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Liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Vereinsmitglieder, 

sie erhalten heute unseren 3. Ausblick 2014. Die herbstliche Drückjagdsaison hat begonnen    - vermutlich die letzte 

mit bleihaltiger Munition im Hessischen Staatswald!  "Grün wirkt" ist das Motto der Grünen und langsam aber sicher 

offensichtlich auch im Rahmen der Zuständigkeit für unsere Passion im Bereich des Umweltministeriums. Um es 

klarzustellen: Ich bin nicht grundsätzlich gegen bleifreie Jagdmunition. Aber die überraschende Ankündigung ab 

dem Jagdjahr 2015/16 die bleihaltige Jagdmunition bei Hessenforst zu verbieten, zeigt, dass hier das Kind mit dem 

Bade ausgeschüttet wird. Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen hieß es noch, man werde prüfen. Zumal das 

Forstamt Wolfhagen seit einigen Jahren einen Großversuch dazu durchführt und die Munitionshersteller gerade eine 

ganze Reihe neuer bleifreier Geschosse präsentiert haben, hätte hier eigentlich kein Grund zur Eile bestanden.  

Wenn man die Pressemitteilung der Grünen Landtagsfraktion Hessen dazu liest wird das Verbot unter anderem damit 

begründet, dass der Rotmilan (für was muss der arme Vogel noch alles herhalten?) und der Steinadler (!!!) die Auf-

brüche von erlegtem Wild aufnehmen und an Bleivergiftung sterben. Sie sehen: wir werden sachkundig regiert! 

Offensichtlich wittern die Jagdgegner in Hessen Morgenluft, wie das Vorpreschen einiger Naturschutzverbände im 

Hinblick auf die in Arbeit befindliche "Hessische Jagdverordnung" zeigt. Man hat erkannt, dass man mit dieser Ver-

ordnung, die unter anderem Jagdzeiten und Fallenjagd umfassen soll, ein treffliches Mittel hätte, um das Hessische 

Jagdgesetz auszuhebeln und in Bahnen wie in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, oder Niedersachsen zu len-

ken. Auch die jüngsten Meldungen des Umweltministeriums über viel zu hohe Schalenwildbestände zeigen, dass die 

Reise in Richtung "Wald vor Wild" gehen soll. Hier kann Ich nur hoffen, dass die CDU schlimmeres verhindert. 

Nach diesen Negativmeldungen gibt es aber auch durchaus erfreuliches zu berichten. Das Umfeld im Vogelsberg ist 

nach wie vor der Jagd wohl gesonnen. So ist es in Hessen nicht selbstverständlich, dass die Presse auf uns zukommt 

und einen Bericht über das Problem der steigenden Waschbärpopulation machen möchte. Nicht selbstverständlich ist 

auch die Initiative eines Tierschutzvereines aus dem Raum Birstein zum Thema Wildunfälle. Über einen Runden 

Tisch mit den Straßenmeistereien, Hessenforst und den Jagdvereinen wollen wir eine Aktion starten, um möglichst 

viele Strecken im Vogelsberg mit neuartigen, blauen Wildwarnreflekoren auszustatten. Dabei hat der Tierschutzver-

ein mit dem Hersteller einen Rabatt ausgehandelt, der den Preis pro Reflektor von sieben auf gut fünf Euro senkt. Zu 

tragen wären die Kosten von ca 150 Euro pro km vom Beständer.  Allerdings werden die Hegegemeinschaften prü-

fen, ob sie vielleicht einen kleinen Zuschuss leisten können und auch die Ansprache der örtlichen Jagdgenossen-

schaften ist nach meiner Erfahrung durchaus erfolgversprechend. Hessenmobil, sowie unsere Jungjäger werden beim 

Anbringen unterstützen.  Ich denke es lohnt sich an den Schwerpunkten, schließlich können sie jedes Stück Wild, 

was sie nicht von der Straße "kratzen" müssen, der Verwertung zuführen und ggfs ihrer Trophäenwand. Wir haben 

Schwerpunkte mit vielen Wildunfällen identifiziert. Jetzt sind die örtlichen Beständer gefragt. Zum Teil sind nämlich 

schon Reflektoren vorhanden, wie Stichproben ergeben haben. Deshalb unsere Bitte: melden sie Schwerpunkte und 

Bedarf (also Kilometerzahl) bei Interesse an die Hegegemeinschaft. Wir wollen Anfang 2015 bestellen, damit wir im 

Frühjahr eine flächendeckende Aktion mit Pressebegleitung starten können! Ich meine es lohnt sich! 

Sie finden in diesem Ausblick auch den Bericht des wie immer sehr gelungenen Vereinsausfluges (Ich danke Otto 

Ling für die Organisation) und von unserer ebenfalls gut besuchten Brauchbarkeitsprüfung (Vielen Dank an Manfred 

Schlosser und sein Team!). Erfreuliches gibt es auch vom Jungjägerkurs zu berichten, hier haben wir derzeit 10 Teil-

nehmer und vom Altersschnitt einen der jüngsten Kurse der letzten Jahre! 

Ich wünsche ihnen viel Waidmannsheil und eine gute Ernte in der herbstlichen Hochsaison der Jagd. Da es der letzte 

Ausblick 2014 ist auch schon einmal frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2015! 

Ihr Mario Döweling 
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Jahresausflug Jagdverein Alsfeld 

 Einen abwechslungsreichen Tag erlebten die Mitglieder und Freunde des Jagdvereins Alsfeld bei ihrem diesjährigen 

Ausflug, der die Reisegesellschaft nach Thüringen führte. Die Vorbereitung und Reiseleitung lag wieder in den be-

währten Händen von Otto Ling. Nach einem rustikalen Frühstück mit frisch zubereiteter Thüringer Rostbratwurst in 

der Nähe von Oberhof erreichte die Gruppe Zella-Mehlis. Hier stand die Besichtigung des Erlebnisparkes  Meeres 

Aquarium auf dem Programm. Gebaut wurde er 1994 und er ist mit einer Grundfläche von 2000 Quadratmetern und 

über 60 Aquarien der größte seiner Art im 

mitteldeutschen Raum.  Die oberhessischen 

Besucher erwartete eine farbenprächtige 

Unterwasserwelt der tropischen Ozeane mit 

verschiedenen Haiarten, Muränen, Piran-

has, und einem 650 Quadratmeter großen, 

separaten Krokodilhaus. Man konnte ein-

tauchen in die Unterwasserwelt der tropi-

schen Ozeane und die einmalige Schönheit 

bizarrer Korallen und Seeanemonen. Im 

Außenbereich ist außerdem ein etwa 3.000 

Quadratmeter großer Koi-Park mit drei Koi

-Teichen angelegt. Insgesamt leben unge-

fähr 2.000 Tiere in 195 Arten im Park. 

Nach dem Mittagessen ging es weiter in die 

Büchsenmacherstadt Suhl. Hier stand die 

Besichtigung des Waffenmuseums auf dem 

Programm. Es präsentiert die technische 

Entwicklung der Handfeuerwaffen und zählt zu den bedeutendsten Spezialmuseen Deutschlands. Die Waffensamm-

lung wurde im ehemaligen Malzhaus, einem historischen Fachwerkhaus, untergebracht. Auf drei Etagen wird die fast 

600jährige Geschichte der Suhler Fertigung von Handfeuerwaffen gezeigt. Man konnte sich über die Herstellung der 

Waffenfertigung informieren, angefangen vom Bergbau, der Eisenerzgewinnung, der Arbeit der Schäfter, Waffen-

schmiede und Graveure. In den Räumen werden über 460 Waffen und andere Exponate gezeigt. 

Danach blieb noch genügend Zeit sich die Stadt, mit dem Marktplatz, dem historischen Rathaus aus dem 14. Jahr-

hundert, dem Dianabrunnen und die Kreuzkirche, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen, anzusehen. Leider 

ging es dann wieder Richtung Heimat über Meiningen, Bad Neustadt an der Saale und Bischofsheim. Hier bog man 

auf die Rhönhöhenstraße ab und wurde bei sehr guter Fernsicht mit einem Blick auf den Thüringer Wald und das 

Thüringer Becken belohnt. Auf der Q-Alm in Künzell beschlossen die Reiseteilnehmer den gelungenen Ausflug mit 

einem gemütlichen Beisammensein. 

Bild: Die Reiseteilnehmer vor dem Haus der Wirtschaft am Platz der deutschen Einheit. (Text und Foto:  Otto Ling) 

Beitragserhöhung ab 2015 

Mit Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 27.06.2014 im „Hotel Klin-
gelhöffer“ in Alsfeld, wurden die Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Jagd-
verein Alsfeld e. V. wie folgt angehoben: 

Erstmitglieder zahlen ab dem 01.01.2015 – 60,00 EUR / Jahr 

Zweitmitglieder zahlen ab dem 01.01.2015 – 30,00 EUR / Jahr 

Die Beiträge werden wie üblich im Laufe des Januars 2015 durch unseren 
Schatzmeister Prof. W. Robert Müller per Lastschrift eingezogen. 
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Hinweis: 

Eine Anmeldung der Teilnehmer ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich. 

Änderungen der Schießtermine durch den Standbetreiber sind jederzeit möglich. 

Anmeldungen ausschließlich beim Schießobmann Werner Scharmann, Tel. 06645 / 7708 

Wichtig: 

Das Verschießen von bleifreier Munition ist auf der Schießanlage in Lauterbach nicht gestattet!!! 

Jagdliches Schießen 2015 – Jagdverein Alsfeld e. V. 

Alle Termine finden auf dem Schießstand in Lauterbach statt 

Tag Datum Uhrzeit Disziplin 

FR 20. Mrz 09.30—14.00 Büchse/Flinte Anschießen der Waffen, Schießnadel 

SA 11. Apr 09.00—12.00 Büchse/Flinte, Schießnadel 

SA 25. Apr 09.30—14.00 Büchse/Flinte, Schießnadel 

SA 20. Jun 09.30—13.00 Jagdparcours, begrenzte Teilnehmerzahl 

SA 01. Aug 09.30—13.00 Jagdparcours, begrenzte Teilnehmerzahl 

SA 29. Aug 09.30—14.00 Laufender Keiler 

SA 12. Sep 09.30—12.00 Laufender Keiler 

Rückblick Jagdliches-Schießen im Jahr 2014 

 Es wurden sieben Schießen auf dem Schießstand in Lauterbach durchgeführt 

 An allen Schießtagen in 2014 waren die Anzahl der Teilnehmer, die Trefferquote und letztlich auch das Wetter 

mehr als zufriedenstellend. 

 Mein Dank geht an alle Jägerinnen und Jäger, die durch ihr diszipliniertes Verhalten und vor allen Dingen 

durch das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen dazu beigetragen haben, dass die Schießen nicht nur erfolg-

reich waren, sondern auch ohne Zwischenfälle abgelaufen sind. 

 Auch in diesem Jahr waren die Schießergebnisse gut, so dass 18 mal die Schießnadel Büchse und 16 mal die 

Schießnadel Flinte, vergeben werden konnte. 

 Das erste Jagdparcoursschießen war sehr gut besucht und ein voller Erfolg. Auch hier war zu erkennen, dass 

das Schießen mit der Flinte von Durchgang zu Durchgang besser wurde. Daran kann man wieder einmal erken-

nen – Übung macht den Meister. 

 Zuletzt möchte ich mich bei allen teilnehmenden Schützinnen und Schützen, die in diesem Jahr wieder sehr 

erfolgreich an den Schießen teilgenommen haben bedanken. Ich wünsche euch           für das nächste Jahr er-

folgreiche Zeiten, mit mir gemeinsam auf dem Schießstand. 

Mit freundlichem Gruß und Waidmannsheil 

Werner Scharmann 
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Jagdkynologischer Bericht 2014 

 

Liebe Jagdgebrauchshundfreunde, 

schon wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. 

Geprägt war dieses wieder durch einen starken Hundeführerlehrgang. Geleitet wurde dieser unter der bewährten Lei-

tung von Gerlinde Skypek und Jürgen Dietrich. 

Zunächst stand schwerpunktmäßig der „Allgemeine Gehorsam“ zur Disposition, sowohl für den VDH-Führerschein 

als auch für weitere Prüfungen wie die BP und VGP. 

Bei Absolvierung des Hundeführerscheines konnten alle Teilnehmer mit Erfolg bestehen. 

Bestätigt wurde von einigen Führern, die bereits Hundeschulen besucht hatten, dass der JV Alsfeld, JGV Mittelhes-

sen und die JV Lauterbach mit ihrer Ausbildung genau die richtige Balance anbieten. 

Weiterhin bereiteten sich wieder einige Hunde auf die BP vor, einige sogar auf die VGP, die ja auch als Meisterprü-

fung bezeichnet wird. 

Offensichtlich leidet die Arbeit zur Vorbereitung des Gehorsams ganz beträchtlich. Trotz aller Bemühungen fehlt es 

wahrscheinlich an der nötigen Konsequenz, hier die richtige „Transmission“ zur Umsetzung zwischen Führer und 

Hund zu finden. 

Z u  d e r  a m 

18.10.2014 durchge-

führten Brauchbar-

keitsprüfung waren 

13 Hunde gemeldet, 

13 erschienen und 

durchgeprüft wor-

den. 

Leider konnten 2 

Hunde die Prüfung 

wegen dem „Allge-

meinen Gehorsam“ 

nicht bestehen. Ins-

gesamt war es eine 

harmonisch verlaufene Prüfung ohne nennenswerte Vorkommnisse. 

An dieser Stelle darf ich mich bei den Hundeführerinnen und Hundeführern für ihr diszipliniertes Verhalten bedan-

ken. 

Mein besonderer Dank ergeht natürlich an die Damen und Herren Beständer und Hessen-Forst, ohne deren Einwilli-

gung eine solche Prüfung und der Lehrgang nicht hätte stattfinden können. 

Natürlich auch ein starker Dank an die Damen und Herren Richter, die es sich nicht leicht machen, die von den Hun-

den gezeigten Arbeiten adäquat zu beurteilen. 

In Arge mit dem JV Alsfeld, JGV Mittelhessen, Jvvg. Hinterland und JV Lauterbach wurde in den Jagdrevieren um 

Lohra unter der bewährten Prüfungsleitung von Udo Andrä eine Verbandsgebrauchsprüfung durchgeführt. 

Es waren 4 Hunde gemeldet, 2 DD, 1 GM und 1 DL. 

Alle Hunde, 1 Hund als Bringselverweiser, konnten die Prüfung mit hoher Punktzahl bestehen, 3 II.Preise und 1 

III.Preis. 

Die Prüfung nimmt 2 volle Tage in Anspruch und alle waren sich einig, dass es sich ob diesem Prüfungsergebnis 

echt gelohnt hat, die Übungsstrapazen in Kauf zu nehmen. 

Geprägt war die Prüfung durch hervorragende Organisation. 

UZ nahm an mehreren Prüfungen als Richter teil und besuchte entsprechende, weiterbildende Seminare. 

Für 2015 ist ein Lehrgangsangebot vorgesehen, Terminierung hierzu erfolgt zeitnah. 

Ich wünsche schon jetzt eine ruhige Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und für 2015 bei bester Gesundheit 

alles Gute. 

Waidmannsheil und Ho-Rüd-Ho 

Manfred Schlosser  


