bis dahin sollten sich
ALLE Hundeführer, die in Wolfsgebieten unterwegs
sind, den Einsatz ihres Hundes überlegen. Solange der Wert eines Wolfes höher ist als der unserer
hoch ausgebildeten Hunde, die auch noch unsere
Familienmitglieder sind, ist die Jagdhundewelt nicht
in Ordnung. In diesem Zusammenhang würde ich
mir auch mehr Einsatz vom JGHV wünschen – der
DJV hat sofort eine Stellungnahme dazu abgege„We nn die Jagd e ine Zukunf t hab e n
ben, s. S. 9.
soll , müsse n wir k ri tisc h hin te r frag e n ,
Wir unterstützen die waidgerechte-jagd Initiawas waidg e re c h t is t . Die Jagd muss
e thisc h re c h t fe r tigbar se in: Glaub tive, sehen Sie sich unbedingt die Internetseite an!
w ürdig ke i t e n ts te h t durc h Hande ln.“
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen, und
wie
immer freuen wir uns auch weiterhin über LeserProf. Dr. Rudolf Winkelmayer | praktischer Tierarzt i. R. | Buchautor über
Tierschutz und Jagdethik
briefe. Für alle einen schönen Beginn der Jagdzeit,
gute Seminare unserer Verbände, harmonische Mitgliederversammlungen und Waidmannsheil!
Sibylle Erbut
Erste Vors. VJN
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Geschäftsführender Vorstand:

Svend Jürgensen

Vorsitzender:

Svend Jürgensen

Waldstr. 8

1. stellv. Vorsitzender:

Ulrich Endress

31515 Wunstorf / Großenheidorn

2. stellv. Vorsitzender:

Alois Schütz

Tel. 05033-9960054

Schriftführer:

Gerd-Olaf Schweder

E-Mail: info@bdjv.de

Schatzmeister:

Uwe Old

Gemeinsam für den qualifizierten Jagdschutz.

EINLADUNG

zur Mitgliederversammlung 2020
Der Vorstand des Bund Deutscher Jagdaufseherverbände e. V. (BDJV) lädt herzlich zur Mitgliederversammlung 2020 ein.
Zeit:
Ort:

Samstag, 20.06.2020 Beginn: 14:00 Uhr
Bundesland Hessen:
Jagd- & Naturschule Hessen, Im Mühlahl 16, 61203 Reichelsheim
Teilnehmer: Alle Mitglieder des BDJV e.V., Verbände, sowie deren interessierte Mitglieder, sowie Einzelmitglieder des BDJV
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden und

6. Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes

Feststellung der stimmberechtigten

7. Wahl neuer Schriftführer

Mitgliedsverbände und Einzelmitglieder

8. Anträge aus der Versammlung

2. Genehmigung des Protokolls der letzten
Versammlung 2019

9. Diskussion Kleiderordnung
10. Teilnahme des BDJV an der „Jagd & Hund“ 2021

3. Geschäftsberichte

11. Ort und Termin der Mitgliederversammlung 2021

4. Bericht des Schatzmeisters

12. Verschiedenes

5. Bericht der Kassenprüfer

13. Schlusswort

									

Änderung vorbehalten!

Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 15.05.2020 an den Vorstand zu stellen (§ 8 VIII der Satzung). Das Protokoll
liegt ab 13 Uhr am Vorstandstisch zur Einsicht aus.
Bund Deutscher Jagdaufseherverbände
e.V. (BDJV)
Vorsitzender und
Geschäftsstelle des BDJV:
Svend Jürgensen
Waldstr. 8
31515 Wunstorf / Großenheidorn
Tel. 05033-9960054
E-Mail: info@bdjv.de
www.bdjv.de

Verband der Jagdaufseher
Niedersachsen e.V.
1. Vorsitzende und Geschäftsstelle:
Sibylle Erbut
Waldstr. 15–17
27616 Beverstedt-Wellen
Tel. 04747-7464-519
Fax. 04747-7464-520
E-Mail: geschaeftsstelle@jagdaufseherniedersachsen.de
www.jagdaufseher-niedersachsen.de

Jagd-Natur-WildtierschützerverbandBaden-Württemberg e.V.
1. Vorsitzender:
Dr. med. vet. Matthias Grassmann

Jagdaufseherverband MecklenburgVorpommern
1.Vorsitzender und Geschäftsstelle:
Gerd-Olaf Schweder
Malzstr. 55
17034 Neubrandenburg
Tel. 0171-270 4607
Mail: Kaltblut-MV@web.de

Jagdaufseherverband RheinlandPfalz e.V. (JAV-RLP)
Vorsitzender und Geschäftsstelle:
Peter Seelmann
Auf den Wergen 60
67466 Lambrecht (Pfalz)
Tel. 06325-8273
Mail: peter-seelmann@t-online.de
www.jagdschutz-rlp.de

Natur- und Wildtierschutzverband
Hessen e.V. (NWVH)
Vorsitzender:
Michel Lauer
Geschaeftsstelle:
Im Mühlahl 16
61203 Reichelsheim
Tel. 06035-208715
Mail: info@naturwildtierschutz.de

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Aachen.
Druck: Druckerei Gutenberg Riemann GmbH, Kassel
Bildnachweis: Soweit nicht anders vermerkt stammen alle Bilder aus den Archiven
der herausgebenden Vereine & dem Archiv Neumann-Neudamm.

Geschäftsstelle:

www.bdjv.de

AKTUELL

IMPRESSUM
Herausgeber: BDJV e.V.

Bund Deutscher Jagdaufseherverbände e.V.
Waldstr. 8 · 31535 Wunstorf

Redaktionsschluss II-2020: 15.05.20
(Zeitung erscheint Juni 2020).

Geschäftsstelle:
Oberer Dornsberg 1
78253 Eigeltingen
E-Mail: info@wildtierschuetzer-bw.de
www.wildtierschuetzer-bw.de

Übernachtungsmöglichkeit:
Hotelanschrift: Hotel Bistro Cockpit, Im Mühlahl 12, 61203 Reichelsheim 06035 / 91 75 75
		
Keine Hunde erlaubt. Übernachtungskosten: EZ ab 56.-/ Frühst., DZ 86 /Frühst.
Alternative Hotelanschrift:
Hotel Schloss Ysenburg, Parkstraße 20, 61197 Florstadt/Staden 06035 / 96 76
Landhotel Solmser Hof, Hauptstraße 109, 61209 Echzell 06008 / 91 19 0
Übernachtungen bitte selbst rechtzeitig buchen!
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und eine produktive und kameradschaftliche Zusammenarbeit!
Im Vorfeld der Versammlung wollen wir eine Vorstandssitzung abhalten, dazu lade ich gesondert ein.
Mit freundlichen Grüßen
Und Waidmannsheil
Svend Jürgensen Vorsitzender BDJV
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VERBÄNDE – BDJV
Für den nächsten Abend hatte Alexander ca. 40 seiner ehemaligen Schüler eingeladen, sich von
mir etwas über den BDJV anzuhören.
Es kamen alle Alters- und Bildungsgruppen. Mein Vortrag incl. Frage und Antwort der Teilnehmer
dauerte ca. 2 Stunden. Das Feedback war extrem groß. Alle bekundeten starkes Interesse an einem
JA-Verband in Bayern. Auch hier habe ich jegliche Unterstützung angeboten.
Nach neuesten Infos gibt es im März eine Gründungssitzung.

„Wenn einer eine Reise tut …..“
Von Svend Jürgensen, 1. Vorsitzender BDJV

B

ei meinem Antrittstext schrieb ich:
In Zukunft möchte ich mich intensiv um unsere zum Teil „noch“
kleinen Verbände kümmern. Dazu gehört, dass ich jedes Bundesland mindestens einmal im Jahr besuchen und dabei helfen werde,
neue Landesverbände zu gründen und diese groß zu machen. Auch
für unsere ehemaligen Landesverbände halte ich Tür und Tor offen.
Damit habe ich begonnen:
Am 05.11.2019 fuhr ich in die schöne Wetterau zum Natur- und Wildschutzverband Hessen. Erster Anlaufpunkt war die dazugehörige
Jagd- & Naturschule Hessen in Reichelsheim. Hier begrüßten mich
Michel Lauer, Vorsitzender des Jagdverbandes, und Sven Steinrück,
Leiter der Jagdschule und Vorstandsmitglied im Verband.
Die Jagdschule hat mich schlicht weg umgehauen. Ein Fuhrpark,
bei dem eine Kompanie neidisch werden könnte.
Unimogs, Busse, Trecker, Bagger, Anhänger usw.
Über das ganze Jahr laufen JJ-Kurse in verschiedenen Zeitformen in mindestens 2 Klassenzimmern.
Es werden jetzt gerade die ersten Jagdaufseher
ausgebildet. Die Revierhegemeister im Blockunterricht sind in Planung.
Am 06.11.19 waren wir zusammen auf der 4. Hessischen Landesnaturschutztagung in Gießen.
Hier ging es in erster Linie um „Neue Verordnungen zu invasiven gebietsfremden Arten“.
Man brachte mich gut unter und die Gespräche mit Michael und Sven haben mich restlos überzeugt, dass Hessen auf dem richtigen Weg ist. Der
Verband wächst stetig und es steckt viel Energie
dahinter.
„Weiter so, Jungs!“
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Am 07.11.19 fuhr ich dann weiter nach Bayern, in die wunderschöne Fränkische Schweiz – Nähe Bayreuth. Hier begrüßte mich
Alexander Becker. Ihr erinnert euch: „Erster frischernannter RHM
in Bayern“. Alexander hat auch eine Jagdschule in einer alten Burg.
Wunderschön gelegen mit meterdicken Wänden. Ein wirklich tolles Ambiente.
Am Nachmittag kam Peter Mekota dazu. Er soll später mal 1.
Vorsitzender des bayrischen Verbandes werden, da Alexander zwar
in den Vorstand geht, aber für den Vorsitz durch die gutgehende
Jagdschule zu wenig Zeit hat. Peter Mekota ist ein studierter Förster, der auch schon als Berufsjäger in Ungarn gearbeitet hat. Er ist
ebenfalls kurz vor der Ernennung zum RHM. Wir drei haben einige
Dinge zur Gründung eines Verbandes besprochen und sind dann
abends Essen gegangen.

Seit geraumer Zeit habe ich regen Kontakt mit einigen Vorstandsmitgliedern des sächsischen JA-Verbandes. So haben mich Kai Georgi, Frank Seyring und Clemens Stahl zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, 01.02.2020, in Sachsen eingeladen.
Am Mittwoch, dem 29.01.20202 fuhr ich Richtung Erzgebirge in die schöne kleine Stadt Eibenstock.
Mich begrüßte Kai Georgi, 2. Vorsitzender des JA-Verbandes Sachsen. Den ersten Abend haben wir
uns erstmal allein unterhalten. Da die Sachsen ja schon einmal im BDJV waren, dann aber bedauerlicherweise ausgetreten sind, gab es im Vorfeld Klärungsbedarf.
Am Freitagabend sind wir dann insgesamt zu siebt Essen gegangen. Hier war auch Frank Seyring
dabei. Er ist JA-Vorstandsmitglied für Kommunikation und Öffentlichkeit und Präsident des Landesjagdverbandes Sachsen. Dazu kamen einige Mitglieder aus dem Verband. Wir führten Vorgespräche
und richteten uns auf die Jahreshauptversammlung am nächsten Tag ein. Es war ein sehr informativer und netter Abend.
Am nächsten Tag fuhr ich mit sehr gemischten Gefühlen zur Versammlung, da die 1. Vorsitzende
überhaupt kein Interesse an mir oder dem BDJV hat. Alte Querelen, die mich aber nicht interessierten.
Nachdem ich vorgestellt wurde, durfte ich reden. Und das tat ich.
Das Resultat ist, dass sehr Viele starkes Interesse an der Mitgliedschaft im BDJV haben – und verstimmt waren, weil nicht gleich abgestimmt wurde.
Vier aus dem Sachsenverband sind jetzt BDJV-Einzelmitglieder. Zwei sind schon RHM und die anderen beiden bearbeiten wir gerade. Auch einige Mitglieder der Sachsen haben Einzelmitgliedsanträge
gestellt. Es tut sich etwas in Sachsen und es gibt bald eine außerordentliche Sitzung zur Abstimmung,
um dem BDJV wieder beizutreten.
Wir würden uns freuen.

LU 9000® PREMIUM
Für bis zu 4 x Rehwild oder 2 x Schwarzwild je bis zu 75 kg.

Abmessungen
H x B x T in mm
A: 2090 x 770 x 750
I: 1740 x 675 x 585

LJV-Sonderpreis 1.699 EUR

1.349 EUR

+ Gratis Schweißwanne
Optional: Mittelbahn & Außen-Rohrbahn 99,90 €

M-STAR EDELSTAHL
» Fleischwolf für Haushalt & Gewerbe
» Durchsatz bis zu 80 kg / h
» Inklusive Kreuzmesser + 2 Edelstahl
Lochscheiben 4,5 / 8 + 1 Wurstfülltrichter

BESTSELLER
Sonderpreis 499,00 EUR

395,00 EUR
+ Gratis Aktionspaket

V.300® BLACK
»
»
»
»

Vakuumierer mit 2-facher Schweißnaht
340 mm Schweißbreite
Manometer Anzeige
kugelgelagerter Kolbenpumpe

Sonderaktion: 70€ an Zubehör geschenkt

459,00 EUR

WWW.LANDIG.COM

Service Telefon 07581 90430
Alle Preise in €, inkl. MwSt. / zzgl. Fracht

VERBÄNDE – BDJV

BDJV – VERBÄNDE

Waffengesetz geändert
Hamann DJV, Berlin 19. Februar 2020

J

Unterzeichnung, Verkündung und Inkrafttreten
Das Gesetz wurde dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung
zugeleitet. Anschließend kann es im Bundesgesetzblatt verkündet
werden. Es soll einen Tag darauf in Kraft treten.

äger müssen neue Regelungen beachten – unter anderem für
Schalldämpfer und Nachtsichttechnik in Verbindung mit Waffen. DJV gibt Überblick.
Mit der heutigen Verkündung im Bundesgesetzblatt tritt das
geänderte Waffengesetz morgen in Teilen in Kraft.
Mit der heutigen Verkündung im Bundesgesetzblatt tritt das
geänderte Waffengesetz morgen in Teilen in Kraft. Dann gelten
für Jäger wichtige Regelungen zu Schalldämpfer, Nachtsichttechnik in Verbindung mit Waffen, Abfrage beim Verfassungsschutz
und Waffenverbotszonen. Die meisten Neuerungen treten erst
zum 1. September 2020 in Kraft. Jäger müssen jetzt Übergangsund Meldefristen beachten. Beispielsweise muss der bestehende
Besitz von größeren Magazinen bis zum 1. September 2021 der
Waffenbehörde gemeldet werden, damit das Verbot nicht gilt.
Die zulässigen Magazingrenzen liegen künftig bei zehn Schuss für
Langwaffen und bei 20 Schuss für Kurzwaffen.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
• Jäger dürfen Schalldämpfer für Langwaffen künftig allein auf
Jagdschein und ohne Voreintrag erwerben. Jäger müssen den
Kauf eines Schalldämpfers innerhalb von zwei Wochen der Behörde melden – wie beim Kauf von Langwaffen üblich. Die Behörde trägt diesen dann in die Waffenbesitzkarte ein. Schalldämpfer dürfen ausschließlich mit für die Jagd zugelassenen
Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung verwendet
werden. Dies gilt ausschließlich im Rahmen der Jagd und des
jagdlichen Übungsschießens.
• Bei der Prüfung der Zuverlässigkeit wird auch eine Abfrage beim
Verfassungsschutz durchgeführt.
• In besonders begründeten Fällen darf die Waffenbehörde das
persönliche Erscheinen anordnen.

Entschließung zur Weidetierprämie
In einer begleitenden Entschließung erneuert der Bundesrat seine Forderung nach einer Weidetierprämie. Auf diese Weise werde
die gesellschaftlich anerkannteste Form der Nutztierhaltung angemessen gefördert und ein wesentlicher Beitrag zum Natur-, Arten,
Hochwasser- und Klimaschutz sowie zum Schutz der biologischen
Vielfalt geleistet.
Für eine Weidetierprämie hatten sich die Länder bereits in ihrer Stellungnahme zum ursprünglichen Gesetzentwurf und im

• Neuregelung der Anzeigepflichten beim Erwerb und Überlassen
von Waffen.
• Der Kreis der erlaubnispflichtigen „wesentlichen Teile“ wird erweitert.
• Magazine für mehr als 20 Schuss (Kurzwaffen) und mehr als zehn
Schuss (Langwaffen) werden verboten.
• Jäger dürfen künftig Nachtsichttechnik (Aufsatz- und Vorsatzgeräte) auch in Verbindung mit der Waffe nutzen. Die jagdrechtlichen Verbote hierzu bleiben aber bestehen. Ausnahmen hierzu gibt es bislang nur in Baden-Württemberg, Brandenburg und
Sachsen. Infrarotaufheller sind nach wie vor verboten.
• Die Länder und Kommunen können verstärkt sogenannte „Waffenverbotszonen“ ausweisen. Für Jäger sind jedoch Ausnahmen
vorgesehen.

Änderung im Bundesnaturschutzgesetz
Alexander Tandler, Ref. Für Naturschutz VJN

A

m Freitag den 14.2.2020 hat der Bundesrat einer Änderung
des Bundesnaturschutzgesetz zugestimmt, welche die folgenden Punkte beinhaltet:

Rechtssicherheit beim Abschuss von Wölfen
Der Abschuss von Wölfen wird in bestimmten Fällen erleichtert.
Der Bundesrat hat den entsprechenden Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz am 14. Februar 2020 grünes Licht erteilt.
Zur Abwehr eines ernsten Schadens
Danach ist der Abschuss bereits zur Abwehr ernster Schäden
zulässig. Bislang sprach das Gesetz von erheblichen Schäden. Die
Neuregelung soll auch Hobbytierhalter schützen.
Mehr Rechtssicherheit
Ausdrücklich erlaubt ist der Abschuss künftig, wenn unklar ist,
welcher Wolf Herdentiere angegriffen hat. Hören die Nutztierrisse nicht auf, dann ermöglicht das Gesetz, weitere Rudeltiere zu
töten. Voraussetzung ist allerdings, dass es einen räumlichen und
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der Wölfe als streng geschützte Tierart in einen angemessenen
Ausgleich bringen, heißt es in der Gesetzesbegründung.

zeitlichen Zusammenhang zu dem Rissereignis gibt. Mischlinge aus
Wolf und Hund, sogenannte Hybride, sollen ebenfalls geschossen
werden können.
Abschuss genehmigen
Die Länderbehörden müssen jeden Abschuss einzeln genehmigen. Zum Abschuss berechtigt ist grundsätzlich die Jägerschaft.
Für den Fall, dass der Abschuss ausnahmsweise nicht durch einen
Jäger erfolgt, muss dieser zuvor darüber informiert werden. Nur
bei Gefahr im Verzug ist die Benachrichtigung nicht erforderlich.
Füttern verboten
Ausdrücklich verboten wird das Füttern und Anlocken wildlebender Wölfe. Dies soll verhindern, dass Wölfe sich zu sehr an den
Menschen gewöhnen.
Ausgleich der Interessen
Die Neureglungen zum Abschuss der Wölfe sollen die Sorgen der
Bevölkerung, die Interessen der Weidetierhalter und den Schutz

vergangen Jahr auch mit einer eigenen Initiative (BR-Drs. 141/19
(B)) ausgesprochen.
Die Entschließung geht an die Bundesregierung. Sie entscheidet, ob sie das Anliegen des Bundesrates aufgreift. Feste Fristen
gibt es hierfür nicht.
Quelle: www.bundesrat.de
Dies ist nach DJV lediglich ein erster Schritt in Richtung Deichtier
und Nutztierschutz,
laut DJV müssen aufgrund der Populationsentwicklung weitere
Schritte in Richtung vollständigem Wolfsmanagement folgen.
Auch im Hinblick auf den Schutz von Jagdhunden fordert der DJV
klare Regelung, angesichts der jüngsten Vorfälle ist dies auch aus
meiner Sicht unverzichtbar und äußerst wünschenswert, um eine
nachhaltige Bejagung auch in Wolfsgebieten aufrecht erhalten zu
können, ohne aus einem mutmaßlichen Notstand heraus eine Straftat zu begehen, die geahndet wird.

Wolfsattacke auf Jagdhund: Staatsanwalt erkennt Notstand nicht an
DJV, Berlin 21. Januar 2020

D

JV und JGHV sind entsetzt: Die Staatsanwaltschaft Brandenburg will einen Jäger anklagen, weil er einen Wolf tötete, der
unter Zeugen Jagdhunde angegriffen hat. Aufgrund drohender
strafrechtlicher Risiken sollten Jäger keine Hunde mehr in Wolfsgebieten einsetzen. Die Verbände fordern Bund und Länder auf,
Rechtssicherheit zu schaffen – Vorbild könnte Schweden sein.
„Der Gesetzgeber muss jetzt handeln und klare Regeln für einen
derartigen Notstand entwickeln“, sagte DJV-Vizepräsident Helmut
Dammann-Tamke. (Quelle: Rolfes/DJV)
Anfang 2019 hat ein Wolf bei einer Jagd mehrere Jagdhunde
angegriffen und schwer verletzt. Ein Jäger hat zuerst in die Hände
geklatscht und einen Warnschuss abgegeben. Er tötete den Wolf
schließlich, da er nicht von den Hunden abließ. Zeugen haben den
Vorgang bestätigt, ein Tierarzt die Bissverletzungen. Nach Angaben des Verteidigers Dr. Heiko Granzin ergibt sich anhand der Aktenlage eine eindeutige Notstandssituation. Der zuständige Staatsanwalt hat nun in einem Telefonat gegenüber dem Verteidiger
mitgeteilt, dass der Jäger nach seiner Rechtsauffassung in keinem
Fall hätte schießen dürfen – ungeachtet der Notstandslage. Nach
Ansicht von Dr. Granzin ist dies „absurd“. Die Staatsanwaltschaft
Brandenburg will Anklage erheben. Der Deutsche Jagdverband
(DJV) und der Jagdgebrauchshundverband (JGHV) sind entsetzt.
Sollte sich diese Rechtsansicht durchsetzen, sollten Jäger wegen
der strafrechtlichen Risiken künftig keine Jagdhunde mehr für Stöberjagden und Nachsuchen in Wolfsgebieten einsetzen. DJV und
JGHV fordern Bund und Länder auf, die Rechtsunsicherheit umgehend zu beenden.
„Der Gesetzgeber muss jetzt handeln und klare Regeln für einen derartigen Notstand entwickeln“, sagte DJV-Vizepräsident
Helmut Dammann-Tamke. Und weiter: Das Gesetz schreibe den
Einsatz von gut ausgebildeten Jagdhunden vor. Es sei deshalb inakzeptabel, dass sie im Einsatz nicht geschützt werden könnten.
„Auch andere Hundebesitzer werden durch das drohende Urteil
kriminalisiert, wenn sie ihrem Hund bei einem Wolfsangriff helfen wollen“, ergänzte JGHV-Präsident Karl Walch. Als vorbildlich
erachten DJV und JGHV die Rechtslage in Schweden: Dort könnten

Jäger einen Wolf bereits töten, wenn er im Begriff ist, Hunde oder
Nutztiere zu attackieren. Zuvor muss allerdings versucht werden,
den Wolf durch Rufen und Warnschüsse zu vertreiben. Beides ist
im Brandenburger Fall gegeben gewesen.
Ohne qualifizierte Jagdhunde sind effektive Stöberjagden – insbesondere auf Wildschweine – und Nachsuchen nicht möglich. In
Deutschland lebt in jedem fünften Haushalt ein Hund, insgesamt
etwa 9,4 Millionen Tiere. An Jäger und andere Hundebesitzer appellieren beide Verbände: Bei vermeintlichen Wolfsattacken umgehend einen Tierarzt einschalten und eine DNA-Probe sichern
lassen. Der Nachweis von Wolf-DNA ist nur wenige Stunden möglich. Die meisten Wunddesinfektionsmittel machen Proben unbrauchbar.
Die meisten Wolfsangriffe auf Hunde gibt es in Skandinavien
von Oktober bis Dezember – zwischen 1995 und 2018 über 600.
Laut Norwegian Institute for Nature Research endeten 400 davon für den Hund tödlich. Der DJV geht davon aus, dass auch in
Deutschland die Zahl der Übergriffe auf Hunde zunehmen wird.
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Leserbriefe zu Leitartikel Quo vadis Jagdschutz
Der Hegemeister Nr. III-2019

H

ier traut sich jemand etwas. Und das ist gut so! Der BDJV-Vorsitzende redet nicht um den heißen Brei und schreibt klare Worte. Worte, die jedoch auch schmerzen können. Nämlich all jene, die
sich der Ausbildung als Jagdaufseher gestellt haben und sich auf ihre
Weise für das Jagdwesen einsetzen. Doch wenn sich immer weniger
Jagdaufseher bestätigen lassen und Landesministerien, trotz guter
Lobbyarbeit unserer Verbände, den Jagdschutz heutiger Prägung in
Frage stellen, dann müssen wir damit umgehen. Und dazu muss sich
ein Vorstand Gedanken machen. Sonst wäre er fehl am Platz. Auch
wenn ich persönlich Veränderungen nicht von jetzt auf gleich für
notwendig halte und auch nicht im Sinne von „entweder/oder“, so
brauchen wir unbedingt neue Ideen. Ideen die zu neuen Ansätzen
führen, die dazu geeignet sind, auch in Zukunft unser Jagdwesen zu
schützen und unserem Tun in der Öffentlichkeit positiv Geltung zu
verschaffen. Es nützt ja nichts, sich in der eigenen Wagenburg zu verschanzen und über Jagdgegner und extreme Besserwisser zu schimpfen. Auch die haben ihre Gründe und Interessen, wie wir auch. Und
manchmal ist es auch nicht verkehrt und vielleicht erfolgversprechender, zuzuhören und zu reden, um den anderen zu verstehen,
anstatt sich für den anderen selbst zum „Besserwisser“ zu machen.
Mir gefällt der Vorschlag, mehr in Richtung Waldpädagogik zu denken. Das ist der richtige Ansatz, um qualifiziert und glaubwürdig über
die Jagd aufzuklären und sich auch geschult mit Kritikern auseinander zu setzen. Es ist dringend notwendig, mehr Verständnis für unser Wild, die Hege und die Jagd zu schaffen. Als „Aufseher“ komme
ich heute nicht mehr weit. Es fällt schon schwer, Spaziergänger und
Hundebesitzer, selbst in der Brut- und Setzzeit, davon abzuhalten,
nur ihr eigenes Interesse auszuleben. Ich gebe zu, die positive Kommunikation gelingt mir kaum noch, wenn mein Einschreiten, gerade
von tierliebenden Hundebesitzern, mit Drohungen und schlimmsten
Schimpfworten quittiert wird.
Voll und ganz stimme ich der These zu, dass unser Ausbildungssystem der Schlüssel des Erfolges in den Ländern ist. Ausbildung ist
zum einen inhaltlich von größter Bedeutung, zum anderen dient diese der Mitgliederbindung. Hierbei als Verband stark aktiv zu werden
und Standards zu setzen, ist ein vielversprechender Ansatz. Das wird
nicht nur ehrenamtlich zu leisten sein und muss sich selbst finanziell
tragen. Und wenn dann darüber hinaus Einnahmen für die Verbände
erzielt werden können, schafft das neue Möglichkeiten, unsere Interessen in den Mittelpunkt zu rücken. Klar ist jedoch, dass es ohne
Ehrenamt nicht geht. Ehrenamt geht einher mit glaubwürdigem Engagement und einem guten Vorbild für den Nachwuchs.
Alles in allem sage ich: Danke an den Vorstand für sein ehrenamtliches Engagement und den Mut, vorausschauend Neues auf
den Weg zu bringen. Positiv nach vorne zu schauen, ist dabei die
richtige Grundlage.
Und zu guter Letzt noch eine Bitte: Nehmt möglichst viele im Verband mit auf den Weg. Baut auf die Leistungen der „Altgedienten“.
Bietet Gelegenheiten zur Auseinandersetzung. Wie wäre es mit einer mitgliederoffenen Arbeitsgruppe, die an neuen Konzepten mitarbeitet, die dann in den Mitgliederversammlungen diskutiert und
abgestimmt werden können?
Waidmannheil
Thomas Dosch

A

ls ich in der Weihnachtszeit endlich Zeit zum Lesen des Hegemeisters hatte, war ich doch sehr über das Statement unseres
Vorsitzenden zu der Zukunft des Jagdaufsehers irritiert.
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Steht da nicht auf der ersten Seite des BDJV unter dem Punkt Aufgaben und Zielsetzung folgendes:
„Wir stehen für den Erhalt des Jagdschutzes durch fachlich
gebildetes qualifiziertes Personal…“
und steht da nicht beim VJN unter dem Punkt Ziel und Zweck des
Verbandes:
„… Stärkung der Stellung der bestätigten Jagdaufseher in ihrer
vom Gesetzgeber hervorgehobenen Verantwortung für den
Jagdschutz.“
Und dann kommt dieser Leitartikel, in dem wir als Jagdaufseher von
unserem Vorsitzenden als graue Waldpolizisten wahrgenommen
werden und selbst schuld sind, da wir uns nicht bei den Behörden
bestätigen lassen. So einfach sieht die Wahrheit, lieber Svend Jürgensen, nicht aus. Eine Vielzahl von uns Jagdaufsehern würde sich
gerne bestätigen lassen, kann dieses aber nicht tun, weil unsere alten patriarchischen Jagdherren damit ein Problem haben.
Ich glaube auch, dass eine Vielzahl von uns als gutes Beispiel voran
gehen und die gute Kommunikation und den Austausch mit der ich
nichtjagenden Bevölkerung suchen. In der Vergangenheit wurde das
immer wieder unterstrichen, wie wichtig Fort- und Weiterbildung sind
(das gerade in der Zeit, wo in zweiwöchigen Kursen der Jagdschein
erlangt werden kann – dann gehe ich noch in den nächsten drei Jahren zu ein paar Wild-vor-Wald-Drückjagden in der Forst und schon
kann ich ein Revier pachten). Das sind Zustände, die unsere Umweltverbände und Jagdgegner gerne sehen – der unerfahrene Jäger, der
mit ein paar Statistiken und Studien in Grund und Boden argumentiert
werden kann. Viel Meinung und keine Ahnung. Und gerade das habe
ich, durch die Aus-und Fortbildung zum Jagdaufseher sowie Revierhegemeister, als Gegenpol empfunden und wir konnten somit auch
etwas dagegen setzen. Nun werden wir vor vollendete Tatsachen
gestellt, es gab keine Infos im Vorfeld für die Mitglieder, es wurde
nichts kommuniziert und das von unserem Vorsitzenden, der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet. Und im übrigen
ist der Waldpädagoge eine sinnvolle Ergänzung, um der Bevölkerung
wieder die Natur nahezubringen, aber wir sollten nach wie vor stolz
sein, uns Jäger, Jagdaufseher und Naturschützer nennen zu können.
Und Waldpädagogen funktionieren auch nur im Wald und nicht
im reinen Feldrevier.
Waidmannsheil
Sven Milz

D

ie Vorstellungen und Forderungen des Herrn Jürgensen erscheinen zukunftsfähig, progressiv und zeitgemäß. Attribute, welche
momentan durchweg positiv konnotiert sind und regen Anklang bei
einer ganzen Reihe von Zeitgenossen finden. Im Kanon mit vielen zur
Disposition gestellten Themen dieser Tage steuert die Idee des Herrn
Jürgensen ideologisch beseelt, dogmatisch und wertblind in die Irre.
Zu befürchten bleibt, dass irgendwann ein Punkt erreicht sein wird,
von dem aus eine Reform zu Inhalten, was einst wichtig, lieb und teuer war, unmöglich geworden sein wird. Auf dem Altar des Zeitgeistes geopfert, unwiderbringlich verloren sind dann Haltungen, Werte
und Normen, welche Garanten für eine aufrichtige, ehrenvolle und
waidgerechte Jagd darstellten. Herrn Jürgensens Äußerungen stimmen ein in den Chor der vermeintlich Modernen, die es leider auch
immer häufiger in den Reihen der Jägerschaft gibt. Vielleicht gerade,
weil Jagdscheine mittlerweile am Fließband von privaten Jagdschulen unter rein ökonomischen Gesichtspunkten gedruckt werden. Eine

Anbiederung an den Zeitgeist findet unter kurzfristigen Opportunitäten statt und zerstört dabei die ursprüngliche Daseinsberechtigung
der Jagd an sich.
In weiten Teilen des öffentlichen Lebens erleben wir ähnliches; Kirchen, Parteien, und sogar Unternehmen geben bereitwillig und beinahe schon zuvorkommend Positionen, Interessen und Standpunkte
auf, lediglich um für einen Moment Zustimmung zu erhaschen, die
Zukunftspräferenz wird ausgehebelt, es zählt nur der Augenblick. Der
Zeitgeist war schon immer volatil, er ändert sich aber in dem nun angebrochenen digitalen Zeitalter in Zeitraffer. Was heute noch galt, ist
am Abend schon alt. Im technischen Bereich ist dies mitunter eine
wünschenswerte Entwicklung, aber der Mensch muss, ganz besonders in diesem rasenden Wandel, auch Identität haben. Er bedarf gewisser Konstanten, Ligaturen, um mit Ralf Dahrendorf zu sprechen.
Diese werden gestiftet durch eine wertkonservative Haltung, welche
von einer jeden Neuheit, einer jeden Änderung des Bestehenden eine
langfristige Überzeugung von ihrer Eigenschaft als tatsächliche Verbesserung verlangt. Der Prüfstein ist die Errungenschaft des Bestehenden. Dies fordert von jeder Generation sich Maßstäben zu stellen, die sie nicht selbst gesetzt hat, welche aber entstanden sind aus
den Summen der bereits gemachten Erfahrungen. Dies kann für den
einzelnen anstrengend sein, führt aber gesellschaftlich betrachtet
zu langsamem aber kontrolliertem und stets konsolidiertem Wandel. Eine progressive Haltung hingegen postuliert ein selbst erwähltes, willkürliches Ideal und verpflichtet sich auf dessen Erreichung als
Selbstzweck. Dabei entbindet sich der progressive Idealist von den
tradierten Maßstäben und gibt dies gleichzeitig als tugendhaft aus,
um seine eigene Unzulänglichkeit, oder auch einfach nur Faulheit
und Bequemlichkeit zu kaschieren. Wenn nun also, wie heute, in der
politischen Ebene Zeiten herrschen, in denen sich progressive Ideen
der kurzfristigen Beliebtheit erfreuen, dann ist es in diesem Fall unsere Aufgabe zu widersprechen, zu moderieren und zu kritisieren.
Natürlich sollen wir Jäger und Jagdaufseher unsere Lehr- und Aufklärungspflichten ernst und wichtig nehmen, sie auch wahrnehmen
und zunehmend verstärken, um dem Trend des Unverständnisses in
weiten Teilen der Bevölkerung zu begegnen. Dabei darf es aber stets
nur darum gehen, zu erklären weshalb wir und unser Tun notwendig,
gut und richtig sind und nicht darin, uns aus vorauseilendem, antizipativem Gehorsam selbst abzuschaffen, um nicht auf Kritik zu stoßen.
Darüber hinaus scheint Herr Jürgensen auch einiges grundlegend
nicht zu verstehen. „Kommerzielle Gründe sind immer ein Garant für
Erfolg“ schreibt er. Dabei wird übersehen, dass kommerzielle Gründe zunächst einmal nur ein Motiv des Handelns beschreiben, die Gewinnerzielung, oder grundsätzlicher ausgedrückt, die Nutzenmaximierung. Der Nutzen für die private Jagdschule ist das Geld, welches Sie
aus den gebuchten Kursen einnehmen. Es gibt durchaus vernünftige
Jagdschulen, welche über diese Motivation hinaus auch inhaltlich einen Anspruch an sich selbst haben, aber dies liegt bereits jenseits der
kommerziellen Gründe. Denn der kommerzielle Grund fordert nur eines: bei möglichst geringem Einsatz den größtmöglichen Nutzen zu
generieren. Gäbe es nicht die ehrenamtlich durchgeführten Ausbildungen der Jägerschaften, welche als Dienst an der Jagd an sich verstanden werden dürfen, würde die Lobbyarbeit der Jagdschulbetreiber die Prüfungsanforderungen beständig zu senken suchen. Nicht,
dass dies nicht bereits versucht würde, aber die Messlatte wird eben
noch stark durch die Jägerschaften definiert. Hier sorgt gerade das
Ehrenamt für eine Entscheidungsebene und Zielsetzungshierarchie
jenseits kommerzieller Interessen. Dies ist nicht nur in der Jungjägerausbildung, sondern in der gesamten Organisation und Verwaltung
unserer Jägerschaften, Vereine und Verbände überlebenswichtig und
wertstabilisierend. Die Vorstandschaft im BDJV ist auch ehrenhalber
im Amt, man fragt sich nach der Lektüre von Herrn Jürgensens Artikel, was dieser denn dort nun verloren hat.

H

allo Svend, in Deinem Leitartikel -Quo vadis Jagdschutz- steht
ein kleiner, aber wichtiger Satz: Wir bilden unsere Zukunft selbst
aus. Es wird uns keiner die Verantwortung dafür abnehmen. Wenn
die Jagdaufseher nicht als Relikt eines herrschaftlichen Jagdmonopols dastehen wollen, sondern gute Werte der Tradition in die Zukunft der Gesellschaft tragen wollen, dann steht der „graue Jagdaufseher“ tatsächlich in Frage. Ein junger Mensch versteht das nicht
mehr. Gerade in den Städten, wo auch die öffentliche Meinung stark
gebildet wird durch ihre Nähe zu den Medienstandorten. Man muß
also die jungen Menschen dort abholen, wo sie sich befinden, wie
man so schön sagt. Und es darf heute auch Geld kosten. Was umsonst ist, hat ja oft für die Leute keinen Wert. Und über den Aufklärer statt Aufseher kann der Jagdaufseher zu etwas werden, was
ich als gefühlsmäßig empfundene sachliche Richtigkeit bezeichnen
würde, die den Menschen auch eine emotionale Sicherheit bietet.
Etwas, wonach die Menschen heute suchen... Es wird sicher dann
nicht so aussehen, wie beim Rotkäppchen....
Eine schöne Woche und WH
Paul Falkowski
-Philosophische Praxis
Durchschnitt 20
20146 Hamburg
0151-233 85 710
pfpublic@t-online.de
www.paul-falkowski.de
www.falkowski-schmuck.de

S

ehr geehrter Herr Jürgensen,
recht herzlichen Dank für die Zeitung. Ich bin kein Mitglied Ihrer Organisation. Trotzdem ist mir die Entwicklung, wie im Beitrag
vorgeschlagen, nicht gleichgültig.
Der im § 23 des Bundesjagdgesetzes verankerte Jagdschutz „Für
die Einhaltung des zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften“ ist aufgeweicht und in einigen Bundesländern
gestrichen.
Hieraus abzuleiten, Zitat: „den Schwerpunkt im Umgang mit der
nichtjagenden Bevölkerung zu sehen, wir wollen raus aus der Rolle des Aufsehers, hinein in die Rolle des Aufklärers und modernen Wald- und Jagdpädagogen“ – wozu wohl auch die Bereitschaft
der Mitglieder fehlen könnte. Der Bereich wird von Forstwirtschaft
und Jagdverbänden mit hauptberuflichem Personal abgedeckt. Das
schließt nicht aus, dass der Einzelne, so er eine Begabung dafür hat,
auf dem von Ihnen angesprochenen Gebiet tätig ist.
Das kann wertvoll, aber kein Schwerpunkt sein, wie von Ihnen
angeregt.
Der Jagdaufseher ist nicht durch eigene Interesselosigkeit in vielen Revieren bedeutungslos geworden, sondern durch mangelnde
Wertschätzung durch die Jägerschaft, durch Jagdverbände, letztlich
auch durch den Gesetzgeber.
„Jagdaufseher gesucht, Jagdschein nicht erforderlich“ oder
„Jagdaufseher gesucht, Bestätigung durch die Jagdbehörde nicht
erwünscht“ lese ich gelegentlich im Rheinisch Westfälischen Jäger.
Hier zeichnet sich eine besorgniserregende Entwicklung ab.
Die beste Öffentlichkeitsarbeit wäre zu sagen, kommt in die von
qualifizierten Jagdaufsehern betreuten Reviere, wir haben nichts zu
verbergen, und erschöpfen uns nicht im Hochsitzbau und Beschicken der Kirrung, sondern dienen dem Wild, der Natur, der Hege
und der Jagd.
Ein gelegentliches Hinüberblicken in das Nachbarland Österreich
könnte von Interesse sein (ich habe meinen langjährigen Zweitwohnsitz im Salzburger Land). Der Jagdaufseher dort nennt sich

J. Strifler
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Aufsichtsjäger. Der Unterschied: Ein neuer Jagdpächter ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres einen Aufsichtsjäger zu benennen, der
von der Jagdbehörde bestätigt wird. Die Auflösung der Tätigkeit ist
gegenüber der Behörde zu begründen.
Anders in unserem Land: Jagdaufseher und Berufsjäger befinden
sich nicht selten in einem Konflikt, wenn der Jagdpächter die Jagdgesetze nach eigenem Ermessen auslegt.
Weiterhin viel Freude an Ihrer anspruchsvollen Arbeit!
Dieter Bertram

S

chon nach den ersten Sätzen des Leitartikels dachte ich mich
trifft der Schlag!
Da werden wir so ganz nebenbei darüber informiert, ich zitiere
„… es ist leider Fakt, das in allen Landesministerien der Jagdschutz
als solcher in Frage gestellt wird. Nicht zuletzt, weil sich einfach zu
wenige von uns bestätigen lassen. Das eine oder andere Bundesland hat das schon erfahren.“
Jetzt haben wir es schriftlich, was seit geraumer Zeit hinter
vorgehaltener Hand getuschelt wird. Die Ministerien sägen am
Jagdaufseher, in Niedersachsen soll der Jagdaufseher aus Kostengründen abgeschafft werden und das einzige was unser BDJV
Vorsitzender sag ist – selbst Schuld hätten sich mehr bestätigen
lassen, wäre das nicht passiert. Ich glaub ich spinne!
Die ca. 200 bestätigten/angestellten Jagdaufseher in Niedersachsen unterstehen der Unteren Jagdbehörde und sind somit unentgeltliche „Angestellte“ des Landes, dazu kommen die ca. 700
nichtbestätigten Jagdaufseher die in vielen Revieren in Niedersachsen ihren Beitrag zur Hege, der Jagd und unserem Dienst am
Wild leisten. 700 die aus welchen Gründen auch immer, nicht im
VJN organisiert sind, sich nicht haben bestätigen lassen, die sich
jedoch mit Engagement und Herzblut für unser Wild und die Jagd
einsetzten. Und wenn ich neben Niedersachen alle anderen Bundesländer noch dazu nehme, komme ich auf viele Hundert Jagdaufseher bestätigt oder auch nicht.
Da lese ich zu meiner großen Verwunderung. „… Wir müssen weg
vom Image des „grauen Waldpolizisten“ aus der Nachkriegszeit.“
Jagdaufseher gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert, die Jagdaufseher von damals hatten lediglich die Aufgabe, das Wild ihrer Herren zu schützen. Das „neuzeitliche“ Standardwerk stammt
von Edgar Freiherr Von Rotberg – Der Jagdaufseher von 1910! Die
Jagdaufseher auf die Nachkriegszeit zu reduzieren ist mehr als bedenklich, dazu noch die Terminologie der Jagdgegner zu benutzen
und sich eigen zu machen, als Vorsitzender des BDJV unglaublich.
Ich bin nun seit 2001 im VJN und bestätigter Jagdaufseher und
habe mich nie als „grauer Waldpolizist“ gesehen, noch so aufgeführt und ich spreche da mit Sicherheit für den Großteil aller deutschen Jagdaufseher. Mein Schwerpunk ist schon seit langem der
Umgang mit der nichtjagenden Bevölkerung und selbstverständlich bin ich da offen und freundlich. Was bitte denkt Herr Jürgensen von seinen Mitgliedern?
Da ist zu lesen „… Positive Kommunikation und aufklärende Waldpädagogik sehe ich hier als Schlüssel für unseren künftigen Erfolg.
…“und wir sollten raus aus der Rolle des Aufsehers hinein in die Rolle des modernen Aufklärers.“ …“Jedes Forstamt hat mittlerweile
einen ernannten und ausgebildeten „Waldpädagogen“… Unsere
Landschaft ist Erholungsgebiet für Jedermann und das haben wir
zu akzeptieren.“

12 DER HEGEMEISTER NR. I-2020

NIEDERSACHSEN – VERBÄNDE
Svend das ist für uns alle, die wir da draußen Dienst tun, schon
seit langem Realität und wir akzeptieren das auch, anscheinend
haben aber unsere Funktionäre damit ein Problem, aber das wir
jetzt Waldpädagogen werden sollen… ?
Nun kommt allerdings der absolute Hammer!
„… Ganz ehrlich sind für mich die Begriffe „ehrenamtlich“ und „eigennützig“ (Anm. Svend meint uneigennützig) irgendwie auch überholt.
Der TÜV in Deutschland ist auch ein Verein, aber garantiert nicht
„uneigennützig“ und da arbeitet sicher keiner „ehrenamtlich“! Kommerzielle Gründe sind immer ein Garant für Erfolg. Darum sehe ich
gutgeführte Jagdschulen als perfekten Nährboden für neue Mitglieder unserer Landesverbände.
Wir bilden unsere Zukunft selbst aus. DAS sollte unser Weg sein.“
Unser Vorsitzende des BDJV will aus unseren Verbänden Jagdschulen machen!
Kommerzielle Gründe sind immer ein Garant für Erfolg. Ich glaub
mich tritt ein Pferd!
Das geht als Vorsitzende des BDJV gar nicht, und wenn das die
Politik des Svend Jürgensen ist, dann stelle ich mir die Frage ob er
der Richtige auf diesem Posten ist! Für unseren BDJV Vorsitzenden sind die Begriffe, ehrenamtlich und uneigennützig überholt!
Oh man, und dann kommt noch folgendes „… Lasst uns aus den
Bundes- und Ländervorständen positiv nach vorne schauen und
nicht „seufzend“ über gestern nachdenken. Weg von grauem Aufseher, hin zum modernen Jagdpädagogen. Liegt der Focus auf Image
und Öffentlichkeitsarbeit, kann die Zukunft kommen.“
Der Tod des Jagdaufsehers ist also beschlossene Sache. Wir sollen uns zu Waldpädagogen ausbilden lassen und schön ruhig sein.
Mit dem geplanten Wegfall des Jagdaufsehers in Niedersachsen,
wie auch schon in Baden Württemberg, wird ein Weg bereitet den
Jagdschutz in der gesamten Republik aus dem Jagdrecht zu nehmen. Hat sich unser BDJV Vorsitzender denn mal die Ziele des BDJV
durchgelesen? Da steht klar und deutlich (siehe Website BDJV)
„… Aufgaben und Zielsetzung des BDJV.
Der BDJV und seine Mitgliedsverbände stehen für den Erhalt der
traditionellen Jagd nach dem Grundsatz deutscher Waidgerechtigkeit, den Schutz des Wildes und seiner natürlichen Lebensräume.
Wir stehen für den Erhalt des Jagdschutzes durch fachlich gebildetes, qualifiziertes Personal… usw. usw.
Wir stehen für den Erhalt des Jagdschutzes steht da geschrieben!
Nichtstun wird zum Wegfall eines der Pfeiler des Deutschen Waidwerks führen, welcher unwiederbringlich verloren sein wird!
Durch Nichtstun wird der weiteren Aushöhlung der Jagd in
Deutschland der Weg geebnet.
Wir brauchen mit Sicherheit keinen Vorsitzenden des BDJV, für
den der Wegfall des Jagdschutzes in Deutschland schon beschlossene Sache ist, der die gut laufenden Seminare kommerzialisieren
will, denn kommerzielle Gründe sind ja immer ein Garant für Erfolg.
Ein BDJV Vorsitzender der mit „ehrenamtlich“ nichts am Hut
hat, für den „uneigennützig“ überholt ist und der die Mitglieder
der Landesverbände für beratungsresistente, ewig Gestrige, graue
Waldpolizisten hält. Wir brauchen mit Sicherheit keinen Vorsitzenden des BDJV der sich klar gegen die Ziele des BDJV wendet – Wir
stehen für den Erhalt des Jagdschutzes!
Ganz ehrlich, mit diesem Leitartikel hat sich Svend Jürgensen m.E.
als BDJV Vorsitzender vollständig und nachhaltig disqualifiziert!
Waidmannsheil
Michael Ohlhoff

Geschäftsstelle:
Waldstr. 15–17, 27616 Beverstedt-Wellen
Tel.: 04747-7464-519, Fax: 04747-7464-520

Internet: www.jagdaufseher-niedersachsen.de
E-Mail: geschaeftsstelle@jagdaufseher-niedersachsen.de

Verband der Jagdaufseher Niedersachsen e.V.

Gemeinsame Verantwortung für Natur, Wild und Jagdschutz

Jagdakademie Niedersachsen/Bremen –
Qualifizierte Aus- und Weiterbildung im VJN.
Seminare/Termine 2020
04.04.20

BDJV-Seminar Modulreihe RHM: Fachgerechtes Einschießen der Waffen unter Anleitung (vor der Bockjagd),
Schießstand Celle-Scheuen

18.04.20

VJN-Jahreshauptversammlung 2020
Ort: Verden, Niedersachsenhof

09.+10.05.20

BDJV-Seminar Modulreihe: Reviereinrichtungen
Ort: südlich Hamburg

16.+17.05.20

Hundeseminar: Körpersprache Hund und erste Hilfe Hund
Ort: Wellen

11.-19.05.20

Falknerausbildung mit anschliessender Prüfung 18.+19.05.2020
Ort: Holzen, 4 Teilnehmer, ausgebucht.

Plan.: 23.+24.05.20

BDJV-Seminar Modul Niederwildhege
Ort: Rosengarten

07.06.20

21. BDJV-Seminar Modul WMO „Kundiger Schwarzwildjäger“ in Celle-Scheuen
max. 28 Teilnehmer!

13.06.2020

Kommunikation mit Anja Niekerken www.anja-niekerken.de Max 15 Teilnehmer
Ort: Rosengarten

20.06.20

BDJV-Seminar Modul Wald- und Landbau
Ort: Rosengarten

22.+23.08.20

BDJV-Seminar Brauchtum/Zerwirken
Ort: Wellen

30.08.20

Kurzwaffenseminar Anfänger II, max. 12 Teilnehmer
Ort: Schießstand Oberg

09.09.20

Schulung Kundige Person Wildbrethygiene und Trichinenprobenentnahme
Ort: Jagdhof Wellen

13.09.20

Kurzwaffenseminar Fortgeschrittene I, max. 12 Teilnehmer
Ort: Schießstand Oberg

Plan.: Nov. 2020

BDJV-Seminar Jagdarten: Niederwildjagd
Ort: Stotel
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Aus dem Vorstand

Einladung

Liebe Mitglieder,

zur

Jahreshauptversammlung 2020
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
der Vorstand des Verbandes der Jagdaufseher Niedersachsen e.V. (VJN)
lädt Sie gemäß Artikel 7 der Satzung vom 05. August 2017
zur Mitgliederversammlung 2020 herzlich ein.

Termin: Samstag, 18. April 2020 um 10.30 Uhr
Ort: Verden, Hotel Niedersachsenhof
Wir bitten die Jagdhornbläser, ihre Jagdhörner mitzubringen und
sich für die musikalische Umrahmung unserer Versammlung zur Verfügung zu stellen.

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung
1. Begrüßung durch die Erste Vorsitzende
2. Vortrag/Grusswort:
1. Gänse-Lockjagd, Referent: Sven Lübbers, Dipl.-Fortwirt,
Leiter Jägerlehrhof Jagdschloss Springe
2. Vorstellung Schwarzwildgatter Hermannsburg, 1. Vors.
Und Gattermeister Friedrich-Wilhelm Bauck und
Gattermeister Bernd Pittner
ca. 12.00 – 13.00 Uhr Mittagspause
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung/
Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung
5. Totenehrung

6. Bericht der Ersten Vorsitzenden über das abgelaufene
Geschäftsjahr.
7. Bericht des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes
9. Wahlen:
- Referent für Hundewesen
- Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stellv. Kassenprüfer
10. Ehrungen und Ernennungen Revierhegemeister
11. Anträge
12. Verschiedenes
13. Auslosung einer Jagdteilnahme unter den anwesenden
VJN- Mitgliedern
14. Verabschiedung

Hinweis
Anträge zur Tagesordnung der Jahreshauptversammlung können nur berücksichtigt werden, wenn sie mindestens zwei Wochen
vor der Jahreshauptversammlung (03.04.20) schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand eingegangen sind.
Die Lose zur Auslosung der Jagdteilnahme werden zu Beginn der JHV vor der Begrüßung der 1. Vorsitzenden verteilt. Das
Protokoll liegt ab 10 Uhr am Vorstandstisch zur Einsichtnahme aus.
Effekten können bei schriftl. Bestellung bis zum 05.04.20 über unsere Homepage
versandkostenfrei vorbestellt und auf der JHV abgeholt werden.

wir sehen uns hoffentlich zahlreich auf unserer Jahreshauptversammlung. Wir haben die Einladung zu unserer JHV hier noch einmal abgedruckt, weil wir bei den Wahlen einen neu zu besetzenden Posten vergessen hatten: wir wählen auch den Referenten für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
An dieser Stelle möchte ich aus gegebenem Anlass ein paar
Worte zu Vorstandswahlen bzw. Vorstandsarbeit i.A. sagen. Jedes
Mitglied unseres Verbandes hat das Recht, sich zur Wahl zu stellen.
Dazu kann man sich selbst bewerben durch ein Schreiben/Mail an
den Vorstand (Geschäftsstelle), oder man wird auf der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Im Vorfeld zu einer Versammlung/
Wahl sollte sich niemand als neues Vorstandsmitglied hervortun –
dazu gehört nämlich ein entscheidendes Kriterium: die mehrheitliche Wahl durch die Mitglieder! Wir empfehlen ausserdem jedem
Interessenten, sich im Vorfeld über die Aufgaben und den Umfang
der Tätigkeiten in der Geschäftsstelle zu erkunden.
Ende des Jahres hatten wir im Dezember wieder unsere Teilnahme zur Messe Pferd & Jagd in Hannover. Wir haben uns über
den Besuch von Wildmeister Jochen Borngräber gefreut und waren am Wochenende ein vielfrequentierter Anlaufpunkt wegen
der Ausstellung unserer Greifvögel. Unsere Falknersparte im VJN
wird gut angenommen, der Kursus zum Falknerjagdschein ist ausgebucht. Weitere Informationen sowie einen Falkner-Newsletter
kann man auf unserer Internetseite nachlesen bzw. abonnieren.

Seit Mitte des Jahres 2019 wird eine Überarbeitung des NJagdG
vom Ministerium erarbeitet, die sog. Jagdgesetznovelle, die in zwei
Schritten umgesetzt werden soll. Die kleine Novelle befasst sich
dabei mit dem Einsatz von Schalldämpfern und Nachtzieltechnik
im Zuge der drohenden ASP, sie soll im Sommer dieses Jahres evtl.
verabschiedet werden. Die große Novelle sieht weitergehende Änderungen vor, u.a. sind Änderungen im Jagdschutz geplant (Abschuss wildernder Hunde und Katzen (Entfernungen)). Auch zum
Jagdaufseher sind neue Formulierungen im Gespräch, aber noch
nicht festgelegt. Wir haben dazu bisher zwei Gespräche im Ministerium geführt, das letzte kurz vor Weihnachten bei Ministerialdirigent Dr. Meyer-Ravenstein. Er hat uns in diesem Gespräch erläutert, welche Änderungen geplant sind und wir haben unseren
anliegenden Forderungskatalog abgegeben zum Erhalt des Jagdaufsehers (s. anl. Informationen im Kasten).
Im Januar haben wir eine umfassende Vorstands- und Arbeitssitzung abgehalten, in der wir den
VJN 2030
positioniert haben. Diese Strategie werden wir den Mitgliedern
auf unserer Mitgliederversammlung im April vorstellen.
Seit Anfang Februar läuft unser Jagdaufseherlehrgang 2020.
Die Teilnehmer sind äusserst motiviert, was auch den Referenten Spass macht. Wir wünschen allen viel Glück für die Prüfung.
Nun wünschen wir allen einen guten Beginn der Jagdzeit und
freuen uns, wenn wir uns auf unserer JHV zahlreich sehen!
Sibylle Erbut und Reinhard Buss, Vorsitzende VJN

Architekt Dipl. Ing. Sibylle Erbut
27612 Loxstedt-Stotel, Työrgenstr. 6/Scheune
27616 Beverstedt-Wellen, Waldstr. 15-17
Tel.: 04747-74 64-519, Fax: 04747-74 64-520, Handy 0173-21 94 251
Architektenleistungen:
Planung und Entwurf, Bauantrag, Ausführungsplanung, Bauleitung
individuelle Umbaumassnahmen/Wintergärten, Sanierung/Renovierung
Sonder-Einbauten (Bäder, gemauerte Küchen, Kamine/Öfen)
Architektengeprüfte Immobilien:
Kaufberatung, Immobilienschätzung, Wertermittlung, Gutachten

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen und wünschen Ihnen eine gute Anreise.
Wellen, 01.02.20
Vorstand:
Sibylle Erbut
1. Vors.
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Reinhard Buss
2. Vors.

Michael Köber
Schriftführer
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