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Editorial

Eine Schar von 50 Ordensbrüdern haben sich am 20./21. März 2015 zu den Ta-
gen des Gesprächs 2015 in Friedrichshafen eingefunden. Seit 1965 dienen diese 
Ordenstreffen der Behandlung von aktuellen Themen zu unseren Ordensanliegen. 
Die Tage des Gesprächs, eine Quelle um weiterführende Gedanken und Anregun-
gen in Seminarform und Gruppenarbeit aufzuarbeiten. Mit den Impulsvorträgen 
von OB Jürg Brosi als Vertreter unserer vermeintlich traditionellen Jagd und mit 
einem provokativen Referat vom fundamentalistischen Jagdgegner Peter Suter 
wurde die Diskussion am Vorabend sehr gut lanciert. 

In vier Gruppen wurde unser Thema Jagen- Töten mit vernünftigem Grund am 
zweiten Tag aufgearbeitet. Sehr engagiert wurden die Gruppenarbeiten von 
jeder Arbeitsgruppe präsentiert. OB Johannes Jenny , einem Nichtjäger hat die 
Diskussionen nach den Kurzvorträgen auch kompetent moderiert. OB Johannes 
Jenny wird federführend das Resultat der Tage des Gesprächs in einer Broschüre 
zusammenfassen. In der Broschüre sollen die wesentlichsten Argumente für eine 
zeitgemässe Jagd und vor allem mit Argumenten versehen wie wir gegenüber 
Jagdgegner auftreten sollen enthalten. 

Für eine ethisch legitimierte und tierschutzkonforme Ausübung der Jagd sollen 
für uns die drei nachgenannten Grundsätze immer im Vordergrund stehen. Ohne 
die Erhaltung einer selbstreproduzierenden Wildpopulation, ohne die Wahrung 
der gesamtheitlichen Biodiversität und ohne die Nutzung des hochwertigen 
Wildbrets und deren Nebenprodukte sind wir unglaubwürdig unser Weidwerken 
glaubhaft zu begründen. 

Die Broschüre wird mit der Einladung zur Hubertusfeier 2015 allen Ordensbrüdern 
zugestellt. Im Rahmen des Vorprogrammes zur Hubertusfeier wollen wir am 
Freitagabend den Inhalt vorstellen und mit den anwesenden Ordensbrüdern in 
einem Podiumsgespräch diskutieren. 

Das erste Halbjahr als Ordensoberst liegt hinter mir. Mit der Zusage diese 
Berufung anzunehmen, war ich mir bewusst, dass es als Ordensoberst nicht nur 
Sonnentage gibt. Die Neuorganisation der ZM Redaktion mit Markus Stähli 
und Kurt Gansner als versierte Redaktoren und den Länderverantwortlichen im 
Redaktionsteam beginnt nun im Positiven zu greifen. Mit der Neubesetzung des 
Ordenssekretariates musste ich eine weitere Pendenz im Ordensrat anpacken. 
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In den nächsten Wochen scheint sich hier eine gute Lösung abzuzeichnen. 
Bedauerlich ist, dass ich nun kurzfristig die Funktion des Ordenskassawarts neu 
besetzen muss. Diesbezüglich hoffe ich spätestens auf die Hubertusfeier 2015 
eine Lösung präsentieren zu können.

Für den diesjährigen Hubertuskonvent ist es den Organisatoren gelungen Prof. 
Dr. Werner Beutelmeyer als Fachreferenten zu gewinnen. Thema des Referates: 
„Die Zukunft der Jagd“. Das Referat wird sicher ein Höhepunkt im offenen 
Hubertuskonvent sein. 

Im Geschlossenen Konvent möchte ich in einem speziellen Tagesordnungspunkt 
allen Ordensbrüdern die Gelegenheit geben sich zu unserem Ordensauftritt Intern 
und nach aussen zu äussern. In einer offenen Wortmeldung möchte ich hören 
„wo der Schuh drückt“. Damit dieses Traktandum effizient abläuft, bitte ich die 
Votanten ihre Wortmeldung kurz zu fassen und wenn möglich vor der Wortmeldung 
mir abzugeben. Die vorgebrachten Ideen, Anregungen, Kritiken möchte ich dann 
an der nächsten Ordensratssitzung aufarbeiten und mehrheitsfähige Anregungen 
dann auch umsetzen.  

 

im Mai 2015
Euer Ordensoberst und Ordensbruder 
Bruno Röthlisberger
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Jagen – Töten aus vernünftigem Grund 
10 Regeln für die Begründung der Jagd

Zusammenfassung der Gruppenarbeiten aus den Tagen des Gesprächs vom 
20./21. März 2015 in Friedrichshafen.

Viele Lebensbereiche werden mit extremistischen Meinungen und Aktivitäten 
konfrontiert. Internet und neue Medien erleichtern deren Verbreitung. Die 
freiheitliche Jagd, welche das Töten von Tieren einschliesst, ist eine besonders 
geeignete Zielscheibe. Sie steht unter wachsendem Druck jagdfeindlich 
eingestellter, gut organisierter Minderheiten. Jagdgegner stammen aus dem 
Umfeld des extremen Natur- und Tierschutzes, sowie aus dem Kreis von 
Tierrechtlern, Vegetariern und Veganern.

Eingängigen Slogans und emotionalisierenden Bildern stehen die komplexen 
Wechselwirkungen von Jagd und Ökologie gegenüber. Wir müssen versuchen, die 
Grundanliegen der Jagd einfach zu formulieren. Und ganz wichtig: Nur eine «klar 
legitimierte und tierschutzkonforme Ausübung der Jagd» (unser Ordensoberst im 
Editorial) hat eine Chance, mehrheitsfähig zu bleiben!

Unser Orden ist faktisch eine jagdliche Natur-, Landschafts- und Tierschutzor-
ganisation! Das Gelöbnis verpflichtet zu einem „Waidwerk edelster Prägung, 
das mit seinem ehrwürdigem Brauchtum eine besonders eindringliche Form des 
Dienens an Wald, Wild und Flur“ ist. Der SB ist ein ideales Gefäss, um durch 
vorbildliche Jagd und sorgfältige Aufklärung dem Extremismus den Wind aus 
den Segeln zu nehmen.

Unsere urbane jagdferne Bevölkerung hat relativ klare Vorstellung von Natur-, 
Landschafts- und Tierschutz. Doch die Tatsache, dass unsere Gemeinschaft als 
weltlicher Orden organisiert ist, der Name oder auch ein Ausdruck wie «Waidwerk 
edelster Prägung» wirken für Uneingeweihte fremd. Wichtig ist daher eine klare, 
allgemein verständliche Sprache und Argumentation.

Das Schwierigste dabei ist zu erklären, warum die Jagdausübung auch Freude 
bereitet. Denn wer die Jagd nie erlebt hat, neigt dazu, sie auf das Töten von Tieren 
zu reduzieren. Das Bemühen, Jagdpassion und Erlebnis in der Natur als Ganzes 
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zu vermitteln, wird oft als Ablenkung vom Tötungsakt missverstanden. Der Jäger 
muss zum Fact der Tötung stehen und diese ehrlich und gut begründen. 

«Jagen – Töten aus vernünftigem Grund?»

Unser Ordensoberst nennt bereits im Editorial „vernünftige Gründe“ wenn er 
schreibt: «Ohne die Erhaltung einer selbstreproduzierenden Wildpopulation, ohne 
die Wahrung der Biodiversität und ohne die Nutzung des hochwertigen Wildbrets 
und dessen Nebenprodukte sind wir unglaubwürdig, unser Weidwerken glaubhaft 
zu begründen.»

Vier Gruppen stellten ihre Erkenntnisse in Referaten zusammen. Wir wollen 
diese in einer Broschüre einer breiten Jägerschaft zugänglich machen. Als Extrakt 
daraus versuchen wir möglichst einfache Verhaltensregeln aufzustellen. Alle 
Jagenden sollen mit Lust eine sachlich legitimierte und tierschutzkonforme Jagd 
ausüben. Gleichzeitig vermitteln wir den Sinn des „Waidwerks edelster Prägung“ 
als Dienst an Natur, Landschaft und Tier – aber auch als Beitrag zur Erhaltung 
der Jagd!

Wir gewinnen ein hochwertiges Nahrungsmittel
Wir versorgen die Bevölkerung mit Wildbret, dem natürlichsten, gesundesten 
und ressourcenschonendsten Fleisch überhaupt! 

Wir erfüllen einen gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag
Wir erfüllen den Auftrag der Gesellschaft und die uns übertragenen Aufgaben 
und Funktionen im Dienste der Allgemeinheit. Wir sind Fürsprecher allen 
Lebens (Pflege der Lebensräume, Artenschutz, Verblendung von Strassen 
bei Wildwechseln, Unterstützung von Wiederansiedlungen): Wild ist unser 
öffentliches Gut, also sorgen wir für die Tiere! 

Wir verhindern Tierleid durch Erlösen und Bergen zahlreicher Strassenopfer 
unter den Wildtieren, die ohne uns qualvoll verendeten.

Wir sind keine „Schädlingsbekämpfer“ im Auftrag von Forst- und Land-
wirtschaft, aber wir arbeiten als dritte Kraft zusammen mit Forst- und Land-
wirtschaft. Wir tragen dazu bei, dass der Wildbestand eine standorttypische 
Waldentwicklung erlaubt, und dass der Landwirtschaft keine unzumutbaren 
Schäden entstehen.
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Wir sind verlässlich und loyal
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Jagd konsequent im Rahmen 
der rechtlichen Vorgaben ausüben. Kavaliersdelikte gibt es nicht! Wir 
achten strikt auch Vorschriften, die uns nicht sachgerecht erscheinen. Wir 
schaffen keine „Faits accomplis“. Wo nötig erstreben wir Änderungen auf 
demokratisch politischem Weg. Wir ermahnen andere, dasselbe zu tun, und 
grenzen Uneinsichtige im ureigenen Interesse von der Jagd aus.

Wir sind Natur-, Tier- und Landschaftsschützer
Wir lassen andere am Jagdgeschehen teilhaben. Wir negieren die Tötung 
von Tieren nicht, zeigen aber, dass der Tod des Wildes nicht Ziel ist, sondern 
unvermeidliche Folge der nachhaltigen Bewirtschaftung des Wildbestandes.
Wir arbeiten nicht nur zusammen mit ihnen: Wir sind per se Natur- und 
Tierschützer! Wir haben unentbehrliche Kenntnisse und stellen sie Behörden 
und Wissenschaft zur Verfügung. Wir vertreten die Interessen an der Erhaltung 
von Natur und Landschaft und arbeiten zusammen mit anderen Natur- und 
Tierschutzorganisationen als Mitglieder und in deren Organen.

Wir dienen der Gesundheit, materiellen Werten und der Biodiversität
Wir helfen, Beeinträchtigung von Gesundheit, Gebäuden und Fahrzeugen zu 
reduzieren, indem wir urbane Steinmarder- und Fuchsüberpopulationen durch 
Aufklärung, Beratung und Reduktion zu verhüten suchen.
Wir kontrollieren im Interesse der Biodiversität, soweit irgend sinnvoll und 
möglich, die Populationen gebietsfremder Tiere (Neozoen) und reduzieren bei 
Aussetzungsprojekten allfällige Prädatoren.

Wir vermeiden problematische Jagdmethoden
Wir sind kritisch gegenüber Jagdmethoden, die vermeidbare Schäden an der 
Umwelt und Tierleid verursachen.
Die Fallenjagd (vor allem Fuchs und Steinmarder) verursacht grossen Stress 
für das Wild. Sie soll nur ausnahmsweise im urbanen Raum eingesetzt werden.
Baujagd ist nicht vereinbar mit unseren eigenen Tierschutzvorstellungen. Sie 
ist nicht mehr zeitgemäss und wird abgelehnt.
Wir verzichten auf Vollmantelgeschosse und Bleimunition, da heute gute 
Alternativen zur Verfügung stehen.
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Wir sind hochqualifizierte Spezialisten
Wir sind keine Amateure. Jagen darf nur, wer eine intensive Ausbildung 
durchlaufen und eine strenge Prüfung bestanden hat. Nur spezifisch geübte 
Schützen gehen auf die Jagd.

Wir freuen uns am Erlebnis in der freien Natur!
Wir sind weiterhin uneingeschränkt stolz auf unser Tun, unsere Passion, 
unsere Freude am Waidwerk: Wir geniessen die freiheitliche Jagd und sind 
stolz auf die mannigfaltigen positiven Wirkung auf Natur und Gesellschaft! 

Wir teilen unsere Freude!
Wir verstecken uns nicht. Wir freuen uns, Nichtjagenden auf Revierumgängen, 
Ansitz- und wo angemessen auch auf Treibjagden unsere Arbeit zu Gunsten 
der Allgemeinheit zu vermitteln. 

Wir üben uns in Geduld, wenn wir angegriffen werden
Auf emotionale Anwürfe antworten wir im Bewusstsein auf unseren 
Wissensvorsprung mit Sachlichkeit und Fakten. Viel Aggression basiert auf 
Unwissen, dem wir mit Aufklärung begegnen können. Soll unser Anliegen 
beim Zielpublikum ankommen, muss unsere Begeisterung zwar spürbar sein, 
aber wir erklären sachlich, ohne Kränkung des Gegenübers.

Dieser Entwurf der Regeln ist nicht in Stein gemeisselt und auch die „definitive“ 
Version wird altern. Doch unser Bekenntnis zum „Weidwerk edelster Prägung, 
das mit seinem ehrwürdigen Brauchtum eine besonders eindringliche Form des 
Dienens an Wald, Wild und Flur ist“ bleibt hoch aktuell und für jede Generation 
von Ordensbrüdern eine Herausforderung!

OB Johannes Jenny
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Ordenstage im Norden 2015 am Südharz

In diesem Jahr werden die Ordenstage im Norden am Rande des Südharzes in 
Sangerhausen stattfinden. Diese Gegend ist eher unbekannt, Besucher zieht es 
mehr in den Nordharz zum Nationalpark Harz oder in die Kulturstädte Thüringens 
Erfurt, Eisenach oder Weimar. Dabei hat diese Landschaft sehr viel zu bieten, 
sowohl interessante Natur wie alte und neue Kultur.

Im Regenschatten des Harzes bietet die Gipskarstlandschaft des Südharzes 
eine fast schon mediterrane Flora und Fauna. Es gibt viele Höhlen, Dolinen, 
Karstquellen und Bachschwinden. Wir werden die grosse Höhle „Heimkehle“ 
und die vielfältigen Merkmale des Gipskarstes besuchen.

Heimkehle

Im Süden an den Harz anschliessend liegt die „Goldene Aue“. Hier wird kein Gold 
gefunden, sondern das „goldene“ Getreide geerntet, sie ist eine der fruchtbarsten 
Ackerbauregionen Deutschlands. Die „Goldene Aue“ wird von den Muschelkalk-
Höhenzügen des Kyffhäusers, der Hainleite und der Hohen Schrecke begrenzt, 
bis es dann in das grosse Thüringer Becken übergeht. Insgesamt also ein sowohl 
geologisch wie naturkundlich hoch interessantes Gebiet.

Aber es gibt nicht nur eine interessante Natur sondern auch eine, im wahrsten Sinn 
des Wortes, uralte Kultur. In Bilzingsleben graben Archäologen einen Lagerplatz 
unserer Vorfahren, des Homo erectus aus. Vor ca. 370.000 Jahren siedelten hier 



8

über längere Zeitz Menschen, hinterliessen ihre Spuren mit Werkzeugen, Tier- 
und auch ihren eigenen Knochen. Es gibt sogar eine Art Pflasterung des Geländes, 
woraus die Archäologen schliessen, dass der Platz lange Zeit besiedelt wurde. 
Dort liegt also das älteste bekannte „Dorf“ der Menschheit.

Sehr viel später, vor ca. 4.000 Jahren fertigten Künstler der Bronzezeit die 
berühmte „Himmelsscheibe von Nebra“. Es ist die älteste bekannte exakte 
Beschreibung des Sternenhimmels. 

Museum Bilzingsleben

Das ganze Gebiet eignet sich offenbar hervorragend für eine Besiedlung. Im 
Mittelalter kam dann noch der Abbau von Kupfer und Silber dazu und bescherte 
den Städten, wie Sangerhausen, und Adeligen, wie den Grafen von Mansfeld, 
grosse Reichtümer.

Der Kyffhäuser ist einer der bekanntesten Sagenberge Deutschlands. Wie im 
Untersberg bei Berchtesgaden schläft hier Kaiser Barbarossa und wartet auf den 
Frieden in seinem ganzen Reich, um dann wieder die Herrschaft zu übernehmen. 
Da die EU die Erwartung auf den Frieden fast erfüllt hat, werden wir wohl bald 
die Auferstehung des Rotbarts erleben.
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Auf dem Gipfel des Kyffhäusers hat der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II. 
das gewaltige Kyffhäuser-Denkmal errichten lassen. Von der grossen Plattform 
werden wir einen fantastischen Blick auf den Harz und das Thüringer Becken 
erleben.

Kyffhäuser - Denkmal

Leider ging es in dem Gebiet nicht immer friedlich zu. Am 14. und 15. Mai 1525, 
also vor 490 Jahren, fand am Fusse des Kyffhäusers, bei Bad Frankenhausen 
die letzte Schlacht der Bauernkriege zwischen den aufständischen Bauern und 
dem Landsknechtheer der Fürsten statt. Die Schlacht endete mit der vollständigen 
Niederlage der Bauern und beendete die Bauernkriege. Thomas Müntzer, einer 
der grossen Führer der Bauern, wurde gefangen, gefoltert und enthauptet.

Zum Gedenken an den Bauernkrieg und Thomas Müntzer hat die DDR zwischen 
1976 und 1987 einen Gebäudekomplex in Bad Frankenhausen mit einem der 
grössten Panoramabilder der Welt errichtet. Wir werden das vom Maler Werner 
Tübke geschaffene Rundbild, 123 m lang und 14 m hoch, mit einer Führung 
ausgiebig bewundern können.
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Bauernkriegspanorama

Die Exkursion am Samstag werden wir an einem besonderen Ort, dem man aber 
die Besonderheit nicht ansieht, beenden. Wir werden im Waldhaus des Sieben-
Gemeinde-Waldes von der Waldvögtin Marlies Schneeberg empfangen, mit 
Kaffee und Kuchen bewirtet und informiert. Die Besonderheit dieses Sieben-
Gemeinde-Waldes liegt nicht im Waldbau sondern in seiner Geschichte. Dieser 
Sieben-Gemeinde-Wald von ca. 1.000 ha ist seit 1341, also seit 674 Jahren, 
ununterbrochen im Besitz einer Realgenossenschaft von 951 Hausgrundstücken 
in sieben Gemeinden des Südharzes. Der Anteil an der Realgenossenschaft ist an 
das Haus gebunden und kann nicht veräussert werden. So hat diese Genossenschaft 
diese fast unglaublichen 674 Jahre überdauert.

Zum Schluss noch einige Hinweise zum Ort unserer Ordenstage. Sangerhausen 
ist eine fränkische Gründung, zum ersten Mal erwähnt in einem Klosterbuch um 
800. Im Jahre 1194 wurde das Stadtrecht verliehen. Der Silber- und Kupferbergbau 
brachte im Mittelalter Reichtum in die Stadt. Der Bergbau ging bis in die jüngste 
Zeit, der riesige, weithin sichtbare Abraumberg nördlich von Sangerhausen ist ein 
deutliches Zeugnis davon.

Der klimatisch günstige Raum um Sangerhausen förderte auch die Blumenzucht 
und so wurde 1903 das Europa-Rosarium Sangerhausen eröffnet. Es ist die 
grösste Rosensammlung der Welt, mit über 8.300 Rosensorten auf 15 ha Fläche. 
Wir werden den Duft der Rosen am Freitagnachmittag geniessen können.

In der Stadt befinden sich drei mittelalterliche Kirchen und mit dem Spengler-
Museum, ein interessantes Naturkunde-Museum mit dem vollständigen Skelett 
eines Mammuts.
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Markt Sangerhausen

Da wohl kaum jemand unter uns schon in der Gegend war, bieten sich einige 
zusätzliche Urlaubstage an. Interessante Orte gibt es noch zu Hauf, z. B.: die 
Fachwerkstadt Stolberg im Harz, die Lutherstadt Eisleben, die Landeshauptstadt 
von Thüringen Erfurt, Eisenach mit der Wartburg, Goethe und Schiller in Weimar, 
der berühmte Dom mit den Stifterfiguren in Naumburg, das sehr schöne Museum 
der Himmelsscheibe in Nebra, die Klosterruine Memleben mit dem Grab von 
Kaiser Otto I., das Weinbaugebiet der unteren Unstrut mit Freyburg als Zentrum, 
das schöne Buchenwaldgebiet der Hohen Schrecke und der Schmücke und nicht 
zu Letzt der Nationalpark Hainich.

Als Landesobmann Deutschland freue ich mich sehr auf euren Besuch und hoffe, 
dass ihr zufrieden nach Hause fahren werdet.

Harald Kilias



12



13

AUSSCHREIBUNG
Schweissprüfung „DER SILBERNE BRUCH“ auf der künstlichen 

Wundfährte 

• Ausarbeitung der Fährte ohne Richterbegleitung

• Wildschweiss mit Fährtenschuh (1 dl.) gespritzt

• Fährtenlänge 1‘000 - 1‘100 Meter

• Min. 3 Winkel und 3 Wundbetten sowie gekennzeichnete Pirschzeichen auf 
der Schweissfährte

• Stehzeit mindestens 20 Stunden

Die Prüfung ist offen für alle gemäss TKJ zur Jagd erlaubten Hunde im Alter von 
mindestens 2 Jahren.

Datum:  Samstag, 22. August 2015

Ort / Raum: Lötschental VS

Anzahl:  Maximal 12 Gespanne

Meldeschluss: 1. Juli 2015

Anmeldungen: Jürg Obrist, Postfach 18, 7430 Thusis (Mobil 079 703 
80 55)

Zulassungsbedingungen

• Nachweis der bestandenen Schweissprüfungen 500 m und 1‘000 m Übernacht
• Nachweis einer Jagdberechtigung des Schweisshundeführers, resp. -führerin

Anmeldungen

sind schriftlich zusammen mit den nachstehend aufgeführten Unterlagen an den 
Prüfungsleiter einzureichen.
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• Fotokopie der Ahnentafel mit dem Namen des Besitzers und den genauen 
Daten des Hundes.
(Zuchtbuch-Nr., Rasse, Geschlecht, Name und Zwingername sowie Wurfda-
tum)

• Fotokopien der bestandenen Schweissprüfungen 500 m und 1‘000 m 
Übernacht.

• Fotokopie einer Jagdberechtigung des Schweisshundeführers, resp. -führerin.

Die beigelegten Kopien werden nicht retourniert.

Die Prüfungsleitung entscheidet in eigener Kompetenz über die Auswahl der 12 
Gespanne und der Reserve-Gespanne. Dies unter Berücksichtigung des Alters, 
der Rasse, der bestandenen Prüfungen des Hundes sowie der Landesgegend.

Es wird kein Nenngeld erhoben.
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Kommunikation unter Säugetieren

An der Regional-Zusammenkunft der Zürcher am 26. März hat Jürg Paul Müller* 
über die Kommunikation bei Säugetieren berichtet und er konnte uns mit seinem 
lebendigen Vortrag vieles vermitteln, dessen wir uns oft nicht bewusst sind.

Wir Menschen, die wir uns hauptsächlich über Bilder und die gesprochene und 
geschriebene Sprache austauschen, unterschätzen gerne, was für eine Rolle in der 
direkten Begegnung unsere Erscheinung spielt, unser Geruch (ja, auch der), die 
Mimik, Tonfall und Lautstärke und dass wir uns darin oft gar nicht so sehr von 
den Tieren unterscheiden.

Jürg Paul Müller erklärte die vielfältigen Signale innerhalb einer Art und 
gegenüber anderen Arten:

Optische Signale erkennen, warnen, drohen, unterwerfen 
(Körperbau, Geweih-/Gehörnform, Bart, Gesichtsausdruck, Maske, Spiegel)

Akustische Signale suchen, warnen, imponieren 
(fiepen, pfeifen, schreien, röhren)

Chemische Signale markieren 
(Drüsen, Losung)

Taktile Signale berühren, lecken, 
(Körperpflege, Kampf)

„Ist ja schon klar, haben wir ja für die Jägerprüfung alles gelernt“, denken jetzt 
sicher einige. 

Etwas ist aber vielleicht weniger klar: Sowohl Menschen als auch Tiere nehmen 
ihre Umgebung über die Sinne wahr, interpretieren diese Wahrnehmungen und 
reagieren darauf. Darin unterscheiden wir uns grundsätzlich nicht voneinander.

Unterschiede sind in der langen Zeit der Evolution entstanden, auch durch 
Anpassung an die sich ändernden Umweltbedingungen, wobei der Mensch durch 
die Formung seines Körpers (aufrechter Gang, Hände) und die Entwicklung 
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der differenzierten Sprache (Hirn, Stimmorgan) sich entscheidende Vorteile 
gegenüber den andern Arten verschafft hat. (Allerdings hat er sich in der Sinnes-
Wahrnehmung und der Bewegungs-Fähigkeit auch Nachteile eingehandelt.) 

Nur sollten wir uns hüten anzunehmen, dass die andern Arten deshalb kein 
Bewusstsein, keine Gefühle und kein Empfinden haben. Das Problem ist, dass 
wir sehr wenig wissen, was in den Tieren, ihrem Denken und Empfinden vorgeht. 
Wir müssen uns hauptsächlich mit Annahmen begnügen.

Aber wie ist das denn eigentlich zwischen uns Menschen? So wenig wie wir in 
ein Tier hinein sehen können, so wenig können wir in einen Menschen hinein 
sehen. Was wir, Tier und Mensch, uns durch Aussehen, Gesten, Mimik, Laute, 
die Sprache mitteilen, ist immer nur eine Symbolisierung unseres inneren 
Empfindens, es ist nie das Empfinden selber. Und sowohl Menschen wie Tiere 
täuschen sich oft gegenseitig, absichtlich oder unbewusst.

Wir können daraus lernen, den Tieren ebenso respektvoll und einfühlsam zu 
begegnen, wie wir das andern Menschen gegenüber auch sollten.

* Geboren 1945 in Chur. Studium der Biologie mit Hauptfach Zoologie an der Universität 
Zürich (dipl. nat., Dr. phil II). Von 1971 bis 1973 Leiter des Semien Mountains National 
Park in Äthiopien. 
Von 1973 bis 2010 Direktor des Bündner Naturmuseum in Chur und in dieser Funktion in 
erster Linie mit der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse beschäftigt. Seither selb-
ständige Tätigkeit in den Bereichen Säugetierbiologie und Wissenschaftskommunikation.



17

Die Landesgruppe Schweiz zum Thema 
Überalterung / Verjüngung

An der Landesratssitzung im August 2014 beauftragte der Landesobmann eine 
Gruppe unter der Federführung von Regionalobmann Rudolf von Fischer, das 
Thema „Überalterung / Verjüngung in der Landesgruppe Schweiz“ zu diskutieren 
und eine Stossrichtung für die künftige Entwicklung der Landesgruppe Schweiz 
vorzuschlagen.

Die Gruppe verfolgte zuerst die zahlenmässige Entwicklung und die aktuelle 
Altersstruktur der Landesgruppe Schweiz.

Die Zahl der Ordensbrüder Schweiz hat sich seit der Gründung des Ordens 
versechsfacht.

Die aktuelle Altersstruktur im Jahr 2013 stellte sie einer nachhaltigen Struktur (in 
jeweils fünf Jahrgänge zusammengefasst) gegenüber.
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Eine markante Übervertretung besteht bei den 65- bis 69-jährigen Ordensbrüdern. 
Sie wird sich mit der Zeit in die höheren Altersgruppen verlagern.

Dabei muss besonders darauf hingewiesen werden, dass ab 65 Jahren keine 
Verpflichtung zur Teilnahme an den Ordensanlässen mehr besteht.

Die auffälligste Untervertretung ist bei den 55- bis 59-jährigen Ordensbrüdern 
auszumachen. Auch diese wird sich in die nächst höheren Jahrgangsgruppen 
verlagern, es sei denn, die Lücken würden durch Aufnahmen geschlossen. Dies 
bei einer Landesgruppengrösse, welche auf 120 Ordensbrüder stabilisiert ist.

Die Altersstruktur des Ordens lässt sich lenken durch die Anzahl der Aufnahmen 
und das Aufnahmealter der Ordensbrüder. Alle anderen Faktoren sind nicht 
beeinflussbar.

Somit waren folgende Fragen zu beantworten:

1. Soll das durchschnittliche Aufnahmealter weiter gesenkt werden? Sind dazu 
allenfalls die Aufnahmekriterien anzupassen?

2. Soll sich die Landesgruppe Schweiz, wie bis anhin, kontinuierlich 
vergrössern, oder soll ein Sollwert anvisiert werden und wie hoch soll dieser 
sein?

3. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Aufnahmepolitik?

Dazu hat die Arbeitsgruppe die folgenden Empfehlungen erarbeitet:

1. Aufnahmealter in den Orden

Das durchschnittliche Aufnahmealter der Landesgruppe Schweiz hat sich im 
Laufe der Jahrzehnte von 55 auf 45 Jahre gesenkt. Die Aufnahmepraxis und die 
Aufnahmeregeln sind gut. Eine Änderung im Hinblick auf eine Einflussnahme 
auf die Altersstruktur wird nicht in Betracht gezogen.

2. Grösse der Landesgruppe Schweiz

Die Mitgliederzahl der Landesgruppe Schweiz erhöhte sich kontinuierlich. Sie 
hat die Zahl von 120 Ordensbrüdern erreicht. 
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Das Pflegen einer durch das DU verbundenen aufrechten Männerkameradschaft 
wird dadurch zunehmend schwieriger. Die ordentlichen Begegnungen und 
Kontakte reichen zwar in den Bereichen aus, die Landesgruppe müsste sich 
aber vermehrt um Gefässe für die Pflege der Kameradschaft kümmern. Über 
die Landesgruppe hinaus wird das Zusammenhalten des Goldenen Ringes heute 
(leider) mehr und mehr der Initiative einzelner Ordensbrüder überlassen.
Die steigende Mitgliederzahl wirkt sich auch auf die Organisation von Anlässen 
aus. Zusammen mit dem zunehmenden Anspruch auf eine Einzelbelegung der 
Hotelzimmer reduziert sich die Zahl von möglichen Begegnungsorten zunehmend 
auf grössere Kongress- und Seminareinrichtungen in meist urbanen Gebieten, 
auf Bildungszentren oder auf „ausgestorbene“ Kurorte in der Zwischensaison, 
und verliert damit stetig an Attraktivität und Feierlichkeit. Der Faktor des 
gemeinsam eindrücklich Erlebten verliert fortschreitend an Gewicht. Eine 
weitere Vergrösserung der Landesgruppe Schweiz kann daher deren Attraktivität 
und Qualität gefährden. Sie wird deshalb zur Verbesserung der Altersstruktur auf 
nationaler Ebene nicht angestrebt.

3. Fazit:

Zum Thema „Überalterung/Verjüngung in der Landesgruppe Schweiz“ besteht 
kein Handlungsbedarf.

Die bisherige Aufnahmepolitik soll weiterverfolgt werden. In Bezug auf die 
Anzahl der Aufnahmen besteht kein Druck. Eine Zurückhaltung im Sinne der 
Qualität ist angebracht. Zusätzliche Regeln braucht es nicht.

Anlässlich der ordentlichen Begegnungen soll zukünftig das Sich-Kennen-Lernen 
der Ordensbrüder und die Pflege der Kameradschaft innerhalb der Landesgruppe 
Schweiz einen noch höheren Stellenwert erhalten.

Der Bericht wurde an der Landesratssitzung im Januar 2015 in befürwortendem 
Sinne zur Kenntnis genommen.

Zusammengefasst durch:

OB Max Pfiffner
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Der Jäger ist Lebensmittelunternehmer

Im Rahmen des zweiten Konventes im 2015 referierte Tierarzt Doktor Josef 
Blättler im Restaurant Rössli in Mauensee über die richtige Behandlung des 
Wildbrets.

Jäger trägt grosse Verantwortung

Kurz vor der Jagderöffnung in den Revierkantonen liessen sich die Ordensbrüder 
über die wichtigsten Hygienevorschriften bei der Behandlung des Wildbrets von 
Tierarzt Josef Blättler informieren. Für viele bestandene Weidmänner war der 
exzellente Vortrag eine Repetition und eine Auffrischung ihres Wissens aber, wie 
der Referent meinte und damit mehr als recht hat, ist „repetitio mater studiorum“ 
oder „die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit“. Interessant und fachkundig 
gestaltete Sepp Blättler seine Ausführungen. Das Fazit: Der Jäger hat eine grosse 
Verantwortung bei der Behandlung des Wildbrets. 30 Prozent des in der Schweiz 
verwerteten Wildfleisches stammt aus der einheimischen Jagd, 70 Prozent aus 
dem Ausland. Die wichtigsten aktuellen Wildkrankheiten muss ein Weidmann 
einschätzen können, die Lungenwurminfektion, die Tuberkulose und die 
Sarkosporidiose. Die fachmännische Behandlung des wertvollen Nahrungsmittels 
beginnt bereits vor dem Schuss, beim Ansprechen des Wildes. Am toten Tier muss 
er den Gesamtzustand, Verklebungen der Organe, Geschwulste an Herz und Milz, 
die Leberkonsistenz und üble Gerüche, die auf eine Darmentzündung hinweisen 
können, richtig beurteilen. Im Zweifelsfall wendet er sich an eine Fachperson. 
Bei der Bergung und beim Transport des Wildbrets achtet er darauf, dass das 
erlegte Tier auf der Einschussseite gegen den Boden transportiert wird.

Schnell einfrieren, langsam auftauen

Das erlegte Tier wird je nach Situation schnell aus der Decke geschlagen und 
drei bis fünf Tage im Kühlraum abgehängt. Dass dabei das wertvolle Wildbret 
austrocknet, wie viele behaupten, ist nicht möglich, da das Tier durch eine 
zweite Haut davon geschützt ist. Wo dies noch möglich ist, kann es auch in der 
Decke in die Kühle gebracht werden. Wird die Decke schnell entfernt, können 
unsaubere Stellen und Hämatome entfernt werden, bevor ein Heer von Bakterien 
ans Werk geht. Nach dem Zerlegen wird das Fleisch rasch eingefroren aber vor 
einem Verbrauch langsam aufgetaut. Je nach Grösse soll dies während 12 bis 
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36 Stunden im Kühlschrank geschehen. Rehfleisch kann 12 bis 24 Monate im 
Tiefkühlschrank gelagert werden, Hasen und Wasserwild 6-8 Monate, Fleisch 
von Wildschweinen aber höchstens 6 Monate, abhängig vom Fettanteil. Eine 
heute praktizierte und ebenfalls richtige Methode ist: Tier aus der Decke schlagen, 
zerwirken, vakumieren und ein bis zwei Wochen im Kühlschrank reifen lassen. 
Die Fleischreifung ist ein komplexer chemischer Vorgang. Im Muskelfleisch der 
lebenden Tiere hat es Glykogen, das wie Benzin oder Diesel beim Auto wirkt 
und Phosphate als Zündmittel. Verbinden sich diese zwei mit Sauerstoff entsteht 
Energie. Nach der Leistung zerfällt die Verbindung zu Milchsäure, die über die 
Blutbahnen abtransportiert wird. Am toten Tier tritt nach ungefähr vier Stunden 
die Totenstarre ein, der Säuregrad erhöht sich (pH 5,4), die Milchsäure wird durch 
Enzyme aufgelöst, nach 24 Stunden löst sich die Totenstarre und das Fleisch 
ist reif. Der ganze Vorgang ist von der Aussentemperatur abhängig, möglichst 
schnelle Kühlung ist sehr wichtig, warme Temperaturen führen zu einer stickigen 
Reifung, die das Fleisch ungeniessbar werden lassen.

Mahnend wies der Referent darauf hin, dass mit einer seriösen und 
verantwortungsbewussten Behandlung des Wildbrets externe Fleischschauen 
verhindert werden können.

Der Internationale St. Hubertus-Orden ist ein Laienorden von Jägern und 
Fischern, der die weidgerechte Jagd zum Ziel hat. Weiterbildung, Jagdschiessen 
und gesellschaftliche Anlässe stehen auf dem Jahresprogramm. Informationen 
über www.hubertus-orden.org oder 079 688 03 01.

OB Werner Grond 
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NRW ist überall: 
„Ökologische“ Jagdgesetze auf dem Vormarsch

Das deutsche Bundesjagdgesetz ist ein Rahmengesetz: Die Bundesländer dürfen 
diesen Rahmen ausfüllen und sich Landesjagdgesetze geben. Deren Ausgestal-
tung erfolgt in den Bundesländern sehr unterschiedlich, zumeist aber beeinflusst 
von der politischen Couleur der jeweiligen (Koalitions-) Regierung. 
Viele Landesjagdgesetze sind mit „grüner“ Schrift geschrieben und in manchen 
von ihnen glaubt man zu erkennen, dass die Feder von den grossen Naturschutz-
verbänden, dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) und dem BUND 
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.), sowie von einem kleinen 
Jagdverband, dem Ökologischen Jagdverband (ÖJV) geführt wurde und wird.
Im Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) mit seiner Koalitionsregierung 
(SPD/Bündnis 90/Die Grünen) liegt die Ressortzuständigkeit für die Novellie-
rung des Landesjagdgesetzes bei dem Minister für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Johannes Remmel. Seine Absicht ist 
es, ein „ökologisches“ Jagdgesetz zu schaffen. Es soll im Frühjahr verabschiedet 
werden und befindet sich aktuell in der parlamentarischen Beratungsphase.

Der Landesjagdverband (LJV) NRW und die Mehrheit der Jäger in NRW haben 
erhebliche Probleme mit dem Gesetzesentwurf, aber zunächst einmal wurde, 
allerdings vergeblich, auf Gespräche und Verhandlungen gesetzt. 

Nunmehr verfolgt der LJV NRW, gemeinsam in einem Bündnis mit Vertretern 
des „ländlichen Raums“, offensichtlich eine mehrgleisige Strategie: Mit regional 
und zentral organisierten, gut besuchten Protestversammlungen, mit verstärkter 
Pressearbeit und mit lokaler Ansprache von Landtagsabgeordneten sämtlicher 
Parteien wird in einem breiten Ansatz auf eigentumsrechtliche, tierschutzwidrige, 
bürokratische und ideologisch beeinflusste Regelungen des Gesetzesentwurfs 
hingewiesen.

Diese sieht der LJV NRW in nachfolgend aufgeführten „Knackpunkten“ des 
Entwurfs (Rheinisch-Westfälischer Jäger 11/2014):

1. Der geplante Eingriff in den Katalog der jagdbaren Arten und eine Reduzierung 
der Jagdzeiten ist ein massloser und verfassungswidriger Angriff auf die 
Eigentums- und Handlungsfreiheit, missachtet die Hegeleistungen der Jäger für 
mehr Artenvielfalt und gibt Wild weniger statt mehr Schutz.
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2. Die geplante weitergehende Aushöhlung des flächendeckenden Reviersystems 
begünstigt neben dem verfassungswidrigen Angriff auf die Eigentums- und 
Handlungsfreiheit und Seuchenzüge.

3. Die geplante Einführung von jährlichen Schiessnachweisen und Verpflichtung 
auf bleifreie Büchsengeschosse greift die Regelungskompetenz des Bundes an.

4. Das geplante Verbot der Baujagd und massive Einschränkungen bei der Fang-
jagd belasten ohnehin gefährdete Arten weiter.

5. Ein generelles Tötungsverbot für wildernde Katzen verhindert Wildtier- und 
Artenschutz.

6. Das geplante Verbot der Lockjagd auf Rabenkrähen ausserhalb der 
Einzeljagd führt zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft, setzt Tierarten 
und Bodenbrüter immer grösserem Druck von Fressfeinden aus und ist völlig 
praxisfern.

7. Die geplanten Eingriffe bei der Jagd in Schutzgebieten gefährden 20 Prozent 
der heutigen Jagdfläche in NRW.

8. Die beabsichtigte zwingende Mindestabschussplanfestsetzung bei Sika- und 
Muffelwild sowie deren Herausnahme aus dem Schutzbereich der Verbreitungs-
gebiete hätte die Ausrottung dieser Wildarten zur Folge.

9. Das geplante Fütterungsverbot von Schwarzwild auch in Notzeiten lässt diese 
Wildart in der Not verhungern und ist damit absolut tierschutzwidrig.

10. Die Einschnitte bei der Ausbildung von Jagdhunden bedeuten nicht mehr, 
sondern weniger Tierschutz.

11. Das geplante Jedermann-Aufnahmerecht bei krankem/verletztem Federwild 
kann tierschutzwidrig sein, ist seuchenrechtlich problematisch und eröffnet 
bestimmten Tierschutzorganisationen ein neues Geschäftsfeld, ohne dass es dem 
Tierschutz nutzt.

12. Die geplante Gleichsetzung von Kleinvereinen ist eine skandalöse Bevorzu-
gung von Minderheiten und eine gesetzlich verordnete Entmachtung des Lan-
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desjagdverbandes NRW als grösster Interessenvertretung und Landesvereinigung 
der Jäger in NRW.

13. Die Möglichkeit des örtlichen Verbotes von Kirrungen bezweckt letztlich ein 
totales Kirrverbot. Die Mitteilungspflicht per GPS ist praxisfern und erinnert an 
einen Überwachungsstaat.

14. Die geplante Änderung des Landesforstgesetzes beabsichtigt ein Verbot der 
Anwendung von Wildkameras an Kirrungen und ein erleichtertes Zutrittsrecht 
für Unbefugte.

15. Die geplante Wiedereinführung der antiquierten Jagdsteuer ignoriert die bis-
herige absolute Vertragstreue der Jäger seit deren Abschaffung und missachtet 
Jäger-Leistungen für die Allgemeinheit.“

Die aktuelle brisante Diskussion in dem zahlenmässig grössten Bundesland 
geht alle Jäger an, denn vergleichbare Koalitionsregierungen agieren in vielen 
Bundesländern, und das „grüne“ Ressort erhalten zumeist auch die „Grünen“, 
und sie buhlen um ihre Wählerschaft… Die nächsten Monate werden zeigen, wie 
es weitergeht: NRW ist überall…

OB Dr. Erich Graf, selbst Revierpächter in NRW, hat zur Feder und zum Bleistift 
gegriffen, um seine Sicht �der aktuellen jagdpoltischen Lage in NRW mit einem 
Artikel im „KölnJäger 1/2015“ mit dem Titel „Der Minister zielt daneben“ 
darzulegen. 

OB K. Gunter v. Kajdacsy
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Der Minister zielt daneben!
(veröffentlicht im „Kölnjäger“ 1/2015)

Es gab eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, da man im Abendland hoffte, zur 
Regelung des Zusammenlebens mit den zehn Geboten auszukommen. Das ist 
etwa zweitausend Jahre her.

Heute gibt es in Europa hunderttausende von Gesetzen und ein Mehrfaches an 
Verordnungen. Im Durchschnitt werden allein von der deutschen Bundesregie-
rung jährlich 140 neue Gesetze verabschiedet. Mit den Gesetzen der Länder und 
den Verordnungen wird die Zahl unkalkulierbar. Millionen von hochgebildeten 
Experten verdienen ihr Geld damit, solche Gesetze zu entwerfen, zu prüfen und 
zu erlassen und ebenso viele damit, deren Einhaltung zu kontrollieren bzw. Nicht-
einhaltung zu ahnden.

Und trotzdem funktioniert die Welt nicht zufriedenstellend. Und trotzdem be-
ängstigt uns eine Sorge um die Zukunft des Planeten. Sie erwächst nicht nur aus 
den religiösen, vom Terror begleiteten Konflikten, sondern auch daraus, dass wir 
immer deutlicher sehen, dass im Interesse einer florierenden Wirtschaft, wegen 
der globalen Forderung nach immerwährendem materiellem Wachstum und mo-
netärem Profit, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu Grunde gehen.

So ist der Ruf nach neuen, zusätzlichen Regelungen, nach Gesetzen sogar ver-
ständlich, die helfen könnten, Luft, Grundwasser und Meere vor weiterer Schä-
digung zu bewahren und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen (Wälder, 
Bodenschätze) zu begrenzen. Leider verstreicht ein Umweltgipfel nach dem an-
deren, und es passiert trotz eindringlicher Warnungen aller Experten und Wissen-
schaftler fast nichts.

Während also die Mächtigen dieser Erde sich unfähig zeigen, wirksame Verein-
barungen zu treffen, tummeln sich die Zwerge der Macht, die Landespolitiker, in 
ihrem limitierten Aktionsraum und mit beschränktem Einfluss im lokalen Klein-
kram. Angesichts der bedrückenden Dringlichkeit grundsätzlicher Veränderun-
gen wirkt es geradezu lächerlich, mit welchen Massnahmen, z. B. einem neuen, 
sogenannten „ökologischen Jagdgesetz“, ein nordrhein-westfälischer Minister 
sich auf dem Naturschutz- und Umweltsektor profilieren will. Auf einem Gebiet, 
von dem seit dem Ende der Feudalherrschaft keinerlei Gefährdung für Natur und 
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Umwelt ausgeht! Im Gegenteil befanden und befinden sich seit langem unter den 
Jägern wichtige Mahner für den Naturschutz und Kritiker der zivilisatorischen 
Fehlentwicklungen. Nun wird mit lokalpolitischer Profilsucht und populistischer 
Bürgernähe versucht, durch neue Reglementierungen der Jagd und Gängeleien 
der Jäger, bei einer kleinen, verblendeten Klientel einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Natur, der Umwelt und überhaupt der Welt vorzutäuschen. Solche Täu-
schungsversuche sind Methode, und sie gelingen leider auch immer wieder mal. 
Seit Jahren möchte man der Bevölkerung klar machen, dass wir Bürger in 
Deutschland freilebende Wölfe, Bären und Wisente in unserer Restnatur brau-
chen, weil sie eben dann eine „bessere Natur“ sein soll. So sind umfangreiche 
und teure Managementpläne und ein aufwändiges Monitoring eingerichtet, um 
die Wiedereinbürgerung und Ausbreitung dieser Rückkehrer sicher zu stellen. 
Man kann sich fragen, ob die Initiatoren wirklich daran glauben, dass sie damit 
einen Beitrag gegen die Bedrohung von Natur und Umwelt leisten. Man könn-
te sie ja in ihrem Glauben lassen – wenn diese Augenwischerei und Täuschung 
nicht auch hochgefährlich wäre, weil sie eben eine Fälschung ist und ablenkt von 
wesentlichen Problemen und weil es eine Verschwendung ist von Steuergeldern, 
Spendengeldern und von Engagement der eingesetzten Kräfte. Dies alles fehlt 
dann bei der Sorge um die wirklichen Probleme. Allein in Umweltbildung wären 
die verschwendeten Ressourcen besser angelegt!

Wenn unsere Welt kollabiert, was ernstzunehmende Wissenschaftler vorhersagen, 
weil die Erde die Folgen des menschlichen Lebensstils nicht mehr verkraften 
kann, dann liegt es vermutlich nicht daran, dass es in Deutschland zu wenig Wöl-
fe gibt. 

Trotzdem soll Lebensraum für Grossraubwild und Grossrinder neu geschaffen 
werden, während gleichzeitig der Lebensraum für die noch vorhandenen frei-
lebenden Tiere (z.B. Lerche, Kiebitz, Rebhuhn, Hase und anderen) durch zivi-
lisatorische Fehlentwicklungen und die industrialisierte Landwirtschaft ruiniert 
wird. 

Auf diesem Sektor sollte das Gehirnschmalz der regulierungswütigen Politiker 
eingesetzt werden. Fundamental neues und ressortübergreifendes Denken muss 
den Kleingeist unserer Populisten verdrängen, um z.B. in der Landwirtschaft die 
Bauern nicht zu immer billigerer Produktion zu zwingen und damit zu einem völ-
ligen Umbau der Landschaft, so dass sie für freilebende Tiere nicht mehr geeig-
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net ist – ausser für Wildschweine, denen damit ein Paradies bereitet wird, so dass 
sie zur unkontrollierbaren Plage werden. Innovative Gedanken der Volksvertreter 
unter wissenschaftlicher Beratung, nicht basierend auf ideologischer Engstirnig-
keit, sind gefordert.

Der kümmerliche und völlig falsch angesetzte Versuch, mit einer Änderung des 
jetzigen Jagdrechts die grundlegenden Probleme in Natur, Umwelt oder Tier-
schutz zu lösen, ist einfach absurd.

Die Jagd hat schon früh, in Vor-Remmelscher Zeit Wandlungen durchgemacht. 
Nach einer ungezügelten Jagdlust adeliger Landesherren noch im 18. Jahrhun-
dert und einer nach 1848 folgenden unkontrollierten Jagdausübung durch Bauern 
und Bürger in der Mitte des 19. Jahrhunderts fanden die Jäger am Ende des 19. 
Jahrhunderts aus eigener Überzeugung 
und mit eigener Kraft zu einer neuen 
Einsicht, die zu einem sorgsamen Um-
gang mit dem Wild und zur Ehrfurcht 
vor allen Lebewesen und der ganzen 
Natur führte. Als Weidgerechtigkeit hat 
diese Ethik Eingang in die Gesetzgebung 
gefunden und hat sich bis heute als trag-
fähige Säule der Jagd erwiesen. Dies al-
les war lange bevor ein BUND oder ein 
NABU glaubte, den Naturschutz erfin-
den zu müssen.

Seit langem muss niemand mehr die 
Ausrottung einer Tierart durch die Jagd 
befürchten. Niemand kann berechtigter 
Weise der heutigen Jagd ein natur- oder 
umweltschädigendes Prinzip vorwerfen. 
Schon vor 100 Jahren war die Jagd „na-
turschutzkonform, tierschutzgerecht und 
nachhaltig“, so dass diese Forderung des BUND vom November 2014 ziemlich 
antiquiert und überflüssig erscheint. Auch wenn eine Jägerorganisation auf frei-
williger Vereinsbasis leider nicht das 100prozentige Idealverhalten aller Mitglie-
der gewährleisten kann, ist das freiwillige, zeit- und kostenaufwändige Engage-

         Der Minister für Klimaschutz
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ment der Jäger in den Revieren ein Gewinn für die Gesellschaft, durch das man-
che Schäden, die unsere Zivilisation hervorruft, korrigiert werden.

Sicher ist, dass die geplante Remmelsche Gesetzesänderung am Problem vorbei 
zielt und für Natur und Umwelt nicht den geringsten Gewinn bringt. Sicher ist 
auch, dass diese Änderung wegen ihrer jagdfeindlichen Inhalte und ihrer unver-
ständlichen und widersprüchlichen Vorschriften das Engagement der Jäger für 
freiwillige Leistungen ruiniert, und damit der Natur eine sachkundige Fürsorge 
durch geschulte und geprüfte Kräfte verloren geht.

OB Erich Graf
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Die Zukunft der Jagd

Seit seiner Gründung beschäftigt sich der Silberne Bruch mit der Zukunft 
von weidgerechter Jagd, Jägern, Wild und Wald. Es war die vorausschauende 
Grundidee der Streiter um Eugen Wyler und Walter Niedl nach der Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts Wild, Jagd und Jäger in eine zukunftsfähige Symbiose mit 
allen sich abzeichnenden Naturnutzern zu bringen. 

Unser Orden existiert nun seit 60 Jahren und wird stärker gebraucht denn je. 
Seit einigen Jahren müssen wir zwei gegenläufige Trends erkennen, es gibt in 
Deutschland1 und dem benachbarten Ausland eine stetige Zunahme von Jägern 
und somit zwangsläufig auch eine Vergrösserung der jagdfreundlichen Basis in 
der Bevölkerung, parallel dazu aber mehrt sich die Zahl der Jagd- und teilweise 
Wildgegner, die sich zudem durch die Nutzung neuer Medien viel besser und 
präsenter als in der Vergangenheit organisieren können. Die Jagd gegner speisen 
sich aber nicht nur aus dem Topf naturentfremdeter Gutmenschen, die ihre 
Paradiesvorstellung vom gleichberechtigten Zusammenleben von Mensch und 
Tier als Panier vor sich her tragen, und die sich von nichts und niemanden und 
erst recht nicht von Argumenten überzeugen lassen, man muss hier auch den 
Trend gesunden Lebens und die damit stetig steigende Befürwortung veganer 
Ernährung erkennen, der der Jagd nur be dingt zuträglich ist. Bis heute ist es uns 
übrigens nicht gelungen, unser Produkt Wildfleisch in den Kontext zu stellen, in 
den es gehört, nämlich ein echtes Bio-Lebensmittel zu sein. 

Das wirkliche Problem ist aber die zunehmend anders gestaltete Form der 
Bildung in Deutschland, die alle Bevölkerungsschichten erfasst. Es ist noch nicht 
lange her, da war es keine Schande, mangelndes Fachwissen in einem Bereich 
einzugestehen und sich an Ex perten zu wenden. Heute hat sich dies massiv 
gewendet, der heutige Mensch ist all wis send und wenn nicht, nimmt er die Medien, 
um sich zu informieren. So ist es heute einfach, mit dem Nachbarn Probleme von 
Klimawandel über Bruno den Bären über Ur sachen von Flug zeugabstürzen bis 
zur Übergewichtigkeit des amerikanischen Durch schnitts bürgers tief schürfend 
zu erörtern. 24-stündige Fernsehprogramme, Wikipedia und Facebook erlauben 
vermeintliche Allwissenheit, Bücher wie z.B. Schwanitz´ Bildung2 machen den 
Durch schnitts bürger glauben, durch das Lesen eines Buches eine umfas sende 

1 https://www.jagdverband.de/content/jagdscheininhaber-deutschland
2 Schwanitz, Dietrich (2002): Bildung – Alles, was man wissen muss, Goldmann Verlag, 
  7. Auflg.
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(Schul-)bildung durch manchmal zu oberflächliches Faktenwissen zu ersetzen. 
Damit wird aber umgekehrt nur noch derjenige als echter Experte anerkannt, 
der über das Aufzählwissen von Einzel fakten, die überall verfügbar sind, ein 
Verständnis für Zusammen hänge hat und dieses auch darlegen kann.  

Die Zukunft der Jagd v.a. in Deutschland ist massiv davon abhängig, wie es uns als 
Jäger gelingt, unsere Passion in der Öffentlichkeit zu erklären. Wir sind auch diese 
Rechenschaft schuldig, selbst wenn dies manche aus unseren Reihen hartnäckig 
ignorieren. Denn wenn wir uns den Spiegel vorhalten, müssen auch wir erkennen, 
dass sich fehlendes Fakten wis sen auch in unseren Reihen offenbart. Besucht man 
in Bayern einmal die jährliche Wild verbisserhebung, ist man aus zwei Gründen 
schockiert, der erstere Grund ist einen sepa raten Artikel wert, nämlich wann ein 
Wildverbiss auch ein Verbissschaden ist, der andere Grund ist viel tiefliegender, 
nämlich die offen zur Schau gestellte Erkenntnis, dass ein Grossteil der Jäger 
die Baumarten nicht erkennt. Dies bezieht sich nicht auf die Klassiker Buche, 
Fichte, Tanne, Eiche und die auffällige Birke, dies bezieht auf die Erlen, Eschen, 
Douglasien, Kastanien, Ahorne und die verschiedenen Sträucher. Wir müssen 
der Dr. Wodarz-Stiftung und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald für die 
Erfindung des Baums-des-Jahres dankbar sein, denn sie lenkt das öffentliche 
Interesse weg vom Stan dard-Baum hin zu manchen interessanten „Exoten“3.

Macht man eine Revierbegehung mit passionierten NABU-Mitgliedern, und zwar 
solchen, die nicht erst in jüngster Vergangenheit beitraten, sondern mit denen, 
die aus dem Bund für Vogelschutz zwangseingemeindet wurden und weiter brav 
ihre Nistkästen kontrollieren und Raubzeugjagd massiv befürworten, erkennt 
man relativ schnell, dass der mitgehende Jäger Schwierigkeiten hat, sobald das 
umherfliegende Federvieh die Jagdkarte verlassen hat. Und Hand aufs Herz, wer 
von uns, der im Herbst vergnügt die Flinte hebt, kann die weib lichen Entenarten 
sauber diffe ren zieren.  

Das Kernproblem der Jagd im 21. Jahrhundert ist nicht der Jagdgegner, es 
ist zunehmend der Jäger selbst. Und es ist der Anspruch, als „ausgebildeter 
Naturschützer“ anerkannt zu werden, ohne die Natur und ihre Zusammenhänge 
selbst zu kennen. Der Jäger kann kein Wildbiologe sein und vom Polarkreis 
bis zur Sahara die Ökosysteme sauber differenzieren können, aber er muss ein 
Fachmann für das gesamte Wildleben in dem ihm anvertrauten Revier sein.  

3 www.baum-des-jahres.de
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Dies beginnt zuerst in der theoretischen Ausbildung des Jägers. Wir müssen 
uns Ge danken über die Gewichtung der einzelnen Fächer machen. Es kann 
nicht sein, dass wir über Waffen, Hunde und Recht länger lehren und prüfen 
als über Wild und Natur. Macht es Sinn, dass wir explizit Kerstenverschlüsse 
oder die Hochwild untaug lichkeit der alten Förster patrone erklären, aber der 
Brutperiode des Schwarzspechtes oder dem Vorkommen wilder Orchideen nur 
wenige Minuten widmen? Es macht auch keinen Sinn, wenn wir beim Jägerkurs 
in Oberbayern explizit vom Prüfling erwarten, dass er oder sie die Fächer der 
VGP oder den Unterschied zwischen Derby und VJP lernt, wenn wir gleichzeitig 
weniger Zeit für die Schulung der Wald- und Offenlandbaumarten bereit sind 
aufzubringen. Rot kehlchen statt Greener verschluss, Weisstanne statt Solms muss 
die Devise in der Aus bil dung lauten. Und dies ist kein Plädoyer für oder gegen 
private Jagdschulen, für oder gegen Kurzkurse, ein didaktisch professionell 
betriebener Kurzkurs kann sinnvoller sein, als eine 12-monatige Ausbildung in 
der Kreisgruppe vor Ort, selbstverständlich auch umge kehrt, es hängt von der 
Professionalität der Lehre ab. Wir brauchen mehr Professionalität in der Aus-
bildung. 

Das eigentliche Erlernen des Jagdhandwerks findet aber ausserhalb des 
Kurses statt, das alte bayrische Lehrprinzentum wurde leider ein Opfer der 
Gleichmacherei von Anforde rungen zwischen den Bundesländern, es fehlt aber 
einfach massiv. Ein Jägerprüfling muss angeleitet werden, er muss vor allem 
weitergebildet werden. Nur dann ge lingt es uns, brauch bare Jäger auszubilden. 
Man verzeihe mir den Vergleich zur Jagd hundeausbildung, jeder Richter weiss, 
wovon ich rede, wenn ich zwischendrin feststellen muss, dass der Hund perfekt 
erzogen aber ohne jagdliche Praxis ist. Die Kombination von Ausbildung und 
Praxis macht den brauchbaren Jäger. Jeder von uns ist verantwortlich, dass der 
jagdliche Nach wuchs im Sinne unserer Ordensregel zusätzlich ausgebildet wird. 

Und dann folgt noch eines der wichtigsten Prinzipien, das bereits in der Berufswelt 
Einzug gehalten hat, das des lebenslangen Lernens. Es bleibt für mich unverständ-
lich, dass es in der Jägerschaft noch immer deutlichen Widerstand gegen eine 
Schiess prüfung vor Ver länge rung des Jagdscheines gibt. Das Argument, dass 
wir nicht noch einmal nachgeben dürfen, um dann nachher wieder Papiertiger 
bei der Jagdscheinverlängerung zu erzeugen, dürfen wir eigentlich nicht gelten 
lassen. Es muss für den Jäger Verpflichtung schon aus Tierschutzgründen sein, 
genau wie die Schweizer oder Schwedischen Jäger auch vor Ver länge rung des 
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Jagdscheines die eigene Treffsicherheit nachzuweisen. Schiessen hat nichts mit 
Intelligenz oder Können zu tun, es ist eine reine Übungssache, wie schon die 
Ausbilder des Militärs aber auch andere Könner es wissen. Jemand der nicht 
hunderte von Schuss im Schiesskino oder auf die Pappscheibe losgelassen hat, 
nachdem wir jetzt endlich flächen deckend die Möglichkeiten haben, lässt Wild 
auf Drückjagden für die eigene Un fähig keit leiden. Und das ist nicht im Sinne 
von Wyler und Niedl.

Aber auch die Weiterbildung in anderen Bereichen unserer Natur muss uns ein 
Bedürfnis sein. Es ist für mich immer wieder faszinierend, wenn man in den Online-
Foren der Jäger die verschiedenen Themen sowie die in den Bereichen aktive 
User betrachtet. Eine Frage nach passender Munition für eine Bergziegenjagd in 
Kanada wird von hunderten angeblich in diesem Bereich erfahrener Auslandsjäger 
deutlich intensiver bearbeitet als eine Anfrage nach passenden Brutbiotopen für 
den Brachvogel. Wir müssen bereit sein, alles erfahren zu wollen, was in den uns 
anvertrauten Revieren lebt, vom Käfer bis zum Singvogel, vom Kaninchen bis 
zum Rothirsch. Und wir müssen uns permanent weiterbilden, denn dann er kennen 
wir auch, dass das, was wir häufig draussen im Revier als weidgerechtes Handeln 
bezeichnen, dieses Attribut im eigentlichen Sinne nicht verdient. Wir müssen es 
nicht so halten wie Gagern in seinen letzten Lebensjahren, der der Blattjagd auf den 
Rehbock ab ge schworen hatte, weil er diese für hinterlistig und nicht weidgerecht 
hielt4, aber wenn wir nicht nach den neuesten wildbiologischen Erkennt nissen 
handeln, so ist dies mir zwar aus Be quemlichkeitsgründen verständlich, dennoch 
brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn man uns die Kompetenz abspricht. 
Hierzu zählt für mich sowohl die Diskussion um Jagd zeiten5 als auch die um 
Sichtbarkeit des Wildes. Es kommt wie immer auf die Umge bung an, über die 
wir sprechen. In Gebieten, in den Wild aus welchen Gründen auch immer re du-
ziert werden muss, macht eine frühe Jagdzeit Sinn, in anderen Gebieten ist sie 
kontra pro duktiv. Und wir müssen uns endlich einmal eingestehen, ohne auf die 
Unter suchungen von Pfefferle und Hackländer6 einzugehen, dass der Jagddruck 
ein häufig valider Grund für Schäl- und Verbissschäden ist, weniger der auf dem 
Weg bleibende Mountainbiker oder Jogger. 

4 Gagern, Friedrich von (1928): Birschen und Böcke, 3. Auflg., Parey Verlag, Berlin 
5 Müller, Paul (2009): Schwarzwild – Anpassungskünstler gegen jagdliche Intelligenz, 
  Neumann-Neudamm
6 Pfefferle, Stefan (2012): Was uns sichtbare Schalenwildbestände bringen, und wie wir 
  sie richtig bejagen, Abschlussarbeit Akademischer Jagdwirt, Universität für Bodenkul-
  tur Wien
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Jetzt haben wir viel über Wild und Jagd diskutiert, jetzt müssen wir auch noch 
an den Wald. Auch hier haben wir wieder zwei Faktoren, das Denken der 
Restbevölkerung und das Wis sen um den Wald in unseren eigenen Reihen. 

Wir werden zunehmend damit konfrontiert, dass die Bevölkerung häufig nicht 
weiss, dass es Privateigentum an Wald gibt. Aus diesem Grund erscheint es dem 
Durch schnittsbürger als unverständlich, dass Jäger zum Privatvergnügen überhöhte 
Wildbestände heranhegen, die den für die Allgemeinheit angeblich so wichtigen 
Umbau des Wald aus klimapolitischer Sicht behindern. Und wir müssen auch 
lernen zu verstehen, dass es, anders als früher, eine differenzierte Sichtweise von 
Waldbe sitzern und Jägern gibt. Moog definierte noch den Verbissschaden als ein 
vom Wild verschuldeter Schaden, der das Bestandsziel der Wald an lage gefährdet7. 
Pflanzte man also 1.000 Bäume, um später 200 Bäume als Bestandsziel auf der 
Fläche zu haben, trat ein echter wirtschaftlicher Schaden durch Verbiss erst ein, 
wenn mehr als 800 Jungpflanzen nachhaltig verbissen waren. Diese Betrachtung 
wird schon schwieriger, wenn man auf Naturverjüngung als waldbauliches Ziel 
setzt, wenn man aber berücksichtigt, dass das, was früher mit 15 Bestandsjahren 
durch Freistellen abge schnitten wurde, heute einen deutlichen Wert darstellt, 
da daraus Brennholz oder Zellulose gewonnen werden bzw. dem naturfremden 
Menschen zur Erlangung eines Motor sägen führer scheins dienen kann, wird 
dies eher verstehen. Auch steht das Wild manchen Wald um  bau zielen entgegen. 
Der Verfasser hat jetzt schon mehrere Wellen erlebt, in denen dem Waldbesitzer 
Baumarten vorgeschlagen wurden, die den Klimawandel besser als die Fichte 
ertragen und vergleichbare Erträge liefern sollten, und manche Pflanzungen 
mitgemacht. Wer dann auf einem ehemaligen Fichtenschlag im Fichtenumfeld 
mit viel Handarbeit Wild kirschen, Tannen, Douglasien und jetzt auch Elsbeeren 
gepflanzt hat, muss nicht dumm daher schauen, wenn eine Geiss mit ihrem Kitz 
über Nacht die Tagesarbeit ungeschehen macht. Das hat nichts mit Wilddichte zu 
tun, hier reicht ein Reh auf 1.000 ha, um zu Schaden zu gehen. Es kommt mal 
wieder auf die Umgebung an.     

Weiter müssen wir auch berücksichtigen, dass im Grossteil des Waldes nicht mehr 
die Arbeitskraft eingesetzt wird, wie dies vor 30 Jahren noch der Fall war. Früher 
gehörten zu einem Forstamt mit 1.000 ha zwei bis drei Waldarbeiter, die den Wald 
pflegten. Sie wussten noch, dass man den Wald in den ersten 15 Jahren nicht 
sich selbst überlassen sollte, denn die Pflege, die man in der Jugend investiert, 

7 Moog, Martin (2008): Bewertung von Wildschäden im Wald: Methoden-Modelle-
  Bewertung, Neumann-Neudamm
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führt später zu höherer Qualität. Sie wussten auch noch, dass es sinnvoll ist, 
Brennholz schon im November einzuschlagen und die Bäume liegen zu lassen, 
um dem Wild die Knospenäsung der am Boden liegenden Bäume zu gönnen, 
all dies verhinderte Verbiss. Heute ist dies trotz höchster Holzpreise nicht mehr 
darstellbar, da Holzernte überwiegend in maschineller Lohnarbeit erfolgt und die 
durch den Förster zu betreuenden Gebiete deutlich gewachsen sind.  

Gerade dieses geänderte Umfeld stellt aber auch Anforderungen an das Wissen von 
uns Jägern, und ich spreche hiermit natürlich nicht diejenigen Ordensbrüder an, 
die einen forst lichen Beruf ausüb(t)en. Weiter vorne habe ich bereits ausgeführt, 
dass es manchmal selt sam ist, bei den Verbissaufnahmen der Forstverwaltungen 
mitzuwandern. Das Anspre chen der Bäume ohne Laub, manchmal auch nur das 
Erkennen der am Wegrand aufge polterten Brennholzstapel ist für viele unserer 
Mitjäger nicht leistbar, wogegen eine neue Geschoss form auf Anhieb erkannt 
wird. 

Wir müssen lernen und akzeptieren, dass wir, bevor wir eine Änderung der Umwelt 
erwar ten, erst einmal bereit sein müssen, uns selbst zu ändern. Wir werden in 
dem Kontext von Wald, Wild und Jagd nur dann eine Daseinsberechtigung haben, 
wenn wir bereit sind, per manent unsere Neugier nach neuem Detailwissen in 
unseren Revieren zu befriedigen. Und wenn wir dann in regional übergreifenden 
Organisationen wie unserem Orden unser Wis sen dann vergleichend diskutieren, 
werden wir feststellen, dass er für die komplizierten Probleme unserer Umwelt 
leider nur komplizierte und regional angepasste Entscheidungen geben kann. 
Ein Nachtzielgerät zum Einsatz auf Wildschweine ist wirkungsvoll in Problem-
gebieten, z.B. einem reinen Feldrevier ohne Saueinstände, zum Einsatz an der 
Kirrung halte ich es für nicht weidgerecht. Eine Verlängerung der Jagdzeit ist in 
Gebieten sinnvoll, in denen Wild reduziert werden muss8, wobei die Höhe der 
Reduktion nicht über den Ver biss schaden gefolgert werden darf. Ein Schmaltier, 
das in einem Gebiet von 1.000 ha Fichten schonung aufgewachsen ist, freut sich 
über jeden Tannen- und Eichenspross. Schiesst man das Schmaltier, nimmt 
der Verbiss nicht ab, denn das Territorium wird nach be setzt. Der jährliche 
Schiessnachweis sollte für uns kein Papiertiger sein, sondern unsere Hom mage 
an die Gründer des Silbernen Bruchs. Ein gemeinsames Ablegen dient auch der 
Pflege des goldenen Rings.

8 Bretis, Harald (2013): Strategieentwicklung in der Rotwildreduktion, Masterarbeit an 
der Universität für Bodenkultur, Wien
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Wenn wir gemeinsam dafür eintreten, dass die Jägerausbildung verbessert und 
lebens langes Lernen in unseren Kreisen als selbstverständlich angesehen wird, 
haben wir den Sinn des Silbernen Bruchs verstanden.

OB Axel Müller
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Halali - und was dann? Teil I

Ein bitterer Rekord: 2014 geht als das wärmste Jahr in die Geschichte seit Beginn 
der Klimaaufzeichnungen im Jahr 1880 ein! Diese Nachricht alleine schon müsste 
sofortiges, abruptes Umsteuern auslösen. Müsste doch als bekannt vorausgesetzt 
werden dürfen, dass ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur um mehr als 2°C 
zu gravierenden Veränderungen der Vegetation führen wird, deren tatsächliches 
Ausmass in vielfältige Lebensbereiche nicht vollständig abzusehen ist. Gibt es 
etwa noch jemanden, der Zweifel hegt, welchen immensen und verheerenden 
Einfluss die immerhin mehr als 8 Milliarden Individuen unserer Spezies auf 
diesem Planeten haben? Doch wohl kaum, oder? 

Das Beispiel mahnt. Wir können nur sorgsam, umsichtig, wissend und vor allem 
nachhaltig mit allen, wohlgemerkt allen natürlichen Prozessen umgehen, denn 
Wahlfreiheit herrscht schon lange nicht mehr. Wir spielen leichtfertig mit dem 
Vermächtnis folgender Generationen. Glücksspiel wäre seriös dagegen.

Seit mehr als 40 Jahren – ungefähr mit dem Erstarken des „Wirtschaftswunders“ - 
veröffentlichen Naturwissenschaftler umfangreiche Studien über einen Rückgang 
der Arten in Mitteleuropa speziell bei Vögeln und Insekten und weisen darauf 
hin, dass dieser Schwund an Gen- und Biomasse sich empfindlich auf Ökosy-
steme, Nahrungspyramide, den Abwechslungsreichtum der Landschaften, ihre 
Bewirtschaftung und Nutzung und damit auf unsere Art zu leben auswirken wird. 
Neben dem ungebremsten Landschaftsverbrauch ist ein zentraler Auslöser die-
ser Entwicklung der Nährstoffeintrag, den die explodierende Weltbevölkerung 
in Nährstoffkreisläufe von Stickstoff oder Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel oder 
Calzium mit ihrer energiehungrigen Lebens- und Wirtschaftsweise eingebracht 
hat. Je mehr die Menschheit anwächst, umso wichtiger wird nachhaltiges Nutzen, 
um den Verbrauch an natürlichen Ressourcen optimal zu begrenzen.  

Im Raum steht folglich - bisher unbeantwortet - die Mahnung, der Verantwortung 
für folgende Generationen nachzukommen. Wir stehen in der Pflicht! In zwei 
Folgen soll dieses Thema im Folgenden behandelt werden. Dabei geht es im 
ersten Teil um Treiber und Verantwortliche, die ganz aktuell Fakten schaffen und 
im zweiten Teil, was an ihren Forderungen und Zielen tatsächlich „dran“ ist. 
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Nicht gerade vorbildlich: Die Politik 
Mit dem hehren Anspruch an die Nachhaltigkeit menschlichen Handelns ist es 
aber leider nicht weit her. Immer wieder funken blitzartig Sendungsbewusstsein, 
Raffgier und Geltungssucht auch und gerade in der Politik dazwischen. Jüngstes 
Beispiel sind die fast flächendeckenden, bundesweiten Vorhaben von Bündnis 
90/Die Grünen, Landesjagdgesetze „ökologisch“ zu „erneuern“. Treiber dieser 
fatalen, nicht zu Ende gedachten Entwicklung sind in vorderster Front sogenannte 
Umwelt- und Naturschutzverbände wie BUND oder NABU – und auch der oft 
im Hintergrund operierende ÖJV (der „ökologische“ Jagdverein) darf hier nicht 
unerwähnt bleiben mit seiner glorreich unausgewogenen, fachlich unsachlichen - 
wohlgemerkt nicht fachlich haltbaren - Annahme „Wald vor Wild“. Völlig unver-
ständlich, dass selbst eine konservative Partei wie die CSU dieses Postulat in ihr 
bayerisches Waldgesetz geschrieben hat. Drängt sich die Frage auf, wer sie dazu 
gebracht hat? Ist diesen Leuten eigentlich nicht mehr bewusst, dass ein gemäs-
sigter, aber von bestimmten, politischen - Kreisen viel geschmähter Wildverbiss, 
abgesehen von zurecht kritisierten Schäl- und Fegeschäden, durchaus positive 
Wirkung auf das Waldwachstum haben kann und hat? Erinnern wir uns, dass 
Wurzelwachstum gefördert wird, wie es die Alten wussten, wenn oben an den 
Trieben, nicht grad am Leittrieb bitte, verbissen wird? Verbiss fördert die Stand-
festigkeit der Bestände, besonders von Mischbeständen. Und dies gerade ange-
sichts zu erwartender, häufiger auftretender Starkwetterereignisse mit Stürmen 
und Orkanen als Folge anthropogen bedingten, klimatischen Wandels. Zahlreiche 
wissenschaftliche Publikationen seriöser Institute skizzieren entsprechende Pro-
gnosen.

Die Tatsache, dass quer durch die Republik in grün-beteiligten Landesregierun-
gen die Jagdgesetze „modernisiert“ werden, nahm jüngst der nordrheinische Ver-
antwortliche Remmel zum Anlass zu behaupten, diese Entwicklung stünde für 
das öffentliche Interesse an einem derartigen „Paradigmenwechsel“ und käme 
aus der „Mitte der Bevölkerung“. Dass Grüne, gemessen an der Wahlbeteiligung, 
nur eine randständige Minderheit stellen, die sich anmasst, eine Mehrheit zu do-
minieren, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Woher nimmt er also bloss 
diese unverfrorene Kühnheit, solches zu behaupten? Es ist eine Frechheit!

…, und im Gefolge sogenannte Umwelt – und Naturschutzverbände
Das Vorgehen der sogenannten Umwelt- und Naturschutzverbände, allen an voran 
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BUND und NABU, offenbart sich am eindrucksvollsten bei ihren Haushalten: 
In beiden Lobbyverbänden werden nur knapp ein Viertel ihrer Budgets (!), also 
weniger als 25% – für Naturschutzprojekte im In- und Ausland aufgewandt! 
Nachzulesen hier: http://wolfszone.de/000main/texte/Spendenbutton.html. 

Alles übrige Geld geht für Lobbyarbeit, Mitgliederwerbung und Spendenanwer-
ben drauf. Was hat das, bitte, mit Umweltschutz, Schutz der Umwelt, der Lebens-
grundlage unserer und folgender Generationen, zu tun? Ist das nicht Irreführung? 
Geben sie doch vor, für Umwelt- und Naturschutz einzutreten und was machen 
sie stattdessen? Vertreten politisch motivierte fragwürdige, nicht belegbare Inter-
essen, die frei von faktischen Notwendigkeiten und reproduzierbaren, unabhän-
gigen naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen sind! Damit entlarven sich 
diese Verbände als nichts anderes als kommerzialistische, geldgierige Organisa-
tionen, die vorgaukeln für Umweltschutz einzutreten, also Ökokonzerne. Noch 
Fragen? 

Gerade in den vergangenen Jahren sind die Etats von BUND, NABU, Greenpeace 
oder WWF dank Fukushima, Atomausstieg oder Energiewende millionenschwer 
angeschwollen. Nur zu ungern wird öffentlich darüber gesprochen. Es könnte 
am allzu geleckten Image dieser Öko-Konzerne empfindlich kratzen. Aber wer 
sich dafür interessiert, kann recherchieren und er wird fündig. So kooperiert der 
NABU beispielsweise mit Unternehmen wie VW, IKEA, Viessmann, Rewe, 
E-Plus, Veolia Wasser, Remondis, Duales System oder der Otto-Gruppe. 

Die Forderung dieser Öko-Konzerne nach dem Atomausstieg brachte mit dem 
Atomausstieg und der Energiewende eine andere Entwicklung ins Rollen, deren 
erschreckendes Ausmass unübersehbar wird: Der Maisanbau für Biogasanlagen 
verändert das Gesicht ganzer Landschaftsräume wie das des Münsterlandes und 
leitet neben der Gefährdung des Bodens durch Nährstoffauswaschung, drohen-
den Humusverlust und Erosionen trotz aller wirtschaftlicher, weil rechnerischer 
Vorzüge einen erheblichen Artenrückgang und eine Verarmung der ursprünglich 
reich-gegliederten Landschaftsstruktur in diesen Regionen ein. Sind vormals 
fruchtbare landwirtschaftliche Böden erst einmal degradiert, ist dieser Zustand 
irreversibel. Dessen sollte man sich vor derartigen Entscheidungen bewusst sein. 
Passt folglich die Forderung nach „Energiepflanzen vom Acker“ mit den For-
derungen von Umweltschutzverbänden nach Erhalt der Artenvielfalt und dem 
Atomausstieg zusammen? Hat nicht Greenpeace in den 90ern mit der Weissagung 
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der Cree geworben „erst, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergif-
tet…“? Der Rest ist bekannt. Es ist eine Anklage gegen die Raffgier. Und heute? 
Aber ehrlich: Mit der Windenergie sieht es doch ähnlich aus: Miserable Effizienz 
in der Ausbeute, keine Energie in der Hauptlastphase und verheerende Auswir-
kungen auf verschiedenste Tiergruppen. Das ist doch kein Umweltschutz! Statt-
dessen Ausstieg aus der Atomenergie und gleichzeitig verschärfter Rückgang der 
Artenvielfalt, die von Wissenschaftlern seit circa 40 Jahren beobachtet wird. Nur 
wollte es damals niemand wissen…

Fakt ist: Umweltschutz ist eine lukrative Geschäftsidee dieser Öko-Konzerne, 
also eine Idee, mit der Geld verdient wird – so wie andere mit Autos, Chemie 
oder Elektrogeräten. Das Bewahren intakter natürlicher Ressourcen als Lebens- 
und Existenzgrundlage künftiger Generationen scheint nicht mal mehr im Ansatz 
erkennbar. Diesen Verbänden geht es offensichtlich ausschliesslich um Macht, 
um Macht in der Fläche, ihre fieberfantasierenden Hirngespinste eines wirklich-
keitsentrückten Landschafts- und Umweltbildes umzusetzen. Für die ahnungs-
lose und gutmeinende, spendenbereite Bevölkerung ist die diffuse Konstruktion 
dieser Organisationen - in Wahrheit Umwelt- oder Ökounternehmen - nicht zu 
verstehen: Arbeiten doch an der Basis Jäger und Umwelt- und Naturschützer sehr 
oft prima im Dienst der Sache zusammen, weil auf beiden Seiten ein gerütteltes 
Mass an Fachkenntnis und Erfahrung vorliegt. Blickt man jedoch in die „Füh-
rungsetagen“ dieser sogenannten Umwelt- und Naturschutzverbände wird das 
ideologieverbrämte Dilemma offenkundig. Nicht anders sind Papiere zu erklären 
wie das 12-Punkte-Papier des BUND oder ein ähnliches Pamphlet des NABU zur 
Novellierung der Jagd in Nordrhein-Westfalen. Hier ist von mehr Tierschutz und 
Schutz der Artenvielfalt die Rede. Wie sollen angesichts solcher tiefgreifender 
Spaltung spendenfreudige und umweltbesorgte Naturliebhaber erkennen, welche 
Schizophrenie und welche Verlogenheit darin verborgen liegt? Fachlich orien-
tierter Umweltschutz orientiert sich dagegen an den Nährstoffkreisläufen und den 
darauf aufbauenden trophischen Ebenen der Nahrungspyramide. Das sind die 
Grundlagen für fachlichen, nachhaltigen Umweltschutz!

Wir Ordensbrüder erinnern uns: Bei einer Podiumsdiskussion anlässlich des 
Landeskonvents 1997 in Prien kündigte der Vertreter eines Umweltverbandes 
an, dass Jäger und Naturschützer nicht mehr lange lösungsorientiert miteinander 
reden würden. Von der Verbandsspitze sei dies künftig politisch nicht mehr ge-
wünscht. Es hätte uns eine Warnung sein müssen. Und? Heute haben wir sie, die 
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„Frucht“ dessen. Sie ist die „ökologische“ (was soll´n das heissen?) Wandlung 
zum „Paradigmenwechsel“ (tolles Buchstabenungetüm, oder?) in den verschie-
denen Landesjagdgesetzen quer durch die Republik.

Hauptsächlich soll mit diesen „ökologischen“ Jagdgesetzen – was daran 
ökologisch sein soll, bleibt im Verborgenen – die Jagd auf mehr Tier- und 
Artenschutz getrimmt werden. Wirklich? Was an diesen Thesen dran ist und 
welche möglichen Folgen sich daraus ergeben, darum geht es im zweiten Teil 
dieser Überlegungen. Gibt es auch Alternativen zu diesen Entwicklungen?
Fortsetzung folgt…

OB Georg Eckel:
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Der Wolf in Frankreich

Vor zwei Jahrhunderte war der Wolf überall in Frankreich vorhanden, war aber 
1930 total ausgerottet. Im Jahre 1970 hat man seine Rückkehr aus Italien in den 
französischen Alpen wieder festgestellt. Meuten haben sich gebildet und dann 
hat er zuerst den ganzen Alpenraum besiedelt und sich nach Norden und nach 
Westen verbreitet, sodass es sich auch Meuten gebildet haben in den Vogesen, 
den Departements Meuse (Maas) und Marne, so zu sagen vor den Türen Paris. Im 
Süden hat er den Rhone überschritten und ist fest im Central Massiv und in den 
Ost-Pyrenäen etabliert. Es wird immer noch in Frage gestellt ob diese Wiederkehr 
und rasche Verbreitung so ganz „Natürlich“ war oder ob man (Naturschützer?) 
den Tieren nicht, durch Auswilderungen, ein wenig „geholfen“ hätte!

In Frankreich ist der Wolf ein wahres Problemtier für die zahlreiche Schafzüchter 
deren Aktivität sich in den Alpen, zu einer Zeit wo man nie mehr mit einer Rück-
kehr des Wolfes gerechnet hatte, entwickelte. Die direkten Verluste, durch geris-
sene Tiere und indirekte durch Fehlgeburten wegen Stress und wegen Abstürze 
in Schluchten nach panikartigen Fluchten von ganzen Herden, waren für einige 
Züchter nicht mehr ertragbar und sie haben ihren Beruf aufgegeben. Entschädi-
gungen, Schutzmassnahmen durch Zäune und Herde Hunden waren ebenso un-
tragbar und Erfolglos. Eine Lage die zu Massedemonstrationen geführt haben und 
die Behörden gezwungen haben einige Wolfabschüsse frei zu geben, zuerst durch 
Beamte der Jagdpolizei oder durch die sogenannte „Lieutenant de Louveterie“ 
(Wolfsoffiziere) die 800 von Karl der Grosse um die Wölfe zu bekämpfen ge-
gründet wurden und jetzt ihre ehemaligen Funktion wieder berechtigen können. 
Aber vor dem eher geringen Erfolg diese, ausserhalb der Jägerschaft beauftragte 
„Jäger“, hat das Umweltministerium auch einige Abschüsse an Jäger im normalen 
Ablauf der winterlichen Treibjagden auf schwarz und Rotwild freigegeben. Der 
Erfolg war auch nicht sehr hoch denn auf 36 freigegebene Abschüsse kamen nur 
8 Wölfe zur Strecke. Das zeigt die rasche Anpassungsfähigkeit der Tiere.

Im Grunde ist die französische Jägerschaft nicht gegen den Wolf, aber nur wenn 
er wieder ins Jagdrecht aufgenommen wird mit einem Abschussplan, da wo er zu 
hohe Schäden verursacht und auch wenn dann seine Schaden nicht auf die Jäger 
übertragen werden, wie es den Fall für das Schwarzwild ist.

Der Wolf kostet das Land momentan 10 Millionen Euro pro Jahr, wenn man die 
Gesamtkosten berücksichtigt: Schadenersatz, Schutzmassnahmen, Studien und 
Personalkosten. 

OB Charles Richter 
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Kurznachrichten

Chancen für den Luchs?
Unter dem recht kompliziert und sperrig klingenden Titel „Natur- und sozial-
wissenschaftliche Analysen anthropogen bedingter Mortalitätsfaktoren und de-
ren Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit des Luchses (Lynx lynx)“ hat 
Micha Herdtfelder im Jahrbuch der Gesellschaft für Naturkunde Württemberg 
170/1, S. 335-367 (2014) einen Beitrag veröffentlicht, der deshalb von Interesse 
ist, weil er die Chancen für den Luchs in Baden-Württemberg nicht nur aus Sicht 
der naturraumgegebenen Faktoren, sondern auch im Hinblick auf die Akzeptanz 
seitens der Bevölkerung – besonders der Jäger – auslotet. Hier kommen die Jäger, 
trotz gegenteiligen Beteuerungen seitens Offizieller nicht gerade gut weg.

Wie in allen derartigen Fällen und wohl auch auf andere Gegenden übertagbar, 
stellt die Rückkehr großer Beutegreifer in die dicht besiedelte Kulturlandschaft 
Mitteleuropas eine große Herausforderung für das Wildtier-Management dar. Der 
Erfolg des Aufbaus neuer Populationen über Zuwanderung oder aktive Wieder-
ansiedlung steht und fällt u.a. auch mit den anthropogen bedingten Mortalitäts-
faktoren, so etwa mit der Zahl von Wildunfällen, aber leider auch mit der Zahl 
illegaler Abschüsse. 

Untersucht wurde das „Luchserwartungsland“ Baden- Württemberg (BW) und 
die grenznahe Luchspopulation im Schweizer Jura. Die sozialwissenschaftlichen 
Analysen beziehen sich aber auf ganz Deutschland. Einbezogen wurden Teleme-
triedaten sowie Daten über Verkehrskollissionen in der Schweiz. Aufbauend auf 
den erarbeiteten Grundlagen wurde anhand eines Populationsmodells die Eig-
nung von BW als Luchslebensraum untersucht und die Wahrscheinlichkeit der 
Besiedlung durch natürliche Zuwanderung unter verschiedenen Annahmen der 
illegalen Mortalität (vornehmer Ausdruck für illegale Abschüsse!) simuliert. Da-
bei konnte berechtet werden, dass die Annahme einer Besiedelung durch Zuwan-
derung aus dem Schweizer Jura in den nächsten 50 Jahren unter Zugrundelegung 
einer moderaten illegalen Mortalität bei 36% liegt. Nimmt man eine vierfach hö-
here Mortalität an (was nicht unwahrscheilich erscheint), dann liegt die Besied-
lungswahrscheinlichkeit durch Zuwanderung gerade einmal noch bei 1.5%.

Für den Fall, dass sich eine Population bereits etabliert haben sollte, wurde un-
tersucht, wie sich eine Reduktion der illegalen Mortalität um den Faktor 0.5 auf 
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die Überlebensfähigkeit der Population auswirken würde. Dabei zeigten sich ge-
sicherte Unterschiede unter Berücksichtigung der Raumkulisse, in der eine Re-
duktion stattfinden würde. Die höchste Überlebensrate würde in solchen Regio-
nen erreicht, die eine besonders hohe Habitateignung aufweisen bzw. häufig von 
Modell-Luchsen aufgesucht werden.

Bei der sozialwissenschaftlichen Aanalyse der Hintergründe für illegale Abschüs-
se durch Jäger wurde auf ein Erklärungsmodell aus der Rechtssoziologie zurück-
gegriffen, welches die Bereitschaft zu illegalen Handlungen in Abhängigkeit von 
verschiedenen die Handlung betreffenden Variablen prognostiziert. Grundlage 
zur Stabilisierung der Aussagen lieferten eine zielorientierte Literaturanalyse und 
Presserecherchen sowie eigene Beobachtungen des Autors aus der Zusamenarbeit 
mit den betroffenen Akteuren aus Jagd, Landwirtschaft und Naturschutz. Anhand 
der beschriebenen Analyse konnte ein komplexes Wirkungsgefüge von Faktoren 
definiert werden, was die Bereitschaft zu illegalen Abschüssen beeinflusst. So 
wird die Akzeptanz beispielsweise erheblich davon beeinflusst, wie, wenn auch 
als seltener Fall, beim Töten von Nutztieren durch Luchse verfahren werden soll.
In sollchen Fällen müsse der angeordnete Abschuss des Tieres als Management-
option zur Disposition stehen.

Naturraumgegeben bietet BW ausreichend Lebensraum für ca. 100 residente 
Luchse, das im Verbund mit dem Vorkommen im Schweizer Jura einen wesent-
lichen Kern der mitteleuropäischen Luchspopulation bieten könnte. Sollte es das 
Ziel sein, in den nächsten 50 Jahren eine Luchspopulation in BW zu etablieren, so 
scheint das nicht durch bloße Zuwanderung, sondern nur durch aktive Wiederan-
siedlung möglich zu sein. Wichtig hierfür wäre allerdings eine von allen Schich-
ten der Landnutzer getragene Akzeptanz. Eine bloße Kenntnis des aufgezeigten 
Wirkungsgefüges Habitat-Luchs-Mensch reicht jedoch für eine erfolgreiche Um-
setzung einer Ansiedlungsmaßnahme nicht aus. Es braucht darüber hinaus die 
Bereitschaft und die Kompetenz der für das Projekt verantwortlichen Beteiligten, 
sich neben den naturwissenschaftlichen Grundlagen auch mit den gesellschaft-
lichen Prozessen zu befassen, welche die illegalen Abschüsse beeinflussen.So 
könnten die Ressentiments (und damit die Wahrscheinlichkeit illegaler Abschüs-
se) um so größer sein, je mehr Luchse gleichzeitig angesiedelt werden sollten (das 
widerspricht allerdings der Ungeduld vieler Interessenten, beispielsweise aus der 
Naturschutzszene). Ebenso ist es auf der Ebene politischer Entscheidungsträger 
erforderlich, im Artenschutz neue Wege zu gehen. U.U. müssen neue Schutzziele 
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definiert werden, überragend wichtig ist allerdings die Einbindung der Betroffe-
nen in den Prozess der Entscheidungsfindung sowie in das Management. Auch 
wenn ein solchen Vorgehen auf den ersten Blick langwieriger und kostenintensi-
ver erscheint als das Durchsetzen autoritär getroffener Entscheidungen, kann am 
Ende mit gutem Grund davon ausgegangen werden, dass mögliche kurzfristige 
Nachteile durch den langfristigen Erfolg mehr als kompensiertt werden.

Klaus Büttner

Skandinavien: Bullen-Trubel
Auch bei Rentieren möchten die Bullen so viele Kühe wie möglich beeindrucken 
und beschlagen. Ein kapitaler Rentier-Bulle versucht einen kleinen Harem zu 
bewachen, ebenso wie ein Rothirsch. Dabei können hochrangige Bullen – das 
sind vor allem alte und schwere – größere Gruppen von Rentier-Weibchen 
bewachen und verteidigen.Doch bei steigendem Bullen-Überhang schrumpft die 
Haremsgröße und die Grueppen werden instabil. Einzelne Kühe wechseln öfter 
zuwischen verschiedenen Harems und Bullen. Die Chancen auf Fortpflanzung 
sinken dann auch für alte, kapitale Rentier-Bullen. Ruhige Kühe, wenig Gerangel 
und Wettbewer zwischen den Männern sind Erfolgsgarantien beim Rentier.

Der Anblick Jänner 2015

Polen: Schweine mit Rinderkrankheit
Die Rindertuberkulose versteckt sich in vielen Wildtieren. Doch die Tatsache, dass 
die dafür verantwortlichen Bakterien in einer Wildart entdeckt werden, bedeutet 
nicht automatisch eine akute Bedrohung für den regionalen Rinderbestand. In 
den Beskiden im südwestlichen Polen tragen auch Wildschweine gelegentlich 
die auslösenden Mykobakterien. Wahrscheinlich sind die Erreger von den dort 
lebenden Berg-Wisenten auf das Schwarzwild übergesprungen. Polen selbst ist 
nach wie vor Rinder-TBC-frei.

Der Anblick Jänner 2015

Slowakei: Nervöse Braunbären
In der Skowakei leben etwa 600 Braunbären. Das warme Wetter der letzten Wo-
chen hat die meisten von ihnen um ihren Winterschlaf gebracht. Das slowakische 
Institut für Waldökologie warnt daher Wanderer und Touristen, weil viele Petze 
ausgesprochen nervös und aggressiv ragieren.

Jagd & Natur Februar 2015
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Afrika/Asien: Funktion von Zebrastreifen
Auffällige Fellmuster bei Wildtieren faszinieren Menschen seit jeher, aber oft 
ist deren Funktion nicht geklärt. Für die Arten und Unterarten der Gattung 
Pferd wurden fünf existierende Hypothesen zur Funktion von schwarz-weißen 
Streifen systematisch untersucht. Streifenmuster fanden sich bei afrikanischen 
Arten, während sie bei asiatischen Arten fehlen. Die Lebensräume der Arten mit 
Streifenmuster zeigen eine starke geografische Überlappung mit Tsetse-Fliegen, 
welche bevorzugt Pferdearten stechen. An Körperstellen (Beine und Gesicht), die 
den Insekten am intensivsten ausgesetzt sind, ist das Streifenmuster mit dünneren 
Streifen am stärksten ausgeprägt. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, 
dass das Streifenmuster bei der Abwehr von Tstetse-Fliegen und anderen 
blutsaugenden Insekten hilft, da diese Insekten gestreifte Muster meiden. Die 
weiteren Hypothesen für eine mögliche Funktion zur Tarnung, Feindvermeidung, 
Wärmeregulation oder im Sozialverhalten konnten nicht bestätigt werden. 

Jagd & Natur Februar 2015

Südafrika: Zwei Wilderer erschossen
Wildhüter im Krüger-Nationalpark haben Anfang Januar zwei mutmaßliche Nas-
hornwilderer getötet. Ein dritter Verdächtiger konnte flüchten. In dem Park, des-
sen Größe etwa der Hälfte des Landes Hessen entspricht, werden eta 600 schwer 
bewaffnete Ranger beschäftigt, die es vor allem mit aus Mosambik kommenden 
Wildererbanden zu tun haben. Die Wilderer haben es nahezu ausschließlich auf 
die Hörner abgesehen, die nach wie vor sehr hohe Preise in Asien erzielen. Nach 
Regierungsangaben fielen 2014 rund 1000 Nashörner Wilderern zum Opfer, zwei 
Drittel davon im Krüger-Nationalpark. Nach Schätzung des WWF ist seit 2006 
die Rhino-Wilderei um das 25-fache gestiegen.

St.Hubertus 2/2015.

Österreich: Helikopter ortet Jagdhund
Ende Dezember 2014 gerieten ein Jäger und sein Jagdhund bei einer Nachsuche 
in Gefahr. Während der Jäger einen Absturz leicht verletzt überlebte, wurde der 
Hund erst mehrere Tage später gefunden. Vier Tage lang musste der BGS im 
steilen, verschneiten und zerklüfteten Gelände des Suchagrabens in Maria Elend 
(St. Jakob i. Rosental, Kärnten) ausharren, ehe er gerettet wurde. Da Anwohner 
den Rüden immer wieder bellen hörten, wurde die Bergrettung Villach zu 
Hilfe gerufen. Aber auch den Einsatzkräften gelang es nicht, das Tier in den 
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darauffolgenden Tagen ausfindig zu machen. Schließlich wurden eine Fotodrohne 
und ein Hubschrauber auf die Suche geschickt. Sie entdeckten den Rüden, sodass 
Helfer ihn schließlich mit einem Spezialgeschirr bergen konnten.

St. Hubertus 2/2015

Deutschland: Tragischer Jagdunfall
Leichtsinniger Umgang mit einer Waffe führte im Landkreis Unterallgäu/Bayern 
zum Tod eines 50-jährigen Jägers. Obwohl unermüdlich darauf hingewiesen wird, 
war laut Polizei seine Waffe beim Abstieg von einer Ansitzeinrichtung offenbar 
nicht entladen. Dabei löste sich ein Schuss aus dem über die Schulter gehängten 
Gewehr, der den Jäger traf und ihm tödliche Verletzungen zufügte.

PIRSCH 3/2015

Deutschland: Erneut Wolf ohne Kopf aufgetaucht
Ende Dezember 2014 ist in Sachsen-Anhalt der Kadaver eines Wolfes entdeckt 
worden, dem offenbar bewußt das Haupt abgetrennt wurde. Die offensichtlich 
erschossenen Jungwölfin wurde auf einem Feld entdeckt. Der Vorgang erinnert 
an einen Fall vom August 2014. Damals war ebenfalls ein erschossener Wolf 
entdeckt worden, dem ebenfall der Kopf fehlte. Die beiden Fundorte sind Luftlinie 
etwa 80 km voneinander entfernt.

PIRSCH 3/2015

Deutschland: Aujeszky in Kelheim
An Weihnachten 2014 ist ein Jagdhund aus dem Landkreis Kelheim/Bayern 
verstorben, der eine Woche zuvor Kontakt zu einem Frischling gehabt hatte. 
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit bestätigte den symptombezogenen 
Verdacht: Aujeszky´sche Krankheit. 4 Tage nach dem Kontakt zeigten sich die 
ersten Symptome (Schluck-und Atembeschwerden). Tags darauf traten immer 
häufigere Kratzanfälle auf.Studien zufolge weisen bereits bis zu einem Viertel 
der bayerischen Wildschweine AK-Antikörper auf, sie hatten folglich mit dem 
Virus bereits einmal Kontakt. Es kann nur davor gewarnt werden, Jagdhunde mit 
Schweinefleisch genossen zu machen, außerdem sollte generell der Kontakt mit 
(frischem)Schweiß von Wildschweinen vermieden werden.

PIRSCH 3/2015
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Deutschland: Urteil zu wildernden Hunden
Wildernde Hunde sind eine Geißel für das Revier. Umso bedenklicher sind 
Jagdgesetze in denen der Abschuss wilderndern Hunde verboten worden ist oder 
wird. Im vorliegenden Fall hatten am Stadtrand von Worms zwei Schäferhunde 
eine trächtige Rehgeiß gehetzt und gerissen. Der Jagdpächter musste das Tier von 
seinen Qualen erlösen. Die Halterin der beiden Hunde konnte ermittelt werden 
und zahlte auch den geforderten Schaden in Höhe von 400 €. Die Stadt Worms 
sah den Fall jedoch für so gravierend an, das die die Hunde per Bescheid als 
„gefährlich“ einstufte. Zudem ordnete sie an, dass die Hunde nur noch getrennt, 
mit Maulkorb und an der Leine ausgeführt werden dürfen. Weiterhin wurde der 
Halterin aufgerlegt, eine (kostenpflichtige) Erlaubnis zur Haltung gefährlicher 
Hunde zu beantragen (Für als „gefährlich“ eingestufte Hunde verlangt die Stadt 
Worms eine Hundesteuer von 623 € jährlich!). Die Halterin wollte dies nicht 
akzeptieren und zog vor Gericht. Sie machte geltend, dass es sich um einen 
einmaligen Vorfall gehandelt habe und die behördlichen Maßnahmen daher völlig 
überzogen seien. Das VG Mainz schloss sich jedoch der Sicht der Behörde an. 
Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt hätten, dass sie Wildtiere hetzen oder 
gar reißen, seien nach dem Gesetz gefährliche Hunde – hierzu genüge schon ein 
einmaliger Vorfall.

PIRSCH 3/2015

Skandinavien: Robbensterben dramatischer als angenommen
Wesentlich größere Ausmaße als bisher angenommen scheint das Robbensterben 
an den Küsten Dänemarks und Schwedens in den vergangenen Monaten zu 
haben. Nach neuesten Schätzungen schwedischer Behörden sind rund 3000 Tiere 
verendet. Bislang wurde die Zahl der Opfer mit 700 angegeben. Als Ursache wird 
eine Epidemie vermutet. Einige Kadaver wiesen nachweislich das Vogelgrippe-
Virus H10N7 auf. Auch an den deutschen Küsten sind viele Seehunde in den 
letzten Monaten verendet.

PIRSCH 3/2015

Kanada: Jagd auf Wölfe
Die Regierung von British Columbia plant 184 Wölfe zu erlegen, um fünf 
schwindende Karibuherden zu retten. Von 46 South Selkirk-Karibus sind nur 
noch 18 übrig geblieben. Vieles deutet darauf hin, dass Wölfe als häufigste 
Todesursache in Frage kommen. Untersuchungen bei 4 Karibuherden zeigen, 
dass Wülfe für mindestens 37% der Abgänge verantwortlich sind. Die Provinz 
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erklärt, dass bisher weder die Jagd auf Wölfe noch das Fallenstellen funktioniert 
habe, im Gegenteil, die Rudel wurden aufgesplittert und dies hat dazu geführt, 
dass noch mehr Karibus den Großraubtieren zum Opfer gefallen sind. Nun wollen 
staatliche Mitarbeiter vor der Schneeschmelze zwei Dutzend Wölfe in der Soutg 
Selkirk Area und 120 bis 150 Wölfe in South Peace mithilfe von Helikoptern 
erlegen.

Jagd & Natur März 2015

Deutschland: Waschbär als Glöckner
Um den Schlaf gebrachte Anwohner haben in Bad Nauheim/Hessen den Messner 
und den Pfarrer angerufen, als in der naheliegenden Johannis-Kirche um 4 Uhr 
früh die Glocke läutete. Es stellte sich heraus, das ein Waschbär, der in den 
Glockenturm eingedrungen war, vermutlich an den Schalter des Läutwerks 
gekommen war und sich als Glöckner betätigt hat. Der Eindringling konnte mit 
Hilfe eines Tierheims dingfest gemacht werden.

Jagd & Natur März 2015 

Westafrika: Ohne Jagd keine Löwen
Wissenschaftler sorgen sich um den Erhalt der Löwen in Westafrika. In der 
gesamten Region leben nur noch 250 Löwen im fortpflanzungsfähigen Alter sowie 
150 jüngere Tiere. Rund 90% der Großkatzen leben im Grenzgebiet zwischen 
Benin, Burkina Faso und Niger, die anderen im Senegal und in Nigeria. Im 
Westen des Kontinents ist lediglich 1% der 35000 Löwen Afrikas zu Hause. Wenn 
die Löwen Westafrikas aussterben, gehen wichtige Gen-Sequenzen verloren. Die 
Löwen des Ostens und des Südens seien sich genetisch so ähnlich, die aus Zentral-
und Westafrika völlig anders. Die Hauptbedrohung für die Löwen dieser Region 
ist, dass sie keinerlei wirtschaftlichen Nutzen haben. Für Politiker in den armen 
Ländern Westafrikas sind wilde Tiere nicht potentiell gewinnbringend – anders 
als in Süd-und Ostafrika, wo die legale Jagd eine wichtige Einnahmequelle ist.

Weidwerk 3/2015

Spanien: Alt riechen
Ein Brunfthirsch sendet auf allen Kanälen für Auge, Ohr und auch für die 
Nase. Doch gerade die Duftsignale blieben bisher in der wildbiologischen und 
jagdwissenschaftlichen Forschung sowie in der Praxis sträflich vernachlässigt. 
Die geheimen Botschaften aus dem Brunftfleck untersuchten nun spanischen 
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Wissenschaftler. 67 unterschiedliche Duftnoten allein aus den Haaren im 
Baubereich eines Hirsches unterschieden die Wissenschaftler. Einige wichtige 
Botschaften aus dem Aromacocktail konnten inzwischen entschlüsselt werden. 
So teilt ein Hirsch mit, wie viel Feist er während der Brunft zur Verfügung 
hat. Zuverlässig können Konkurrenten und Kahlwild auch riechen, wie alt ein 
Brunfthirsch ist: je mehr Benzoesäure, bestimmte Androgene – die auch in der 
Welt des Doping-Sports bekannt sind – und je weniger m-Cresole im Urin, umso 
älter ist der Hirsch. Zukunftsmusik:  Vielleicht kann man irgendwann einmal statt 
eines Hirschruft, den Kapitalen mit dem entsprechenden Duftset anlocken!

Der Anblick März 2013

Indien: Tigerbestand erholt sich langsam
Die Zahl der Tiger in Indien – hierleben rund 70% der weltweiten Tiger-
Population – ist um fast ein Drittel gewachsen. Für den neuesten Tiger-Bericht 
sind 2226 Tiger gezählt worden. Vier Jahre vorher waren es noch 1700 Tiere. Der 
WWF bezeichnete den Zuwachs in einer Stellungnahme als „Sensation“. Noch 
vor 100 Jahren gab es in Asien etwa 100000 Tiger. Wildtierjagd und weltweiter 
Handel mit Tigerteilen ließen den Bestand schnell schmelzen. 2006 zogen in 
Indien nur noch 1411 Tiger ihre Fährte. Seitdem ist die Regierung hart gegen 
Wilderer vorgegangen und hat strenge Regeln für die Schutzgebiete geschaffen.

PIRSCH 5/2015

Malaysia: Wildschwein randaliert in der Uni
Ein Wildschwein verirrte sich kürzlich in die Uni- Bibliothek der Malaysia-
Multimedia University und mit der dortigen gewohnten Stille war es vorbei. Der 
Keiler drang aus dem nahen Dschungel durch eine Glasscheibe in das Gebäude ein 
und richtete zwei Stunden alang Chaos an. Die Universität liegt am Stadtrand der 
Hauptstadt Kuala Lumpur, wo die Stadtentwicklung auf Kosten des Dschungels 
rasant vorangetrieben wird.

Schweizer Jäger 03/2015
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Tschechien: Teure Söhne
Stammhalter lohnen sich für viele Tiereltern nur, wenn der Sohn später 
gute Chancen hat, bei der Familienplanung erfolgreich zu sein. Wer nur auf 
schwächere Kinder hoffen kann, sollte auf Töchter setzen. Tschechische Biologen 
haben, um diese Hypithese zu prüfen, 11000 Eier zwischen den Nestern starker 
und eher schwacher Halsbandschnäpper-Eltern vertauscht. Tatsächlichsaßen bei 
den Weibchen, die überdurchschnittlich schwere Adoptiv-Junge ausbrüteten, 
ursprünglich vor allem männliche Küken im Nest. Die Pflegeeltern mit den etwas 
kleineren Pflegekindern fütterten vor der Tauschaktion mehr Töchter als Söhne. 
Nach dem Eiertausch päppelte ein properes Schnäpperpaar die Adoptivkinder zu 
stattlichen Jungschnäppern heran. Dagegen waren die Pflegekinder, die im Nest 
eines ursprünglich „Tochter-lastigen“ Geleges aufwuchsen, deutlich dünner.

PIRSCH 6/2015

Österreich: Mitgehangen-mitgefangen bei Murmeltieren
Bereits in der Gebärmutter der Murmelkatze entscheidet sich das Schicksal 
der Töchter. Denn die zukünftigen Murmelbären verströmen bereits hier eine 
typische (Duft)Mischung aus männlichen Sexualhormonen, die durch das 
Fruchtwasser zu den daneben liegenden Geschwistern diffundieren. Schon 
im Mutterleib erhält so eine kleine Murmelkatze zwischen zwei Brüdern eine 
gehörige Portion Testosteron. Das hat weitreichende Folgen für ihr zukünftiges 
Verhalten. Die von den Professoren Hackländer und Arnold in Wien über 14 Jahre 
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die jungen Murmelkatzen nach 
dem zweiten Winterschlaf das „Hotel Mama“ verlassen und selbst eine Familie 
gründen. Dazu müüsen sie meist erst in einem harten und erbitterten Kampf ein 
dominantes Weibchen vom Thron stoßen und vertreiben. Junge Murmelkatzen, 
die in einem Wurf mit vielen Brüdern zur Welt kamen, haben größere Chancen 
auf eine erfolgreiche Karriere als Mutter und Clan-Chefin. Sie sind von Geburt 
an aggressiver, weil in ihrem Blut mehr männliche Hormone kreisen. Ihre 
Artgenossinnen ohne brüderliche Hormonhilfe werden selten zu dominanten 
Katzen.

PIRSCH 6/2015

 Deutschland: Wolfsnachweis in Bayern
Am 1. März ist im Landkreis Rottal-Inn ein wolfsähnliches Tier fotografiert 
worden, Die Auswertung des Bildmaterials ergab, dass es sich aufgrund wolfsty-



51

pischer Merkmale hinsichtlich Färbung und Proportionen tatsächlich um einen 
Wolf handelt. Das gab das Bayerische Landesamt für Umwelt bekannt.

PIRSCH 7/2015

Dazu
Deutschland: Wolf im Spessart überfahren
Die Liste der Wolfssichtungen in Deutschland wird immer länger. Im hessischen 
Spessart wurde ein Wolf auf der A66 bei Bad Soden-Salmünster überfahren. Mit 
diesem Todfund wurde in den vergangenen 15 Jahren zum dritten Mal ein Wolf 
nachgewiesen.

PIRSCH 8/2015

China: Importverbot für Elfenbein
China hat ein sofortiges Importverbot für Elfenbein erlassen. Grund dafür sind 
die internationalen Vorwürfe, dass die Elfenbeinnachfrage in China die Wilderei 
und damit die illegale Jagd auf Elefanten begünstige. Die Forstverwaltung wird 
ab sofort keine Anträge auf Einfuhr von Elfenbein mehr bearbeiten. Die Regelung 
gilt zunächst für ein Jahr.

Jagd & Natur April 2015

Nepal: Drohnenschutz für Nashörner
Friedrich Schütz aus Oberkulm (AG/CH) baut Modellflugzeuge, die auch dem 
Schutz derUmwelt dienen. Mittlerweile werden seine mit Kameras ausgerüsteten 
Flieger als Drohnen für verschiedene Umweltptojekte genutzt. So kam ein Gerät 
im Chitwan-Nationalpark in Nepal zum Einsatz, um Wilderer aufzuspüren und 
dadurch Tiger und Nashörner zu schützen.Der Aargauer unterstützt mit seinem 
Wissen auch die Nichtregierungsorganisation „Conservation Drones“. Diese 
arbeitet mit Umweltorganisationen und Behörden zusammen und hat zum 
Ziel,Forschern und Umweltschützern finanziell erschwingliche Werkzeuge zur 
Verfügung zu stellen.

Jagd & Natur April 2015
       
 USA: Tödlicher „Süßstoff“
Im US-Bundesstaat New Hampshire sind vier Bären an einer Überdosis 
Schokolade gestorben. Ein Jäger hatte etwa 45 kg (!) Schokolade als Köder 
für die Tiere ausgelegt. Kurze Zeit später wurden in näherer Umgebung zwei 
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Bärinnen mit 2 Jungen tot aufgefunden. Untersuchungen haben ergeben, dass sie 
an Herzversagen in Folge einer Theobromin-Vergiftung (Schokoladenvergiftung) 
gestorben sind. Der Tod der Tiere hat eine Debatte über die Jagdgesetze des 
Bundesstaates ausgelöst. Die Jagdbehörde will nun über neue Regelungen für 
Schokoladen-Mengen an Köderstellen nachdenken.

PIRSCH 8/2015

Niederlande: „Terror-Uhu“ auf Menschenjagd
In einem beschaulichen Städtchen in Nordholland sorgt ein Uhu für Aufregung. 
Er hat bereits mehrere Passanten verletzt. Die Angriffe des Uhus erfolgen 
meistens in der Dämmerung. Abgesehen hat er es vor allem auf Bewohner 
eines Behindertenwohnheims. Dort hat er bereits 20 Menschen attackiert, teils 
so schwer, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. In der Regel 
sind es Fleischwunden an den Köpfen der Opfer. Da Uhus geschützt sind, darf 
der „Tyrann“ bisher nicht gefangen werden, eine Sondergenehmigung zum Fang 
steht noch aus. Die bisherige Hilfe: Die Bewohner des Gebiets gehen nur noch 
mit Regenschirmen durch das „Jagdgebiet“. Experten vermuten, dass das bisher 
unbekannte Tier aus einer Handaufzucht stammt und wohl seinem Besitzer 
entflogen sein muss. Ein natürliches Vorkommen des Uhus in dieser Gegend gibt 
es nicht.

PIRSCH 8/2015

Österreich: UNESCO-Weltnaturerbe
Das Land Niederösterreich bemüht sich darum, dass das einzigartige 
Wildnisgebiet Dürrenberg zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wird. Der größte 
Urwald des gesamten Alpenbogens hat sich seit der letzten Eiszeit ungestört 
entwickeln können. Die nun fertiggestellten Einreichungsunterlagen für die 
offizielle Nominierung bestätigen die beste Eihnung des Wildnisgebietes. Im 
Jahr 2013 ist das Wildnisgebiet um knapp 1000 ha auf rund 3500 ha erweitert 
worden. Der überwiegende Teil des Gebietes ist frei von jeglicher menschlicher 
Nutzung. Dieser Umstand begünstigt Projekte wie die in den vergangenen 
Jahren durchgeführte erfolgreiche Wiederansiedlung des Habichtskauzes, der in 
Österreich als Brutvogel bereits ausgestorben war.

Weidwerk 4/2015
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Deutschland: Naturschutz – Meilenweit vom Ziel entfernt
Das Artensterben schreitet voran. Das belegt der Naturschutzbericht der Bundes-
regierung. Die Artenzahl geht – laut Bericht – am stärksten auf den landwirt-
schaftlichen Flächen zurück. Intensiver Ackerbau mit hohem Pestizideinsatz 
bereitet Flora und Fauna Probleme; Massentierhaltung führt zu überdüngten 
Böden. „Der Kibitz als Bodenbrüter hat kaum mehr eine Chance, seinen Nach-
wuchs großzuziehen. Denn die zeitlich eng getakteten und immer früheren Bear-
beitungsschritte auf Wiesen und Äckern zerstören seine Nester“ sagt U.Stöcker, 
Leitr Naturschutz bei der DUH (Deutsche Umwelthilfe). Auch die Vielfalt an 
Biotop-Typen wird durch die intensive Landwirtschaft bedroht.Insbesondere gilt 
das für feuchte Grünlandflächen – wertvolle Wiesen, die zum gesunden Wasser-
haushalt beitragen, Kohlenstoff speichern und Lebensraum für Weißstorch und 
Bekassine, Schachbrettblume und Wollgras sind. Der Flächenverbrauch durch 
den Straßen- und Siedlunsgbau ist laut Bericht mit 74 statt 30 ha pro Tag immer 
noch mehr als doppelt so hoch wie geplant!

DUHwelt 1/2015
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Ordensnachrichten

Antrag auf Ernennung zum Ordensanwärter

Landesgruppe Österreich

Der Landesobmann gibt gemäss Artikel 5, Ziffer 4 der Ordensordnung bekannt, 
dass der Bereich Vorarlberg die Ernennung von

Herr
Bernhard Jochum
geb.: 28. 4.1963
Beruf: Dr. med / FA für Kinder- und Jugendheilkunde
Adresse: Walserweg 12, A-6700 Bludenz
Pate: OB Hubert Marte
                                                                                                                                                           
zum Ordensanwärter beantragt hat.

Die Einsprachefrist endet zwei Monate nach Erscheinen des Zentralen Mittei-
lungsblattes.

Landesgruppe Frankreich

Der Landesobmann gibt gemäss Artikel 5, Ziffer 4 der Ordensordnung bekannt, 
dass die Regionalgruppe Süd (Haut-Rhin) die Ernennung von

Herr
Jean-Roch Robine
geb.: 19.8.1971
Beruf: Conducteur de travaux
Adresse: 8, Rue de la Fourmi, F-68200 Mulhouse
Pate: OB Michel Armand
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Herr
Jean-Christophe Hanauer
geb.: 4.2.1982
Beruf: Agent et Courtier en Assurances
Adresse: 2 rue Sainte Catherine, F-68100 Mulhouse                                                                           
Pate: OB Olivier Schildknecht                                                                                                              

und die Regionalgruppe Nord (Bas-Rhin) die Ernennung von

Herr
Christian Roposte
geb.: 26.2.1958
Beruf: Chef d’entreprise
Adresse: 85 A rue Mélanie, F-67000 Strassbourg
Pate: OB Gérard Wey et David Lerch

zu Ordensanwärtern beantragt hat.

Die Einsprachefrist endet zwei Monate nach Erscheinen des Zentralen Mittei-
lungsblattes.
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Adressänderungen

Landesgruppe Österreich
Ernst-Hans Lackinger Helmut-Wobisch-Weg 87, A-9551 Bodendorf
 E-Mail: ernst-hans@lackinger.info 

Hans Pöll E-Mail: h.poell.konsulat@nordpolwek.at 

Dr. Bernhard Frizberg Afram-27 Marienhof, A-8410 Wildon
 Telefon geschäftl.: 0043 (0)316 81310014
 Telefon, mobil 0043 (0)676 6168480
 E-Mail: b.frizberg@notare-ffk.at

Landesgruppe Schweiz
Alain Merkli Sennhofstr. 58, CH-8125 Zollikerberg

Landesgruppe Deutschland
Dr. Thomas Steenweg Steingasse 11, D-65183 Wiesbaden
 Telefon: 0049 (0)611 7248943
 Mobil: 0049 (0)176 71705020
 E-Mail: steenweg@me.com

Landesgruppe Frankreich
Thierry Knittel E-Mail: thierryknittel@orange.fr
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Termine 2015, 2016 und 2017

2015
11.04.2015 Landeskonvent Frankreich in Jungholtz
24. – 26.04.2015 Landeskonvent Deutschland in Titisee/Schwarzwald
15. – 16.05.2015 Landeskonvent Schweiz, Filzbach/Walensee
12. – 14.06.2015 Landeskonvent Österreich in Grundlsee/Salzkammergut
27.06.2015 Landeskonvent Liechtenstein
22.08.2015 Erschwerte Schweisshundeprüfung Schweiz, 
 Lötschtal/Wallis
20. – 23.08.2015 Ordenstage im Norden in Sangerhausen am Südharz
19.09.2015 3-Länder-Treffen CH, D, F am Hochrhein, Petit Camargue
23. – 24.10.2015 Ordenskonvent mit Hubertusfeier in 
 Friedrichshafen/Bodensee

2016
04. + 05.03.2016 Tage des Gesprächs 2016, Friedrichshafen
08. + 10.04.2016 Landeskonvent Deutschland in Bamberg
09.04.2016 Landeskonvent Frankreich, Ort noch offen
29. + 30.04.2016 Landeskonvent Schweiz, Ort noch offen
03. + 04.06.2016 Landeskonvent Österreich, Ort noch offen
09.06.2016 Sarganser Tagung, Thema Rotwildwanderungen
25.06.2016 Landeskonvent Liechtenstein
18. - 20.08.2016 Ordenstage im Süden, Ort noch offen
22.10.2016 Ordenskonvent mit Hubertusfeier in Schladming

2017
24. + 25.03.2017 Tage des Gesprächs, Ort noch offen
24.06.2017 Landeskonvent Liechtenstein
20. + 21.10.2017  Ordenskonvent mit Hubertusfeier in Solothurn/Schweiz
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Chers frères

Je dois vous annoncer le décès de Paul SEILER, survenu ce jour 26 mars 2015
à l’âge de 89 ans.

Paul fut Président de la Section française et vice-président de l’Ordre du
Rameau d’Argent.

Paul a laissé un souvenir ému à tous les frères qui l’ont connu, louant son
accueil empreint de camaraderie et la qualité de ses échanges. La plupart
ont eu le plaisir de chasser en commun lors de ses invitations au Champ du
Feu.

Son fils Jean Marc nous a transmis la triste nouvelle en précisant « La
seule distinction/bijou qu’il porte est l’insigne du Rameau d’Argent ».

Son enterrement aura lieu lundi ou mardi de la semaine prochaine, date
exacte à confirmer.

Fraternelles salutations 
Christian Zerlauth                                                                                                                 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
                    
Liebe Ordensbrüder,

ich muss Euch den Hinschied von OB Paul Seiler 
bekannt geben. 
Er ist heute den 26. März 2016 in seinem 89. Lebens-
jahr verstorben.

Paul hinterlässt allen Ordensbrüdern, die ihn gekannt haben, ein rührendes An-
denken für seine kameradschaftliche Offenheit und die Qualität der Beziehungen. 
Die meisten haben die Freude gehabt, seinen Einladungen an den Gemeinschafts-
jagden im «Cham du Feu » (im Feuerfeld) Folge zu leisten!

Sein Sohn Jean Marc hat uns die traurige Nachricht gemeldet und präzisiert: 
«Das einzige Abzeichen/Schmuck, den er trug ist das Ordenszeichen des SB.»

Brüderliche Grüsse
Christian Zerlauth
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Liebe Ordensbrüder,                                                                            

ich muss Euch die traurige Mitteilung machen, dass unser Ordensbruder

KR Hubert Tentschert
geboren am 22.08.1936

am 07. April 2015 nach kurzer, schwerer Krankheit aus diesem Leben abberufen 
worden ist. 

OB KR Hubert Tentschert wurde beim 52. Hubertuskonvent 2006 in Bad Ischl in 
den Orden aufgenommen. Er war ein treuer Besucher von Ordensveranstaltungen 
und in seinem Bereich ein sehr aktiver Ordensbruder.

Wir haben einen Ordensbruder verloren, in unserem Herzen lebt er weiter.

Mit stillem Gruß!
Gerd Kaltenegger
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Liebe Ordensbrüder und Ordensanwärter,

Er ist nicht mehr unter uns! Ich habe die traurige Pflicht Euch den Hinschied 
unseres treuen und geschätzten Ordensbruders

Beda Wietlisbach
16.12.1931 – 19.03.2015

der Regionalgruppe Aargau/Solothurn mitteilen zu müssen. Er war ein äusserst 
grosszügiger und treuer Ordensbruder.
Er trat vor 45 Jahren an der Hubertusfeier 1970 in Ramsau/Dachstein in den 
Silbernen Bruch.

Wir trauern um ihn und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

In ordensbrüderlicher Verbundenheit und mit stillem Gruss,
Euer Heinrich von Roten


