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Fuchs-ansitzwoche im Hegering 2
ruft PETa auf den Plan

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

bezeichnet werden, die Organisation selber aber gleichzeitig in den USA Haustiere
euthanasiere.
Passend hierzu prüfte im Dezember 2021
die STIFTUNG WARENTEST 38 Tierschutzorganisationen auf ihren Umgang mit
Spendengeldern. Im Fokus standen dabei
Wirtschaftlichkeit (Anteil der Werbe- und
Verwaltungsausgaben) und Transparenz.
23 Organisationen antworteten hierzu detailliert, 15 Organisationen verweigerten
jegliche Auskunft. Darunter auch PETA,
die ohne Begründung absagte. Folgerichtig besitzt PETA aktuell auch kein zertifiziertes Siegel wie z.B. das DZI Spenden-

Z

Foto: LJV-NRW

um zweiten Mal lud der Hegering 2

kündigten Fuchswochen durchsucht hatte,

im Januar zu einer gemeinsamen

um dann immer denselben vorgefertigten

Fuchs-Ansitzwoche ein. Der Jagd-

Artikel unter Änderung der Austragungsorte

erfolg des vergangenen Jahres war sicherlich der günstigen Schneelage geschuldet,
hatte aber bei den Revierinhabern auch Eindruck hinterlassen, so dass sich in diesem
Jahr wieder 24 Reviere mit über 60 Jägern
an der Jagd beteiligten. Zum symbolischen
Streckelegen bei Hörnerklang und Glühwein
wollte man sich zum Ende der Woche auf
dem Ramrather Hof treffen.

Hegeringleiter, Dirk Decker, ein Anruf
der NGZ aus Grevenbroich. Die selbstTierschutzorganisation

PETA

hatte inzwischen auf ihrer Webseite und in
Online-Zeitungen gegen die Fuchsjagd in
Grevenbroich-Rommerskirchen gewettert.
Der örtliche Redakteur fragte gezielt im Hegering nach und schrieb einen ausgewogenen und wertfreien Artikel in der Regionalpresse.

Spendenrates.
Die Jäger im Hegering 2 ließen sich
von alledem nicht beirren und bewiesen
trotz widriger Wetterverhältnisse wahre

Dabei handelte es sich nicht um die Be-

Passion. 18 Füchse und 1 Steinmarder

kanntgabe sachlich fundierter Tatsachen

kamen zur Strecke. Dies wird sich nicht nur

oder auf die Umstände des Einzelfalls abge-

auf die Hasen- und Fasanenbesätze un-

stellter Kritik, sondern vielmehr um den Teil

serer Reviere, sondern auch auf die Be-

einer Kampagne, mit der die seit Langem in

stände an Rebhühnern, Feldlerchen und

der öffentlichen Kritik stehende Organisa-

Kiebitzen positiv auswirken.

tion erneut ihr eigentliches Geschäftsmodell – Spendensammeln um jeden Preis –

Kurz vor Beginn der Jagd ereilte den

ernannte

in die Welt zu setzen.

siegel oder das Zertifikat des Deutschen

offenbarte.

Auch wenn das symbolische Streckelegen auf Grund der im Januar dramatisch ansteigenden Corona-Inzidenzzahlen

Dies hatte schon die Präsidentin des LJV

abgesagt werden musste, sind sich die

NRW, Nicole Heitzig, bei einer Podiums-

Jäger in Grevenbroich und Rommers-

diskussion im August des vergangenen

kirchen einig, dass diese gemeinsame

Jahres im WDR eindrucksvoll zur Sprache

Jagd im kommenden Jahr ihre Fortsetzung

gebracht. Sie kritisierte dort vehement

finden wird.

nicht nur die Haltung, sondern auch das
Geschäftsmodell und die geschlossene
Vereinsstruktur der Organisation (8 stimm-

Dirk Decker

Die vielen positiven und
zustimmenden Reaktionen auf die 41. Ausgabe
unserer blattzeitung
haben uns sehr gefreut,
bestärkt und veranlasst,
den eingeschlagenen Weg
weiter zu gehen, und so
liegt nun die zweite Ausgabe unserer Mitgliederzeitung im neuen Gewand
vor Ihnen.
Die Zeit seit der
letzten Ausgabe war
leider erneut sehr von
corona-bedingten Einschränkungen geprägt.
Viele Veranstaltungen
konnten nicht oder nur
eingeschränkt und online
durchgeführt werden,
und auch unsere Gesellschaftsjagden konnten
nicht so wie gewohnt
mit dem geliebten
Hörnerklang und einem
geselligen Schüsseltreiben stattfinden. Wir
haben die Hoffnung,
dass sich dies alles
bald wieder ändern
wird – und diese stirbt
bekanntlich zuletzt. In
den Hegeringen werden
wieder Versammlungen
geplant, und in dieser
Zeitung finden Sie auch
unsere Einladung zur
Mitgliederversammlung
am 5. Mai 2022.
Wir hoffen weiter,
freuen uns auf ein
Wiedersehen und wünschen Ihnen bis dahin
viel Weidmannsheil!!
ihr redaktionsteam
der blattzeitung

berechtigte Mitglieder, sonst nur stimmlose Fördermitgliedschaften möglich). Fer-

Weitere Recherchen ergaben schnell,

ner klagte Heitzig die fehlende Distan-

dass PETA im Vorfeld ganz gezielt die Infor-

zierung von Straftaten gegen Jägerinnen

mationsschriften der Jagdverbände, Kreis-

und Jäger an und warf PETA zudem eine

jägerschaften und Hegeringe nach ange-

Doppelmoral vor, bei der Jäger als Mörder
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Neuer „Botschafter“ der KJS Neuss

A

ls „Botschafter“ unserer Kreis-

Fauna und deren nachhaltige Nutzung

lich sein Hund „Vasco von Holstein“,

gegeben. In den beiden vergangenen

jägerschaft

den

durch die Jagd Alt und Jung. Unzählige

der ihn treu bei unzähligen Einsätzen

Jahren hat sich Jürgen Jansen zudem

darf

man

Obmann für den Lernort Natur

Schulen, Seniorenheime, Feste oder

begleitete. Ihm sind wir zu großem

zum Natur- und Landschaftsführer Rhein-

getrost bezeichnen. Dieser ist neben

andere öffentliche Veranstaltungen hat

Dank verpflichtet. Nun hat Hartmut

land und Diplom-Naturführer weiter-

vielen

unser Wagen inzwischen besucht und

Riedel einen Nachfolger gefunden.

gebildet. Dem 5-fachen Familienvater

anderen

Aktivitäten

für

die

Rollende Waldschule zuständig, und
diese ist nach wie vor DAS Aushängeschild unserer Jägerschaft in
der nichtjagenden Bevölkerung. Seit
vielen Jahren begeistern nicht nur die
eindrucksvollen Präparate, sondern vor
allem das Wissen über unsere Flora und

für unsere Sache geworben.

Mit Jürgen Jansen übernimmt ab

Das Gesicht der Rollenden Wald-

diesem Jahr sein ehemaliger Stellver-

schule der KJS Neuss wurde dabei

treter diese wichtige Aufgabe. Über Jahre

seit mehr als 15 Jahren durch Hartmut

hat Hartmut Riedel den heute 59-jähri-

Riedel geprägt. Legendär sind der

gen angelernt und seine Begeisterung für

„fromme Nerz“ seiner Oma und natür-

die Öffentlichkeitsarbeit an ihn weiter-

Hartmut Riedel (Foto: Dirk Decker)

liegen vor allem die Kinder am Herzen,
weil sie wissbegierig und dabei noch
völlig unbelastet sind. Aber auch die
kontroverse Diskussion zur Jagd scheut
der langjährige und begeisterte Jäger
nicht.
Dirk Decker

Jürgen Jansen (Foto: Lernort Natur)

KJS neu auf Instagram

D

ie KJS Neuss besitzt seit Kurzem

Hashtags

einen Instagram-Account. Aber

Die Follower können ihrerseits die

was ist Instagram eigentlich?

Beiträge mit einem Herz liken (positiv

Instagram ist eine kostenlose App

(Schlagworten)

versehen.

bewerten) oder kurz kommentieren.

zum Teilen von Fotos und Videos. Die

Die KJS kann also zukünftig mittels

ausschließlich für die mobile Nutzung

Instagram Eindrücke aus dem Vereins-

programmierte Anwendung funktioniert

leben schnell und unkompliziert teilen.

am besten auf iOS-, Android- und

Instagram lebt dabei ganz vom Moment

Windows-Smartphones. Das hört sich

und kann Mitglieder, die selber nicht bei

erst einmal banal an, aber das 2010

einem Event anwesend sind, unmittel-

gegründete,

bar teilhaben lassen.

eigenständige

Soziale

Netzwerk hat heute weltweit schon
mehr

als

1 Milliarde

Nutzer:innen,

knapp 28 Millionen davon alleine in
Deutschland. Dabei nutzen vor allem
Jüngere die Plattform, gut 2/3 sind
unter 35 Jahren alt.

Insbesondere zur Ansprache von
jüngeren Mitgliedern ist Instagram heute
das Mittel der Wahl.
Alexander Bodnar
u. Dirk Decker

Sehr beliebt ist es, Bilder und Videos
mit bereitgestellten Filtern optisch
zu verändern und diesen so einen
besonderen Ausdruck zu verleihen.
Auf Instagram bilden sich Gruppen,
die sogenannten Follower, die automatisch jedem Beitrag bestimmter
Nutzer:erinnen

folgen.

Um

andere

Nutzer:innen zu erreichen, werden die
eingestellten Inhalte mit sogenannten
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Einladung
zur Mitgliederversammlung
2022
Einladung
zur Mitgliederversammlung
2022
Kreisjägerschaft Neuss e.V.
im Landesjagdverband
Nordrhein-Westfalen e.V.

Termine
TERMINE
20.20.
– 29.04.2022
– 29.04.2022 Jägerprüfung
Jägerprüfung

29.04.2022
29.04.2022Zeugnisübergabe und
Zeugnisübergabe
LosLossprechung
der und
Jungjäger
sprechung der Jungjäger

DieDetails
Details werden
werden ininAbhänDie
Abhängigkeit

Liebe Jägerinnen
und Jäger,
Liebe Jägerinnen
und Jäger,
hiermit
sehr ein
herzlich
hiermit laden
wirladen
sehr wir
herzlich
zur ein zur
Mitgliederversammlung
KreisjägerschaftNeuss
Neuss e.V.
e.V.
Mitgliederversammlung
derder
Kreisjägerschaft

am

Donnerstag, den 05. Mai 2022, 19.00 Uhr
Donnerstag, den 05. Mai 2022, 19.00 Uhr
im

Haus Schellen, Liedbergerstr. 40, 41352 Korschenbroich

Haus Schellen, Liedbergerstr. 40, 41352 Korschenbroich.
Wenn wir heute diese Einladung aussprechen, wissen wir angesichts der aktuellen Pandemielage noch nicht, ob die
Wenn tatsächlich
wir heute diese
Einladung
aussprechen,
wir Anlass
angesichts
derHoffnung
aktuellengeben,
Pandemielage
Versammlung
stattfinden
kann.
Da aber die wissen
Anzeichen
zu der
dass wir noch
bis zunicht,
dem
ob
die
Versammlung
tatsächlich
stattfinden
kann.
Da
aber
die
Anzeichen
Anlass
zu
der
Hoffnung
geben,
dass
Versammlungstermin wieder weitestgehend zur Normalität zurückkehren können, hoffen wir sehr, Sie dort begrüßen zu
wir endlich
bis zu dem
Versammlungstermin
wieder weitestgehend
zur Normalität
zurückkehren
dürfen und
wieder
eine „normale“ Mitgliederversammlung
abhalten
zu können.
Frau Nicolekönnen,
Heitzig,hoffen
die im wir
letzten
sehr, Sie
dort begrüßen
zu dürfen und endlichNordrhein-Westfalen,
wieder eine „normale“
abhalten
zu mit
Jahr gewählte
Präsidentin
des Landesjagdverbandes
hat Mitgliederversammlung
ihr Kommen zugesagt und
wird uns
ihrem Vortrag
über
aktuelle
informieren.
Eine Teilnahme
wird sicherlich lohnend
sein.
können.
Frau
Nicolejagdpolitische
Heitzig, die imEntwicklungen
letzten Jahr gewählte
Präsidentin
des Landesjagdverbandes
NordrheinWestfalen, hat ihr Kommen zugesagt und wird uns mit ihrem Vortrag über aktuelle jagdpolitische EntwicklunEs versteht sich von selbst, dass die zum Zeitpunkt der Durchführung der Versammlung geltenden Regelungen der
gen informieren. Eine Teilnahme wird sicherlich lohnend sein.
Corona-Schutzverordnung zu beachten und einzuhalten sein werden. Für den Fall, dass die Pandemielage eine

Veranstaltung
in dieser
nicht oder
unter
angemessenen,
allen Mitgliedern
eine Teilnahme
ermöglichenden
Es versteht
sichGröße
von selbst,
dass nicht
die zum
Zeitpunkt
der Durchführung
der Versammlung
geltenden
RegelunBedingungen
zulassen
sollte,
müssen
wir
uns
eine
Absage
der
Versammlung
vorbehalten.
gen der Corona-Schutzverordnung zu beachten und einzuhalten sein werden. Für den Fall, dass die Pandemielage eine Veranstaltung in dieser Größe nicht oder nicht unter angemessenen, allen Mitgliedern eine TeilBitte beachten Sie in jedem Fall unsere aktuellen Informationen hierzu, die wir per Rundmail und auf der Internetseite der
nahme ermöglichenden Bedingungen zulassen sollte, müssen wir uns eine Absage der Versammlung vorbeKreisjägerschaft Neuss bekannt geben werden.
halten.

Mit freundlichem Gruß und Weidmannsheil
Bitte beachten Sie in jedem Fall unsere aktuellen Informationen hierzu, die wir per Rundmail und auf der Inter-

Peter netseite
Kallen der Kreisjägerschaft Neuss bekannt geben werden.
Mit freundlichem Gruß und Weidmannsheil

Tag esPeter
o r dnun
g
Kallen
1.

Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.

Genehmigung
des Protokolls der Mitgliederversammlung 2020 / 2021
TAGESORDNUNG

3.

Totenehrung
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
Grußwort
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2020/2021

4.

a) des
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke
3. Landrats:
Totenehrung
b) des
4. Vorsitzenden
Grußwort der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach: Herrn Wolfgang Wappenschmidt
5.
6.
7.

a) des Landrats: Herrn Hans-Jürgen Petrauschke
Begrüßung der Jungjäger und neuen Mitglieder
b) des Vorsitzenden der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach: Herrn Wolfgang Wappenschmidt
Ehrungen
5. Begrüßung der Jungjäger und neuen Mitglieder
6. Ehrungen
Berichte
7. Vorsitzenden
Berichte
a) des
Peter Kallen
a) des Vorsitzenden
Peter
Kallen
b) des Geschäftsführers
Sven
Schiffer
b) des Geschäftsführers
Sven Schiffer
c) der Schatzmeisterin
Birgit Jansen
c) der Schatzmeisterin Birgit Jansen
d) der Kassenprüfer

8.
9.

d) der Kassenprüfer
Aussprache zu den Berichten
8. Aussprache zu den Berichten
Entlastung
des Vorstandes
9. Entlastung
des Vorstandes

10. Beitragsfestsetzung
10. Beitragsfestsetzung
11. Vortrag „Aktuelles aus Jagdrecht und Jagdpolitik“ von Frau Nicole Heitzig, Präsidentin des
11. Vortrag „Aktuelles aus Jagdrecht und Jagdpolitik“ von Frau Nicole Heitzig, Präsidentin des Landesjagdverbandes NRW
Landesjagdverbandes NRW
12. Aktueller
Kurzbericht
zur Tierseuchensituation
Dr. Annette
Kreisveterinäramt
des Rhein-Kreis
12. Aktueller
Kurzbericht
zur Tierseuchensituation
von Frau von
Dr. Annette
Kern,Kern
Kreisveterinäramt
des Rhein-Kreises
Neuss
Neuss
13. Aktuelles / Verschiedenes
13. Aktuelles/Verschiedenes
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05.05.2022
05.05.2022 MitgliederversammMitgliederversammlung
lung
KJS Neuss

am

im

gigkeit von der Pandemielage noch festgelegt und
gelegt
und veröffentlicht.
veröffentlicht.

von der Pandemielage noch fest-

KJS Neuss

Um19
19:00
HausSchellen, LiedUm
UhrUhr
imim
Haus
Schellen, Liedberger Str. 40,
Korschenbroich-Pesch
sch
(Einladung
s. S. 3)
(Einladung
nebenstehend)

berger Str. 40, Korschenbroich-Pe-

31.05.2022
31.05.2022Seminar
Seminar „Zerlegen,
„Zerlegen,uns
Zerwirken
und
Zerwirken
Konservieren“
Konservieren“

16:00
– 21:00 Uhr
Mit
Johannes
Siemes (s. S. 5)
Mit Johannes
16-21:00
Uhr Siemes
(siehe S. 5)

08.06.2022 Seminar „Wildes Gril08.06.2022

len“
Seminar „Wildes Grillen“
16:00 – 21:00 Uhr
Mit Johannes Siemes
16-21:00
(siehe S.Uhr
5)

Mit Johannes Siemes (s. S.5)

In diesem Jahr werden
wir – bei ausreichendem
In Interesse
diesem und
Jahreswerden
wir – bei
zulassender
Corona-Lage
–
wieder
die
ausreichendem Interesse
und es
bewährten Seminare (zum
zulassender Coronalage - wieder
Beispiel Fangjagdlehrgang,
die
bewährten Seminare
(zum BeiSachkundelehrgang
Wildbrethygiene,
Motorsägenlehrang,
spiel Fangjagdlehrgang, SachkunAnschussseminar, Seminar
delehrgang Wildbrethygiene, Mound Erste-Hilfe-Kurs für
torsägenlehrgang,
Standaufsicht etc.) Anschusssemianbieten
können.
Bitte
melden
Sie
nar, Seminar und Erste-Hilfe-Kurs
sich bei Interesse an diesen
für Standaufsicht etc.) anbieten
Seminaren oder auch bei
können.
Bitte für
melden
Sie sich bei
Anregungen
neue Seminare
unter
info@kjsneuss.de.
Interesse an diesen Seminaren

oder auch bei Anregungen für
neue Seminare unter info@kjsneuss.de.
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Serie: Aus dem Blickwinkel eines Jungjägers der KJS Neuss

L

iebe Leser:innen, die Redaktion

winkel auf die Jagd als die „Alten

kreierte Webseiten, bewegen sich auf

fahrungen berichten, nicht nur für

möchte

Hasen“. Sie werden mit Nachtsicht-

Facebook

ihresgleichen, sondern auch für alle

technik

Videos auf „Hunt on Demand“, lesen

in

den

kommenden

Ausgaben den Jungjägern etwas

mehr Raum geben.
Sie sind unsere Zukunft, haben aber
teilweise einen völlig anderen Blick-

und

Schalldämpfern

groß,

haben aber gleichzeitig auch das
Bedürfnis nach Werten und Tradition.
Sie

haben

eigens

für

Jungjäger

und

Instagram,

schauen

anderen.

aber auch „Wild und Hund“.

Peter Kallen

Spannend dürfte es werden, wenn
sie von ihren Erwartungen und Er-

Aus dem Blickwinkel eines Jungjägers der KJS Neuss – Teil 1

Aus dem Revier auf den Teller: Die ersten Kochversuche

N

Fotos: Frank Cürlis

ach erfolgreicher Jägerprüfung

bon, aber alles ist frisch. Vergleicht man

beschichteten Pfanne anbraten, bis diese

Mit einem kleinen Löffel den Sud

und ersten Erfahrungen im Feld

die gängigen Wildrezepte miteinander,

von allen Seiten leicht gebräunt sind. Im

probieren und ggf. mit Salz und Pfeffer

kommt nach dem Jagderfolg

so fällt auf, dass die Zutaten sich bei fast

Anschluss diese aus der Pfanne nehmen

ein wenig nachwürzen.

zwangsläufig die Frage auf: Wie bekom-

allen Gerichten wiederholen. Also in der

und z.B. auf einem Teller beiseitestellen.

me ich das gute Stück auf den Tisch?

Jagsaison darauf achten, dass ein Min-

Alle Lehrbücher und Kursinhalte helfen

destbestand der vorgenannten Zutaten

da nicht weiter, also wie immer – impro-

immer im Haushalt oder der Jagdhüt-

visieren und einen Selbstversuch starten.

te verfügbar ist, dann geht es nach dem

Nachfolgend ein Erlebnisbericht aus der

Jagderfolg schneller zum Essen. Wer

Küche eines Jungjägers zum Thema Ver-

weiß, vielleicht entdeckt mancher Jäger

wertung eines Kaninchens.

auch neue Talente und legt einen Kräutergarten an.

Damit es für den eigenen Gaumen –

Die reife Tomate, Paprika, Karotte und

aus rein medizinischen Zwecken natürlich

Zwiebel hacken, die 100 g Pilze in Viertel

– auch verträglich wird, empfehle ich zu

oder Scheiben schneiden. Alles in der

diesem Zeitpunkt des Selbstversuchs, den

gleichen Pfanne wie die Kaninchenteile

restlichen Weißwein direkt in ein Glas zu

zusammen mit den Speckstreifen auf mitt-

füllen und zu trinken. Dies erleichtert auch

lerer Hitze andünsten, ggf. ein wenig Öl

die Wartezeit von ca. 35 bis 40 Minuten,

zufügen. Während das Gemüse andünstet,

bis das Gericht bei mittlerer Hitze fertig

die Knoblauchzehen zerdrücken und zu-

zum Verzehr ist. Nicht versäumen, in der

ein ordentliches Mahl für die Familie oder

Theoretisch haben wir alle gelernt, wie

sammen mit dem Thymian, dem Rosmarin

Zwischenzeit das Chaos in der Küche zu

Jagdfreunde zuzubereiten. Die erste Fra-

ein Stück zu „zerwirken“ ist, nur leider

und der Petersilie ebenfalls hinzufügen.

beseitigen und alle Utensilien zu reinigen

ge, die sich stellt: Was benötige ich ne-

gestaltet sich dies in der Praxis häufig

Alles gut mischen und 4 bis 6 Minuten bei

oder in die Spülmaschine zu stellen.

ben dem Kaninchen noch alles?

schwieriger. Wie wird ein Kaninchen in 6

mittlerer Hitze weiterdünsten.

Ziel war es, in möglichst kurzer Zeit

Folgende Zutaten werden benötigt:
• 1,2 bis 1,5 kg Kaninchen (schon da)
• Olivenöl oder Rapsöl, Salz, Pfeffer
und süßes Paprikagewürz
• 1 Teelöffel Rosmarin

oder 8 Stücke geteilt? Kaninchenkeulen,
Rücken etc., siehe Fotos. Da auf der Liste
auch Weißwein vorgesehen ist, empfehle
ich zum Start direkt ein Glas als Aperitif
zu probieren und alles geht entspannter
zu und macht zudem mehr Spaß. Problematisch wird es erst, wenn am Ende

• 1 Teelöffel Thymian

zu wenig Wein für die Zubereitung übrig-

• 1 Handvoll Petersilie

bleibt (soll schon

• 2 Knoblauchzehen, 1 reife Tomate,
1 Paprika, 1 Karotte, 1 Zwiebel und
100 g Pilze
• 250 ml Weißwein und 80 ml Weinbrand
• 5 Esslöffel passierte Tomaten

und die Pfanne mit Weißwein und dem

Puristen in der Jagdhütte oder auf dem

Weinbrand

die

Jagdausflug kann das Ganze auch auf

Fleischstücke fast bedeckt sind. Jetzt

einer Feuerstelle in einem ausreichend

noch die 5 Esslöffel passierte Tomaten

großen Topf zubereitet und nur mit

und ein wenig süßen Paprika zufügen,

einem Stangenbrot serviert werden.

soweit

auffüllen,

bis

alles umrühren und fast ist es geschafft.

Guten Appetit wünscht Frank Cürlis!

in 4 Schritten:
Die Kaninchenstücke großzügig
mit Salz und Pfef-

Nach einem 30-minütigen Einkauf im

mit 3 Esslöffeln

4

oder Kartoffeln serviert werden. Für die

Die Zubereitung

fer bestreuen und

kosten von ca. 9,83 € auf dem Kassen-

Dann das Kaninchenfleisch hinzufügen

passiert sein).

• 70 g Speckstreifen
Supermarkt um die Ecke stehen Gesamt-

Das Gericht kann mit Reis, Nudeln

Öl in einer ausreichend großen
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„Wild – 125 edle Rezepte aus Wald und Flur“

J

ohannes Siemes ist seit langem

Zubereitungsanweisungen, die Lust zum

aktives Mitglied in der Kreisjäger-

Nachkochen machen. Und da der Wald

schaft Neuss e.V. und noch viel län-

mehr als nur Reh, Hirsch, Wildschwein und

ger passionierter Jäger. Dabei legt er Wert

Hase zu bieten hat, fehlen weder vegetari-

auf nachhaltige Jagdausübung und Weid-

sche Gerichte noch Desserts.

gerechtigkeit. Der Küchenmeister führt
in 5. Generation den „Strümper Hof“ in
Meerbusch. Im November hat er jetzt gemeinsam mit Hobbykoch Ulrich Vomberg
und der Gastköchin Elke Karsch, allesamt
Jäger, ein Kochbuch veröffentlicht.

Seminare

Wir freuen uns, Ihnen auch
2022 wieder Seminare rund
um die Nutzung des Wildbrets anbieten zu können.

Zahlreiche Tipps und Tricks aus der

„Zerlegen, Zerwirken und
Konservieren“

Profiküche und Weinempfehlungen von
dem bekannten Meerbuscher Delikates-

Nach dem Schuss und vor
der Küche muss das erlegte
Wild verarbeitet werden.
In diesem Seminar zeigt
Ihnen der Küchenmeister
Johannes
Siemes
an
verschiedenen Tieren, wie
Sie das Fleisch zerlegen
und zerwirken können. Verschiedene Konservierungsarten wie Einlegen, Pökeln,
Vakuumieren oder Säuern
werden vorgestellt.

senhändler Ralf Bos machen das Buch zu
einem Lesegenuss.
Birgit Jansen

„Wild – 125 edle Rezepte aus Wald und Flur“
zeigt die Kunst der Wildzubereitung. Die
320 Seiten sind gespickt mit vielen tollen
Fotos von Julia Hildebrand und Ingo Hatz,
verständlichen Zutatenlisten und klaren

Teilnahmegebühren für Mitglieder der KJS Neuss 70,00 €,
LJV-Mitglieder 85,00 € und
Nichtmitglieder 100,00 €.
Darin sind Material, Getränke, ein kleiner Imbiss
sowie ein Gastgeschenk
enthalten.

Geschmorte Jungtauben auf Champagnerkraut
Ein Wildrezept aus dem Elsass, dort wird
mit Wein oder Champagner aus einfachem
Sauerkraut ein „choucroute royal“.
Zutaten für 4 Personen
• pro Person 2 Jungtauben, gerupft,
ausgenommen und abgeflämmt

Die Tauben sind gar, wenn sich die Keulen
leicht lösen lassen.
Tauben heraus nehmen, warm stellen
und den Fond durch ein feines Sieb in
einen Topf passieren. Sherry und Salbeiblätter zugeben und 5 Minuten köcheln
lassen. Nach Bedarf abbinden.

• 2 dicke Zwiebeln

Die Tauben mit der Sauce gleichmäßig übergießen bis sie glänzen. Auf
dem Champagnerkraut dekorativ anrichten.
Wer mag, kann die Tauben noch mit in Butter
gebratenen Weintrauben und gebratenem

• 6 Lorbeerblätter

Speck umlegen.

• ½ Sellerie
• 2 dicke Möhren

• 6 Wacholderbeeren
• 4 Nelken
• 2 EL Tomatenmark
• 0,4 l Rotwein
• Rapsöl zum Anbraten
• Salz und Pfeffer
• 6 Blatt Salbei
• 0,1 l Sherry Golden
• 1 l Wildfond
Die Tauben mit Salz und Pfeffer würzen
und in einer Kasserolle mit Rapsöl von
allen Seiten braun anbraten. Die Tauben
dem Bräter entnehmen und das in Würfel
geschnittene Gemüse in
den Bräter geben.
Das Gemüse goldgelb
anrösten. Tomatenmark
zugeben, kurz anschwitzen, mit dem Rotwein ablöschen, um die Hälfte reduzieren.

Champagnerkraut
• 1 kg frisches Sauerkraut
• 1 Gemüsezwiebel
• 3 EL Butter oder Schweineschmalz
• 0,2 l Weißwein
• ein Gewürzbeutel mit 2 Lorbeerblättern, je 4 Wacholderbeeren und
Nelken
• Salz und gemahlener weißer Pfeffer
• Zucker
• Wasser
•   3 EL Kartoffelstärke

31. Mai 2022, 16:00 – 21:00 Uhr
Ort: Hotel & Restaurant
Strümper Hof, Osterather
Str. 78, 40670 Meerbusch
„Wildes Grillen“

3 EL Butter oder Schweineschmalz
in einen Topf geben und die in Streifen
geschnittene Zwiebel darin glasig anschwitzen. Das gut abgewaschene frische
Sauerkraut zugeben. Sofort die restlichen
Zutaten beifügen und mit Wasser auffüllen, bis sich das Sauerkraut gut verrühren
lässt.
Das Sauerkraut ca. 45 Minuten köcheln
lassen, mit Salz, weißem Pfeffer und Zucker
abschmecken. Das Sauerkraut sollte eine
süße Note erhalten. Mit der Kartoffelstärke
abbinden, kurz aufkochen.
Vor dem Anrichten einen guten
Schuss Champagner zugeben. Der
spritzige Champagner sollte beim Verzehr
auf der Zunge prickelnd spürbar sein.

Vom Rost bis zum Dutch Oven:
In diesem Seminar erfahren
Sie alles rund um das Grillen
von Wildbret. Hier werden
verschiedenste
Wildarten
mariniert, eingelegt und zubereitet und natürlich auch
verkostet.
Teilnahmegebühren für Mitglieder der KJS Neuss 80,00 €,
LJV-Mitglieder 105,00 € und
Nichtmitglieder 115,00 €.
Darin sind Material, Getränke, ein kleiner Imbiss
sowie ein Gastgeschenk
enthalten.
08. Juni 2022, 16:00 – 21:00 Uhr
Ort: Hotel & Restaurant
Strümper Hof, Osterather
Str. 78, 40670 Meerbusch

Johannes Siemes

Verbindliche Anmeldung
bitte per E-Mail an
info@kjs-neuss.de.
Bei COVID-bedingten Einschränkungen finden die
Seminare nicht statt.

Mit ca. 1 l Wildfond auffüllen und die Tauben
wieder zugeben. Lorbeerblätter,
Wacholderbeeren und Nelken zufügen,
Bräter abdecken und den
Inhalt zum Kochen bringen, anschließend eine
Stunde köcheln lassen.
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Erste Hilfe – was muss, dass muss ...

„E

rste Hilfe auf dem Schieß-

nen Jahr ein 8-stündiges Seminar des

stand?“ Darauf käme wohl

Deutschen Roten Kreuzes statt. Natür-

kaum jemand angesichts

lich

unter

„Pandemie-Bedingungen“,

der Sicherheitsbestimmungen, die auf

so dass die sonst gewohnten „Partner-

jedem Schießstand gelten.

übungen“ ausfallen mussten. Das Ver-

Dennoch ist auch hier die Befähigung
zur „Ersten Hilfe“ für jeden Pflicht, der
entweder im Jungjägerkurs oder während
des öffentlichen Schießens der Kreisjägerschaft die Standaufsicht übernimmt. Da in der Pandemie gesetzliche Pflichten nicht außer Kraft gesetzt
sind und im Notfall eben Hilfe geleistet werden muss, fand im vergange-

binden des eigenen Armes war für Viele
eine echte Herausforderung und nicht
selten Anlass zur Heiterkeit. Insgesamt
aber immer wieder erhellend, was man
im Laufe der Zeit so alles vergessen hat.
Das regelmäßige Auffrischen und Üben
tut not, damit im Ernstfall niemand überfordert ist. Unser Dank gilt dem DRK für
die kompetente Schulung.

Fotos: Petra Wingerath

Petra Wingerath

Kinderwaldgruppe im Hegering 7

A

Fotos: Birgit Jansen

m 1. Juli 2021 war es so weit. Zum

unterscheidet man die Zapfen der Nadel-

besteht die Möglichkeit, tiefer auf be-

werden außerdem an die Jahres-

ersten Mal trafen sich die Kinder

bäume? Was frisst der Fuchs? Diese und

stimmte Themen einzugehen und auf

zeiten angepasst, so dass die Kinder

der neu gegründeten Kinderwald-

viele weitere spannende Fragen werden

bereits Erlerntes aufzubauen. Dadurch

auch den Kreislauf der Natur ent-

dabei geklärt.

kann die Kinderwaldgruppe ihren Teil-

decken. Die Treffpunkte erstrecken sich

nehmern schon im sehr jungen Alter ein

über das ganze Stadtgebiet in Meer-

breit gefächertes Basiswissen über den

busch, und dabei lernen nicht nur die Kin-

Umgang mit Wald und Natur vermitteln.

der, auch für die Eltern ist immer wieder

Die Kinder gehen auf Tuchfühlung mit dem

etwas Neues dabei. Die Nachfrage nach

Wald und der freien Natur. Wir basteln mit

Plätzen ist so groß, dass bereits im März

Ton, gehen auf Spurensuche und gießen

eine weitere Gruppe startet.

gruppe in Meerbusch. Zehn Kinder,
zwischen drei und fünf Jahren, mit ihren
Eltern und die Naturpädagogen von
Lernort Natur des Hegerings Meerbusch
lernten sich kennen. Und direkt wurde
eine alte Eiche mit Lehmgesichtern
gestaltet. Seitdem trifft sich die Gruppe
alle 14 Tage draußen – bei fast jedem
Wetter – und die Kinder lernen spielerisch
viel Neues über die Natur direkt vor ihrer
Haustür. Welche Bäume gibt es hier im
Wald? Wo schläft der Igel im Winter? Wie

Erst wird über verschiedene Lebewesen informiert, mit Naturmaterialien
gebastelt, gespielt, geforscht und am
Ende schon mal eine Geschichte erzählt. So behandeln wir viele Themen,
die Kinder und Eltern lieben das. Das
Programm ist eine Weiterentwicklung
der erfolgreichen Waldtouren, die der
Hegering Meerbusch seit 2019 anbietet.
Durch die Gründung einer festen Gruppe

Spuren mit Gips aus oder gestalten krea-

Birgit Jansen

tiv mit Naturmaterialien. Bei jedem Treffen
wird etwas Neues
entdeckt. Die Themen

Rechtsanwälte Hinzen und Wingerath
Alle Amts-, Land- und Oberlandesgerichte

Anlage von Gewässerrandstreifen

I

m Zuge der neuen Pflanzenschutz-

den Landwirten die Möglichkeit, wertvolle

sich durch unsere

Anwendungsverordnung werden zu-

Biotope für unser Niederwild, aber auch

Landschaft schlän-

künftig an ständig oder periodisch

für viele andere Arten anzulegen. Kommen

gelnde Lebensräume

wasserführenden Gewässern (Fließ- und

wir Jäger den Landwirten bei der Pflege

auch im Rahmen der

Stillgewässer) vermehrt Gewässerrand-

und Unterhaltung dieser Flächen ent-

B i o d i ve r s i t ä t s p r o -

streifen mit einer Mindestbreite von 5 m

gegen, lassen sich sicherlich vielver-

gramme LEPUS und

angelegt werden. Dies bietet Revierinha-

sprechende Kooperationen schließen.

Biotopvernetzung

bern in Absprache mit den wirtschaften-

Einen positiven Beitrag werden solche,

Rommerskirchen
der Stiftung Rheinische

Kulturland-

schaft leisten.

Heinz Hinzen

Erbrecht

Michael Hinzen

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Familienrecht

Peter Wingerath

Strafrecht und Ordnungswidrigkeiten
Wohneigentums- und
Mietrecht

Dirk Decker

Foto:
Dienstleistungszentren
Ländlicher Raum
Rheinland-Pfalz
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Lindenstr. 25, 41515 Grevenbroich
Telefon: 0 21 81 – 2 33 98-0
Telefax: 0 21 81 – 92 11
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Kitzretter starten in die neue Saison

Zum Gedenken an
Peter Velder †

Foto: KJS Neuss

N

aus landwirtschaftlicher Sicht möglich ist).

achdem die Kitzrettung im vergan-

Neben der Ausstattung mit dem nötigen

genen Jahr einen erfolgreichen

technischen Equipment wurden auch neue

Bitte

Start hingelegt hat, geht es mit den

„Körbe“ zur sicheren Aufbewahrung der ge-

von

Erkenntnissen des letzten Jahres in die

retteten Rehkitze angeschafft und mit einer

Mahd

neue Saison!

Kennzeichnung versehen, um ggf. neugierige

kitzrettung@kjs-neuss.de

Wie in der blattzeitung und der Jahreshauptversammlung der KJS Neuss berichtet, war das erste Projektjahr nach sehr

und unbedarfte Mitbürger davon abzuhalten,
die Kitze verfrüht wieder in die Freiheit zu
entlassen.
Auch für die kommende Saison haben

Die letzten „flugfreien Monate“ haben die

wir zahlreiche Unterstützungsangebote. Die

Teams genutzt, um in regelmäßig stattfin-

Kreisjägerschaft Neuss setzt mit ihren

denden Übungsterminen ihre Fertigkeiten

Teams aus erfahrenen Jägern auf einen

auszubauen.

tierschutzgerechten und professionellen
Umgang mit dem geretteten Jungwild.

dung haben die Teams an der Optimierung

Neu in dieser Saison ist auch das Ange-

der Terminplanung gearbeitet. So wird zu-

bot der Hegeringe Dormagen und Greven-

künftig ein Teammitglied die gesamte Ter-

broich-Rommerskirchen, gefundene Ge-

minplanung übernehmen, und zwar für die

lege

aktuell drei Flugteams der Kreisjägerschaft

fessionell aufzu-

Neuss. Der aufmerksame Leser wird be-

nehmen, um die

merken, dass wir nun ein Team mehr haben

Eier künstlich aus-

als im vergangenen Jahr.

brüten

Durch eine zusätzliche Förderung des
Bundeslandwirtschaftsministeriums konnte
Ende 2021 eine weitere Wärmebildkameradrohne angeschafft und die Flugkapazität
somit um 50 Prozent gesteigert werden.
Durch das zusätzliche Team erhoffen wir
uns, möglichst alle Anfragen künftig auch
bedienen zu können. Unsere derzeitige Pla-

insbesondere

zu

der

E-Mail-Adresse:

Für weitergehende Informationen besuchen Sie die Homepage der KJS Neuss

vom

Fasan

pro-

Durch eine erfreuliche Spende im Hegering Meerbusch kann eine vierte Drohne
angeschafft werden. Wir hoffen, dass auch
unser Kitzrettungsteam 4 noch dieses Jahr
starten kann.
Wir freuen uns auf die kommende Saison
und werden an dieser Stelle über den Verlauf
und die Ergebnisse gerne berichten.
Sven Schiffer

ne wieder in dem
Revier auszuwildern, in dem das
Gelege entnommen wurde.

stützen werden):

auch im letzten

Saison

Jahr erforderlich,
die Einsätze effektiv und möglichst mit einem

und Rommerskirchen, Jüchen

zeitlichen Vorlauf

• Kitzrettungsteam 3 – Korschen-

planen zu kön-

Peter Velder verstarb im
Dezember vergangenen Jahres nach langer Krankheit
im Alter von 83 Jahren.
Sein Herz gehörte seiner
Familie, der Landwirtschaft
und der Jagd. Dies ließ er
allenthalben in seine vielfältigen Ämter einfließen.
Mit passionierter und immer
sicherer Hand setzte er
sich von 1987 bis 1996
für die Geschicke des
Hegering 2 in GrevenbroichRommerskirchen ein. In
seine dreijährige Amtszeit
als Vorsitzender fiel im Jahr
1995 mit der Beteiligung an
der Ausrichtung der Landesgartenschau in Grevenbroich
sicherlich der Höhepunkt
seines Wirkens. Politisch
engagiert war er zudem
bis zur kommunalen Neugliederung Mitte der 70iger
Jahre Bürgermeister des
Amtes Hemmerden. Als
rheinischer Grandseigneur
trat er immer eloquent, aber
vor allem mit viel Charme
und Witz auf. Man darf
zurecht behaupten, dass er
für viele von uns eine Art
Vorbildfunktion einnahm.
Für seine Verdienste rund
um die Jagd erhielt Peter
Velder das LJV-Verdienstabzeichen in Silber. Im vergangenen Jahr wurde er
zudem mit der DJV-Treuenadel für seine 65-jährige
Mitgliedschaft im Jagdverband ausgezeichnet.

Für eine erfolg2022 ist es wie

broich, Kaarst.

folgende

vor

schlüpften Fasa-

(wobei die Teams sich gegenseitig unter-

•   K itzrettungsteam 2 – Grevenbroich

Absuche

Anmeldung

sen und die ge-

reiche

Büderich, Neuss und Dormagen

die

zur

zur

las-

nung sieht folgende räumliche Zuteilung vor

• Kitzrettungsteam 1 – Meerbusch-

Flächen

Sie

unter www.kjs-neuss.de

kurzer Vorbereitungszeit ein voller Erfolg.

Neben der praktischen Fort- und Ausbil-

nutzen

In Dankbarkeit und Respekt
werden wir Peter Velder
ein ehrendes Andenken bewahren.

nen (soweit das

Dirk Decker

DM‑Guns
Ihr neuer Ansprechpartner für Nachtsicht,
Wärmebildtechnik sowie Waffen und Munition!
DM-GUNS – AM Stock 10 – 41462 Neuss
info@dm-guns.de – 017631523689
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Wir sind weiterhin für Sie vor Ort –
bleiben Sie gesund – Ihr Team von C&N
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Hilfe für das Rebhuhn

D

er Rebhuhnbesatz nimmt seit
vielen Jahren stetig ab. Eine Bejagung ist in NRW bereits seit

dem Ende des letzten Jahrtausends
nicht mehr möglich. Was können wir
unternehmen, um dieser interessanten
Wildart zu helfen?
Hierfür müssen wir uns zunächst die
Lebensweise der Feldhühner im Lau-

fe des Jahres ansehen: Rebhühner
überwintern in Ketten. Eine Kette ist
meistens ein Paar mit dem diesjährigen Nachwuchs. Rebhühner ohne Brut-

Abbildung 1 – Quelle: Wild und Hund 17 / 1998

erfolg schließen sich im August ebenfalls

Abbildung 2 – Quelle: Weis 1993

in Gruppen zusammen, um gemeinsam

suchen. Ausreichende Insektennahrung

Rebhühner brüten. Die wichtigste Kom-

der Brutreviere im März und April

zu überwintern. Ende Februar / Anfang

ist elementar für eine gute Überlebens-

ponente beim Rebhuhnschutz ist die

Deckung bieten, da sie andernfalls gar

März lösen sich die Ketten auf. Die Reb-

wahrscheinlichkeit der Küken (siehe

Aufwertung der Lebensräume. Unter-

nicht erst angenommen werden. Erst

hühner sind in dieser Zeit auf Partner-

Abb. 1).

suchungen

der

im Frühjahr frisch ausgesäte Vegeta-

Rebhühner über das Jahr zeigen, dass

tion ist deswegen ungeeignet. Als Brut-

der Sommer die Zeit ist, in der sie am

ort bieten sich also vor allem breite,

stärksten auf extensiv genutzte Vege-

mehrjährige Blüh- und Gewässerrand-

tation angewiesen sind. Sie benötigen

streifen (siehe S. 6) oder Brach- und Still-

ungemähte und ungespritzte Pflanzen-

legungsflächen an. Besonders wichtig

bestände als Brutort, die den Küken

ist, dass dem Rebhuhn bei der Eiablage

die

und in den Wochen danach eine Brut-

suche: Die Hähne rufen, jagen sich gegenseitig und fliegen viel umher, um
fremde Rebhühner zu treffen. Da das
auffällige Verhalten keine Greifvögel anziehen soll, findet die höchste Aktivität
bei fast völliger Dunkelheit im beginnenden ersten Tageslicht oder im letzten Abendlicht statt, wenn das Licht für
Greifvögel zu schwach ist.

Die Küken sind anfangs wechselwarm, das heißt, sie können bei schlechtem Wetter ihre Körpertemperatur nicht
alleine aufrechterhalten und müssen
sich immer wieder unter den Eltern
wärmen. Gerade in nasser Vegetation verklammen sie bei kühlem Wetter
leicht. Daher werden die Küken gerne
in einjähriger Vegetation geführt, die

der

Habitatnutzung

lebenswichtige

Insektennahrung

bieten. Maßnahmen, die den Rebhuhn-

deckung

bestand anheben sollen, müssen also

60 cm zur Verfügung stehen, da in

vor allem in der Brutzeit wirken und

Flächen mit niedrigerer Vegetation ein

sichere Brutorte bieten.

deutlich höheres Risiko für Gelege-

von

möglichst

mindestens

Rebhühner finden sich früh im Jahr

unten noch nicht verfilzt ist, aber nach

zu Paaren zusammen, brüten aber spät.

oben Deckung bietet. Hier dringt noch

Die Regel ist: Mai: Eier legen, Juni: brü-

Sonne an den Boden. Brutorte sind also

Die folgenden Maßnahmen sind ins-

ten, Juli: Kükenschlupf. Kommt es zum

meist Altgraswiesen, Brachen und Blüh-

besondere auf die Bedürfnisse des

Daneben ist natürlich eine intensive

Verlust des Erstgeleges, legen Reb-

flächen, also permanente Vegetation,

Rebhuhns zugeschnitten, aber auch

Bejagung der Prädatoren erforderlich,

hühner häufig ein zweites Gelege an,

die möglichst nicht gepflügt oder ge-

andere Arten der Agrarlandschaft wie

um dem Rebhuhn zu helfen.

und alles verzögert sich weiter in den

spritzt wird. Die Sterblichkeit ist hoch.

z.B. Fasan, Hase, Feldlerche, Wach-

Spätsommer

Die meisten Todesfälle werden von Prä-

tel und Goldammer sowie viele Insek-

führen viele Rebhühner noch kleine Kü-

datoren verursacht. Hennen werden

ten profitieren von diesen Maßnahmen.

ken. Rebhuhnküken können zwar im Al-

wegen der Bruttätigkeit häufiger Beute

Über

ter von zwei Wochen schon aufflattern,

als Hähne. Im Winter ist bei Perioden

geförderte Blüh-

aber in einem körperlichen Zustand, der

mit Schnee ein höheres Prädationsrisi-

streifen

vergleichbar mit erwachsenen Rebhüh-

ko gegeben. In dieser Zeit sind die Hüh-

sich besonders

nern ist, sind sie erst im Alter von sechs

ner auf Hecken mit guter Deckung am

für

Wochen. Daher ist wichtig: Mahd der

Boden angewiesen.

huhnschutz. Da-

hinein.

Anfang

August

Brutflächen niemals vor Mitte August!

Nur ca. ein Drittel aller Gelege kommt

Die Henne brütet alleine (Gelege-

zum Schlupf. Das Risiko des Gelege-

größe des Erstgeleges: durchschnitt-

verlustes durch Prädatoren hängt sehr

lich 16-17 Eier), der Hahn wacht in der

mit der Struktur zusammen, in der die

mit

die

Theo Peters

Agrarumweltmaßnahmen

eignen

den

Reb-

diese

Brüten

verluste besteht (siehe Abb. 2).

zum

genutzt

werden können,
müssen sie schon
zur Zeit der Wahl

Nähe und holt die Henne zu
den Brutpausen ab. Er versucht, Prädatoren vom Nest
fernzuhalten;

Krähen

und

Elstern werden vom Hahn
attackiert,

und

Säugetiere

versucht er am Tage durch
Verleiten

vom

Nest

fern-

zuhalten. Beide Partner ziehen die Jungen gemeinsam
groß. Die Küken ernähren sich
in den ersten Lebenswochen
zum überwiegenden Teil von
Insekten, Spinnen etc. Die Eltern scharren ihnen Ameisenhaufen auf und halten ihnen
Insekten im Schnabel vor. Einen großen Teil der Nahrung
müssen die Küken aber selber
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