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Ein Jahr mit Corona 

Bericht des Kreisjägermeister Michael Stütz 

 

Liebe Jägerinnen und Jäger, 

die Coronapandemie hat nicht 

nur unser gesellschaftliches  

Leben erheblich verändert, son-

dern auch großen Einfluß auf die 

Arbeit der Kreisjägervereinigung 

genommen. 

Dennoch waren alle Verantwort-

lichen bemüht, unsere Aktivitä-

ten im Rahmen der Möglich-

keiten zu organisieren und 

durchzuführen.  

Auf folgende Punkte möchte ich 

näher eingehen: 

1. Durchführung einer Mit-

gliederversammlung 

Aus der Mitte des Ausschusses 

sowie auch von vielen Mit-

gliedern wurde die Frage gestellt, 

ob es rechtlich erlaubt ist, die 

Mitgliederversammlung für das 

Jahr 2020 ausfallen zu lassen.  

Grundsätzlich sieht unsere  

Satzung in der Regel eine Mit-

gliederver-

sammlung 

für jedes 

Jahr vor. 

Aufgrund 

der vorherr-

schenden 

Coronasitua-

tion hat die 

Bundesre-

gierung ein 

Coronage-

setz mit Gül-

tigkeit bis 31.12.2020 

insbesondere für Vereine verab-

schiedet.  

Das Gesetz zur Ab-milderung der 

Folgen der COVID-19-Pandemie 

im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-

fahrensrecht regelt, dass wir die-

ses Jahr keine  

Mitgliederversammlung durch-

führen müssen. 

Nach ausführlicher Beratung hat 

unsere Vorstandschaft und Aus-

schuss entschieden, von dieser 

Möglichkeit Gebrauch zu machen 

und die nächste Mitgliederver-

sammlung 2021 

durchzuführen. 

Entscheidender 

Grund für diese 

Beschlussfassung 

war, dass wir auf-

grund der vorge-

schriebenen  

Hygienevorschrif-

ten eine sehr gro-

ße Veranstal-

tungshalle be-

nötigt hätten, für 

die allein Mietkosten in Höhe 

von 4.500 Euro (!) angefallen 

wären.  

Es ist eine Mitgliederversamm-

lung Anfang April 2021 geplant. 

Wir werden fristgerecht hierzu 

einladen.  

2. Hegeringversammlungen und 

Hubertusmesse 

Coronabedingt war es nicht mög-

lich, die Hegeringversammlungen 

abzuhalten. Es war für die Aus-

schussmitglieder keine leichte 

Entscheidung, die vorgesehene 

Hubertusmesse am 8. November 
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ausfallen zu lassen. Aber es hätte 

nur eine beschränkte Anzahl von 

Teilnehmern die Kirche besuchen 

können und auch die traditionel-

len Anschlussfeierlichkeiten wä-

ren von der Teilnehmerzahl be-

schränkt gewesen.  

 3. Veranstaltungen 

Trotz der bestehenden Be-

schränkungen, konnte sowohl 

ein Jägerabend zum Zerwirken 

von Wild als auch ein Jägerabend 

mit dem Blühstreifenprojekt von 

unseren Mitgliedern Familie 

Badmann durchgeführt werden. 

Vor allem das diesjährige Franz 

Leinberger Gedächtnisschießen 

fand unter strikter Einhaltung 

der Hygienevorschriften statt. 

Mit über 50 Schützinnen und 

Schützen war es das bisher teil-

nehmerstärkste Schießen. Dies 

ist vor allem der hervorragenden 

Organisation, unter der Leitung 

von Klaus Bialas und Frank  

Reichenbach zu verdanken.  

 

4. Ausschusssitzungen 

Von Februar bis Oktober 2020 

fanden insgesamt 4 Ausschuss-

sitzungen mit 32 Tagesord-

nungspunkten statt.  

Die getroffenen Entscheidungen 

wurden, wie zugesagt, zeitnah 

und umfassend auf unserer Ho-

mepage veröffentlicht.  

5. Vorschau 2021 

Nach gemeinsamer Absprache im 

Ausschuss der KJV Heidenheim 

haben wir bis zum heutigen Zeit-

punkt (vorbehaltlich der gegebe-

nen Coronasituation) folgende 

Termine geplant: 

April 2021   

Hauptversammlung 

Jägerabend: Waffenreinigung  

März/April 2021   

Anschußseminar 

Ende Juni/Anfang Juli  2021  

Gemeinsames Sommerfest der 

Kreisjägervereinigung in Ochsen-

berg  

Sommer 2021  

Jägerabend: rechtliche Fragen 

zur Berufsgenossenschaft 

September/Oktober 2021  

Franz Leinberger Gedächtnis-

schießen 

Jägerabend: Wildkameras 

14. November 2021   

Hubertusmesse organisiert vom 

Hegering Alb 

 

Sicher hätte sich das eine oder 

andere Mitglied eine intensivere 

Arbeit von Seiten der KJV ge-

wünscht. Im Namen aller Aus-

schussmitglieder kann ich Ihnen 

aber versichern, dass wir alles 

unternommen haben, um die KJV 

auch in Zeiten von Corona so gut 

wie möglich zu führen. Nur auf-

grund des besonderen Einsatzes 

unserer Funktionärinnen und 

Funktionäre war und ist es mög-

lich, alle wesentlichen Aktivitä-

ten im Sinne unserer Jägerinnen 

und Jäger durchzuführen.  

Z.B. fand wie gewohnt unser 

Hundeführerlehrgang mit 

Brauchbarkeitsprüfung statt und 

auch im Herbst diesen Jahres 

startete wieder ein Jungjäger-

kurs.  

Abschließend möchte ich mich 

bei allen Mitgliedern für Ihr Ver-

ständnis und Ihre Unterstützung 

in diesen schwierigen Zeiten 

recht herzlich bedanken. Mein 

besonderer Dank gilt allen Funk-

tionsträgerinnen und -trägern für 

Ihren engagierten Einsatz. Recht 

herzlichen Dank auch an die Mit-

glieder des Ausschusses für die 

konstruktiven Diskussionen und 

zielorientierten Beschluss-

fassungen.  

Ich wünsche Ihnen besinnliche 

Weihnachten, einen guten 

Rutsch ins neue Jahr und bleiben 

Sie gesund! 

Waidmannsheil. 

Ihr Michael Stütz 
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Ehrungen 2020 

Unsere Jahreshauptversammlung 

und die Hubertusfeier bieten uns 

in normalen Zeiten den angemes-

senen Rahmen, Ehrungen unserer 

Mitglieder vorzunehmen. Das war 

dieses Jahr leider nicht möglich. 

Während den Jungjägern ihre  

Jägerbriefe im kleinsten Keis über-

reicht wurden, sollen die Ehrungen 

für langjährige Mitglieder und die 

Totenehrung auf der nächsten 

Hauptversammlung vorgenommen 

werden. 

Jungjäger  

Lara Gallner 

Linda Carius 

Petra Carius 

Christina Teger 

Nicole Liebenow 

Lars Osthold 

Johannes Schneider 

Paul Schneider  

Jürgen Matzik 

Ralph Jentschke 

Philipp Karremann 

Dieter Knaus 

Waidmannsheil und  

immer guten Anblick! 

Jubilare 

60 Jahre 

Eugen Fröhle aus Burgberg  

40 Jahre  

Herrmann Becker 

50 Jahre 

Otto Banzhaf  

Manfred Grässle  

Franz Lotspeich  

Hermann Müller  

Siegfried Ruff  

Josef Schneider  

Horst Schottky 

25 Jahre 

Matthias Eck  

Magnus Junginger 

Karl-Heinz Pfisterer 

Jörg Schäfer 

Eduard Schwarz  

Stefan Winter 

 

Vielen Dank und ein  

kräftiges Waidmannsheil! 

Jagdhornbläser 

Die silberne Bläsernadel für 10 

Jahre aktive Mitwirkung in 

unserer Jagdhornbläsergruppe 

erhalten: 

Silke Prinz 

Sabine Schottky  

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Totenehrung 

Wir mussten Abschied neh-

men von: 

Gerhard Bosch,  

Hohenmemmingen 

Ernst Hauber, Steinheim  

Kurt Rieger, Oberkochen  

Georg Röhm, Sontheim a. d. 

Brenz  

Hans Willi, Heidenheim 

 

Wir werden ihnen ein  

ehrendes Angedenken  

bewahren. 

 

 

 

Die  Jungjäger vom Kurs 2019/20
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Schatzmeisterin - Silke Prinz  

Kassensturz 

Wie wirkt sich die Pandemie auf die Finanzen der KJV aus? 

Der Vereinsergebnis für das Jahr 2020 kann naturgemäß erst nach dem Stichtag 31.12. festgestellt werden, wenn 

alle notwendigen Informationen vorliegen, die Steuererklärungen und der Jahresabschluss gemacht sind.  

Durch den Lockdown und die damit verbundene Schließung der Schießstände sind natürlich die Einnahmen aus dem 

Schießbetrieb stark eingebrochen, während die laufenden Kosten nur geringfügig gesunken sind. Das wird nicht oh-

ne Auswirkungen auf das Ergebnis bleiben. Das Vereinsvermögen zum Stand 25.10.2020 stellt sich wie folgt dar: 

Vereinsvermögen 105.586,07 

Geschäftsanteile Volksbank Heidenheim 250,00 

Girokonto 121.716,15 

Sparbuch (aufgelöst) 0,00 

Darlehen -16.380,08 

Aussagekraft erhalten diese Zahlen durch den Vergleich mit den Vorjahren. (Auf den vollständigen Kassenbericht für 

das Geschäftsjahr 2019 im letzten Jägerblättle, das auch auf auch auf unseren Internetseiten zu finden ist, wird ver-

wiesen): 

 2019 2018  

 

Somit ist das Vereinsvermögen im laufenden Jahr um 24.157,90 € gestiegen, in dieser Größenordnung wird sich vor-

aussichtlich auch das Ergebnis für 2020 bewegen. 

Silke Prinz 

Schatzmeisterin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Das ultimative Wärmebildvorsatzgerät 
 

NITEHOG TIR-M35 AC VIPER 
 

NITEHOG präsentiert das neue, multifunktionale Wärmebildvorsatzgerät TIR-M35 AC Viper.  

Das Gerät besticht durch seine kompakte Bauform und sein detailliertes Bild. Das neu entwickelte 

Bildverarbeitungsmodul A-Core ist mit einem LYNRED Sensor mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel 

und einer Pixelgröße von 12 µm bestückt. Mit der im Haus gefertigten 35 mm Germaniumlinse und dem 

aus dem vollen Block gefrästen Magnesiumgehäuse ist jeder Jäger mit dem VIPER bestens für den 

rauen Alltag in Wald und Flur gerüstet. 

 

• A-Core Modul 

• LYNRED a-Si microbolometer / Auflösung 320 x 240 / 12 μm Pixel Pitch 

• 35 mm Brennweite 

• Bildwiederholungsrate 60 Hz 

• 1x optischer und 4 x digitaler Zoom 

• micro OLED Display Größe 1024 x 768 / vier verschiedene Bilddarstellungen 

• 3 Bilddarstellungen vorinstalliert 

• Extrem leicht: 255 g (ohne Batterie & Adapter) 

• Nitrogen gefüllt / Wasserdicht nach IP66 

• 5 Jahre Garantie auf das Gerät 

• 3 Jahre Garantie auf die Elektronik 

 

           
 

Typisches Schussbild mit dem NITEHOG Viper  

und RWS Munition auf 100m 

 

Lieferbar ab Anfang Dezember, begrenzte Stückzahl verfügbar. 

 

EINFÜHRUNGSPREIS EUR 2.990,- 
 
Mit jagdlichen Gruß 

 

Bernd Kanetzki 

  

Waffen   

Bernd Kanetzki  Tel.: 07365/1263  

Volkmarsbergweg 9,  Mobil: 0171/3849570  

73457 Essingen-Lauterburg E-Mail:  Bernd.Kanetzki@t-online.de 
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Schießwesen  

Kommisarischer Obmann Klaus Bialas  

 

 

Bericht Schiesswesen 2020 

Das Jahr 2020 steht ganz unter 

dem Einfluss der Corona Be-

schränkungen. Unsere Planung 

für das Jahr wurde abrupt unter-

brochen, da die Stände für fast 

zwei Monate geschlossen wer-

den mussten. 

Trotz allen Unwägbarkeiten ist 

es uns gelungen viele Schützen 

zu aktivieren und die stärkste 

Beteiligung beim Franz Leinber-

ger Gedächtnis Schießen zu er-

zielen. Über die Sommermonate 

wurde fleißig geschossen, so 

dass die Auszeit ausgeglichen 

wurde. 

Für die Jungjäger wurde ein mo-

natlicher Termin ausgeschrie-

ben, der sehr gut besucht war, 

was uns sehr gefreut hat.  

Die Abholzung des Walls in Og-

genhausen ist organisiert und 

wird bis zur nächsten Saison ab-

geschlossen sein. 

Im Frühjahr konnten wir trotz 

beginnender Corona Einschrän-

kungen die Schießausbildung des 

Jungjäger Kurses 2019/20 mit 

Erfolg durchführen, so dass alle 

Teilnehmer genügend Schiess-

termine wahrnehmen konnten.  

Die Zusammenarbeit mit Frank 

Reichenbach hat sich sehr gut 

bewährt. Wir werden in Zukunft 

das Schiesswesen weiterhin ge-

meinsam vorwärts bringen und 

gerade unseren Schiesstand in 

Oggenhausen noch attraktiver 

machen. 

Ich möchte zudem unseren Ku-

gelstand im Katzental verstärkt 

anbieten. Angedacht sind ver-

schiedene Möglichkeiten, z.B. 

ein Keilernadel -

Vergleichsschiessen oder ein 

Veranstaltung mit jagdlichem  

Schießen. 

Schießaufsicht 

Der ordnungsgemäße und siche-

re Schießbetrieb auf einer 

Schießstätte muss durch ver-

antwortliche Aufsichtspersonen 

gewährleistet werden. Das ver-

langt das Waffengesetz nach §27 

und auch die Allgemeine Waf-

fengesetz Verordnung §10 und 

§11. 

In einem Lehrgang werden alle 

erforderlichen theoretischen 

und praktischen Grundkenntnis-

se vermittelt, damit Bestimmun-

gen richtig und verantwortungs-

voll umgesetzt werden können. 

Deshalb haben wir einen solchen 

Lehrgang für unsere Aufsichten 

als Pflicht eingeführt. 

Folgende Mitglieder haben den 

Lehrgang besucht und können 

bzw. dürfen auf beiden Ständen 

Aufsicht machen. Sie werden bei 

Bedarf von uns eingeteilt. 

Alexandra Osthold, Martin 

Resch, Franz Arbogast, Christoph 

Ferrarese, Manfred von Schelia, 

Thomas Fröhle, Max Barth, 

Robert Schomers, Josef Thierer, 

Ingo Scheuring, Frank 

Reichenbach, Engelbert Kolczok, 

Ralf Goisser, Marc Bayer, Klaus 

Bialas, Monika Franek-Bialas, 

Alexander Landgraf, Manuel 

Rosano, Thobias Schmidt, Daniel 

Peischel. 

Verantwortlich für die Schieß-

stände und den Betrieb sind 

Frank Reichenbach und Klaus 

Bialas. 



Jägerblättle  Winter 2020  

 

Seite 7  

  

Franz Leinberger Gedächtnisschießen 2020 

12./19. September 2020 - so viele Schützinnen & Schützen wie noch nie 

Über 44 Schützen, auch aus den 

umliegenden KJVs, ließen es am 1. 

Wettkampftag auf dem Schieß-

stand in Oggenhausen im fairen 

Wettkampf  krachen, dass es nur 

so eine Freude war. Weit über 100 

mal wurde die bunte Serie, zum 

Teil mit richtig guten Ergebnissen, 

geschossen. Bei schönstem Spät-

sommerwetter ging auch der zwei-

te Tag des Franz Leinberger Ge-

dächtnisschießens ohne Zwischen-

fälle und bei bester Stimmung 

über "die Bühne". Insgesamt sind 

an beiden Tagen 59 Schützen, 9 

Mannschaften,  zum Wettkampf 

angetreten, mehr, als in den ver-

gangenen Jahren. Die Ergebnisse 

können sich durchaus sehen las-

sen!  

An beiden Tagen war die Bewir-

tung durch Familie Goisser hervor-

ragend! Ein herzliches Dankeschön 

dafür! Der gesamte 

Schießtag verlief rei-

bungslos, ohne Zwi-

schenfälle, in ausge-

sprochen guter Stim-

mung, wobei auch die 

coronabedingten Auf-

lagen nicht außer Acht 

gelassen wurden.  

Der Gesamtsieger und damit 

Gewinner des Wanderpokals ist in 

diesem Jahr ein Gast aus einer an-

dere KJV: Michael Mair. Bei den 

Mannschaften kam der Bayrische 

Staatsforst auf Platz 1 und die Da-

menmannschaft des Hegerings Alb 

erhielt als einzige Damenmann-

schaft den Sonderpreis.  

 

 

Bei der Einzelwertung Damen 

lag Selina Hanke vorn und bei 

den Jungjägern belegten Ro-

bert Schomers und Philipp 

Karremann den ersten Platz. 

Alle Ergebnisse gibt es auf 

der Homepage zum nachle-

sen. Die Lose für die beiden 

Sonderpreise wurden unter 

gespannter Aufmerksamkeit 

von zwei kleinen Glücksfeen 

gezogen. Das Ergebnis: den 

Gamsabschuss gewann Linda 

Carius, das Fernglas Philipp 

Karremann.   

Der Dank gilt all den freiwilli-

gen Helfern und den Organi-

satoren!   

Ihr Klaus Bialas 
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 Jungjägerausbildung - Obmann Michael Öxler  
 

Die Jungjägerausbildung der KJV Heidenheim 

Das Ausbildungsteam für die Jungjägerausbildung möchte ihnen liebe Mitglieder ihre Tätigkeit hiermit sehr 

gerne vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
Michael Öxler  
Ausbildungleiter 

Ausbilder für Jagd-

bertrieb, Wald- und 

Landbau, Naturschutz 

und Naturschutzrecht 

 

 Hermann Be-
cker  
Ausbilder für 

Fallenkunde, 

Hochsitzbau und 

präparieren von 

Trophäen  

 Michael Schwarz 
Ausbilder für 

Haarwild, Feder-

wild, Hunde und 

Wildbrethygiene   

 Frank Schauz  
Ausbilder in Waf-

fenkunde, Waffen-

recht sowie der 

Waffenhandha-

bung  

 Dr. Florian Hof-
mann  
Ausbilder für 

Jagdrecht 

         

 

  

 

 

 

  

         
Martin Schietinger 
Ausbilder für Wild-

brethygiene und Jagd-

betrieb 

 Manfred von 
Scheliha  
Ausbilder für 

Büchse und 

Flinte 

 Frank Reichenbach  
Ausbilder für Flinte 

und Büchse  

 Martin Gallner 
Ausbilder für Flinte 

  

 

Unser Ausbildungsteam wird 

ergänzt durch Externe Dozenten. 

Als externe Dozenten unterstüt-

zen uns Herr Dr. Reinarz in Form 

der Schulung zur Trichinenpro-

benentnahme und die Fa. Zeiss, 

welche die Schulung im Bereich 

Jagdoptik übernimmt.  

Herr Dr. Untheim und Frank 

Schührer stellen uns sehr gerne 

den optimal ausgestatteten 

Lehrsaal des Forstlichen Stütz-

punkts Wental sowie die Wald-

flächen für die Ausbildung zur 

Verfügung. Wir bedanken uns 

außerordentlich bei Herrn Dr. 

Untheim, Frank Schührer, Herrn 

Dr. Reinarz und der Fa. Zeiss, 

welche zum Gelingen unserer 

Jungjägerausbildung einen sehr 

großen Anteil beitragen. 

 

Jungjägerkurs 2019/20 

Am 24.10.20 konnten wir ge-

meinsam mit unserem Kreisjä-

germeister Michael Stütz und 

unserem stellvertretenden Kreis-

jägermeister Fritz Prinz die Jä-

gerbriefe im Schützenhaus in 

Ochsenberg übergeben. Wir 

möchten an dieser Stelle noch-

mals allen unseren „Frischgeba-

ckenen“ Jägerinnen und Jäger 

unseren herzlichen Glückwunsch 

aussprechen und Waidmanns-

heil! (Bild siehe Ehrungen) 

 

Jungjägerkurs  aktuell 

Das Interesse an unserem aktuel-

len Jungjägerkurs war groß. 22 

Interessenten kamen am Don-

nerstag, 18. September zum Ein-

führungsabend in den Forst-

lichen Stützpunkt nach Bartho-

lomä, um sich genauer zu infor-

mieren. 

Leider konnten nicht alle Interes-

senten beim Kurs aufgenommen 

werden, da die damals gültige 
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Coronaverordnung dies nicht 

zulies. Michael Öxler bat hier um 

Verständnis bei den nicht aufge-

nommenen Interessenten und 

wünschte sich von diesen, dass 

sie den nächsten Kurs besuchen.  

Anfang Oktober 2020 wurde die 

Coronaverordnung nochmals 

verschärft. Die Verschärfung be-

trifft den Präsenzunterricht im 

geschlossenen Raum. Zulässig 

sind seither nur noch 10 Perso-

nen in unserem Schulungsraum 

im Präsenzunterricht. Dies mach-

te es zwingend erforderlich den 

jagdlichen Theorieunterricht in 

Präsenzunterricht und Unterricht 

via Videokonferenz zu halten. Für  

die Kursteilnehmer bedeutet das, 

dass jeweils eine Hälfte der Teil-

nehmer im Schulungsraum vor 

Ort ist und die andere Hälfte via 

Videokonferenz am heimischen 

Computer am 

Unterricht in 

Echtzeit teil-

nehmen.  

Mit dieser 

Lösung sind wir 

bestens ge-

wappnet für 

weitere 

Verschärfungen 

der Corona-

verordnung und 

trotzdem unsere Kursteilnehmer 

erfolgreich auf die Jägerprüfung 

und das spätere Jägerleben vor-

zubereiten. 

 

Jungjägerkurs Ausblick 

Als zertifizierte jagdliche Ausbil-

dungsstätte müssen wir regel-

mäßig alle 5 Jahre erneut zertifi-

ziert werden, wie auch alle ande-

ren Ausbildungsstätten in Baden-

Württemberg.  

Coronabedingt wurde die Neu-

Zertifizierung zunächst bis 

31.12.2020 terminiert. Durch die 

Verschärfung im Oktober diesen 

Jahres wurde die Zertifizierung 

dann auf 31.12.2021 verlegt. 

Unser derzeitiges Zertifikat be-

hält bis zu diesem Zeitpunkt an 

Gültigkeit.  

Wir möchten ihnen liebe Mit-

glieder der KJV Heidenheim für 

ihr Vertrauen in uns als Ausbil-

dungsteam unseren Dank aus-

sprechen.  

 

Wir hoffen, dass alle gesund über 

diese sehr schwierige Zeit gelan-

gen und wünschen ihnen viel 

Gesundheit und Waidmannsheil. 

Euer Michael Öxler 

Ausbildungsleiter 

 

 

 

Der aktuelle Kurs 2020/21 
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 Jagdhornbläser - Obmann Fritz Prinz  

Die Jagdhornbläsergruppe   Ein starkes Team meistert die Herausforderungen der Pandemie   

Die Mitglieder  

5 Bläserinnen und 13 Bläser  im 

Alter zwischen 13 und 86 Jahren. 

Zehn haben die Ehrung für 10-

jährige Mitgliedschaft bereits er-

halten. Unser dienstältester Blä-

ser ist seit 28 Jahren aktiv. Beim 

musikalischen Hintergrund reicht 

die Bandbreite von „gar keine 

musikalischen Vorkenntnisse“ bis 

„Mitglied in einem Sinfonieor-

chester“. Genauso bunt gemischt 

sind die Berufe: wir haben Kauf-

leute, Ingenieure, Monteure, Me-

diziner, Bauleiter und viele weite-

re Berufe in unseren Reihen. 

Teilweise schon im Ruhestand, 

teilweise auch mitten oder erst 

am Anfang des Berufslebens ste-

hend oder noch Schüler. Eine 

bunt gemischter Haufen also, der 

trotzdem (oder gerade deswe-

gen?) zu einem starken Team 

zusammengewachsen ist. Ge-

meinsame Aktivitäten beschrän-

ken sich schon lange nicht mehr 

nur auf das Musizieren.  

Die Jagdhörner  

Der Schwerpunkt liegt bei uns auf 

dem Parforcehorn in Es. Daneben 

blasen wir aber auch in gemisch-

ter Besetzung (Parforce- und 

Fürst-Pless-Horn) in B. Alle Bläser 

besitzen ihr eigenes Fürst-

Pleßhorn, ein eigenes Parforce-

horn ist dagegen die Ausnahme. 

Die meisten nutzen ein Horn, dass 

ihnen von der Kreisjägervereini-

gung zur Verfügung gestellt wur-

de. Die letzten wurden lange vor 

meiner Zeit als Obmann be-

schafft. 

Die Finanzen 

Mit Ausnahme des musikalischen 

Leiters, der eine seinem Aufwand 

und seiner Qualifikation ange-

passte Aufwandsentschädigung 

erhält, bekommen die Bläser we-

der Aufwandsentschädigungen 

noch Fahrtkostenerstattung. Er-

freulicherweise erhalten sie aber 

für viele Auftritte Spenden. Bis 

2012 gingen solche Zahlungen in 

eine Kasse, über die die Gruppe 

selbständig verfügte und die kei-
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ner offiziellen Überprüfung unter-

lag. Als 2012 das Steuerrecht für 

Vereine verschärft wurde, war 

dies nicht mehr statthaft und die 

Bläserkasse wurde (übrigens ge-

gen den heftigen Protest des da-

maligen Obmanns) in die Haupt-

kasse der Kreisjägervereinigung 

integriert. Weil es eben gar nicht 

anders möglich war, widerfuhr 

dasselbe Schicksal auch allen an-

deren Unterkassen, z.B. der Hege-

ringe und der Hundeausbildung. 

Durch einstimmigen Beschluss 

des Vorstandes wurde aber fest-

gelegt, dass die jeweiligen Grup-

pierungen trotzdem weiterhin 

eigenständig über ihr Geld verfü-

gen dürfen, nur eben der Kassen-

prüfung und somit der Satzung 

unterworfen.  

So werden den Hundeführern 

wunschgemäß sämtliche Zuwen-

dungen ausbezahlt während die 

Bläser auf eine Auszahlung ver-

zichten, um  gemeinsame Aktio-

nen finanzieren zu können. Durch 

die Großzügigkeit der Spender 

einerseits und die Sparsamkeit 

der Bläsergruppe andererseits hat 

sich zwischenzeitlich eine be-

trächtliche Summe angesammelt. 

Einstimmig hat die Gruppe be-

schlossen, den größten Teil für 

die folgende Aktion einzusetzen: 

Die neue Uniform  

2015 bezuschusste die KJV die 

Beschaffung von einheitlichen 

Fleecejacken und Poloshirts für 

Auftritte der Bläsergruppe in 

jagdlicher Umgebung, z.B. dem 

Hundekurs oder auf dem Schieß-

stand. Die Uniform für festliche 

Anlässe wurde vor ca. 10 Jahren 

beschafft, leider ohne Nachkauf-

garantie. Zwischenzeitlich in die 

Gruppe eingetretene Blä-

ser*innen mussten aus dem Fun-

dus ausgestattet werden. Mitt-

lerweile zeigen die allermeisten 

starke Gebrauchsspuren. Die Be-

schaffung neuer Uniformen ist 

somit längst überfällig. Nach sorg-

fältiger Suche wurde ein Spezialist 

für Uniformen ausgewählt, der 25 

Jahre Nachkaufgarantie gewährt. 

Angebote wurden eingeholt und 

dem Vorstand zur Genehmigung 

vorgelegt, die schließlich ein-

stimmig erteilt wurde.  

Die Proben  

Nach der Probe am 11. März setz-

te der Lockdown dem Probenbe-

trieb im Jägerhäusle ein abruptes 

Ende. Der Kontakt wurde über die 

sozialen Medien aufrecht erhal-

ten, man probte nicht gemeinsam 

aber zeitgleich. Erst nach über 

drei Monaten traf man sich das 

erste Mal wieder, allerdings nur 

zur Uniformanprobe. Ab Ende 

Juni wurde der Probenbetrieb 

wieder aufgenommen, entspre-

chend den Empfehlungen der 

Coronaverordnung im Freien. 

Schnell stellte sich der Schieß-

stand Oggenhausen als idealer 

Standort heraus. Ohne Sommer-

pause fanden dort die Proben bis 

Ende September statt. Seit Okto-

ber proben wir in der Turnhalle 

Ochsenberg, wo uns statt der 

geforderten 4 mehr als 16 Quad-

ratmeter pro Person zur Verfü-

gung stehen. Das dafür notwen-

dige Hygienekonzept wurde er-

stellt und eingereicht. 

Die Auftritte 

Das Jahr begann noch unbe-

schwert mit  Vinzenzgottesdienst 

und -feier. Im Winter und zeitigen 

Frühjahr waren wir noch bei zwei 

Beisetzungen und zwei Ge-

burtstagen im Einsatz. Dann be-

endete der Lockdown alle Auftrit-

te bis zum Jägerabend am 24. 

August. Auch bei der Brauchbar-

keitsprüfung und dem Franz-

Leinberger-Schießen kamen wir 

zum Einsatz, kamen auf insgesamt 

nur 11 Auftritte in 10 Monaten 

Die Hubertusmesse 

entfällt! Ebenso die Hubertusfei-

er. Ein Entschluss, der dem Vor-
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stand nicht leicht fiel, auch wenn 

die aktuelle Lage kaum eine ande-

re Entscheidung zulässt. 

Der Ausflug 

Gemeinsame Aktivitäten der Blä-

sergruppe beschränken sich nor-

malerweise auf abendliche oder 

höchstens eintägige Veranstal-

tungen wie Grillabende, Weih-

nachtsfeiern, Schießstandbesuche 

oder Tagesausflüge und -

wanderungen. 2016 gab es erst-

mals einen mehrtägigen Ausflug, 

der bei allen Teilnehmern bis 

heute in bester Erinnerung ist.  

Höchste Zeit also, endlich mal 

wieder die Koffer zu packen. Wie 

er es anlässlich seines Antritts-

besuchs bei einem Probenabend 

in Aussicht gestellt hatte, nutzte 

Kreisjägermeister Michael Stütz 

seine Beziehungen zur Kö-

nigsbronner Partnergemeinde 

Reißeck in Kärnten und organi-

sierte einen 4-tägigen Bläseraus-

flug in die Hohen Tauern an dem 

er dann wegen dringender priva-

ter Termine leider selbst nicht 

teilnehmen konnte. So wurden 

die Bläser von dem Empfang, der 

ihnen bereitet wurde, als sie am 

Donnerstag, 24.9. am Herkules-

hof auf dem Danielsberg anka-

men, völlig überwältigt. Bezirks-

jägermeister Franz Kohlmayer, 

der einen Murmeltierabschuss 

mitbrachte, Talschaftsreferent 

Gerfried Feistritzer, die Hege-

ringleiter der umliegenden Ge-

meinden und Bürgermeister Gerd 

Pichler hießen die Bläserinnen 

und Bläser unter genauer Beach-

tung der in Österreich geltenden 

Coronaregeln herzlich willkom-

men.  

Erstes Ziel am Freitag war das 

„Haus der Steinböcke“ in Heili-

genblut. Klaus Eisank von der Na-

tionalparkverwaltung informierte, 

unter besonderer Berücksichti-

gung der Jagd, aus erster Hand 

über den Nationalpark Hohe Tau-

ern. Für die Fahrt über die Groß-

glockner-Hochalpenstraße war 

das Wetter leider zu schlecht. So 

führte uns Gerfried Feistritzer, 

der selbst viele Jahr Bürgermeis-

ter von Kolbnitz und Reißeck war, 

zum Mautturm in Winklern, der 

eine Ausstellung über Bergkristal-

le beherbergt. Den Abend ver-

brachten die Bläser in gemütli-

cher Runde im Hotel. 

 Am Samstag folgte, bei deutlich 

besserem Wetter, eine Wande-

rung zum Alpenheim in Teuchl, 

wieder geführt von Gerfried Feist-

ritzer. Für den Abend stand ein 

gemeinsames Jagdkonzert mit der 

Bläsergruppe Flattach auf dem 

Danielsberg, also direkt bei unse-

rer Unterkunft, auf dem Pro-

gramm. Abwechselnd gaben die 

beiden Bläsergruppen Stücke aus 

ihrem Repertoire zum besten. 

Den Abschluss des Tages bildete 

ein gemeinsames Essen.  

Letzte Station der Reise war am 

Sonntag Vormittag der Besuch 

der Hubertusmesse in Flattach. 

Sie fand im Freien statt und wie 

dort üblich wurde gleichzeitig 

Erntedank gefeiert. Es gab eine 

Erntekrone und es wurde Strecke 

gelegt mit 3 Hirschen und einer 

Gams. Bei schönstem Wetter und 

vor der Kulisse des Hohen Tauern 

ein gelungener und besinnlicher 

Abschluss der Reise. Die Heimrei-

se erfolgte, wie schon die Anfahrt 

in Fahrgemeinschaften mit eige-

nem PKW.  

Einziger Wermutstropfen: Coro-

nabedingt konnten leider nicht 

alle Mitglieder der Bläsergruppe 

teilnehmen. Aber bis zum nächs-

ten Ausflug soll es nicht wieder 4 

Jahre dauern. 

Fritz Prinz,  

Bläserobmann 

 

P.S: Wir sind immer auf der Su-
che nach Verstärkung  
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Hundewesen - Obmann Martin Schietinger 

 

Liebe Jägerinnen, Liebe Jäger 

Ein doch arbeitsreiches Jahr der 

Hundearbeit neigt sich dem En-

de. 

So vielversprechend und geplant 

hat es bereits im Februar 2020 

mit den Anmeldungen zu den 

einzelnen Hundekursen begon-

nen. 

Doch es kam alles anders als ge-

plant und gedacht.  

„Corona Covid 19“ hieß die Pan-

demie und heißt sie noch, die 

nicht nur in unserem Landkreis, 

sondern Weltweit alles außer 

Kraft setzte und jeden einzelnen 

schwer zum Umdenken veran-

lasst hat. 

Alles was mit Kontakten von 

Mensch und Tier auf engem 

Raum zu tun hatte, wurde jedem 

behördlich versagt. Somit muss-

ten alle unsere Aktivitäten in der 

Hundeausbildung auf unbe-

stimmte Zeit abgesagt und ver-

schoben werden. Keiner wusste, 

wie sich die Situation noch wei-

terentwickelt. 

Doch die Lage hatte sich bis Mitte 

Mai entspannt und man konnte 

sich wieder mit den Gedanken 

zur Hundearbeit und Kursen be-

fassen. 

Nach Gesprächen mit KJM Mi-

chael Stütz und den Behörden 

wie Veterinäramt und Gesund-

heitsamt, konnten wir 

mit der Planung der 

Kurse weitermachen, 

dort wo sie im Febru-

ar begonnen hatten 

mit bereits 16 gemel-

deten Hunden zum 

Kurs für die jagdliche 

Brauchbarkeit.  

Unter Coronabedin-

gungen haben wir 

einen Kursplan er-

stellt, wie wir den Vorgaben der 

Abstandsregelung gerecht wer-

den. Somit mussten wir dann 

auch auf eine andere Ausbil-

dungsstätte wechseln, wo mehr 

Platz zur kleinen Gruppenarbeit 

(4+1) möglich war und zwar von 

der traditionsreichen Baurenhäu-

leshütte zur Jägerackerhütte im 

Revier Zang-Weikersberg. 

Leider mussten von den 16 ge-

meldeten Hundeführern 6 den 

Kurs aus beruflichen und ge-

sundheitlichen Gründen bei 

Mensch und Tier wieder absagen. 

Somit war der Kurs nur noch mit 

10 Hunden belegt. 2 Hundeführer 

hatten sich dann noch von der 

Teilnahme an der Prüfung distan-

ziert.

 

Trotz all den Umständen war es 

ein harmonischer und guter Kurs, 

der auch mit viel Interesse und 

Fleiß immer gut besucht war zu 

den Übungseinheiten am Jäger-

acker und im Feld am Asangskilift 

in Aufhausen, der uns wieder von 

den Jagdpächtern Rainer Jungin-

ger und Helga Wintergerst zur 

Verfügung gestellt wurde. 

Leider kam die Geselligkeit „ein 

kleines Bier und Vesper“ am Ende 

der Übungsabende sehr zu kurz, 

um die Coronaverordnung nicht 

zu verletzen und den laufenden 

Kurs nicht zu gefährden, was Gott 

sei Dank nicht geschah.  Am 

12.09.2020 war es dann soweit, 

wir konnten unsere Prüfung, die 

mit viel Extras und Umständen 

nicht einfach zu planen war, be-

ginnen. Alle Hundeführer und 

Richterteams trafen sich an der 

Jägerackerhütte in Zang bei wun-

derschönem und leicht herbstli-

chem Sonnenschein. Traditions-

gemäß um 8:00 Uhr wurde die 

Prüfung durch unsere Jagdhorn-

bläser eröffnet mit anschließen-

den Ansprachen des stellv. Kreis-

jägermeisters Fritz Prinz, des 

Hundeobmanns und Prüfungslei-

ters sowie des Richterobmanns. 

Nach der Chipkontrolle und Aus-

losung der Hunde, wurden diese 

in Gruppen zu je 4 Hunden ge-

teilt, Ochsenberg unter der Füh-

rung von Richterobmann Gerhard 

Neuburger und Jägeracker unter 
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Führung von Richterobmann Ste-

phan Fauser.  

Entsprechend den Nennungen 

der Prüflinge wurden die Module 

1.1 und 1.2 mit Ruhe und auch 

fast schon souverän in den vor-

bereiteten Wald und Feldflächen 

gearbeitet. 

Jeder Teilnehmer konnte mit der 

Leistung seines Hundes und der 

des Führers sehr zufrieden sein. 

Gegen 13:00 Uhr waren beide 

Gruppen mit allen Prüfungsteilen 

fertig und konnten aus den Hän-

den des Richterobmanns ihrer 

Gruppe die Bescheinigung und 

Urkunde zur bestanden Brauch-

barkeitsprüfung entgegen neh-

men mit den Worten: weiter am 

Ball zu bleiben was die Hundear-

beit und Ausbildung, auch aus 

den Zuchtverbänden der ver-

schiedensten Rassen  betrifft.  

Leider hatten in den Gruppen 3 

Hunde mit Ihren Führern das Ziel 

der Prüfung in den verschiedens-

ten Modulen nicht erreicht. Trotz 

allem fand der Kurs und Prü-

fungstag noch einen schönen und 

gemütlichen Ausklang bei einem 

gemeinsamen Mittagessen. 

Aber das Jahr der Hundearbeit 

war noch nicht vorbei, denn be-

dingt durch Corona fanden noch 

parallel zum Kurs zur Brauchbar-

keit ein Welpenkurs an der Bau-

renhäulehütte  sowie ein Jung-

hundekurs auf dem Gemeinde-

platz beim Hundesportverein in 

Steinheim statt.  

 

Beide Kurse waren unter Leitung 

des Hundeobmanns und Hans 

Rau mit je 12 gemeldeten Hun-

den aus den verschiedensten 

Kreisen wie Heidenheim, Ostalb, 

Göppingen, Dillingen und Günz-

burg voll belegt, alle jagdlichen 

Hunderassen waren vertreten. 

Den Abschluss in der Hundear-

beit bildete der Besuch im Sau-

gatter Louisgard in Nassau bei 

Weikersheim im schönen Hohen-

loher Land und Taubertal. 

Mit 9 von 12 gemeldeten Hunden 

sind wir bei leichtem Regen am 

Gatter angekommen und wurden 

auch dort entsprechend der Co-

ronaverordnung in die einzelnen 

Gatter von  den Gattermeistern 

zugewiesen. Vom Welpen über 

Junghund und dem schon etwas 

erfahreren Jährling haben wir uns 

den Schwarzkitteln genähert und 

unter Weisung des Gattermeis-

ters die Hunde geschnallt. 

Mit lockerem Hals und Bracken-

geläut war das Treiben im Gatter 

zu hören und die eine oder ande-

re Sau auf schnellen Läufen zu 

sehen. Selbst im Gewöhnungs-

gatter wo 2 Schwarzwälder Bra-

ckenwelpen mit 4 Monaten 

schon ihr Interesse an den 

Schwarzkittel zeigten und laut-

hals verbellten. 

Alle 9 Hunde konnten am Ende 

Ihre Bewertung und Beurteilung 

von den Gattermeistern entge-

gennehmen mit der Bestätigung 

zu einem brauchbaren Jagdhund. 

Der Ausklang des schönen und 

erfolgreichen Tages wurde mit 

einer Einkehr in einem an der 

Tauber gelegenen Gasthaus be-

siegelt. 

Geplant ist  auch im nächsten 

Jahr wieder ein Besuch in einem 

Saugatter, ob fränkisch oder bay-

erisch steht noch offen. 

Natürlich hat sich das Team der 

Hundearbeit schon für das kom-

mende Jahr Gedanken gemacht 

in wieweit wir unsere Hundefüh-

rer und solche, die es werden 

wollen, mit Fortbildungseinheiten 

und Kursen versorgen. Hunde-

ausbildung und -arbeit ist ein 

wesentlicher und wichtiger Teil 

unserer Jagd, wie es schon heißt: 

"Jagd ohne Hund ist Schund“. 

Sollte sich die Coronapandemie 

im Jahr 2021 entspannen, wer-

den wir wie gewohnt im Frühjahr 

mit unserer Hundearbeit begin-

nen, die inhaltlich wie immer aus 

den Kursen Junghundekurs, 

Brauchbarkeit, Welpentage und 

Saugatter bestehen 

wird.

 

Für die kommenden Kurse liegen 

bereits aus den vergangenen 

Kursen 2020 Anmeldungen vor, 
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sodass wir in 2021 wieder voll 

ausgelastet sind. 

Zusätzlich werden noch Übungs-

tage wie Schweiß, Wasser, We-

sensprüfung, Apport und Gehor-

sam zu gegebener Zeit angebo-

ten, verbunden mit der Grün-

dung eines Hundeführer Stamm-

tisches. 

Auch die Nachsuchenstation wird 

sich mit einem Anschußseminar 

im  Mai 2021 an der Hundearbeit 

beteiligen, welches sich im ver-

gangenen Jahr aus organisatori-

schen Gründen nicht verwirkli-

chen ließ. 

Liebe Jägerinnen, Liebe Jäger um 

immer auf dem Laufenden zu 

sein, was das Vereinsgeschehen 

in unserer KJV und den einzelnen 

Fachbereichen  betrifft, ist ein 

regelmäßiger Besuch auf der 

Homepage zu empfehlen um 

auch die laufenden Veranstaltun-

gen nicht zu verpassen. 

Wir wünschen unseren Hunde-

führern immer eine führige und 

ruhige, konsequente Hand mit 

ihren Hunden, egal ob im Trai-

ning oder bei Prüfungen.  

Bleibt gesund bis zum nächsten 

Jahr 2021 

Euer Hundeteam in der KJV       

Martin, Anna und Hans 

 

 

Nachsuchenstation: Nachsuchen bei Drückjagden 

Die Drückjagdsaison ist im vollen 

Gange, als Jagdgäste, Ausrichter, 

auch als Ansteller, könnt ihr eini-

ge einfache Regeln beachten, die 

mögliche Nachsuchen vereinfa-

chen: 

 Grundsätzlich jeden Schuss, 

auch den vermeintlichen 

Fehlschuss, melden 

 Als Schütze am Ende der Jagd 

bereithalten, um den Nach-

suchenführer am Stand ein-

zuweisen und gegebenenfalls bei 

der Nachsuche zu helfen 

 Den vermutlichen Anschuss nach 

Hahn in Ruh mit dem Farbband 

markieren 

 Das ausgehändigte Standproto-

koll ausfüllen 

 Nach Möglichkeit das am Stand 

erlegtes Wild nicht über die 

vermutete Fährte des zu su-

chenden Stückes ziehen 

 Vor allem bei Schwarzwild 
NICHT selbst hinterherlaufen! 

Bitte beherzigt diese Dinge, ihr 

helft den Nachsuchenführern 

bei ihrer Arbeit.  

Allen viel Anblick und 

Waidmannsheil in der 

diesjährigen Drückjagdsaison. 

 

Steffen Todt und  
Wolfgang Schad 

 

 

Die Nachsuchenstation der KJV Heidenheim: 

Wolfgang Schad: 

Tel.:07328/6986,  

mobil: 0179-1057099 

Steffen Todt:  

Tel.: 07329-919266,  

mobil: 0176 248 44329 
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 Biotop und Landschaft - Obfrau Anna Badmann 
 

 

Demonstrationsfläche Wild-
acker-Blühmischungen 

Wie im letzten Jägerblättchen 

berichtet wurde auf einer biotop-

vernetzten Fläche von ca. 0,5 ha 

ein einfacher Streifenversuch von 

3 Saatmischungen angelegt. Die 

Zielsetzung war zum einen die 

Jugendentwicklung zu bestim-

men, d.h. wie schnell ist eine Bo-

dendeckung erreicht, zum zwei-

ten auch welche Pflegemaßnah-

men in welchem Umfang und zu 

welchem Zeitpunkt notwendig 

sind. Für uns als Jäger und Natur-

schützer ist aber als drittes ganz 

entscheidend festzustellen, wel-

che Tiere zu welchen Entwick-

lungsstadien die entsprechenden 

Mischungen annehmen und zu 

welchem Zweck. 

Wie manche am Jägerabend am 

24. August sehen konnten war die 

Basismischung 1 in der Jugend-

entwicklung am schnellsten und 

hat zu diesem Zeitpunkt trotz der 

Trockenheit im April-Mai, eine 

Höhe von bis zu 1m erreicht. Die 

Bodendeckung dieser Mischung 

war durchwegs sehr gut und 

konnte somit eine Verunkrautung 

der Fläche verhindern. Sie wurde 

bereits sehr gut von Rehen und 

Hasen sowohl als Äsungsfläche als 

auch zur Deckung angenommen.  

Die Hofmischung war zu diesem 

Zeitpunkt in der Entwicklung nicht 

hinter der Mischung 1. Jedoch 

zeigte sich aufgrund der Trocken-

heit und der zur Keimung mehr 

Wasser benötigenden Groblegu-

minosen wie Blatterbse und 

Ackerbohnen ein eher lückiger 

Bestand. Beikräuter spielten aber 

eine untergeordnete Rolle. Aber 

auch diese Fläche wurde von Ha-

sen und Rehe gerne als Äsungs-

fläche angenommen. 

Die mittlere Mischung namens 

Blühbrache Vielfalt zeigte sich am 

Jägerabend eher klein und 

schlechter entwickelt. Auf Grund 

der Trockenheit liefen manche 

Mischungspartner schlecht, ver-

zögert oder gar nicht auf, so dass 

im Erscheinungsbild die klein-

wüchsigen Kleearten überwogen. 

Als Äsungsfläche oder gar De-

ckungsfläche wurde es noch nicht 

vom Wild angenommen.  

Schwarzkittel konnten in keiner 

der drei Mischungen bestätigt 

werden, genauso wenig anderes 

Niederwild. 

Im Laufe des weiteren Jahres 

kehrte sich das Erscheinungsbild 

der einzelnen Mischungen um. So 

reiften Bestandteile der Basis-
mischung 1 zunehmend ab, wur-

den niedriger und als Äsung unin-

teressanter, aber als Deckungsflä-

che wurde es weiter angenom-

men. Die Blühbrache Vielfalt 
wurde dagegen sowohl als 

Äsungs- und Deckungsfläche im-

mer Interessanter, entwickelte  

auch einen guten bodendecken-

den Bestand. 

Die Hofmischung wurde durch-

gehend gerne angenommen und 

bot immer etwas zum Knappern. 

Jetzt im Herbst konnte man auch 

den Schwarzkittel in allen  

Mischungen bestätigen. Vor-

zugsweise jedoch in der Wild-
ackermischung (Basismischung 

1). Wahrscheinlich wegen der 

besseren Deckung und manchen 

schmackhaften Wurzeln. 
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Für Vögel und Insekten waren alle 

drei nach meinem Ermessen 

gleich attraktiv und jeder zu sei-

nem Zeitpunkt als Lebensraum 

wichtig. 

Entscheidend für uns ist, dass 

eine Bejagung der Flächen, egal 

auf welches Wild, unterbleibt.  

Bewusst wurde bisher auf jegli-

chen Eingriff wie Mulchen oder 

Mähen verzichtet, um über den 

Winter die Flächen dem Wild zur 

Äsung und Rückzugsbereich zu 

erhalten. Zu Vegetationsbeginn  

ist ein Mähen und 

Abfahren des  Alt-

bestandes geplant. 

Eine Düngung der 

Flächen ist nicht 

nötig, da in allen 

Mischungen aus-

reichend Legumi-

nosen vorhanden 

sind. 

Spannend ist die 

Entwicklung im 

nächsten Jahr. Wie entwickeln 

sich die Bestände, können sich die 

einjährigen Pflanzen über die 

Aussamung etablieren? Verunk-

rauten die Flächen? Ziehen Sie 

noch mehr Wild 

an? Eventuell auch 

mehr Bodenbrü-

ter? Werden sie zu 

reine Wühlstellen 

für die Wild-

schweine? 

 

Die ausgesäten Saatmischungen:  

Basismischung 1 

siehe www.ljv-bw.de 

Blühbrache Vielfalt 

siehe www.ljv.de 

Hofmischung  

von Anna Badmann: Ackerboh-

nen, Sommerwicke, Blatterbse, 

Phacelia, Ölrettich, Senf, Saflan 

(Färberdistel), Sonnenblumen. 

G

erne kann bis Ende Januar eine 

Sammelbestellung von Saatgut-

mischungen über mich beim Lan-

desjagdverband eingereicht wer-

den. Auch bei Fragen können Sie 

mich gerne kontaktieren. 

Anna Chromow-Badmann 

0173 62 60 170, 

a.chromow@gmx.de 

Ihre Anna Badmann 

 
 

 
  

 

Aktuelle Informationen rund um die KJV Heidenheim: 
    www.kjv-heidenheim.de 
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Hegering Heidenheim Nord 

Der Fuchsabschuss zum Schutz des 

Niederwilds ist in diesem Jahr gut 

und effektiv gelaufen. 

Dies insbesondere auch deshalb, 

da in unserer Hegegemeinschaft 

bereits ab dem Monat Mai Jung-

füchse bejaget werden konnten.  

Besonders auffällig war hierbei, 

dass viele Füchse zur Strecke ka-

men, die an der Räude erkrankt 

waren. Hier müssen wir Jäger wei-

terhin ein besonderes Augenmerk 

legen, damit diese Seuche nicht 

noch weitere Tiere befällt. 

Bereits zum 31. Mal beteiligte sich 

der Hegering Heidenheim Nord am 

Kinderferienprogramm der  

Gemeinde Königsbronn. In diesen 

drei Jahrzehnten nahmen rund 

1.000 Kinder an den Aktivitäten des 

Hegerings Heidenheim Nord teil. 

Hierbei konnte bereits den Jüngs-

ten die Verantwortung und die 

gesellschaftliche Bedeutung der 

Jagd näher gebracht werden.  

Unser traditionelles Hegeringfest 

musste in diesem Sommer leider 

Coronabedingt ausfallen. 

Das letztes Hegeringfest, welches 

von den Nattheimer Jägern ausge-

richtet wurde, fand großen An-

klang, mit einer sehr hohen Besu-

cherzahl.  

2021 findet das Hegeringfest 

voraussichtlich an der Hardt-

ebenehütte in Ochsenberg 

statt und wird, unter der Lei-

tung von Hegeringleiter Rainer 

Junginger, organisiert. 

Falls das Wetter mitmacht, 

werden wir zu Beginn des Jah-

res wieder zu Fuchswochen 

aufrufen.  

Die Frühjahrs-Hegering-

versammlung ist wie gewohnt 

geplant. 

 

Ihr Rainer Junginger 

   
Archivbilder vor Corona-Auflagen 

 

 

 

 

Hegering Heidenheim Süd  

Und wenn es nicht ums Jagen wär 

so früh im Holz zu streifen. Zu lau-

schen wie der Kuckuck ruft und 

wie die Finken pfeifen. Zu atmen 

frischen Tannenduft und tauge-

kühlte Morgenluft. Es wär genug 

der Lust dabei- ein Lob der edlen 

Jägerei! 

Mit welchem Glück sind wir ge-

segnet, ein solches Hobby unser 

eigen zu nennen? Ein Kleinod in 

einer Zeit, die soviel Unsicherheit, 

Sorge und Argwohn mit sich bringt.  

 

Wir haben mit unseren Hegering--

MitgliederInnen das Jahr über mit 

Mails und persönlich im Kontakt 

gestanden. Was im Kreis los war, 

hat Helga in ihrer zuverlässigen Art 

auf die Homepage gestellt.  

Bleibt alle gesund und munter! Wir 

freuen uns darauf, allen 2021 wie-

der persönlich zu treffen und 

auch wieder in größerer  

Runde. 

Viele Grüße und Waidmanns-

heil  

 

Hermann Becker &  
Alexandra Osthold 
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Hegering Mittleres Brenztal  

Das Hegering-Flintentraining in 

Oggenhausen hat auch in der 

Coronazeit stattgefunden (sofern 

von den Behörden erlaubt) und 

wurde gut angenommen. 

Wenn es das Wetter erlaubt, 

werden wir auch in diesem Jagd-

jahr eine Fuchswoche veranstal-

ten. Als Termin bietet sich die 

Vollmondwochen im Januar und 

Februar an. Ich werde mich 

frühzeitig melden. 

Herzlichen Dank an alle, die die 

Wildverwahrstellen nutzen und auch 

sorgfältig behandeln. Jeder kann 

sich die für ihn geeignete WVS neh-

men, die Nutzung ist kostenlos, nur 

für den Schlüssel muss man ein 

Pfand bezahlen. 

Auch wir vom Hegering Mittleres 

Brenztal wollen eine Hegegemein-

schaft gründen. Sobald es Corona-

bedingt wieder erlaubt ist, werden 

wir zu einem Treffen dazu einladen 

und freuen uns auf eine rege 

Beteiligung, evtl. auch im 

Rahmen des nächsten Hege-

ring-Versammlung. Dieses 

wollen wir im Frühjahr 2021 

bis spätestens März machen, 

allerdings müssen wir auch 

hier wieder auf die Corona-

Vorschriften beachten. 

Ihr Klaus Bialas 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Hegering Unteres Brenztal  

Aufgrund der allgemein bekann-

ten COVID19 Situation finden 

dieses Jahr keine Hegeringver-

sammlungen statt.  

Das traditionelle Bockessen im 

Januar ist derzeit noch unge-

plant. Je nach den dann gelten-

den Regeln und Möglichkeiten 

werden wir kurzfristig entschei-

den und informieren. 

Auch aufgrund des Revierleiter-

wechsels sowie der Umorganisa-

tion bei ForstBW wird in diesem 

Jahr keine Drückjagd wie in den 

letzten Jahren im Revier 

Sontheim stattfinden. 

Der Termin für die nächste Hege-

ringversammlung im neuen Jahr 

wird, sofern die Regelungen die Zu-

sammenkunft wieder erlauben, im 

Jägerblättle sowie im Nachrichten-

blatt der Gemeinde Sontheim-Brenz 

bekannt gegeben. 

Ich wünsche allen Brenztaljägern 

viel Waidmannsheil für die Winter-

jagdsaison! 

Eure Hegeringleiterin 

Corina Koller 

 

 

Hegering Unteres Brenztal 
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Hegering Alb  
Corona bedingt war in den letz-

ten Monaten an eine Hegering-

versammlung nicht zu denken. 

Die Hegeringversammlungen im 

Frühjahr und im Herbst entfie-

len. Ebenso unser Leberkäs-

schießen. 

Absagen mussten wir auch unse-

re Hubertusmesse mit anschlie-

ßender Feier in der Peterskirche 

bzw. Gasthof Kreuz in Steinheim. 

Erfreulich war die Bereitschaft 

zur Gründung einer Hegege-

meinschaft. Alle Pächter sind 

damit einverstanden. 

Nach Rücksprache mit den zu-

ständigen Stellen (Nabu, Natur-

schutz, Wildtierbeauftragter und 

Förster) werden wir dieses Jahr 

den Entwurf zur Übersicht dem  

 

Landratsamt (Herr Endler) zur 

Überprüfung zukommen lassen. 

Herr Endler wird uns beratend 

unterstützen. Danach wird der 

Antrag nach Stuttgart weitergelei-

tet. 

Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 

endlich wieder eine Hegeringver-

sammlung abhalten können und 

wir dann Neues von der Hegege-

meinschaft berichten können. 

Auch unser traditionelles Leber-

kässchiessen ist wieder für Juni / 

Juli eingeplant. 

Die Hubertusmesse und -Feier 

wird am 14.11.2021 in Steinheim 

in der Peterskirche bzw. im Gast-

hof Kreuz stattfinden. 

Sollten weitere Termine anstehen, 

werden wir euch benachrichtigen. 

Zum Schluss noch ein großes 

Lob an unsere Jagdschützen & 

Schützinnen vom Hegering Alb!  

Gruss und Waidmansheil 

Wolfgang und Thomas 

 

 

 

 

Hegering Härtsfeld  

Das alte Jagdjahr 2019/2020 ende-

te im März mit der kurzfristigen 

Absage unserer Hegering- 

versammlung Härtsfeld und das 

neue Jagdjahr fing mit einer Per-

sonenzahlbegrenzung und Ab-

standsregelung an. Durch die 

staatlichen Verordnungen um das 

Corona Virus wurden unsere  

Hegeringaktivitäten stark einge-

schränkt, oder mussten ganz abge-

sagt werden. Doch trotz 

Pandemie konnten wir Jäger unse-

re Pflicht erfüllen, jedoch haben 

einige Schwierigkeiten das Wild-

bret zu vermarkten, da viele Gast-

häuser ihren Bedarf reduzierten 

und wieder geschlossen 

sind. Als neues Problem gilt die 

Afrikanische Schweinepest, die 

bereits im Sommer im Osten 

der BRD festgestellt wurde und 

sich nun verbreitet. Durch das 

diesjährige Mastjahr ist anzu-

nehmen, dass die Population 

des Schwarzwildes stark anstei-

gen wird und somit die Seu-

chengefahr wächst. Drückjag-

den wären jetzt zur Bestands-

regulierung notwendig, kön-

nen aber wegen des Lock-

downs nicht in alt geplanter 

Weise durchgeführt werden. 

Es müssen neue Ideen 

und Strategien ausgedacht 

und angewendet werden. 

Sobald es wieder möglich ist 

haben wir zur Zielsetzung un-

seren Jägerstammtisch jeden 

1. Freitag jeden Monats wie-

der abzuhalten und uns rege 

auszutauschen. 

Bleibt gesund und viel Waid-

mannsheil! 

 

Hegeringleiter Härtsfeld 

Klaus Maurer 
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Aus aktuellem Anlass: Brucellose - ein Merkblatt speziell für Jäger

Das Landratsamt Heidenheim/ Vete-
rinäramt hat ein Merkblatt zur Brucel-

lose heraus gegeben. Brucellose ist 

eine bakterielle Tierseuche, die vor 

allem bei Schweinen, Kühen, Schafen 

und gelegentlich auch bei Feldhasen 

vorkommt. Bei Haustieren ist die 

Krankheit meldepflichtig, bei freile-

benden Wildschweinen nicht. Sie 

betrifft oft die Geschlechtsorgane und 

Gelenke und ist vom Tier auf den 
Menschen übertragbar (Zoonose).  

Brucellose überträgt sich durch Kon-
takt mit infiziertem Material wie 

Fleisch/ Aufbruch, Körperflüssigkeiten, 

über Schmierinfektionen (Hautverlet-

zungen), durch Einatmen infektiöser 

Tröpfchen (Aerosole) und durch den 

Verzehr kontaminierter, nicht ausrei-

chend erhitzter Lebensmittel. 

 

Empfohlene Schutzmaßnahmen sind 

die Einhaltung von Hygienegrundsät-
zen bei der Jagd und Wildbretverar-

beitung, Verwendung von Einmal-

handschuhe, grundsätzlicher Vorsicht 

bei Umgang mit verdächtigem Wild 

und Fallwild, Wild nur bei guten Licht-

verhältnissen aufbrechen, Entsorgung 

des Aufbruchs über die Wildverwahr-

stellen (außer von Drückjagden!), 

Hände- und Flächendesinfektion. 

Verdächtiges Wild ist für den Genuss 
untauglich; eine amtliche Fleischun-

tersuchung ist vornehmen zulassen. 

Der Erreger ist mehrere Monate 
in der Umwelt überlebensfähig 

(Erde, Wasser, Kot, Kadaver)! 

Bei Verdacht ist das Veterinär-
amt Heidenheim (07321-321-
2601) umgehend zu benachrich-
tigen. 
Das Verbringen verdächtiger 

Tierkörper oder Teilen davon auf 

den Luderplatz ist verboten! 

Auch wenn der, bei Schweinen 
auftretende Erreger Brucella suis 

für Hunde i.d.R. ungefährlich ist, 

so können unsere Vierläufer als 

indirekter Überträger für die 

Schweinebrucellose eine Rolle 

spielen. 

Ein ausführliches Merkblatt 
für Jäger zur Brucellose bei 
Wildschweinen ist unter  

www.kjv-heidenheim.de  
zu finden. 

 

 Anzeige 
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Veterinäramt Heidenheim: 

Situation bei der Afrikanischen Schweinepest und  

Interessensabfrage bei Hundeführern der  

Kreisjägervereinigung Heidenheim

Der Ausbruch der Seuche wurde 

seit geraumer Zeit durch das FLI 

(Friedrich-Löffler-Institut) als hoch 

eingeschätzt und ist seit dem 10. 

September 2020 Wirklichkeit ge-

worden. Betroffen sind bisher zwei 

Bundesländer: Sachsen und Bran-

denburg. Es gibt mehrere Aus-

bruchsherde und zurzeit (Stand 

06.11.2020) 126 bestätigte positi-

ve Befunde bei Wildschweinen. 

Die Tilgung eines Seuchenaus-

bruchs wird sehr kosten- und per-

sonalintensiv, die wirtschaftlichen 

Schäden werden für Deutschland 

auf bis zu 10 Milliarden Euro ge-

schätzt. Umfangreiche Vorberei-

tungen werden und wurden be-

reits getroffen. Eine Tilgung ist 

bisher nur in der Tschechischen 

Republik nach ca. 18 Monaten 

andauernden strikten und sehr 

aufwändigen Maßnahmen gelun-

gen. Für eine erfolgreiche Bekämp-

fung mit dem Ergebnis der Seu-

chenfreiheit sind mindestens ein-

einhalb bis zwei Jahre einzupla-

nen, bei einem flächenhaften Seu-

chenverlauf wird die Tilgung, wenn 

sie dann noch gelingt, viele Jahre 

in Anspruch nehmen. 

Aufgrund des sehr widerstands-

kräftigen Virus (Infektionsfähigkeit 

z. B. in Wurstwaren 6 Monate, im 

Erdreich 9 Monate, unter Labor-

bedingungen im Kühlschrank 6 

Jahre) ist das entscheidende Krite-

rium für eine erfolgreiche Tilgung 

die Entfernung von Infektionsquel-

len. Im Klartext bedeutet dies eine 

möglichst vollständige Auslö-

schung der Wildschwein-

population innerhalb der Restrik-

tionszonen (mindestens 30 km um 

den Ausbruchsherd) und Suche, 

Finden, Bergen und die un-

schädliche Beseitigung der an 

ASP erkrankten und verende-

ten Wildschweine als Infekti-

onsherde (innerhalb des gefährde-

ten Gebietes – Minimum 15 km 

Radius). Dies gilt für einen Einzel-

ausbruch, nicht für multiple Aus-

brüche oder gar ein konfluierendes 

Seuchengeschehen. Eine Seuchen-

bekämpfung wird bei einem flä-

chenhaften Verlauf, wie die jüngste 

Vergangenheit in Polen, Rumänien, 

Ungarn und weiteren osteuropäi-

schen Staaten beweist, zu einer 

kaum zu meisternden Daueraufga-

be. 

Aufgrund intensiver Informations-
verbreitung werden im Landkreis 
Heidenheim seit Jahren im Baden-
Württembergischen ASP-
Monitoring die höchsten Proben-
zahlen erreicht. Dafür gilt der 
Dank der Jägerschaft!  

Eine frühzeitige Seuchenfeststel-

lung wird entscheidend dazu bei-

tragen, die betroffene Fläche (für 

die ein striktes Jagdverbot gelten 

wird) so klein wie möglich zu hal-

ten. Daher die Aufforderung, alle 

erlegten Wildschweine zu bepro-

ben und das Fallwild zwingend dem 

Veterinäramt zu melden! Das er-

fordert Disziplin und Durchhalte-

vermögen und ist zur Vermeidung 

von jagdlichen Einschränkungen im 

Interesse der Jäger. Darüber hinaus 

ist die Beprobung durch die Erhö-

hung der Prämien für Indikatortiere 

deutlich attraktiver geworden. Da-

bei ist eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Jägerschaft und dem Ve-

terinäramt unerlässlich. Neben der 

Vermeidung von rigorosen Restrik-

tionen und großen wirtschaftlichen 

Schäden ist nur so das 

Schwarzwild als Wildart dau-

erhaft zu erhalten.  

Nach den Erfahrungen in der 

Tschechischen Republik und in 

Belgien und den Ausführungen 

des ASP-Kompetenz-Teams ist 

eine Flächensuche in zumin-

dest 14-tägigen Abständen, 

um die Infektionsherde sprich 

Wildschweinkadaver zu finden 

und zu beseitigen, unerläss-

lich.  

Die Intensität der Suche ist 

abhängig vom Gelände und 

der Jahreszeit (Vegetationspe-

riode). Landwirtschaftliche 

Feldflächen können mittels 

Drohnentechnik oder durch 

andere Fluggeräte (Hub-

schrauber, Segelflieger etc.) 

ggf. in Verbindung mit Wär-

mebildtechnik mit einer hohen 

Flächenleistung abgesucht 

werden. Bewaldetes Gelände 

als Haupteinstandsgebiete für 

Wildschweine stellt da größe-

re Herausforderungen an die 

Suche. 

Es ergeben sich zwei Möglich-

keiten: Suche mit Hunde-

Mensch-Gespann und Suche 

mittels Personen in Form einer 

Streife.   

Planung: 

Hunde, insbesondere Jagd-

hunde, zeigen Kadaver, je 

nach Verwesungsgrad des 

Kadavers, zuverlässig auf Dis-

tanzen von 25 bis über 100 m 
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an. Bei einem 14 – 

tägigen Suchrhythmus 

werden alle Kadaver 

gefunden.Nach der 

Testung durch das ASP-

Kompetenzteam liegt die 

Suchleistung bei einem 

zweimaligen je 

zweistündigen Einsatz 

eines Teams aus zwei Personen 

mit einem Hund bei 8 ha am Tag. 

Hierbei werden unter Nutzung der 

Holzwirtschaftswege die Abtei-

lungsflächen mäanderförmig abge-

laufen. Wobei eine Person den 

Hund führt und die zweite Person 

ggf. Markierungen setzt, Lichtbil-

der von der Fundstelle fertigt und 

GPS-Daten aufnimmt und weiter-

gibt. Die tägliche Flächensuchleis-

tung bei einer Streifsuche durch 

Menschen liegt bei weniger als 50 

% im Vergleich zum Hundeteam 

und erfordert daher einen zehn-

mal höheren Personaleinsatz, da 

ein Personenabstand von weniger 

als 3 m zur erfolgreichen Suche 

erforderlich ist. 

Aufgrund des hohen Waldflächen-

anteils im Landkreis Heidenheim ist 

im Sinne der Effizienz der Suche 

mit Hunden klar der Vorzug zu ge-

ben.  

Daher bittet das Veterinäramt die 

Hundeführer der Kreisjägervereini-

gung sich zu überlegen, ob sie be-

reit wären, sich bei einem Seu-

chenausbruch im Landkreis Hei-

denheim für die Suche mit ihrem 

Hund zur Verfügung zu stellen. 

Dabei geht es auch darum, ein Ge-

fühl für die Bereitschaft von Hun-

deführern durch das Land-

ratsamt zu bekommen. Diese 

Interessensbekundung erleich-

tert es bei einem Ausbruch, 

zügig auf diejenigen zuzuge-

hen und abzufragen, ob Herr 

und Hund sich weiterhin der 

Aufgabe stellen können und 

wollen. Dann würde es zu ei-

ner Verpflichtung des Ge-

spanns durch den Landkreis 

kommen, Teams gebildet 

werden und schließlich durch 

einen Einsatzplan zur Suche 

eingeteilt werden.  

Mit den Interessierten möchte 

das Veterinäramt eine ge-

meinsame Suchübung abhal-

ten um Abläufe in der Praxis 

zu verdeutlichen und zu üben.  

gez. Dr. Reinarz,  

Amtsveterinär Landratsamt 

Heidenheim 

 

 

Die Wildverwahrstellen im Landkreis 
 

Das Landratsamt Heidenheim, 

Fachbereich Veterinärwesen hat 

im gesamten Kreisgebiet vier 

Wildverwahrstellen an den Stand-

orten Dischingen-Ballmertshofen, 
Königsbronn-Itzelberg, Giengen 
und Gerstetten errichtet. Die 

Standorte wurden so gewählt, 

dass der gesamte Landkreis abge-

deckt und der Anfahrtsradius bei 

maximal zwölf Kilometern liegt.  

Über die Verwahrstellen können 

Wildabfälle in Form von Fallwild, 

Unfallwild, Aufbruch, Decken/ 

Schwarten etc. seuchenhygienisch 

gesammelt und fachgerecht ent-

sorgt werden. „Auch wenn diese 

Art der Entsorgung noch nicht 

Pflicht ist, sollten zumindest 

Schwarzwild und Schwarzwildab-

fälle über diesen Weg entsorgt 

werden“, so der Hinweis von Dr. 

Gerhard Reinarz, Leiter des Fach-

bereichs Veterinärwesen und 

Verbraucherschutz im Landratsamt 

Heidenheim. 

Die vier Wildverwahrstellen sind 

alle identisch eingerichtet. Für die 

Jäger wird der Zugang über einen 

elektronischen Transponder rund 

um die Uhr ermöglicht. Jede Wild-

verwahrstelle verfügt über eine 

Kühlzelle, in der zwei 240-Liter-

Tonnen zur Verfügung stehen. 

Ebenso steht für den Seuchenfall 

ein 1,1m3 großer Edelstahlcontai-

ner bereit. Handwasch- und Reini-

gungsmöglichkeiten sind vorhan-

den, Probensets liegen aus. 

Info: Die Entsorgung von Heimtie-

ren und anderen Tieren, die nicht 

unter das Jagdrecht fallen, ist aus 

rechtlichen Gründen in den Wild-

verwahrstellen nicht erlaubt.  

Weiterhin ist tot aufgefunde-

nes Schwarzwild dem Fachbe-

reich Veterinärwesen und 

Verbraucherschutz zu melden. 

(Quelle: www.landkreis-

heidenheim.de) 

 

Bei Fragen oder für die Bean-

tragung eines Zugangs-

Transponders (Chip) wenden 

Sie sich bitte an das Veterinär-

amt Heidenheim. Geschäfts-

zimmer: Tel. 07321-321-2601, 

E-Mail: 

veterinäramt@landkreis-

heidenheim.de 

Für den Transponder muss ein 

Kaution von 25 € hinterlegt 

werden. Die Benutzung der 

Wildverwahrstellen ist kosten-

los. Bitte immer auf Hygiene 

achten. Danke. 
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