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Grußwort des Präsidenten 
 

Liebe IVA-Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

die ganze Welt geht durch eine - Corona-bedingt - schwere Zeit. Fast seit Beginn des Jahres 
2020 befinden wir uns im „Griff“ der Seuche Covid-19. Die Zahlen der Infizierten steigen zur 
Zeit (Nov. 2020) wieder dramatisch an, Sie verfolgen das sicher ebenso wie ich mit großer 
Sorge. Fachleute verkünden, dass wir vermutlich auch 2021 noch betroffen sein werden, die 
Optimisten unter ihnen glauben an einen Impfstoff bis Mitte 2021. 

Leider hat das auch starke Auswirkungen auf die Auslandsjagd und damit auch auf den 
IVA.  So musste das geplante Frühjahrsseminar mit Mitgliederversammlung und Neuwahlen 
des Vorstands entfallen und konnte erst in einer „Corona-Delle“ im September – allerdings 
mit deutlich geringerer Teilnehmerzahl als erwartet - nachgeholt werden. Hier wurde der 
alte auch als neuer Vorstand bis Herbst 2023 bestätigt.   

Um in diesen Zeiten eine Kommunikation mit den Mitgliedern aufrecht zu erhalten, hat sich 
der Vorstand der früheren „Info-Briefe“ des IVA erinnert, und einen solchen halten Sie nun-
mehr (virtuell) in Händen. Warum „virtuell“?  Aus Kostengründen (Herstellung, Druck und 
Versand) kann der IVA Sie nur per e-mail versorgen. Aber wir haben ja schon lange gebe-
ten, ein jeder möge sich, ggf. über Familienmitglieder, eine solche Adresse besorgen, und die 
meisten haben das auch getan.   

Die Probleme für uns alle sind vielfältig. Viele geplante Jagdreisen 2020 sind entfallen, somit 
haben wir für den „Durchblick“ auch fast keine Berichte aus diesem Jahr, was sich auch auf 
das nächste Heft auswirken wird. Zusätzlich waren die Probleme durch den überraschenden 
Tod von Claus Oelkers zu bewältigen, Michael Möbus hat ja im DB 1-2020 darüber berich-
tet.   

Daher meine Bitte, prüfen Sie, ob Sie nicht noch Berichtenswertes „auf Vorrat“ haben und 
senden Sie uns Ihr Erlebnisse. Es muss nicht nur die letzte Jagdreise sein. Wir denken dabei 
auch an Artikel wie „Mein größtes Jagderlebnis“, „ Besondere Jagd im heimischen Revier 
(z.B. starker Keiler o.ä.)“ aber auch Sachfragen wie „Gänseplage“, „Wolf im Revier“, „Bor-
kenkäfer-Auswirkungen“ oder anders. Auch z.B. an Kochrezepten, die Sie auf Ihren Reisen 
kennen gelernt haben, sind wir interessiert. Geben Sie sich einen Ruck, schreiben Sie.     

Neben dem „Durchblick“ und den Seminaren war immer die Messe „Jagd und Hund“ ein 
wichtiger Treffpunkt für IVA-Mitglieder. Auch hier gibt es „dunkle Wolken“ am Horizont. 
Es begann damit, dass unter dem neuen Leitungskonzept der Messe die Standgebühren 
enorm angezogen haben und  – politisch motiviert – alle Messeteilnehmer rund um  die „Tro-
phäenjagd“ keine Stände mehr erhalten sollten:  

Auf Europas größter Jagdmesse ‚Jagd & Hund‘ in Dortmund bieten 
jedes Jahr über 150 Aussteller Trophäenjagdreisen ins Ausland an. 
Natur- und Tierschutzorganisationen appellieren eindringlich an 
SPD und CDU, Angebote von Trophäenjagdreisen auf der 
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Jagdmesse zu verbieten. (Siehe: https://www.jagderleben.de/news/jagd-hund-fdp-

will-trophaeenjagdangebote-verbieten-712039)  

Dazu kommt jetzt Corona. Wir wissen von etlichen bisherigen Anbietern, dass sie 2021 nicht 
auf der „Wild und Hund“ vertreten sein werden. Die finanziellen Ausfälle aus 2020 und die 
Risiken für 2021 lassen einen Messestand nicht sinnvoll erscheinen.  Zusätzlich droht nach 
wie vor eine Corona-bedingte Totalabsage der Messe. Unter diesen Umständen hat der IVA-
Vorstand schweren Herzens beschlossen, den Messeauftritt 2021 auf der „Jagd und Hund“ 
in Frage zu stellen. Wir wollen aber auf jeden Fall einen bescheidenen Beitrag leisten und 
bieten deshalb an, kostenfrei in diesem Infobrief zu inserieren (auch für Sie zur Informa-
tion). 

Aber auch innerverbandlich muss sich etwas ändern. Da ist die problematische Altersstruk-
tur des IVA. Zwar hat sich der Anteil der Altersgruppe 61 bis über 80 von 64% auf 50% ver-
ringert, aber auch wesentlich dadurch, dass in dieser Altersgruppe etliche mit der Begrün-
dung „Aufgabe der Jagd“ den IVA verlassen haben und es uns nicht gelungen ist, im glei-
chen Umfang jüngere Mitglieder zu gewinnen. Während früher der Messestand der Haupt-
anlaufpunkt war, um in den IVA einzutreten, waren das in den letzten Jahren nicht mehr 
der Fall. Möglicherweise liegt es auch daran, dass wir die moderneren Kommunikationsmit-
tel der Jüngeren zu wenig nutzen, um unser, aus meiner Sicht hervorragendes, Angebot „un-
ter die Leute zu bringen“.  

So denken wir auch über die Nutzung von Facebook, WhatsApp oder ähnlichem nach. Lei-
der gibt es im Web bereits über 1000 deutschsprachige Seiten, die die Jagd zum Thema ha-
ben. In so weit kommen wir recht spät. Wenn Sie selbst Erfahrungen mit derartigen Angebo-
ten haben, wären wir für die Anlaufadressen und ggf. Ihren Bericht dankbar.  

Eine moderne Kommunikationsquelle haben wir ja schon, unserer Homepage. Aber gerade 
einmal 40 unserer Mitglieder haben ein Passwort dafür eingerichtet. Und wieviele nutzen sie 
auch?   Für Außenstehende – zur Werbung für den Verband – ist so gut wie nichts zugäng-
lich, außer dem Beitrittsformular. Das soll sich ändern. Die MV in Gardelegen hat daher den 
Vorstand beauftragt, die Homepage schrittweise zu öffnen. Sie wurde zuvor inhaltlich (nicht 
im Design) überarbeitet und aktualisiert. So sind über 60 Langberichte von Jagden und Rei-
sen zwischen 2001 und 2020 eingestellt. Von den formularmäßig erfassten „Kurzberichten“ 
gibt es, nach Ländern alphabetisch geordnet, fast 200, von 2005 bis 2020.  Im Durchblick-Ar-
chiv sind alle Hefte rückwirkend bis 1/2008 im Volltext einsehbar. Dazu kommen Rubriken 
wie „man lernt nie aus“ mit vielen praktischen Tipps und viele Beiträge – einschließlich Vi-
deos - rund um das Schießen. Auch die Rubrik „Kurz gemeldet“ mit aktuellen Meldungen zu 
Wolf, ASP, Trophäenjagd usw. empfehle ich.   

Innerverbandlich war sicher der komplizierte Zugang zum Web-Angebot hinderlich. Aus 
Sorge vor „Hackerangriffen von Jagdgegnern“ war z.B. beschlossen worden, dass auch der 
Administrator ihr Passwort nicht zurücksetzen kann, bei Vergessen des Passworts muss sich 
neu – auch mit neuer e-mail-Adresse – angemeldet werden. Das ist sehr lästig. Daher gibt es 
jetzt ein „universellse“ Passwort („IVA-Mitglied“) und einen ebensolchen Benutzernamen 
(„Homepagenutzer“). Diese Zugangsdaten kann jedes Mitglied unabhängig von einer persön-
lichen Anmeldung nutzen. Ich hoffe, die Nutzungsfrequenz wird dadurch erhöht.  
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Meine persönliche Erfahrung zu Jagdgegner-Attacken: Ich betreibe seit 2004 eine private 
Homepage, die seit 2004 bereits 179.275 Besucher hatte und auch Jagdseiten enthält. Ich 
hatte noch nie Probleme mit Jagdgegnern.  

Als ersten Schritt für die Öffentlichkeit wurden auf der Seite „Mitglied werden“ einige für 
jedermann frei zugängliche Beträge eingestellt, schauen Sie sich dies doch einmal an.  

Aber dennoch, wir brauchen Ihre aktive Mithilfe, neue Mitglieder zu werben. Bitte prüfen 
Sie, ob sie in Ihrem Bekanntenkreis nicht Jäger haben, die für den IVA gewinnbar scheinen. 
Überreden Sie diese zum Eintritt oder stellen sie einfach nur den Kontakt her, der Vorstand 
macht dann ein kostenfreies, befristetes Testangebot.      

Alles  in allem, wie eingangs erwähnt, es sind schwierige Zeiten. Da wir diesen Info-Brief 
(möglichst) alle zwei Monate versenden wollen, wünsche ich Ihnen  und Ihren Lieben jetzt 
schon an dieser Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues 
Jahr. Mögen alle Ihre Wünsche sich erfüllen. 

 

Waidmannsheil und bleiben Sie gesund, 

 
  

 
 
für den Vorstand 
Harald Schweim         
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Warum hat die Jagd bei eini-
gen Menschen so ein 
schlechtes Image? 
Es ist eigentlich völlig unverständlich. Die Jagd ge-
hört zu den ursprünglichsten Tätigkeiten in der 
Menschheitsgeschichte und ist älter als der Homo 
sapiens selbst. Die ältesten unumstrittenen Belege 
für Jagd fallen zeitlich mit der Entstehung und Aus-
breitung des Homo erectus vor rund 1,7 Millionen 
Jahren zusammen. Von da an bis in die Zeit um 
10.000 v. Chr. – und in Teilen darüber hinaus – 
lebte nahezu die gesamte Menschheit als Jäger und 
Sammler. Die Jagd stellte dabei durch die mit ihr 
verbundene Notwendigkeit zur Spezialisierung, Ar-
beitsteilung und Vorausplanung der Jäger, etwa bei 
der Produktion von Werkzeugen und Waffen, einen 
bedeutenden Schritt in der Evolution des Menschen 
dar. Die gemeinsam durchgeführte Jagd förderte die 
sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und bil-
dete eine der Grundlagen der menschlichen Kultur. 
Vermutlich nach der Entwicklung zum Ackerbauer 
und Viehzüchter und der nachfolgenden „Speziali-
sierung“ in Berufe (z.B. Metzger) und damit der 
Trennung der Tötens des Tieres vom Verzehr be-
gann die „Entmenschlichung“ der Jagd. Dazu ka-
men gesellschaftliche Veränderungen. Noch zu Be-
ginn des frühen Mittelalters hatte die ganze Bevöl-
kerung die Möglichkeit zur freien Jagd. Für die da-
maligen Menschen waren vor allem die erjagten Ne-
benprodukte wie Häute, Pelze und Knochen zur 
Herstellung von Bekleidung und Werkzeugen von 
Bedeutung. Danach mutierte die Jagd immer mehr 
zum Privileg des Königs bzw. des Adels sowie 
staatlicher und kirchlicher Würdenträger. 

 

ADELIGE JÄGER 

Da das Jagen früher ein Privileg der Adligen war, ist es 
nicht überraschend, dass Menschen wie Juan Carlos, Kö-
nig von Spanien, Queen Elisabeth II, Prinz Charles, Prinz 
Harry, Prinz Philipp, Prinz William, Camilla Parker Bowles, 
Karl Gustav, König von Schweden, Karl Theodor zu Gutten-
berg, Johann  

Wolfgang von Goethe oder Königin Silvia von Schweden 
auf die Jagd gehen. 

 

BERÜHMTE JÄGER AUS DER POLITIK 

Interessanter ist es, dass besonders viele Politiker 
prominente Jäger sind. Hierzu zählen Winston 
Churchill, Theodore Roosevelt, der ehemaliger Bun-
deswirtschaftsminister Michael Glos, Josef Stalin, 
der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel, 
Franz Josef Strauß, Erich Honecker, Vladimir Putin, 
Bill Clinton, Otto Graf Lambsdorff und angeblich 
auch Nelson Mandela und Jürgen Trittin. Interessant 
ist, dass diese prominenten Jäger komplett unab-
hängig von ihrer Partei entschieden haben, Jäger zu 
werden. Bei einigen Politikern wurde die Leiden-
schaft der Jagd mit sehr skeptischem Auge betrach-
tet, da das Jagen für repräsentative Staatsmänner 
als „Lust am Töten von Tieren“ ausgelegt werden 
kann. 

 

KÜNSTLER UND SCHAUSPIELER AUF DER JAGD 

Sehr oft gibt es aber auch unter Schauspielern Promi-
nente Jäger wie Gary Cooper, Clark Gable, Roy Rogers, 
Claudia Schiffer oder Eva Longoria, Regisseure wie John 
Huston und Steven Spielberg und auch Musiker wie Eric 
Clapton und Roger Walters von Pink Floyd, die öfter jagen 
gehen. Auch der Künstler Markus Lüpertz ist begeisterter 
Jäger. 

 

SPORTLER AUF DER JAGD 

Auch Sportler, vor allem Biathleten, wie Sven Fi-
scher, Magdalena Forsberg aus Schweden, Frank 
Luck und Ricco Groß, sind prominente Jäger. Aber 
auch der Bergsteiger Reinhold Messner, der Renn-
fahrer Ralf Schumacher und der Boxer Max Schme-
ling haben das Jagen genossen. Der Schwedische 
Nationalspieler Zlatan Ibrahimovic geht wie sein 
Fußballerkollege Raul auch nicht nur auf Tore-Jagd. 
Auch Rodel-Legende Armin Zöggeler ist oft im Re-
vier unterwegs. 

 

SCHRIFTSTELLER, WISSENSCHAFTLER UND UNTER-
NEHMER 

Einige Schriftsteller wie Ernest Hemingway und Goethe, 
Wissenschaftler wie Wilhelm Conrad Röntgen oder 

IVA – Meldungen 
& Meinungen 
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Sigmund Freud oder Unternehmer wie Wolfgang Porsche, 
der früher sogar jährlich eine Gesellschaftsjagd in Bittel-
brunn extra für die prominenten Jäger veranstaltet hat. 
Facebook-Gründer Marc Zuckerberg war schon als Vege-
tarier abgestempelt worden, doch dann stellte sich her-
aus, dass auch er dann und wann auf Bison-Jagd geht. 

 

Trophäenjagd: Wo 
bleibt das Wildbret?  
 Es ist kein Wunder, dass eines der häufigsten Vor-
urteile gegen die Trophäenjagd davon ausgeht, 
dass außer der Trophäe der Rest des Tieres im 
Busch verbleibt. Denn wer kennt nicht die Bilder von 
erlegten Nashörnern und Elefanten, denen nur ihr 
wertvolles Elfenbein abgesägt wurde. Wer aber nur 
ein paar Tage in Afrika verbracht hat, dem wird 
schnell klar, dass diese Wegwerf-Kultur hier un-
denkbar ist. Wir Trophäenjäger sollten hier aufklä-
ren. Dem dient dieser Bericht. 

Die tiefe Verwurzelung von Wildfleisch und anderen 
Erzeugnissen von Wildtieren im täglichen Leben 
wird einem z.B. bereits am ersten Tag in der Haupt-
stadt Namibias klar. In dem wohl berühmtesten Res-
taurant Windhoeks, „Joe´s Beerhouse“, kann der 
frisch eingeflogene Tourist neben Afrikas wohl bes-
tem Bier, dem Windhoek Lager, mit dem „Busch-
mann-Spieß“ jedes gängige Wildbret der namibi-
schen Weiten probieren. Dazu bekommt man eine 
kleine Infotafel mitserviert, die den hungrigen Gast 
darüber informiert, von welchem Tier das Steak auf 
seinem Teller stammt. Von Krokodil bis Zebra kann 
man  in Joe´s Beerhouse  die komplette Bandbreite 
des Wildbrets Namibias probieren. So kann man 
sich gleich zu Anfang des Urlaubes merken, was ei-
nem am besten schmeckt. Von Schlachthaus-Ver-
sorgung gibt es weit und breit keine Spur. 

Doch auch bei den Einheimischen ist die Kultur rund 
ums Wild und seine Erzeugnisse tief verwurzelt und 
so landet Wild häufig auf dem Tisch. Denn was für 
uns das Grillen und für Amerikaner das Barbecue, 
das ist für die Namibianer das „Braai“. Hierbei wer-
den vor allem marinierte Steaks und Wurst von 
Kudu, Oryx und Co. auf den Grill geworfen. 

Und wenn mal keine Zeit für ein ausgedehntes Braai 
ist, dann gibt es für die Namibianer vor allem „Bil-
tong“ als kleinen Snack für zwischendurch. Das ge-
dörrte Fleisch von Wild oder Rind wird an fast jeder 
Ecke von Straßenhändlern angeboten. Die meisten 
einheimischen Familien schießen und trocknen ihr 
Biltong-Fleisch jedoch selbst.  Hier gibt es große 
Unterschiede in der Essenskultur Namibias.  

Was aber passiert mit erlegten Schakalen, Leopar-
den oder den aufdringlichen Pavianen? Bei den uns 
befremdlich vorkommenden Wildarten scheint sich 

die multikulturelle Bevölkerung Namibias optimal zu 
ergänzen. So werden in Namibia Jährlich etwa 250 
Leoparden freigegeben, die Quote jedoch bei wei-
tem nicht erfüllt. Wird aber einer der Leoparden er-
legt, ist er vor allem für die weißen Farmer und 
Berufsjäger eine Delikatesse! Für mich als Mitteleu-
ropäer wird es jedoch noch unverständlicher bei 
Schakal und Zebra. Die dunkelhäutigen Farmmitar-
beiter essen, abhängig von welchem Volk sie ab-
stammen (also abhängig von ihrer Kultur), die erleg-
ten Schakale und manchmal sogar Paviane. Selbst 
den meisten Leoparden-essenden Farmbesitzern 
graut es allein bei dem Gedanken davor, einen 
Schakal zu verzehren. Umgekehrt jedoch ist es für 
die dunkelhäutigen Farmmitarbeiter hier unvorstell-
bar, wie die weißen Namibianer und Gäste nur 
Zebra essen können. Die gestreiften Verwandten 
unserer Pferde würden es nie bei den Arbeitern auf 
den Teller schaffen. Schlussendlich findet sich aber 
durch die unterschiedlichen Esskulturen für alles 
Wild eine Verwertung. 

 

Wilderei 
Wer bei der Trophäenjagd  gleich die Bilder von erlegten 

Elefanten mit gekappten Stoßzähnen oder Nashörnern 

ohne Horn vor Augen hat, der denkt NICHT an die Tro-

phäenjagd sondern an die immer noch weit verbreitete 

Wilderei.  

 

 

 

 

 

 

 

Am 27.10.2020 wurden in Nambia zwei Nashörner gewil-

dert, darunter eine führende Kuh. Das junge Kalb wurde 

von den skrupellosen Wilderern bei seiner toten Mutter 

zurückgelassen. Farmer haben sich des hilflosen Waisen-

kindes angenommen und ziehen es nun liebevoll von Hand 

auf. 
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Verbot bleihaltiger Mu-
nition (03.09.) 
Bleihaltige Schrotmunition soll bei der Jagd in Euro-
pas Feuchtgebieten zukünftig verboten sein. Darauf 
einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten am 
Donnerstag bei einem virtuellen Treffen des zustän-
digen REACH-Ausschusses. Nach Inkrafttreten der 
Regelung gilt eine Übergangsfrist von 24 Monaten. 
In 14 Bundesländern ist die Jagd mit Blei an Gewäs-
sern bereits verboten, ebenso im Bundesforst. Nun 
kommen allgemein Feuchtgebiete hinzu. Bei ei-
ner Abstimmung im Juni hatte Deutschland noch ge-
gen das Vorhaben gestimmt. Nun habe man die 
Entscheidung mitgetragen, so das zuständige Ag-
rarministerium, obwohl die Bundesregierung lieber  
eine dreijährige Frist gesehen hätte. Nach Schät-
zungen der Europäischen Chemikalienagentur ge-
langen jährlich mehr als 21.000 Tonnen Blei durch 
Munition in die Umwelt. Das führe zum Tod von 
mehr als einer Million Wasservögeln pro Jahr in Eu-
ropa und müsse „dringend ein Ende haben“, so Um-
weltministerin Svenja Schulze (SPD). 

Bei geringem Wildbret-Verzehr spiele die zusätzliche 
Menge an Blei für Erwachsene zwar so gut wie keine 
Rolle. Sollte Wild jedoch extrem häufig (50 bis 90 Mal pro 
Jahr) verzehrt werden, sei dies ein Risiko, so die For-
scher des Bundesinstituts für Risikobewertung. Eine Ge-
sundheitsgefährdung von mit Bleimunition erlegtem 
Wildbret beschränkt sich wegen der besonderen Emp-
findlichkeit im Wesentlichen auf Schwangere und Klein-
kinder. Für Erwachsene (ohne Schwangere) mit durch-
schnittlichem (Normalverzehrer) oder hohem Wildbret- 
Verzehr (Vielverzehrer) ist die zusätzliche Aufnahme an 
Blei über Wildfleisch gegenüber der Gesamtaufnahme an 
Blei über alle anderen Lebensmittelgruppen toxikolo-
gisch unbedeutend.  

Bei der Bleivergiftung handelt es sich um eine 
Vergiftung durch die Aufnahme von metalli-
schem Blei oder Bleiverbindungen. Blei schädigt 
das Nervensystem, beeinträchtigt die Blutbildung 
und führt zu Magen-Darm-Beschwerden und 
Nierenschäden. Die meisten Bleiverbindungen 
sind als fruchtschädigend und beeinträchtigend 
für die Fruchtbarkeit eingestuft. Seit Juli 2006 
bewertet die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Blei und seine anorganischen Verbindungen als 
„krebserzeugend im Tierversuch“. Schwere Ver-
giftungen führen zu Koma und Tod durch Kreis-
laufversagen. Erwachsene nehmen mehr als 80 
% des Bleis über Lebensmittel auf. Die mit nor-
maler Nahrung pro Tag und Kilogramm Körper-
gewicht aufgenommene Bleimenge liegt zwi-
schen 0,5 und 30 µ g*.Die WHO gibt als zu dul-
dende wöchentliche Aufnahmemenge  25 µ g/kg 
Körpergewicht an. Das entspricht pro Tag etwa 
3,6 µ g/kg oder etwa 300 µ g für einen 

Erwachsenen mit 90 kg Körpergewicht. Der Blei-
gehalt von Lebensmitteln schwankt stark. Be-
stimmte Organismen reichern Blei an; manche 
Pilze können Konzentrationen bis 40.000 µ g/kg 
Trockengewicht oder sogar 80.000 µ g/kg errei-
chen. In Süßwasserfischen wurden 0,5–1000 µ 
g/kg gefunden. Verglichen mit den meisten Nah-
rungsmitteln tierischer Herkunft (Bleigehalt 10 –
100 µ g/kg) enthalten die Innereien von 
Schlachttieren mit 100–1000 µ g/kg relativ viel 
Blei.  

*(1 µ g ist ein millionstel Gramm, die Masse einer Bär-
lappspore, vielen bekannt um „Feuer zu spucken. (siehe 
Bild)  

             
VERGIFTUNG DURCH MUNITIONS-SPLITTER 

Bleivergiftungen sind die häufigste Todesursache des ge-

fährdeten Seeadlers, der das Blei in Form von Munitions-

splittern aufnimmt. Blei ist für Vögel ein Nervengift, das 

bei kleiner Dosis Reaktionsfähigkeit und Wahrnehmung 

beeinträchtigt. Die Weltgesundheitsorganisation zählt es 

zu den zehn der für Menschen gefährlichsten Stoffe. Nun 

müssen noch EU-Parlament und -Rat dem Beschluss zu-

stimmen, was als Formsache gilt. Kommt binnen drei Mo-

naten kein Einspruch, trifft die EU-Kommission die letzte 

Entscheidung. Danach kann die Neuerung in Kraft treten 

und die Übergangsfrist starten. 
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Preisrätsel 
Nachstehend das Weihnachtsrätsel des 
IVA für Mitglieder. Angehörige des Vorstan-
des als Gewinner und der Rechtsweg sind 
ausgeschlossen. Verlost wird unter den 
richtigen Einsendungen das nicht im Buch-
handel erhältlich Buch „Reisen Jagen 
Abenteuer“ von unserem IVA-Mitglied Paul 
Hümann. Um gewinnen zu können, müssen 
Sie ein e-mail mit dem Lösungswort und 
der Postanschrift, an die das Buch gehen 
soll, an schweim@web.de senden. Einsen-
deschluss ist Nikolaus, der 06.12.2020, da-
mit das Buch noch zu Weihnachten bei 
Ihnen ist.  

Viel Spaß beim Rätseln und viel Waid-
mannsheil, 

Ihr Harald Schweim  

 

Nebenstehend zeigen wir Ihnen die 
künstlerische Rekonstruktion des Kop-
fes eines Tieres. Der Name dieser ausge-
storbenen Art verweist auf eine Figur aus 
dem Star Wars Film Episode I – Die 
dunkle Bedrohung. Das Tier galt ur-
sprünglich als mit den Hirschen ver-
wandt. Wenn man mit heute noch leben-
den Tieren (s.u.) vergleicht, vorstellbar. 
Doch HALT! Schnell lässt man sich von 
Äußerem täuschen! Auch in der „Vierer-
kette“ unten gehört einer (welcher?) zu 
den Hornträgern (Bovidae), nicht den Ge-
weihträger (Cervidae)! Neuere Untersu-
chungen lassen eine engere Beziehung 
des Fossils zu ganz anderen Tieren ver-
muten. Die gesuchte moderne Tierart  

 

hatte lange nur EINEN (Trivial-) Namen. 
Ihre Familie umfasst aber zwei Gattun-
gen mit fünf Arten und mindestens sie-
ben Populationen auf zwei Kontinenten. 
Als Lösungswort reicht der Name des 
heutigen Tieres. 

   

 

           

Schopfreh  Muntiak 

 

           

Moschustier Wasserreh 
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Buchrezension 
Paul Hümann, Jahrgang 1938, jagte schon 1962 in 
Persien, zu einer Zeit, als dies ein ECHTES Aben-
teuer bedeutete. Sein Buch umfaßt 340 Seiten, ist 
(fast) durchgehend farbig bebildert, echt aus der 
Zeit und ungekünstelt.  

Seine Jagdreisen hat er (fast) alle allein geplant, or-
ganisiert und durchgeführt. Ein fast unglaubliches 

Stück Jagdgeschichte. die Probleme jener Zeit wer-
den nicht beschönigt, eigene Fehler klar angespro-
chen und das Risiko – nicht nur das jagdliche – wird 
nicht verschwiegen. Die Probleme mit Waffen und 
Ausrüstung, die man sich heute kaum noch vorstel-
len kann, und ihre Meisterung faszinieren. Und in 
welchen Ländern wurde gejagt!! Persien, Zentralafri-
kanische Republik, Kamerun, Süd-Sudan, Tansania, 
Tschad, Gabun,  Sambia, Rhodesien (heute Sim-
babwe), Äthiopien, Alaska, Mongolei, Russland, Ge-
orgien, Kasachstan. Für mich bezeichnend, dass 
Namibia fehlt. Das Lieblingsland der deutschen Afri-
kajäger war ihm wohl zu „langweilig“. Und erst die 
Vielfalt an Trophäen: So z.B.  Elefanten, Waldele-
fanten, Löwen, Leoparden,  Elanantilopen, Waldbüf-
fel, Bongo,  Sitatunga, Lechwe, Kudu, Hippo, Kob, 
Mountain Nyala und Buschbock, Maral, verschie-
dene Tur, Steinböcke, Argali, Karibu, Wölfe, kapitale 
Bären, Sauen und Elche, eine unglaubliche Fülle.  

Ich will aber vom Inhalt nicht zu viel verraten und 
Ihnen die Spannung beim Lesen nicht verderben.  

 

 

Wolf: Ruf nach Schutzjagd  
Das geänderte Bundesnaturschutzgesetz soll helfen, Wei-

detiere besser vor dem Wolf zu schützen. Jägern und 

Landwirten reicht das nicht. Sie fordern eine Bejagung 

wie in anderen Ländern. Der Wolf wandert weiter nach 

Westen: Risse gibt es jetzt auch in den Weidegebieten im 

Landkreis Friesland in Niedersachsen. Hier, wo Deich-

schafe zum Küstenschutz und weidende Milchkühe zum 

Alltag gehören, sind die Tierhalter alarmiert. 

Mit Stand von April 2019 gab es in Deutschland 105 Rudel, 

25 Paare und 13 sesshafte Einzeltiere in 13 Bundeslän-

dern, die meisten davon in Brandenburg, Sachsen und 

Niedersachsen. Nur das Saarland, Berlin und Hamburg 

sind noch wolfsfrei. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN), 

das die Zahlen zusammen mit der „Dokumentations- und 

Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf“ (DBBW) 

jährlich erhebt, ging im April 2019 von mindestens 300 

erwachsenen Wölfen in Deutschland aus. Nimmt man im 

Schnitt acht bis zehn Tiere pro Rudel an und bezieht man 

dabei auch die Jungtiere mit ein, gibt es jetzt in Deutsch-

land knapp 1.200 Wölfe. Halter von Schafen, Ziegen und 

Gatterwild, aber auch von Rindern oder Pferden sind die 

Hauptleidtragenden: Die Zahl der Übergriffe hat sich von 

knapp 300 auf über 600 in nur zwei Jahren verdoppelt. Im 

Jahr 2018 wurden 2.067 Nutztiere Opfer der Wölfe (neue 

Zahlen liegen nicht vor). Das BfN erklärt, „dass die Anzahl 

an gerissenen Nutztieren vor allem von der Schutzwir-

kung der angewandten Herdenschutzmaßnahmen ab-

hängt.“  

Das sehen viele Bauern anders. „Die Zahl der Risse steigt 

in Niedersachsen kontinuierlich. Denn bislang konnte 

kein noch so hoher, angeblich wolfsicherer Zaun den Wolf 

von seiner Beute abhalten“, erklärt Jörn Ehlers, Landvolk 

Vizepräsident. Und selbst die über 3000€ teuren Herden-

schutzhunde halten die Raubtiere nicht immer ab, 

IVA – Meldungen 
& Meinungen 
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ergänzt das Aktionsbündnis Aktives Wolfsmanagement in 

Niedersachsen, dem über 20 Schaf-, Rinder- und Pferde-

zuchtverbände sowie Bürgerinitiativen angehören. 

NEUES NATURSCHUTZGESETZ 

Um den wachsenden Konflikt zwischen Weidetierhaltern 

und Wölfen einzudämmen, hat der Gesetzgeber das Bun-

desnaturschutzgesetz in einigen Punkten geändert (das 

Gesetz ist im März 2020 in Kraft getreten): Neuerdings ist 

der Abschuss bereits zur Abwehr „ernster“ Schäden zu-

lässig. Bislang sprach das Gesetz von „erheblichen“ 

Schäden. Es muss also keine Existenzgefährdung mehr 

vorliegen. Die Neuregelung soll auch Hobbytierhalter 

schützen. Erlaubt ist der Abschuss auch dann, wenn un-

klar ist, welcher Wolf die Herdentiere angegriffen hat. 

Hören die Nutztierrisse nicht auf, können weitere Wölfe 

des Rudels getötet werden, bis die Risse aufhören. Das 

könnte sogar bedeuten, dass das ganze Rudel geschossen 

wird. Voraussetzung ist allerdings, dass es einen räumli-

chen und zeitlichen Zusammenhang zu den Rissen gibt. 

Mischlinge aus Wolf und Hund, sogenannte Hybride, sollen 

ebenfalls geschossen werden können. Die Länderbehör-

den müssen jeden Abschuss einzeln genehmigen. Zum 

Abschuss berechtigt ist grundsätzlich die Jägerschaft.  

Ausdrücklich verboten wird das Füttern und Anlocken 

wildlebender Wölfe. Dies soll verhindern, dass Wölfe sich 

zu sehr an den Menschen gewöhnen. Laut Gesetzesbe-

gründung würden in Europa und Nordamerika fast alle 

der Wolfsangriffe auf Menschen seit den 1950er Jahren 

auf Tiere zurückgehen, die sich an die Nähe des Men-

schen gewöhnt hatten. Dem Gesetzgebungsverfahren war 

ein monatelanges Ringen um einzelne Passagen voraus-

gegangen. So hatte u.a. der NABU nach dem ersten Ent-

wurf im Frühjahr 2019 eine Petition unter dem Namen 

„Hände weg vom Wolf“ gestartet, der sich am Ende rund 

45.000 Menschen anschlossen. Der NABU begrüßt, dass 

der Gesetzgeber am Ende viele Kritikpunkte des Verban-

des berücksichtigt hatte. So zum Beispiel, dass der Ein-

satz und die Prüfung von zumutbaren Herdenschutzmaß-

nahmen explizit im Gesetzestext gefordert werden, bevor 

aufgrund ernster wirtschaftlicher Schäden der Abschuss 

eines Wolfes beantragt werden kann. 

 

WENIG HOFFNUNG AUF LÖSUNG 

Die Betroffenen sind weniger euphorisch: „Die Novelle 

bringt überhaupt nichts. Nach wie vor ist Voraussetzung 

für einen Abschussantrag, dass der Wolf eine Herden-

schutzmaßnahme überwunden hat“, kommentiert Rein-

hard Jung, Geschäftsführer beim Bauernbund Branden-

burg. Die Herdenschutzstandards in den Wolfsverordnun-

gen der Länder seien so hochgeschraubt, dass sie von 

99% der Mutterkuhhalter nicht erfüllt werden könnten. 

„Ganz abgesehen davon, dass sie ohnehin selbst dann 

nichts nützen würden, wenn ein nennenswerter Teil der 

Betriebe sie realisierte. Der Wolf ist schlauer als die Na-

turschutz-Theoretiker“, lautet sein Fazit. 

 

Grüne wollen das Waf-
fenrecht deutlich ver-
schärfen (27.10.2020) 
Die Waffenrechtsreform der Bundesregierung geht 
den Grünen nicht weit genug. Sie wollen eine wei-
tere Verschärfung. 2021 sind Bundestagswahlen, 
folglich bringen sich die Parteien schon in Startposi-
tion. So auch die Grünen mit einem Grundsatzpro-
gramm-Entwurf. Der fordert das weitgehende Verbot 
des legalen Waffenbesitzes. 

Aktuell tüftelt die Partei an einem neuen Grundsatz-
programm, und hier beabsichtigen sie anscheinend, 
noch ein ganzes Stück weiter als bisher in die Ver-
botskiste zu greifen. In dem am 26. Juni 2020 vom 
Bundesvorstand veröffentlichten Entwurf  "zu achten 
und zu schützen...  –  Veränderung schafft 
Halt“ heißt es unter Punkt  248: "Die öffentliche Si-
cherheit und den Schutz vor Gewalt zu gewährleis-
ten, gehört zu den wichtigsten Aufgaben des 
Rechtsstaates. Jede*r hat das Recht auf ein Leben 
frei von Gewalt. Das Gewaltmonopol liegt beim 
Staat. Dies ernst zu nehmen bedeutet, ein Ende des 
privaten Besitzes von tödlichen Schusswaffen mit 
Ausnahme von Jäger*innen und Förster*innen so-
wie illegalen Waffenbesitz stärker zu kontrollieren 
und zu ahnden".  

Im ersten Satz weist der Entwurf darauf hin, dass 
die öffentliche Sicherheit und der Schutz vor Gewalt 
eine der wichtigsten Aufgaben des Rechtsstaates 
sei. Doch hier muss man schon einhaken: Die öf-
fentliche Sicherheit und den Schutz vor Gewalt ge-
währleistet der Staat in erster Linie durch die Poli-
zei. Und die Unterstützung und Wertschätzung der 
Polizeibeamten gehört traditionell nun nicht zum 
Kerngeschäft der Grünen.  Im nächsten Satz merkt 
der Entwurf an, jeder habe das Recht auf ein Leben 
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ohne Gewalt. Auch dieser Satz ist vom Prinzip her 
gut und richtig. Einmal hat der Staat hier selbstre-
dend eine Schutzpflicht gegenüber allen Menschen. 
Diese erfüllt er in allererster Linie wieder durch die 
Polizei, dazu siehe oben. Ein weiteres Problem ist 
dabei jedoch die Tatsache, dass es Menschen gibt, 
die dieses Recht auf Gewaltfreiheit partout nicht ak-
zeptieren wollen. Und das sind im Kern Kriminelle, 
Menschen, denen oft das Gesetz völlig egal 
ist. Wieso die sich dann an ein komplettes Waffen-
verbot halten sollen, sagen die Bündnisgrünen 
nicht.  

Bis hierher bleibt allerdings völlig schleierhaft, was 
dies alles mit legalem Waffenbesitz zu tun haben 
soll. Den Zusammenhang stellt der Bundesvorstand 
erst in den nächsten eineinhalb Sätzen her und tut 
damit sehr deutlich eines der vermutlich größten 
Missverständnisse ihrerseits betreffend den legalen 
Waffenbesitz auf: Sie betonen das Gewaltmonopol 
des Staates und begründen damit die Forderung 
nach einem Komplettverbot. Der Begriff des Gewalt-
monopols ist dabei schon als solcher problematisch, 
denn er kann mehrere Bedeutungen haben. Er 
kann, sehr verkürzt erklärt, bedeuten, dass der 
Staat als einziger Akteur Gewalt ausüben darf. Das 
ist in Deutschland jedoch weder faktisch noch juris-
tisch korrekt. Zudem kann damit gemeint sein, dass 
der Staat das Monopol hat, Gewalt zu legalisie-
ren. In jedem Fall steht der Begriff nicht in Zusam-
menhang mit einem Monopol an potenziell tödlichen 
Gegenständen. Dann müsste mit diesem Argument 
ja auch jede Glasflasche verboten werden.  

An sich ist diese Diskussion im Zusammenhang mit 
legalem Waffenbesitz jedoch überflüssig: Sport-
schützen, Jäger, Waffensammler und alle anderen 
Legalwaffenbesitzer haben mit alledem nichts zu 
tun. Sie gehen ihrem komplett gewaltfreien Hobby 
nach. Nur weil sie Gegenstände für ihr Hobby be-
nutzen, die bei falscher Anwendung töten können, 
rütteln sie an keiner denkbaren Stelle am Gewalt-
monopol des Staates. Nun könnten die Grünen ein-
wenden, wer eine Waffe zu Hause habe, würde sie 
eventuell auch in einer Notwehrsituation benutzen. 
Allerdings ist auch dieser Anwendungsfall einer le-
gal besessenen Waffe kein Durchbrechen des Ge-
waltmonopols des Staates. Denn der Gesetzgeber 
hat sich bewusst dazu entschieden, dass Private in 
einzelnen Fällen Gewalt anwenden dürfen. Wie 
etwa in Notwehrsituationen (§§32 StGB ff.) oder 
Selbsthilfe (§ 229 BGB). Diese Regeln lassen sich 
sogar als elementar für die deutsche Rechtsordnung 
interpretieren. Denn ohne ein Eingriffsrecht bei un-
mittelbarer Verletzung der eigenen Rechte sind indi-
viduelle Rechte grundsätzlich wenig wert.  

Doch noch einmal: Allgemein hat das sportliche 
Schießen mit dem Gewaltmonopol des Staates kei-
nerlei Berührungspunkte. Und schon gar nicht steht 
es im Widerspruch dazu. Sportschießen ist ein in je-
der Hinsicht gewaltfreier Sport. Der nächste Halb-
satz fügt dann der Forderung nach einem Komplett-
verbot von "tödlichen" Waffen eine Ausnahme hinzu: 

Namentlich für Jäger und Förster. Wieso diese hier 
separat genannt werden, lässt sich nicht nachvoll-
ziehen. Ob die Grünen hier herausstellen wollen, 
dass sie die Ausnahmen ausschließlich auf beruflich 
Waidwerkende beziehen wollen, bleibt im Verborge-
nen. Vermutlich hat man sich mit der Thematik 
schlicht nicht befasst und einfach "drauf los" formu-
liert.  

Legaler Waffenbesitz ist das eine − bleibt der ille-
gale. Dem widmet sich der Entwurf abschließend 
nur mit einem lieblosen Halbsatz. Der solle stärker 
kontrolliert und geahndet werden. Stärker ahnden 
bedeutet hier vermutlich höhere Strafen für Ver-
stöße gegen das Waffengesetz. Ob hohe Strafan-
drohungen grundsätzlich einen Beitrag zur inneren 
Sicherheit leisten können, ist eine Diskussion, die 
an dieser Stelle ausgeklammert werden soll. Was 
allerdings pikant ist: Wie wollen die Grünen den 
Waffenschwarzmarkt stärker kontrollieren? Diese 
Antwort bleiben sie dem Leser ihres Programment-
wurfs schuldig. Während sie für alle legalen Waffen-
besitzer weitreichende Einschränkungen verlangen 
und mit Ideen geradezu nach vorne preschen, herr-
schen beim Thema des illegalen Besitzes Ratlosig-
keit und Stille. 

Die Grünen verfolgen weiter die in NRW geschei-
terte Linie. Passt auf, Jäger, wie ihr 2021 wählt, 
Schwarz-Grün droht! 
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Obiges als Beispiel. Hier könnten auch IHRE (kostenlose) Anzeige 
stehen. 

Werbung 
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Notfallkit für die Wildnis    
 Digitales Fieberthermometer (sowohl bei Fieber als auch zur Stadieneinteilung einer        Unterkühlung sinn-

voll einsetzbar) 
 Verbandschere 
 Pinzette (zur Entfernung von Fremdkörpern aus Wunden und zur Zeckenentfernung) 
 Mindestens vier sterile Kompressen 
 Elastische Binde 
 Tape-Band 
 Sicherheitsnadeln 
 “Rettungsdecke“ zum Wärmeerhalt 
 Wundschnellverbände („Pflaster“) 
 Dreiecktuch 
 Auch für Männer: Tampons (bei Nasenbluten zur Blutstillung, kann durch den Faden leicht wieder entfernt 

werden) 
 Wunddesinfektionsmittel, das auch auf Schleimhäuten eingesetzt werden kann (z.B. Octenisept®) 
 Wundverschlusstreifen (z.B. Steristrips®) 
 Für Ärzte mit chirurgische Erfahrung: Nahtmaterial,  
 für  Laien ggfs. Klammergerät (Einsatz NUR bei Fachkunde!) 

 

Medikamente für die Wildnis (Minimalausstattung) 

In der Wildnis sollten Medikamente bevorzugt in oral applizierbarer Form mitgenommen werden. Ampullen können leicht zer-
brechen und führen in einigen Ländern bei Zoll- oder Polizeikontrollen dazu, dass der Reisende unter den Verdacht gerät, 
„Drogen“ zu besitzen. 

 Paracetamol 500 mg, 20 Tabletten (zum Fiebersenken und in Kombination mit Ibuprofen zur Schmerzbekämpfung [Anal-
gesie]) 

 Ibuprofen 600 mg, 20 Tabletten (Zur Analgesie mit Paracetamol 500 mg. Dann „zeitversetzt geben: Alle 4 Stunden eine 
Tablette Paracetamol 500 mg im Wechsel mit einer Tablette Ibuprofen 600 mg) 

 Antibiotikum: Azithromycin 500 mg – kann bei schwerer Reisediarrhöe (mit Blutbeimengungen) bakteriellen Infekten der 
Atemwege und bei Erysipel eingesetzt werden. Ggfs. zusätzlich 500 mg Amoxicillin/125 mg Clavulansäure oder 4-mal tgl. 
500 mg Flucloxacillin zur Anwendung bei verschmutzten Wunden 

 Mittel gegen Reisediarrhöe, z.B. Tanninalbuminat, Ethacridinlactat-Monohydrat (Tannacomp®) 
 Acetylsalicylsäure 500 mg als Kautablette – zur Anwendung beim akuten Myokardinfarkt 
 Abschwellende Nasentropfen Xylometazolin (Otrivin®, zahlreiche Generika) und Oxymetazolin (Nasivin®) 
 Antihistaminikum, z.B. Cetirizin (zahlreiche Generika) 
 Adrenalin Autoinjektor für schwere allergische Reaktionen. Kostengünstige Alternative: 1 Ampulle Adrenalin 1 mg, Insu-

linspritze zum Aufziehen, eine Kanüle für intramuskuläre Injektion. Die Dosierung bei schweren allergischen Reaktionen 
beträgt 0,5 mg (halbe Ampulle), intramuskulär in den lateralen Oberschenkel. 

Nach: Dr. Andreas Leischker, Facharzt für Innere Medizin – Schwerpunkt Notfallmedizin, Sportmedizin 
und Physikalische Therapie, Leiter der Gelbfieberimpfstelle der Alexianer Krefeld GmbH und Ärztlicher 
Leiter des DRK Bildungszentrums Düsseldorf. Quelle: coliquio 
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Warum man zwischen 
Weihnachten und Drei 
Könige nicht jagen sollte 
Die zwölf Nächte (Rauhnächte) zwischen Heiligabend 
und dem Drei-Königs-Fest gelten seit jeher als un-
heimlich. Doch was hat es mit den Rauhnächten ei-
gentlich auf sich?  

Um die Rauhnächte herum hat sich eine Menge un-
heimlicher Aberglauben angehäuft, der sich in vielen 
Einschränkungen manifestiert: Jagen? Verboten! Wä-
sche waschen? Gefährlich! Unordnung im Haus? Nicht 
gut. In der Dunkelheit noch auf die Straße (besonders 
als Frau)? Lieber nicht. 

 

Was sind die Rauhnächte? 

Die Rauhnächte beginnen mit der Nacht auf den ers-
ten Weihnachtstag und enden mit der Nacht auf Drei 
Könige, am 6. Januar. Ursprünglich hießen sie Rauch-

nächte, da Häuser und Ställe mit Kräutern geräuchert 
wurden, um so Dämonen und böse Geister zu vertrei-
ben. Weitere Namen für die Rauhnächte sind auch 
Raub-, Zwölf-, heilige oder schwarze Nächte. Als 

 
 
1 Ein Omen (lateinisch omen „Vorzeichen, Vogelschau“) ist ein Vorzeichen 
eines zukünftigen Ereignisses und findet in der Vorhersage dessen seine 
Verwendung. Schon im Lateinischen war oft ein schlechtes Vorzeichen ge-
meint (vgl. das deutsche Adjektiv ominös). 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Jagd. Einer der ältesten Berichte 
stammt von einem normannischen Priester namens Gauchelin aus dem 
Jahr 1091. Dieser hörte ein Lärmen wie von einem gewaltigen Heer und er-
blickte daraufhin einen riesigen Mann mit Keule, dem Krieger, Priester, 
Frauen und Zwerge folgten, darunter auch bereits verstorbene Bekannte. 
Nach: Ordericus Vitalis, „Historia Ecclesiastica“ (Buch VIII, 17, verm. 1122-
1141)  

„Losnächte“ haben sie zudem schicksalhafte Bedeu-
tung im Volksglauben und Brauchtum. Die damalige 
Zeit war voller Legenden, Märchen und Mythen. Es 
sind zumeist zwölf Nächte und jede einzelne soll als 
eine Art Omen1 („Losnacht“) für das kommende Jahr 
stehen. Sie sind zudem Sinnbild für die 12 Monate des 
Folgejahres und bilden eine Brücke zwischen Dies-
seits und Jenseits. Das Wetter in einer Rauhnacht be-
stimmt, wie die Wetterlage im jeweils zugeordneten 
Monat wird. In diesen Nächten sollen Tiere mit den To-
ten sprechen oder Ahnen und Geister erscheinen. Da-
her soll man in dieser Zeit besonders auf seine 
Träume, Gefühle sowie auf das Wetter, Erlebnisse und 
Nachrichten achten. 

 

Die wilde Jagd 

Besonders gefürchtet wird in dieser Zeit die „wilde 
Jagd2“, eine Höllentruppe, die brausend am Himmel 
umherzieht und die auf keinen Fall ins Haus gelangen 
darf. Türen und Fenster wurden verschlossen, sicher 
war es - dem Volksglauben nach - nur zu Hause. Die 
„wilde Jagd“ ist eine Art übernatürlicher Jägerarmee3, 
die als Gefahr für den Menschen gilt. Der Begriff ist in 
Grimms Wörterbuch4 verankert, aber es gab ihn schon 
lange vorher. Man sagt, es seien verstorbene Jäger, 
die „vor ihrer Zeit“, also gewaltsam, ums Leben ka-
men. Daher war es für den realen Jäger sehr gefähr-
lich, in dieser Zeit zu jagen, die „wilde Jagd“ konnte ihn 
„mitzwingen“. Wer der wilden Jagd begegnete, galt als 
dem Tod geweiht. Statt sich draußen umherzutreiben, 
blieb man also sicherheitshalber zu Hause. Ihren Ur-
sprung hat die wilde Jagd einerseits ganz prosaisch in 
den Winter-stürmen, aber auch in der nordischen My-
thologie. Odin, der mit seinen Mannen durch die Lüfte 
zieht, könne ihr Anführer gewesen sein. Zudem steht 
in diesen Nächten das Geisterreich offen, sprich: Die 
Seelen der Verstorbenen treiben sich auf der Erde 
herum. Darüber hinaus kann man in diesen Nächten 
Orakel5 befragen, woher sich der noch heute ge-
bräuchliche Spaß des Bleigießens an Silvester erklärt.  

 

 

3 Den Zug führt ein Vorreiter oder Warner an, der vor dem Geisterzug 
warnt mit Rufen wie „Ho ho ho! Aus dem Weg, ab dem Weg, damit nie-
mand geschändet wird!“. Er trägt Namen wie Hassjäger, Helljäger oder 
Tolljäger. 
4 Jacob Grimm: Deutsche Mythologie. Nachdruck der 4. Auflage Berlin 
1875. Olms-Weidmann, Hildesheim 2003, ISBN 3-487-09817-2 (Kapitel 
XXIV). 
5 Orakel (lateinisch oraculum „Götterspruch, Sprechstätte“) bezeichnet 
eine z.B. mit Hilfe eines Rituals gewonnene transzendente Offenbarung, 

die der Beantwortung von Zukunfts- oder Entscheidungsfragen dient.  

Statt einer Weihnachsgeschichte…. 
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Nichtstun und besinnlich sein 

Auch Wäsche durfte nicht gewaschen werden, damit 
sich die Geister nicht in den Laken fingen und diese 
dann als Totenhemden nutzten. Überhaupt durfte im 
Haushalt nur wenig getan werden: Backen, Spinnen, 
Putzen, alles musste vor den zwölf Nächten abge-
schlossen sein. Das Haus musste in Ordnung sein, die 
Hausfrau an den Tagen ruhen. So erklären sich auch 
langhaltende Backwaren wie der Weihnachtsstollen, 
der vor den Festtagen zubereitet wurde, und der sich 
über die Tage hielt. Wichtig auch: Vor Weihnachten 
mussten alle Schulden beglichen sein, sonst winkte 
Unglück. Zudem durften in manchen Gegenden 
Frauen und Mädchen in den Nächten nicht nach drau-
ßen gehen, weil es die wilde Jagd besonders auf sie 
abgesehen hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zeit „zwischen den Jahren“ 

Die Zeit zwischen den Jahren ist eine Zeit des Wech-
sel und des Wandels, eine Übergangszeit. In aller 
Ruhe schaut man auf Vergangenes zurück, schließt ab 
und macht sich bereit für neue Ziele und Wege. Das 
alte Jahr ist vorbei, das neue hat noch nicht begonnen. 
Das erklärt auch die Redewendung „zwischen den 
Jahren“ für die Spanne zwischen Heiligabend und Drei 
Könige. 


