
gefunden haben. Zusätzlich finden Sie aktuelle  
Informationen, Presseberichte und Hintergrundwissen 
rund um die Jagd im Odenwaldkreis, Hessen und  
darüber hinaus.

Schauen Sie immer mal wieder vorbei, gerne können 
Sie uns auch Vorschläge für weitere Themenbereiche 
senden. Diese integrieren wir gerne.

www.odenwaldjaeger.de

Neue Internetseite ist 
online
Seit September finden Sie unsere Internetseite in einem 
neuen Gewand vor, denn die Onlinepräsenz unter  
www.odenwaldjaeger.de wurde von Grund auf neu 
gestaltet und auf eine moderne Technik umgestellt.

Der Fokus bei der Neugestaltung wurde auf die  
Präsentation unserer einzelnen Bereiche und die  
Übersichtlichkeit gelegt.

Jungjäger - Jaghornbläser - Schießwesen- Jagdhunde 
- Naturschutz - Wildfleisch, dass sind unsere Bereiche, 
die ausführlich einen Platz auf der neuen Internetseite  

Ausgabe Oktober 2019
O d enw ald

Verein der
 Jäger im

Inhalt
1. Neue Internetseite ist online 

2. Jagdpolitik in Hessen: Jagdgesetz verlängert

3. Vereinsmeisterschaften im jagdlichen Schießen

4.Bläsercorps unter neuer Leitung

5. Kreisjägertag 2020



O d enw ald
Verein der
 Jäger im

Das Hessische Jagdgesetz, welches im Jahr 2011 
noch unter der Schwarz-Gelben Regierungskoalition 
neu aufgelegt wurde (damals war Lucia Puttrich, CDU, 
Hessische Umweltministerin), tritt zum 31.12.2019  
außer Kraft. 
Dieses normale "Ablaufdatum" des Gesetzes ist nun im 
September 2019 geändert worden auf den 31.12.2021 
(Hessisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17, 
S. 230 vom 18. September 2019). Somit behält das  
bestehende Hessische Jagdgesetz weitere zwei  
Jahre seine Gültigkeit. Diese relativ geräuschlose  
Verlängerung unseres Jagdgesetzes wird verständ-
lich, wenn man den entsprechenden Wortlaut aus dem  
Koalitionsvertrag zwischen CDU und Bündnis 90/Grüne 
in Hessen hierzu liest: "Das Hessische Jagdgesetz hat 
sich bewährt und wird nicht verändert". So weit, so gut.  

Wir wissen aber heute rückblickend auch, dass sich 
das Wiesbadener Umweltministerium ansonsten nicht 
allzu genau an den Koalitionsvertrag hält. Dort steht 
nämlich auch geschrieben "Wir wollen die Zusammen-
arbeit mit der hessischen Jägerschaft intensivieren. 
Das Jagdrecht wollen wir evaluieren und in Zusam-
menarbeit mit den Umwelt- und Jagdverbänden fort-
schreitend an wildbiologische Erkenntnisse anpassen." 
Die leidvollen Erfahrungen aus dem Frühjahr 2019 mit 
der Hessischen Schalenwildrichtlinie haben uns nun 
gelehrt, wie der Koalitionsvertrag zu interpretieren ist. 
Das Hessische Jagdgesetz kann bleiben, alles was 
das Grün geführte Ministerium ändern möchte, ge-
schieht auf dem Verordnungs- und Erlasswege. Das ist  
weniger kompliziert, da ohne große parlamentarische 
Beteiligung, und von Intensivierung der Zusammen- 
arbeit mit der Hessischen Jägerschaft kann in diesem 
Zusammenhang keine Rede sein. Die uns allen übel im 
Magen liegende Hessische Schalenwildrichtlinie wurde 
ohne Rücksicht auf wildbiologische Erkenntnisse und 
Argumente der Hessischen Jägerschaft durchgesetzt. 

Auf Einladung unserer Freunde der Odenwälder Rot-
wildjägervereinigung hatten wir Anfang September 
in Igelsbach Herrn Prof. Gerald Reiner zum The-
ma genetische Verarmung beim Rotwild gehört. Der  
Vorstand des Vereins der Jäger besuchte die Veran-
staltung ebenfalls. Die anschließende Diskussions- 
runde offenbarte die Ignoranz gegenüber wildbiolo-
gischen Erkenntnissen im Hessischen Umweltminis-
terium. Der Vortragende ließ durchblicken, dass das 
politische Interesse an der Behebung der Lebens- 
raumeinschränkungen des Rotwildes kaum vorhan-
den ist. Also auch hier wieder ein Verhalten, das den  
Aussagen des Koalitionsvertrages entgegensteht. 
Nebem dem Jagdgesetz haben wir in Hessen noch die 

Hessische Jagdverordnung aus dem Jahr 2015. Es 
war diese Jagdverordnung, die uns viele Verschlech-
terungen gebracht hatte wie bspw. die verkürzte Jagd-
zeit auf den Fuchs, eine bürokratische Besatzermitt-
lung beim Hasen und die aufwändigen aber dennoch  
ungenügenden Regelungen zu den Hegegemein- 
schaften. Die Hessische Jagdverordnung läuft übri-
gens zum 31.12.2020 ab. Wir dürfen gespannt sein, 
ob die Verlängerung dieser Verordnung ebenfalls so  
geräuschlos vonstatten geht, oder ob wir als Jäger-
schaft die Gelegenheit ergreifen können, Neuregelun-
gen in unserem Sinne zu fordern. Änderungsbedarf 
wäre ausreichend vorhanden. 

Der Verein der Jäger im Odenwald hat nun damit  
begonnen, zu bestimmten jagdlichen Kernthemen  
seine Positionen und Forderungen zu formulieren. Das 
erste Papier, zum Thema "Deregulierung der Vorschrif-
ten zur Kirrungsjagd" finden Sie auf unserer Website 
oder direkt hier mit einem Klick auf das Bild oben.
 
Wir haben das Papier dem Landesjagdverband zur 
Verfügung gestellt und werden versuchen, auch über  
unsere Abgeordneten im Hessischen Landtag der 
Odenwälder Jägerschaft eine Stimme zu verleihen. 
Wir sind der Meinung, dass wir als Kreis- und  
Landesjägervereinigung anfangen müssen, unsere 
jagdpolitischen Forderungen selbstbewusst aufzustel-
len, auch wenn die politische Konstellation in Hessen uns  
momentan nicht in die Hände spielt. Ein  
Wegducken und Abwarten ist aus unserer Sicht  
jedenfalls nicht zielführend. 

Lesen Sie unser Positionspapier zur Deregulierung 
der Kirrungsjagd und sagen Sie uns Ihre Meinung!

Jagdpolitik in Hessen 
Jagdgesetz um zwei Jahre verlängert 

Auf das Bild klicken um zum Positionspapier zu gelangen

https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
https://neu.odenwaldjaeger.de/wp-content/uploads/2019/10/Kirrung_2019_bilder.pdf
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Der Verein der Jäger im Odenwald e.V. hatte seine  
Mitglieder am Samstag, den 17.08.2019 auf den  
vereinseigenen Schießstand nach Erbach-Erlenbach 
eingeladen. Erfreulicher Weise haben diese Einla-
dung über 50 Jägerinnen und Jäger angenommen und  
haben somit der diesjährigen Vereinsmeisterschaft im 
jagdlichen Schießen einen angemessenen Rahmen 
verliehen.

Das Schießstand-Team hatte die Anlage bestens  
vorbereitet, somit konnte auf drei 100m-Bahnen  
sitzend- liegend und -stehend auf die DJV-Scheiben  
geschossen werden. Zusätzlich gab jeder Teilnehmer  
5 Schuss auf den „laufenden Keiler“ ab. 

Am Start waren 13 Mannschaften (3er) und 14  
Einzelschützen. Da im Vorfeld die Schießzeiten  
eingeteilt wurden, entstanden über den gesamten Tag 
verteilt keinerlei Wartezeiten an den einzelnen Bahnen. 

„Das System hat sich bewährt“, resümierte der neue 
Schießobmann Frank Meisinger.

Den Worten schloss sich Moritz Krellmann (1.Vorsitzen-
der) an und lobte die tolle Organisation und bedankte 
sich bei allen Beteiligten. Einen ganz besonderen Dank 
sprach er den Odenwälder Jägerinnen aus, welche für 
das leibliche Wohl zuständig waren.

Bei angenehmen Temperaturen und guter Stimmung 
konnten gegen 16:30 Uhr die Sieger gekürt und die 
Preise an alle Teilnehmer ausgegeben werden.

Auf das Siegertreppchen schafften es bei den  
Einzelschützen Hilmar Ostermann, Edgar Seitz und  
Edgar Gatzke. 
Tobias Kuhlmann, Falko Schwarz und Tobias Hof-
mann durften den 1.Preis im Mannschaftswettbewerb  
entgegennehmen. Gefolgt von den Teams „Schieß-
stand“ und „HG Mossautal“.

Vereinsmeisterschaften mit großem Zuspruch 
Über 50 Schützen messen Ihre Treffgenauigkeit auf dem  
Schießstand in Erlenbach 

v.l.: E.Gatzke, H. Ostermann, E.Seitz

v.l.: M.Krellmann, B.Walther, T.Hofmann, 
F.Schwarz, J.Berlieb, B.Müller, G.Berlieb
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Bläsercorps unter neuer Leitung 
Bernd Müller übergibt an Uwe Buchwald 
Anfänger Workshop startet am 24.10.2019 

Ein Kreisjagdverein braucht ein funktionierendes  
Bläsercorps, an dieser Feststellung ist kaum etwas zu 
Rütteln. Unsere Jagdhornbläser begleiten zahlreiche 
öffentliche Anlässe, unsere Jahreshauptversammlung, 
sowie unzählige Hochzeiten, Geburtstage und auch 
Beisetzungen von Vereinsmitgliedern. Unser lang- 
jähriger musikalischer Corpsleiter Bernd Müller hat 
die Leitung des Bläsercorps nun in neue Hände  
übergeben. Der Verein der Jäger ist dank-
bar, dass Bernd über so viele Jahre die Trup-
pe zusammen gehalten hat und neben der 
wöchentlichen Übungsstunde auch die Organi- 
sation der vielen Termine abgedeckt hatte. Bernd will 
bei den Bläsern kürzer treten um mehr Zeit für sei-
ne Aufgabe als Schießausbilder für den Jungjäger-
kurs zu haben, außerdem ist Bernd Müller kürzlich 
auch zum stellv. Vorsitzenden der Hegegemeinschaft  
Erbach gewählt worden. Ganz nebenbei schießt unser 
Bernd auch noch im vorderen Feld der Bundesmeister- 
schaften im jagdlichen Schießen mit. 

Außerdem bedanken wir uns herzlich bei Bernhard 
Töbe, der über die letzten Jahre kommissarisch als 
Bläserobmann Bernd Müller vertreten hat. Wir freuen 
uns sehr, dass Bernhard weiterhin mit Rat und Tat das 
Bläsercorps als aktiver Bläser unterstützt.

Der „Neue“ heißt Uwe Buchwald. Uwe wohnt mit  
seiner Lebensgefährtin in Mossautal, sie haben zusam-
men die letzten Jahren beruflich in Asien verbracht, 
In Shanghai war Uwe als Musiklehrer für Blechblas- 
instrumente tätig. 

Wir freuen uns, mit Uwe einen neuen „Trainer“ und Ob-
mann für unser Bläsecorps gefunden zu haben. Uwe, 
der selbst kein Jäger ist, erfährt nun seit einiger Zeit in 
der wöchentlichen Übungsstunde was hinter den No-
ten von „Sau tot“ und „Hahn in Ruh“ steckt. 

Wir freuen uns, dass er mit seiner einfühlsamen Art das 
Bläsercorps weiterentwickelt - und wer weiß, vielleicht 
sehen wir unsere Bläser in der Zukunft einmal wieder 
bei den Wettbewerben in Kranichstein.

Anfänger-Workshop

Übrigens - wir suchen zur Zeit wieder Verstär-
kung für unsere Bläsergruppe - am 24. Oktober 
2019 startet ein neuer Workshop zum Erlernen des  
Jagdhornblasens. 

Der Workshop richtet sich explizit auch an Leute die 
das schon immer mal ausprobieren wollten - hier ist 
die Gelegenheit in ungezwungener, kleiner Runde  
den Einstieg zu finden. Auch Interessierte mit ers-
ten Erfahrungen im Jagdhornblasens sind herzlich  
willkommen. 

Treffpunkt ist am 24.10.2019 um 20:00 Uhr im Übungs-
raum der TSG Steinbach in Michelstadt (Höhenstraße 
52, 64720 Michelstadt). 

Den Teilnehmern entstehen keine Kosten, Jagdhörner 
können gestellt werden. 

Interessiert? 
Einfach Kontakt aufnehmen und vorbei kommen.
Uwe Buchwald
uwe.buchwald@odenwaldjaeger.de 
Tel. 0171-6966020 oder  
Bernhard Toebe 
B.Toebe@web.de 
Tel.0151-14147221 

Unser Bläsercorps braucht jede Verstärkung -  
meldet Euch !

Uwe Buchwald,  
neuer Bläserobmann und 
musikalischer Leiter.
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Verein der Jäger 
im Odenwald e.V.
Erbacher Straße 43
64756 Mossautal

info@odenwaldjaeger.de
facebook.com/odenwaldjaeger.de 

www.odenwaldjaeger.de
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Mossautalhalle Hüttenthal

Kreisjägertag 2020
mit Jahreshauptversammlung 
und Trophäenschau

Ankün
digun

g

Viele von Ihnen sind in den letzten Jahren in die Michel-
städter Odenwaldhalle gekommen, um an der Haupt-
versammlung des Vereins bzw. der Trophäenschau 
teilzunehmen. 

Im Laufe der Jahre ist die Halle nun baufällig gewor-
den, und auch die Veranstaltung selbst hat ein wenig an  
Anziehungskraft verloren. Wir hatten in den letzten Jah-
ren im Schnitt nur noch etwa 130 Teilnehmer - Grund 
genug für den im März neu gewählten Vorstand, sich 
eingehend mit einer Neugestaltung der Veranstaltung 
zu beschäftigen.

Im Sinne einer ersten Vorankündigung, möchten 
wir Sie gerne bereits jetzt für Samstag, den 21. 
März 2020 zum „Kreisjägertag“ nach Mossautal- 
Hüttenthal einladen. 

Wir planen für diesen Samstagnachmittag in und vor 
der Mossautalhalle ein Programm, das neben der üb-
lichen Hauptversammlung unseres Vereins und der 
Hegeschau auch einige Dinge für die interessierte  
Öffentlichkeit anbietet. Das Thema „Wild in der  
Küche“ wird prominent vertreten sein, lassen Sie sich  
überraschen.  

Das Wichtigste ist uns aber, dass wieder mehr 
Jägerinnen und Jäger aus dem Kreis zusam-

men kommen - die Veranstaltung ist für jeden  
Jäger offen - egal ob Mitglied im Verein oder nicht.  

Wir werden weiterhin ganz bewusst eine Präsenta-
tion der Rehgehörne haben - als zeitgemäßer Tradi-
tionsjagdverein brauchen wir uns nicht zu verstecken. 
Wir alle stecken viel Engergie und Leidenschaft in die 
Jagd und freuen uns auch über eine gute Trophäe, auch 
wenn eine Trophäenschau natürlich schon seit Jahren 
keine gesetzliche Pflicht in Hessen mehr ist. 

Um der Veranstaltung einen etwas geselligen Charak-
ter zu verleihen, haben wir an diesem Samstagnachmit-
tag ein offenes Ende geplant, für Essen & Trinken wird 
bestens gesorgt sein. 

Geben Sie der Veranstaltung eine Chance - sie ist auch 
ein Teil Öffentlichkeitsarbeit, wir planen mit der Anwe-
senheit einiger politischer Vertreter und auch mit einem 
Vertreter des Landesjagdverbandes. Und noch ein Wort 
zur neuen Örtlichkeit selbst: Die in der Vergangenheit 
oft lästige Parkplatzsuche entfällt, es sind vor der Halle 
und entlang der Hauptstraße in Hüttenthal ausreichend 
Parkplätze vorhanden. 

Eine Einladung mit Programm erhalten Sie natürlich 
wie gewohnt Anfang 2020.  

Neue Hauptversammlung 
Kreisjägertag 2020 in Mossautal


