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BIBERACH - Die Kreisjägervereini-
gung (KJV) Biberach feiert in diesem
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das
Bild des Jägers hat sich seit 1922
ebenso massiv verändert wie seine
Aufgaben und seine Ausrüstung.

„Aus dem mit Jagdpassion erfüll-
ten Jäger soll ein waidgerechter He-
ger, ein besonnener Schütze und ein
Naturfreund geformt werden.“ So
lautete bei der Gründung vor 100 Jah-
ren die Zielsetzung der damaligen
Bezirksjägervereinigung vom Riß-
gau, aus der 1949 die Kreisjägerver-
einigung Biberach hervorging. Die-
ser Leidenschaft gehen nach wie vor
viele Menschen nach. Mehr als 800
Mitglieder hat die KJV. Immerhin je-
des zehnte Mitglied in der einstigen
Männerbastion ist derzeit weiblich.
Auch die Nachfrage nach einem
Jagdschein erfreut sich großer Be-
liebtheit. „Wir hatten bei unseren
fünf Prüfungen in diesem Jahr je-
weils 40 bis 70 Teilnehmer“, berich-
tet Kreisjägermeister Dieter Mielke.
Er schätzt, dass rund 1200 Personen
im Bereich der KJV einen Jagdschein
besitzen.

Eine Jagdpacht erfordert sogar
drei Jahresjagdscheine. Rund 150 Re-
vierpächter gebe es derzeit, so Miel-
ke. Die Jäger können in ihrem Revier
das Jagdrecht ausüben. Damit ist je-
doch auch die Pflicht zur Hege ver-
bunden. Heute formuliert die KJV ih-
ren Zweck im Einklang mit dem
Deutschen Jagdverband wie folgt:
„Die Förderung der frei lebenden
Tierwelt im Rahmen des Jagdrechts
sowie des Natur-, des Landschafts-,
des Umwelt- und des Tierschutzes.“

Bei der Bewältigung dieses Aufga-
benspektrums muss der Jäger regel-
mäßig neue Herausforderungen
meistern und sich an neuen rechtli-
chen Rahmenbedingungen orientie-
ren. Kreisjägermeister Mielke, der
vor zwei Jahren das Amt vom lang-
jährigen Vorsitzenden Philip Graf

Reuttner über-
nahm, rief im ver-
gangenen Jahr ein
Fortbildungsan-
gebot ins Leben.
Das Angebot
richtet sich unter
anderem an Jäger,
deren „Grünes

Abitur“ schon etwas länger zurück-
liegt. Dieter Mielke (kleines Foto:
gw) und seine Mitstreiter legen gro-
ßen Wert auf eine positive Außen-
darstellung. „Kommunikation ist
wichtig“, sagt Mielke, auch zwischen
Jäger und Waldbesucher. So laute ei-
ne der Fragestellungen in Fortbil-
dungen etwa: „Was dürfen Spazier-
gänger?“ 

Zu den großen Herausforderun-
gen der Waidleute zählen auch die
Folgen des Klimawandels. „Sie war
vor 30 Jahren noch der Brot- und But-
terbaum“, sagt Mielke. Heute hat die
Fichte unter den neuen Klimabedin-
gungen zu leiden. Beim Waldumbau
in klimastabile Mischwälder macht
den Waldbesitzern immer wieder
das Wild einen Strich durch die
Rechnung. Rehe sind echte Fein-
schmecker. Sie knabbern die jungen
Bäume an und fressen Triebe ganz
auf. Die Jäger sollen die Schäden
durch eine effektive Bejagung ein-
dämmen. Mielke begrüßt grundsätz-
lich die Anstrengungen für den Kli-
maschutz, wünscht sich jedoch gera-
de in Bezug auf die Abschusszahlen
ein Vorgehen mit „Maß und Ziel“.

Ebenso sieht es bei der Afrikani-

schen Schweinepest (ASP) aus, einer
weiteren großen Herausforderung
für die Jäger. Die Jägerschaft ist laut
Friedrich-Löffler-Institut (FLI) auf-
gefordert, ein vermehrtes Auftreten
von Schwarzwild der zuständigen
Behörde zu melden und Proben amt-
lich abklären zu lassen. Außerdem
ist der Jäger auch gefordert, den Be-
stand des Schwarzwilds zu reduzie-
ren. „Früher war es noch etwas Be-
sonderes, Schwarzwild zu erlegen“,
erinnert sich Mielke. Die Jäger war-
teten oft mehrere Winternächte an
sogenannten Kirrungen oder Lock-
fütterungen, meist war die Sicht nur
an fünf oder sechs Vollmondnächten
gut genug. In der Zwischenzeit sind
die Bestände stetig gewachsen, etwa
durch die milderen Winter. Zudem
gilt die Jagdzeit im Prinzip das ganze
Jahr über und seit einigen Jahren dür-
fen Jäger auf Wärmebildkameras und
Nachtsichtgeräte zurückgreifen. Das
sei zwar bei einigen Jägern immer
noch verpönt, biete aber viele Vor-
teile, sagt Mielke und erklärt: „Es er-
möglicht einen präziseren Schuss
und man sieht auch, ob Frischlinge
dabei sind.“ Denn bei der Jagd gilt
das Prinzip „von klein nach groß“.

Wildschweine sind auch für viele
Wildschäden verantwortlich. Und
die müssen Jäger in ihren Revieren
verhindern, um nicht später für den
Schaden, beispielsweise auf einem
Maisfeld, aufkommen zu müssen.

Auf ihren Revierrunden müssen Jä-
ger daher nach Wildschäden Aus-
schau halten, bevor diese größer und
damit teurer werden. „Dafür kommt
keine Versicherung auf“, sagt Miel-
ke. In neueren Pachtverträgen sei
aber oft eine Deckelung des Betrags
geregelt. „Früher hat man das per-
sönlich mit dem Bauern geregelt“,
sagt Mielke. Heute sei das kompli-
zierter und ein Grund, warum große
Jagdreviere kaum noch zu verpach-
ten seien.

Seit einigen Jahren investiert die
KJV viel Zeit und Geld in die Reh-
kitzrettung. Ehrenamtliche Piloten
fliegen vor den Mäharbeiten der
Landwirte die Wiesen mit Drohnen
ab, um die dort von den Muttertieren
abgelegten Rehkitze vor dem siche-
ren Tod im Mähwerk zu bewahren.
Vor einem halben Jahr ermöglichten
private Spenden die Anschaffung ei-
ner vierten Drohne. Das 14 000 Euro
teure Hightech-Gerät hat eine so
leistungsstarke Wärmebildkamera,
dass Rehkitze unabhängig von der
Umgebungstemperatur aufgespürt
werden können. „Vier bis fünf Wo-
chen sind die Drohnen täglich im
Einsatz“, sagt Mielke. Neben den
Drohnen der KJV greifen manche Jä-
ger auch auf eigene, kleinere Droh-
nen zurück. Der Kreisjägermeister
erinnert daran, dass früher mehrere
Jäger im Einsatz gewesen seien, um
die Wiesen komplett mit ihren Hun-

den abzulaufen. Der eigentliche
Grund, die erste Drohne anzuschaf-
fen, war aber ein anderer: Die Jäger
unterstützten damit die Stadt Laup-
heim bei der Saatkrähen-Umsied-
lung und ermittelten in neu besiedel-
ten Bereichen aktuelle Zahlen, wie
viele Nester belegt sind. Darüber
hinaus sollte die Drohne Hinweise
liefern, wie sich teilweiser Jagdver-
zicht auf die Bestandsentwicklung
des Niederwilds auswirkt. Das Land-
ratsamt bezuschusste den Kauf der
etwa 9000 Euro teuren Drohne mit
5000 Euro.

Neu ist auch die Rolle des Jägers
als Lebensmittelunternehmer. Ziel
und Nutzen des Jagens sei immer in
erster Linie die Gewinnung von Le-
bensmitteln gewesen, sagt Mielke.
„Das gilt auch heute noch.“ In letzter
Zeit bieten immer mehr Jäger Wild-
bret zum Verkauf an. „Das ist eine
Riesengeschichte“, sagt Mielke. Und
während Landwirte bei der zuvor
noch boomenden Direktvermark-
tung Umsatzeinbrüche von 30 bis 50
Prozent zu spüren bekommen, versi-
chert Mielke, dass bei ihm die Nach-
frage ungebrochen sei: „Die Leute
wissen, wo das Fleisch herkommt
und dass es keine Medikamente ent-
hält.“ Und sie seien bereit, für gute
Qualität Geld zu bezahlen.“ Das sind
beispielsweise für ein Kilogramm
Rehrücken rund 35 Euro pro Kilo-
gramm.

Mit dem Verkauf übernehmen die
Jäger gleichzeitig eine große Verant-
wortung. Das beginnt bereits bei der
Lebendbeschau vor dem Schießen,
wenn der Jäger erkennen muss, ob
das Tier krank ist und geht mit der
Analyse der Organe weiter. Bei
Schwarzwild geht eine Trichinen-
probe ans Veterinäramt und auch ei-
ne Cäsiummessung ist Pflicht. Wild-
brethygiene ist eines der fünf Prü-
fungsfächer für den Erwerb des Jagd-
scheins und spielt auch in den
Fortbildungen des KJV eine große
Rolle. Früher habe man das erlegte
Wild beispielsweise direkt vor Ort
aufgebrochen, jetzt geschehe das in
einer Wildkammer, die hohen An-
sprüchen genügen müsse, zum Bei-
spiel im Bereich der Kühlung.

Bei allen Veränderungen pflegen
die Jäger auch weiter das alte
Brauchtum. „Unsere fünf Jagdhorn-
bläsergruppen tragen einen großen
Teil zur positiven Außendarstellung
der Jäger und der Jagd bei“, sagt Miel-
ke. Auch die Jugendarbeit des Ver-
eins floriert, die Naturpädagogen der
Jägerschaft sind kreisweit im Einsatz,
um Kindern und Jugendlichen die
Natur und deren Zusammenhänge
nahezubringen.

Die Kurse in der Hundeausbil-
dung erfreuen sich ebenfalls großer
Beliebtheit. Und auch in der Bezie-
hung der Jäger zu ihren vierbeinigen
Begleitern hat sich einiges getan.
„Früher wurden viele Hunde in
Zwingern gehalten, mussten abge-
härtet sein und wurden nur für die
Jagd herausgelassen“, berichtet
Mielke. „Heute sind sie Familienmit-
glieder und immer noch gute Jagd-
hunde.“

Boom in Zeiten großer Herausforderungen

Von Gregor Westerbarkei 
●

Die Kreisjägervereinigung Biber-
ach umfasst die acht Hegeringe
Laupheim, Biberach, Schwendi,
Umlachtal, Illertal, Ochsenhausen,
Bad Schussenried und Bad Buchau
und deckt damit große Teile des
Landkreises Biberach ab. Im Zuge
der Kreisreform 1974 kam der
Hegering Bad Buchau hinzu. Der
Hegering Riedlingen gehört da-
gegen der Kreisjägervereinigung
Altkreis Saulgau an. 

Die Kreisjägervereinigung Biberach feiert ihr 100-jähriges Bestehen 

Oberlehrer Hartmann war der Vorsitzende der damaligen Jägervereinigung Riß-
gau. 

Eine Jagdgesellschaft aus der Gründungszeit der Kreisjägervereinigung Biberach.

Der Drohnenbeauftragte der Kreisjägervereinigung, Manfred Lochbühler, mit
einem der vielen geretteten Kitze. FOTOS (3): KREISJÄGERVEREINIGUNG BIBERACH

KREIS BIBERACH (sz) - Unter dem
Motto des diesjährigen Weltkinder-
tags „Gemeinsam für Kinderrechte“
rufen das Deutsche Kinderhilfswerk,
Unicef Deutschland, Sozialverbän-
de, sowohl Bund, Länder und Kom-
munen als auch die gesamte Gesell-
schaft dazu auf, die Rechte von Kin-
dern konsequenter in den Blick zu
nehmen. Die UN-Kinderrechtskon-
vention definiere 41 Rechte, nicht al-
le Kinderrechte seien bekannt,
schreibt die Caritas Biberach-Saul-
gau zum Weltkindertag. 

Kinder- und Jugendliche leben in
einer schwierigen Situation: Nach
wie vor ist ihr Leben durch das pande-

mische Geschehen eingeschränkt.
Nachrichten über den Ukraine-Krieg
bestimmen ihren Alltag. Die Klima-
krise hat gravierende Auswirkungen
auf die Zukunft von Heranwachsen-
den und künftigen Generationen, die
Inflation und die Verteuerung der
Energiepreise bringt Familien mit ge-
ringen Einkommen an ihre Grenzen
und in prekäre Sitationen.

Schulmaterialien wurden im Ver-
gleich zum Vorjahr um 14 Prozent
teurer. Für Kinder, die mit ihren Fa-
milien von Transferleistungen leben,
ist das schwierig. Im Bildungs- und
Teilhabepaket sind 156 Euro pro Jahr
für Schulamterial veranschlagt. Das

sind 13 Euro im Monat. Im Regelsatz
sind 0,26 Euro pro Monat für Bildung
zum Beispiel für die Altersgruppe
der 14- bis 17-jährigen vorgesehen.

Bei der Kinderstiftung in Not in
Biberach und der Bruder-Konrad-
Stiftung in Bad Saulgau ist dies auch
zu spüren. „Kinder aus finanziell
schlecht gestellten Familien werden
schnell abgehängt. Ihre Chancen für
eine gelingende Bildungsbiografie
sind schlechter wie die anderer Kin-
der“, so Anna Bantleon, Geschäfts-
führung der beiden Kinderstiftun-
gen. Die Caritas Biberach-Saulgau
hat mit der Kontaktstelle Kinder-
chancen eine Anlaufstelle geschaf-

fen, die Eltern mit unterschiedlichen
Angeboten bei ihren anspruchsvol-
len Erziehungsaufgaben unterstützt.
So fördern ehrenamtliche Lernbe-
gleiter Kinder, die während der Pan-
demie Lernlücken entwickelten.

Peter, 8 Jahre, hatte während der
langen Zeit der cornabedingten
Schulschließung keine Motivation, zu
Hause selbstständig seine Schulauf-
gaben zu erledigen. Er entwickelte
große Lernlücken, die erst nach dem
Wiederbeginn des Präsenzunter-
richts durch die Lehrkraft erkannt
wurden. Peter versuchte sein Defizit
durch auffälliges Verhalten im Klas-
senzimmer zu überspielen und ver-

passte so noch mehr Lernstoff. Durch
die Vermittlung der Caritas bekam
der Junge einen ehrenamtlichen
Lernbegleiter zur Seite gestellt, der
neue Motivation zum Lernen vermit-
telte und mit Peter Lernstrategien
und Lernhilfen einübte.

In Baden-Württemberg sei jedes
fünfte Kind von Armut bedroht, so die
Caritas. Armut werde von den Eltern
an ihre Kinder „vererbt“. Um diesen
Kreislauf zu durchbrechen, sei es an
der Zeit, das besondere Problem heu-
tiger Kinderarmut deutlich zu benen-
nen. Denn, so Andrea Hehnle von der
Kontaktstelle für Kinderchancen:
„Kein Kind darf verloren gehen.“

Kein Kind darf verloren gehen 
Caritas Biberach-Saulgau weist zum Weltkindertag auf die schwierige Situation vieler Kinder hin 

KREIS BIBERACH (sz) - Was unter-
scheidet den ökologischen Landbau
eigentlich von der konventionellen
Landwirtschaft? Was machen die
Bio-Landwirtinnen und -Landwirte
im Alltag konkret anders? Was heißt
„bio“ bei der Verarbeitung? Wie er-
nähren wir uns in Zukunft? Welche
Rolle spielt der Ökolandbau beim
Klimaschutz, in Sachen Biodiversität
und in der Zukunft? Geht bio für alle,
immer und überall? Um diesen Fra-
gen auf den Grund zu gehen, koordi-
niert das Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) mit den Verbänden
des ökologischen Landbaus und den
Landwirtschaftsverbänden Baden-
Württemberg die „Öko-Aktionswo-
chen Baden-Württemberg“, die vom
19. September bis zum 30. Oktober
stattfinden. Dies teilt der Landkreis
Biberach mit.

Bio-Erzeugerbetriebe und Akteu-
re aus Verarbeitung, Handel und
Gastronomie sowie viele weitere
spannende Partner des Ökolandbaus
in Baden-Württemberg bieten eine
Vielzahl an Veranstaltungen und Ak-
tionen, um bio für Jung und Alt mit
allen Sinnen erlebbar zu machen.

In der Bio-Musterregion Biberach
finden beispielsweise Hofbesichti-
gungen mit Käseproben auf dem Zie-
genhof Makary in Unteropfingen am
Samstag, 24. September, sowie am
Samstag, 22. Oktober, und der Ober-
schwäbische Bio-Markt in Ochsen-
hausen am Samstag, 8. Oktober, statt.
Alle Informationen und den Veran-
staltungskalender gibt es unter
www.öko-aktionswochen-bw.de.

Der ökologische Landbau sei in
Baden-Württemberg traditionsreich
und vielfältig verwurzelt, heißt es in
der Mitteilung des Landkreises.
Nicht nur in Krisenzeiten zeigt sich
sein hoher Stellenwert für eine stabi-
le und sichere Versorgung der Regi-
on mit Nahrungsmitteln. Bis zum
Jahr 2030 will das Land im Rahmen
des Bio-Aktionsplans 30 bis 40 Pro-
zent der landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in Baden-Württemberg
ökologisch bewirtschaften.

Bio-Musterregion
beteiligt an

Öko-Aktionswochen

Familie Makary aus Unteropfingen
beteiligt sich mit ihrem Ziegenhof an
den Öko-Aktionswochem. Am Sams-
tag, 24. September und am Samstag,
22. Oktober gibt es Hofbesichtigungen
mit Käseproben. FOTO: FAMILIE MAKARY

Kurs zum Thema 
Sehbehinderung
BIBERACH (sz) - Die Katholische
Erwachsenenbildung der Dekanate
Biberach und Saulgau (keb) bietet
am Dienstag , 27. September, 19 Uhr,
eine Veranstaltung zum Thema
„Sehbehindert – na und? Warum
Sehbehinderung nicht gleich Seh-
behinderung und Blindheit nicht
gleich Blindheit ist“ an. Die Ver-
anstaltung findet im Adolph-Kol-
ping-Saal des Alfons-Auer-Hauses in
Biberach statt. Referentin Monika
Schaufler bringt ihre Erfahrungen
als Seelsorgerin bei Menschen mit
Blindheit und Sehbehinderung in
den Vortrag ein. Zudem gibt es
Hinweise sowie vorbeugende Maß-
nahmen für gutes Sehen im Alter.
Eine Anmeldung ist bis 20. Septem-
ber über www.keb-bc-slg.de nötig.

Kochkurs rund 
um den Kohl
BIBERACH (sz) - Einen Kochkurs
zum Thema „Gemüse aus der Region
– Kohlgemüse“ bietet die Biberacher
Ernährungsakademie (B-EA) am
Dienstag, 27. September, 8.30 bis 12
Uhr, in der B-EA, Bergerhauserstraße
36, in Biberach an. Die Teilnahme
kostet 15 Euro. Mitzubringen sind
eine Schürze, zwei Geschirrtücher
und Vorratsbehälter. Eine Anmeldung
ist online bis Sonntag, 25. September,
möglich unter www.landwirtschafts-
amt-biberach.de

Kurz berichtet
●


