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Liebe Jägerinnen, Liebe Jäger,

es war ein ruhiges Jahr für den Verein. Jedoch hat nach 24 
Jahren unser geschätzter Landrat Dr. Hubert Faltermeier 
den verdienten Ruhestand angepirscht. Wir wollen hier 
nochmal alle unseren Dank für die guten Jahre der Zu-
sammenarbeit an Dr. Faltermeier aussprechen. 

Gleichzeitig dürfen wir unseren neuen Landrat, Herrn 
Martin Neumeyer, ganz herzlich begrüßen. Bei einem 
ersten Gespräch wurden die wichtigsten Punkte bereits 
ausgetauscht. Wir können einer weiterhin sehr guten  
Zusammenarbeit entgegen sehen.
Mein besonderer Glückwunsch geht an unsere erfolgrei-
che Bläsergruppe. Sie haben die Goldmedaille beim Lan-
desbläserwettbewerb in Erding geholt.

Wenn man vom geplanten Schiesskinobau absieht, der 
uns viel „erfolgreiche“ Arbeit bereitet, wurde auf gesetz-
licher Ebene vom BJV versucht, endlich eine einheitliche 
Grundlage auf Bundesebene zu schaffen. Leider sind durch 
ein Veto unseres Landesvaters Seehofer nicht alle Punkte 
in dieser Legislaturperiode umgesetzt worden. Hauptsache, 
die gesetzliche Grundlage bei den Halbautomaten wurde 
nachträglich neu geschaffen.
Sehr interessant ist die Nutzung unseres neuen Inter-
netauftrittes. Nach einem Jahr Echtbetrieb haben wir 
35601 Besuche. Das macht einen Durchschnitt von 118  
Aufrufen täglich.
Das Schwarzwild hat beschlossen, heuer in geringerer 
Zahl aufzutreten, sprich viele Kessel blieben anscheinend 
leer. Jedoch wurde bei der Nachrausche einiges aufgeholt. 
Viele Reviere haben im Frühjahr davon berichtet, dass 
„Gestreifte“ kaum zu sehen sind. Aktuelle Drückjagd- 
ergebnisse bestätigen den geringeren Bestand, dement-
sprechend wenige Schäden sind zu vermelden.
Als Gastautorin konnten wir Frau Dr. Santl vom Veteri-
näramt gewinnen. Sie hat für uns noch einmal das Thema 
Vermarktungswege und die zugehörige Fleischhygiene 
erläutert.

Ich wünsche Euch allen viel Spaß beim Lesen.

Verabschiedung Landrat



Der vom Kreisjagdverband jährlich angebotene Abrich-
telehrgang für Jagdhunde war auch in diesem Jahr mit 
fünfzehn Teilnehmern wieder gut besucht. Unter der 
fachkundigen Anleitung der Ausbilder Ottmar Kürzl und 
Manfred Westermeier wurden die Hundeführer/innen 
mit ihren Jagdhunden verschiedenster Rassen bestens 
auf die Dressur- und Brauchbarkeitsprüfung vorbereitet.  
Zur Dressurprüfung am 24. Juli sind zwölf Hundefüh-
rergespanne angetreten, welche allesamt die Prüfung  
bestanden haben. Von den Richtern konnte ein III. Preis, 
zwei II. Preise und neun I. Preise vergeben werden.  
Drei Hunde konnten die Prüfung mit der vollen Punkt-
zahl von 80 Punkten bestehen. 
An zwei Terminen im Oktober haben dann insgesamt 
dreizehn Hundeführer/innen mit ihren Hunden an 

der Brauchbarkeitsprüfung teilgenommen. Auch diese  
Prüfung wurde von allen Teilnehmern mit zum Teil  
hervorragenden Leistungen erfolgreich gemeistert. Bei 
der Urkundenübergabe im Gasthof Ehrl in Essing gratu-
lierten der stellvertretende Kreisjagdverbandsvorsitzende  
Josef Feichtmeier und Kursleiter Ottmar Kürzl den 
sichtlich stolzen Hundeführern/innen zur bestandenen  
Prüfung. Sie bedankten sich bei den anwesenden Hunde-
richtern für die Abnahme der Prüfung, bei den Revier- 
inhabern für die Bereitstellung der Prüfungsreviere und 
den Jagdhornbläsern für die musikalische Umrahmung der  
Abschlussfeier. Der Kreisjagdverband wünscht den erfolg-
reichen Hundeführern viel Freude und Erfolg mit ihren  
vierbeinigen Jagdkameraden.

Ottmar Kürzl
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Sicher
ist einfach.

Wenn alles für den Fall
der Fälle abgesichert ist.
Mit der Jagd-
Haftpflichtversicherung.

Wir beraten Sie gern.
Tel.: 09441/299-5252

Wichtig:
Die Jagd-Haftpflichtversicherung ist eine Pflichtversicherung, die der 
Jäger benötigt, um den Jagdschein zu bekommen.

Kreissparkasse
Kelheim

Dreizehn erfolgreiche Teilnehmer bei der Brauchbarkeitsprüfung

Erfolgreiche Hundeführer mit Ausbildungsleiter Ottmar Kürzl, stellv. Kreisjagdverbandsvorsitzender Josef Feichtmeier und Hunderichter.
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Ein Verein in der Oberpfalz

Die offizielle Landkarte des Deutsch Kurzhaar Verban-
des weist noch im Herbst 2014 mitten in Bayern einen 
riesengroßen weißen Fleck auf. Aber warum ist das so 
und ist es denn wirklich noch niemandem aufgefallen? 
Die DK-Leute in dieser Region sind freundlich & hilfs-
bereit. Sie sind aufgeschlossen und geduldig. Sie nehmen 
sich viel Zeit für ihre Hunde und regelmäßig hunderte 
Kilometer Anfahrt zu einem Übungstag, einer Zucht-
schau oder einer Prüfung gelassen und als notwendig hin.  
Vielleicht gibt es deshalb mitten in Bayern diesen offizi-
ell „DK-freien Raum“. Doch verschiedene Hundeführer 
und Züchter des Deutsch Kurzhaar Verbandes denken 
schon seit Längerem -mitunter auch laut- darüber nach, 
das DK-Flächennetz in diesem so wichtigen, weil auch 
grenzübergreifenden Teil Bayerns, sinn- und gehaltvoll zu 
verdichten. Und so folgt der einzig logische Schluss und 
der längst überfällige Schritt, den im Frühjahr 2015 die 
motivierten und zielorientierten Gründungsmitglieder 
gehen und im Regierungsbezirk Oberpfalz kompetente 
und paradigmatische DK-ler ganz offiziell dazu berufen, 
amtlich registriert tätig zu werden.
Am 08. März 2015 wurde der „DK-Oberpfalz e.V.“ ge-
gründet. Es ist ein Zusammenschluss von Freunden und 
begeisterten Anhängern dieser edlen Vorstehhunde. 
Die Vereinsführung obliegt dem 1.Vorsitzenden Hubert 
Braun. Unterstützt wird er durch seinen Stellvertreter 
Andreas Bach sowie Richard Matt, dem Zuchtwart und 
Wilhelm Schutzeichel als Obmann für das Prüfungswe-
sen, der Schatzmeisterin Petra Bach, dem Schriftführer 
Andreas Päsler sowie den beiden Kassenprüfern Petra 
Braun und Sebastian Bald. Im Frühjahr 2016 hat unser 
Club bereits 60 Mitglieder mit insgesamt 68 Hunden.
Uns ist es Verpflichtung, Anliegen und Bedürfnis zu-
gleich, Dir als Hundeführer aktiv zu helfen und Dich 
rege zu begleiten, bei all deinen Aufgaben mit deinem 
Deutsch Kurzhaar und dir so einen Mehrwert, wie auch 
jedem anderen Vereinsmitglied zu schaffen. Wir vom DK 
Oberpfalz pflegen den Erfahrungsaustausch untereinan-
der, schon um gegenseitig voneinander zu lernen. Wir 
achten auf respektvollen, toleranten Umgang miteinander 
und darauf, unseren Verein mit positiver Energie zu fül-
len. Jeder ist gleich viel wert, jede Stimme und Meinung 
ist ebenso wichtig und zählt gleich viel. Wir tun gemein-
sam alles uns mögliche, um stets ein Verein zufriedener 
Mitglieder zu sein. Wir planen gemeinsam und definieren 
zusammen neue Ziele. Wir bereiten gemeinsam künftige 
Vorhaben vor und setzen diese im Team erfolgreich um.

Die jagdliche Ausbildung Deines Hundes unter Förde-
rung seiner ihm angewölften Anlagen hat dabei genauso 
hohe Priorität, wie natürlich und selbstredend Tipps zu 
seiner art- und familiengerechten sowie führerbezogenen  
Haltung. Wir sind für Dich da, wenn es Dir darum geht, 
als Hundeführer noch besser zu werden oder Deinen vier-
beinigen Jagdkameraden noch besser lesen zu können. 
Wir bereiten Euch als Team sowohl auf Euren gemein-
samen, täglichen, jagdlichen Einsatz, als auch auf diverse 
Leistungsnachweise vor.
Die Prüfungen richten wir selbstverständlich auch aus. 
So haben wir seit Gründung bereits zwei Derbys, eine 
Solms und eine VPG erfolgreich abgehalten. Die erste 
Zuchtschau unseres Vereins im Jahr unserer Gründung, 
bei der Michael Hammerer, Präsident des DK-Verbandes, 
26 Hunde bewertete, war übrigens im Jahr 2015 die zweit-
größte Kurzhaar-Zuchtschau in Bayern.
Die Züchter unseres Vereins haben sich allesamt Ehrlich-
keit, Vertrauen und den Grundsatz von Treu und Glauben 
auf ihre Fahnen geschrieben. Einfach, weil es der Anstand 
gebietet und weil es wichtig ist, höchst verantwortungsvoll 
mit jedem unserer Hunde & ebenso mit dem Vertrauen 
und Glauben jedes Welpenkäufers umzugehen. Das muss 
hier erwähnt werden, weil Vertrauen zum Züchter und 
dessen guter Leumund in Tagen zweifelhafter Geschäfte-
macherei auch unter Hundezüchtern für den Hundekäu-
fer einen hohen Stellenwert haben.
Unser Patenverein der DK Niederbayern e.V. mit seinem 
Vorsitzenden Rudi Fisch war und ist wichtig. Es ist uns 
daher ein Anliegen, ihn an dieser Stelle unbedingt zu 
erwähnen. Unsere niederbayerischen DK-Freunde er-
möglichten es uns gerade in den ersten Monaten nach der 
Gründung, aktiv unser Vereinsgeschehen voran zu treiben. 
Vielen Dank dafür und ein herzliches vergelt´s Gott.
Der DK Oberpfalz e.V. lädt Dich ein, sofern wir Dein In-
teresse an diesen edlen und zuverlässigen, wesensfesten 
und leistungsstarken, ausgeglichenen und weder nervö-
sen, noch scheuen oder aggressiven Deutsch Kurzhaar 
und auch an unserem Verein geweckt haben. Schnuppere 
hinein in die Welt der DK‘s in der Oberpfalz und werde 
ein Mitgestalter unseres Vereins.
Eine Möglichkeit DK-Wind zu schnuppern war bei  
unserer Zuchtschau am 26. Juni 2016 in Pielenhofen.  
Termine sowie Informationen zum DK Oberpfalz e.V. 
bekommst Du auf unserer Vereins-Homepage unter  
www.dk-oberpfalz.de.
Bis bald & dahin Kurzhaar voran.  Ingmar Bergmann



Junge Jäger

Das Blattjagdseminar mit Klaus Weisskirchen am 28. Mai 
war ein voller Erfolg. Eingeladen war der gesamte Kreis-
jagdverband. 
Unter dem Motto „Er-
lerne die Stimmen der 
Tiere, dann bist Du Herr 
in Deinem Reviere!“  
(Zitat Klaus Weisskirchen) 
waren im Gasthof zur 
Krone in Prunn rund 30 
interessierte Jägerinnen 
und Jäger zusammen ge-  
kommen, um Herrn Weiss-
kirchens Worten und v.a. 
Tönen zu lauschen.
Nach einer theoretischen Einführung mit zahlreichen 
Tipps und Tricks für die erfolgreiche Blattjagd folg-
te ein praktischer Übungsteil. Jeder einzelne Teilneh-
mer durfte die verschiedenen Laute mit seinem eigenen 
Blatter vorführen und bekam anschließend Rückmel-
dung sowie gegebenenfalls professionelle Hilfe. Bis zu 
Beginn der Blattzeit konnte jeder noch fleißig zuhau-
se trainieren, um dann auch die erfahrenen Böcke zu  
überlisten.

Desweiteren fand eine 
Gänsejagd für die Jun-
gen Jäger statt, bei der 
sieben Graugänse zur 
Strecke kamen. Im 
September wurde im 
Gasthaus Ehrl in Essing 
noch ein Stammtisch 
abgehalten.

Alle Interessierten und v.a. die Absolventen des Jagdkurses 
sind herzlich willkommen und zu allen Veranstaltungen 
eingeladen! Wendet Euch bei Fragen oder Anregungen 
einfach an die Junge Jäger Beauftragten…

Laura Wasner und Bastian Katzmarski
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Konzentrierte Aktion der BayWa-Forschung und Vollmer 
Agrartechnik. Eine Maschinenhalle vom stellvertretenden 
HG-Leiter Hubert Steiger ist kurzerhand zum Kino- und 
Vorführraum des erfahrenen Multikopter-Piloten einge-
richtet worden. Die zahlreich erschienenen Landwirte 
und Revierinhaber konnten so den Einsatz der Drohne als 
„Mehrzweckwaffe“ mitverfolgen. Mit Wärmebildtechnik 
findet sie hundertprozentig jedes Kitz beim Flug über die 
zu mähenden Wiesen, erklärt der Pilot. Die Einsatzstunde 
der Drohne kostet dem Jäger 84 Euro/Flugstunde.

Für den Landwirt übernimmt die BayWa die zeitgerechte 
Dokumentation für den Drohnenangriff mit Schlupfwe-
speneiern zur Bekämpfung des Maiszinslers.
Der Höhepunkt des Vorführabends war der erstmali-
ge Einsatz der Wärmebildkamera, um das Auffinden 
von Wildschweinen im Maisfeld zu testen. Die von Hu-
bert Steiger versteckte Sau (Wasserkanister) wurde un-
ter dem Beifall der Zuschauer schnell von der Drohne 
aufgefunden.

Anton Hämmerl

Der eingesetzte Multikopter mit Schlupfwespeneierbehälter, Pilot und den beiden BayWa-Fachleuten

Sauenfinder und Kitzrettung aus der Luft bei der Hegegemeinschaft Rohr



Hermann Teubl wurde 75

Im Gasthof Haslbeck am See in Semerskirchen hatten 
Gattin Maria-Theresia und die Familie Teubl die Geburts-
tagsgäste eingeladen. Die Hegegemeinschaft Rohr gratu-
lierte ihrem langjährigen HG-Leiter mit den Labertaler 
Jagdhornbläsern. Stellvertretender Hegegemeinschaftslei-
ter Hubert Steiger wünschte stets Gesundheit und Glück 
und weiterhin viel Freude bei der Jagd. Dass so viele Gäste 
gekommen waren, darunter Pfarrer Ferdinand Weinber-
ger, Bürgermeister Josef Barth und so viele Jägerinnen 
und Jäger, freute den Jubilar ganz unbändig, wie er sagte.

Hermann Teubl leitet seit mehr als 20 Jahren die Geschi-
cke der Hegegemeinschaft Rohr und war gleichzeitig 
stellvertretender Vorsitzender des Kreisjagdverbandes 
(ehemals Kreisgruppe) Kelheim. Im Jahre 1966, genau vor  
50 Jahren, war er als Jungjäger Gründungsmitglied der 
Labertaler Jagdhornbläser in Münster, wie Hornmeister 
Sebastian Fuß bei seiner Gratulation besonders hervorhob.

Hermann Teubl war tief bewegt, als er auf die Schick-
salsschläge in seinem Leben zu sprechen kam. Aber  
schließlich sei er doch dankbar, dass es ihm beruflich und 
jagdlich immer wieder gelungen sei, in gelebte Traditionen 
einzutreten und diese zu gestalten. Das kam auch bei allen 
Gratulanten immer wieder zum Ausdruck. Insbesondere 
bei seinem Wirken in der Kommunalpolitik, in der Pfarr-
gemeinde, der Jagdgenossenschaft und im heimatlichen 
Jagdrevier sowie den örtlichen Vereinen. Das Erbe des mit 
43 Jahren viel zu früh verstorbenen Bauunternehmers und 
Jägers Hermann Pritsch erforderte von Hermann Teubl 
ganz selbstverständlich schon in jungen Jahren Führungs-
verantwortung im ehemaligen Hegering Rohr und in der 
Kelheimer Jägerkreisgruppe zu übernehmen. In den vie-
len Wirkungsbereichen in seinem zurückliegenden Leben 
hat er immer wieder vorgelebt, wie man mit Einsatzwillen 
und Einfühlungsvermögen mehr als die vorgegebenen 
Ziele erreichen kann. Als tatkräftigen und aufgeschlosse-
nen, aber auch immer liebenswerten Menschen, so kennt 
man Hermann Teubl und wie er selbst sagt, sind Optimis-
mus und eine Portion Humor in den meisten Situationen 
des Lebens die besten Rezepte. Dass er auf der Jagd  eine 
unglaubliche Kondition an den Tag legen kann und auch 
mal ganz schön grantig werden kann, davon können seine 
Jungjäger ein Lied singen.

Nach Geburtstagsempfang und Gratulationscour und 
dem ausgiebigen Buffet, das man für den Jubilar bereitet 
hatte, hängte sich Hermann Teubl frisch und froh sein 
Akkordeon um und spielte für seine Gäste ein ganz per-
sönliches buntes Dankeschön-Programm und bis spät in 
den Abend herrschte frohe Stimmung und Geselligkeit.

Anton Hämmerl
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Hermann Teubl mit Labertaler Jagdhornbläsern



Ferienprogramm der Teugner Jäger

Im August 2016 beteiligten sich die Teugner Jäger am Fe-
rienprogramm der Gemeinde Teugn. Als Aktion haben 
wir den Kindern einen Ansitz mit einem Jäger auf dem 
Hochsitz angeboten. Im Vorspann wurde beim Knacker-

grillen am Lagerfeuer den Kindern die verschiedenen 
Wildarten und Pflanzen erklärt und nähergebracht. Mit 
voller Begeisterung haben die Kinder die Natur live erlebt.

Albert Blümel
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In die Riege der Jäger aufgenommen

An 18 Jungjäger des Jagdkurses 2015/2016 des Kreisjagd-
verbandes Kelheim wurden am Freitag, 18.11.2016 in der 
Gastwirtschaft Frischeisen im Rahmen einer stilvollen 
Feier mit den Kelheimer Jagdhornbläsern und Festabend 
der Jägerschlag überreicht. Die angetretenen Prüflinge 
haben zu hundert Prozent das „grüne Abitur“ erfolgreich 
abgelegt. Dies resümierte Ausbildungsleiter Josef Feicht-
meier mit Stolz anlässlich des Jägerschlages im Gasthaus 
Frischeisen in Kelheim.
Die Jagdhornbläser Kelheim, unter der Leitung von Horn-
meister Michael Blaimer, eröffneten die Feier.
Ausbildungsleiter Josef Feichtmeier begrüßte die Jungjä-
ger/-innen, Verwandte, Freunde, Ausbilder und Funktionäre.
Er machte einen kurzen Abriss vom vergangenen Ausbil-
dungsjahr, ermahnte die Jungjäger, sich an die geschriebe-
nen und ungeschriebenen Gesetze zu halten und erklärte 
den Sinn und den Hintergrund des Jägerschlages.
Der Kreisvorsitzende des KJV Kelheim, Herr Andreas 
Wasner, sprach in seinem Grußwort alle Anwesenden an, 
für die Jagd einzutreten und zum Wohle von Flora und 
Fauna in den Revieren tätig zu werden und stets getreu 
dem waidmännischen Grundsatz zu handeln. Er gratu-
lierte den 18 Jungjägern zur erfolgreichen Jägerprüfung 
und wünschte alles Gute für die Zukunft.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Jägerschlag. 
Der anschließend ausgehändigte Jägerbrief ist der Lohn 
für die Mühen der umfangreichen Ausbildung, bei der 
das Erlegen von Wild nur einen Teilaspekt abdeckt.

Die Verantwortung gegenüber der Kreatur und der Natur 
stehe dabei stets im Vordergrund.
Alle Jungjäger sind sich darüber einig, dass eine breit  
angelegte Ausbildung über alle vier Jahreszeiten und  
das Wissen über jagdbares Wild zu einer waidmännischen 
Jagdausbildung zwingend dazu gehört.
Durch dreimaliges Auflegen des Hirschfängers auf die 
Schulter, wird der Jungjäger zum Jäger geschlagen und  
somit in den Kreis der Jägerschaft aufgenommen.
Der KJV-Vorsitzende überreicht die Jägerbriefe an Ute 
Angerer, Martin und Robert Amann, David Biberger, 
Wolfgang Brunner, Nina Hammerl, Norbert Hacker, Jörg 
Haseder, Christian Huber, Bernhard Kelbel, Monika May-
er, Erwin Pawlitschck, Bernhard Rath, Michael Schels,  
Veronika Schinn, Martin Schneider, Maria Zauner und 
Georg Zwerger.
Im Anschluss an den offiziellen Teil trug die Jungjägerin 
Monika Mayer, stellvertretend für alle Prüflinge, eini-
ge Anekdoten vom Beginn der Ausbildung bis hin zur  
Prüfung in amüsanter Weise vor, wobei auch die schweiß-
treibende Unkrautentfernung eines Wildackers erwähnt 
wurde.
Zum Schluss verabschiedete sich die Kelheimer Bläser-
gruppe mit den Signalen einer Treibjagd, von Beginn bis 
zur Strecke.

Josef Feichtmeier
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Wild als Lebensmittel - was zu beachten ist:

Das Lebensmittelrecht wurde durch Einführung des sog. 
EUa)-Hygienepakets in Bezug auf die Systematik der 
Rechtsgrundlagen neu geordnet.  Bezüglich der bauli-
chen oder hygienischen Anforderungen, die Jäger erfül-
len müssen, wenn sie zerwirktes Wildfleisch in Verkehr 
bringen wollen, gab es dagegen keine grundlegenden 
Veränderungen. Lediglich einzelne Vorschriften sind für 
Jäger neu hinzugekommen (z.B. Stichwort: „kundige Per-
son“, „Trichinenprobenahme durch den Jäger“). Dennoch 
herrscht einige Unsicherheit in der Jägerschaft darüber, 
welche Voraussetzungen eingehalten werden müssen, so-
fern der Jäger sein selbst erlegtes Wild als Lebensmittel in 
Verkehr bringen möchte.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen helfen, die Un-
sicherheit in der Jägerschaft diesbezüglich auszuräumen 
oder zumindest zu reduzieren. Auf die Thematik Eigen-
verbrauch von erlegtem Wild durch den Jäger wird hier 
nicht eingegangen.

Allgemeines zur Systematik der Rechtsgrundlagen im 
Lebensmittelrecht: 
Durch die Einführung des sog. EU-Hygienepakets will die 
Europäische Union ein hohes Maß an Lebensmittelsicher-
heit sowie den Schutz von Verbraucherinteressen errei-
chen. Die EU gibt also das Ziel vor und setzt in den direkt 
in allen Mitgliedsstaaten der EU geltenden einschlägigen 
Verordnungen (VOb)) die Rahmenbedingungen fest, mit 
deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll. 
Einige dieser EU-Verordnungen richten sich direkt an 
den Lebensmittelunternehmer und damit auch an den 
Jäger (z.B. VO/EG/178/2004c) oder VO/EG/852/2004d), 
um nur die Wichtigsten zu nennen). 
Zudem legt die EU in diesen Verordnungen fest, für wel-
che Bereiche die Mitgliedsstaaten eigene Rahmenbedin-
gungen festsetzen können. Daher finden sich viele für den 
Jäger relevanten Vorschriften im nationalen Recht (insbe-
sondere LMHVe) und Tier-LMHVf)).   

Definition Lebensmittel:
Lebensmittel im Sinne der oben aufgeführten Rechtsvor-
schriften sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu be-
stimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen 
erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise 
verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand vom Men-
schen aufgenommen werden. Hierzu zählen auch Stoffe, 
die bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendet wer-
den, insbesondere auch Wasser. Aus der Decke geschlage-
nes Wild, Wildfleisch sowie Wildfleischerzeugnisse gelten 
als Lebensmittel. Wild in der Decke wird als Primärer-
zeugnis bezeichnet.

Definition Lebensmittelunternehmen:
Alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzie-
lung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich oder 
privat sind, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung  

 
 
und dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende  
Tätigkeit ausführen (z.B. Zerwirken von Wildfleisch). 
Jäger sind ebenfalls Lebensmittelunternehmer, die dafür 
verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebens-
mittelrechts erfüllt werden, auch wenn sie ausschließlich 
Wild in der Decke in Verkehr bringen, sofern die Abgabe 
von Wild in der Decke an andere mit einem „gewissen 
Organisationsgrad und mit gewisser Kontinuität“ erfolgt.

Vermarktungsmöglichkeiten für Jäger:
Jäger haben die Möglichkeit, Wild bzw. Wildfleisch in ver-
schiedenen Verarbeitungsstufen in Verkehr zu bringen: 
als Wild in der Decke, als zerwirktes Wild (also aus der 
Decke geschlagener Wildkörper oder zerwirktes Wild-
fleisch) oder als Wildfleischerzeugnis (z.B. Schinken oder 
Salami). 
Eine schematische Darstellung der Vermarktungsmög-
lichkeiten von Großwild durch Jäger und der einzuhalten-
den Vorschriften in Bezug auf die Untersuchungspflichten 
findet sich in Abbildung 1. Auf die Besonderheiten für 
die Vermarktungsmöglichkeiten von Kleinwild wird hier 
nicht eingegangen.
Wie in der schematischen Darstellung erkennbar haben 
Jäger 2 Möglichkeiten, das von ihnen erlegte Wild in den 
Verkehr zu bringen:

Abbildung 1
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1. Abgabe von kleinen Mengen:

Der Jäger kann kleine Mengen von erlegtem Wild (als 
Wild in der Decke oder zerwirkt) direkt an den Endver-
braucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen 
(EZHh)) (z.B. Gastronomiebetriebe oder Metzgereien) 
abgeben. Diese Einzelhandelsunternehmen müssen im 
Umkreis von 100 km um den Erlegungsort oder den 
Wohnort des Jägers liegen („örtliche Einzelhandelsunter-
nehmen“) und dürfen die von Ihnen hergestellten Lebens-
mittel nur direkt an den Endverbraucher abgeben. Ebenso 
kann der Jäger aus von ihm erlegtem Wild Wildfleischer-
zeugnisse selbst herstellen und direkt am Ort der Herstel-
lung an den Endverbraucher abgeben.
Als kleine Menge gilt wie bisher die Strecke eines Jagd-
tages.
Die Voraussetzungen, die der Jäger bei der Abgabe kleiner 
Mengen erfüllen muss, sind in Abbilung 1 auf der linken 
Seite aufgeführt.

- Sofern der Jäger kleine Mengen des erlegten Wildes 
ausschließlich als Primärerzeugnis, also ausgeweidet und 
in der Decke direkt an den Endverbraucher oder an die im 
ersten Absatz genannten Einzelhandelsunternehmen ab-
gibt, ist keine Registrierung bei der zuständigen Behörde

erforderlich. Der Jäger ist jedoch verpflichtet, dem Ab-
nehmer des von ihm erlegten Wildes mitzuteilen, sofern 
ihm beim Erlegen, Aufbrechen, Zerwirken und weiteren 
Behandeln Merkmale aufgefallen sind, die das Fleisch 
als gesundheitlich bedenklich erscheinen lassen (sog. 
bedenkliche Merkmale, z.B. abnorme Verhaltensweisen 
oder Abweichungen an den Organen oder Tierkörpern). 
Ebenso muss er den Abnehmer des von ihm erlegten Wil-
des über eventuell bestehende Untersuchungspflichten 
(z.B. Trichinenuntersuchung der Wildschweine oder amt-
liche Fleischuntersuchung bei bedenklichen Merkmalen) 
informieren.

- Beabsichtigt der Jäger, das von ihm erlegte Wild auch 
aus der Decke zu schlagen, zu zerwirken und Wildfleisch 
direkt an den Endverbraucher oder an die im ersten Ab-
satz genannten Einzelhandelsunternehmen abzugeben, 
muss er sich bei der zuständigen Behörde registrieren las-
sen (Meldung nach Artikel 6 VO/EU/852/2004).  Er ist 
verpflichtet, die Anforderungen an die Untersuchungs-
pflicht und die Hygiene beim Herstellen von Lebensmit-
teln zu erfüllen.

- Will der Jäger Fleischerzeugnisse aus dem von ihm 
erlegten Wild herstellen (z.B. Salami oder Schinken) 
und an andere abgeben, muss er sich bei der zuständigen  
Behörde als Einzelhandelsunternehmen registrieren las-
sen. Er ist ebenfalls verpflichtet, die Anforderungen an die  
Untersuchungspflicht und die Hygiene beim Herstellen 
von Lebensmitteln zu erfüllen und darf seine Erzeugnisse 
ausschließlich nur am Ort der Herstellung und nur direkt 
an den Endverbraucher abgeben. Ist der Jäger als Einzel-
handelsunternehmen registriert, darf er auch Wild von 
anderen Jägern annehmen und zerwirken und als zer-
wirktes Wildfleisch ebenfalls ausschließlich am Ort der 
Herstellung an den Endverbraucher abgeben.

2. Abgabe als Wild in der Decke an Wildbearbeitungs-
betriebe/Wildhandel:

Gibt der Jäger Wild in der Decke an EU-zugelassene 
Wildbearbeitungsbetriebe oder den Wildhandel ab, un-
terliegt er keiner Mengenbegrenzung. 

Die Voraussetzungen, die der Jäger bei der Abgabe des 
von ihm erlegten Wildes an EU-zugelassene Wildbearbei-
tungsbetriebe oder den Wildhandel erfüllen muss, sind in 
Abbildung 1 aufgeführt.

Grundsätzlich gilt: je höher die Verarbeitungsstufe des 
vom Jäger in Verkehr gebrachten Lebensmittels ist, umso 
mehr Voraussetzungen sind vom Jäger zu erfüllen und 
umso eingeschränkter ist der Personenkreis, an den der 
Jäger sein Erzeugnis abgeben kann. 



Anforderungen an Räume, in denen Jäger tätig werden:
Eine Übersicht über die Raumanforderungen, abhängig 
von der Verarbeitungsstufe des Wildfleisches, kann dem 
abgebildeten Merkblatt „Anforderungen an Wildkam-
mern“ entnommen werden (Abbildung 2). Praktische 
Lösungsmöglichkeiten wurden in diversen Vorträgen bei 
einzelnen Hegegemeinschaften anhand von Fotos auf-
gezeigt (s. z.B. Abbildungen 3 und 4). Jäger, die bereits 
Räumlichkeiten haben, können jederzeit einen Bera-
tungstermin mit der Veterinärabteilung des Landratsam-
tes Kelheim vereinbaren.

Abbildung 3

Kundige Person:
Eine kundige Person wird i.d.R. dann tätig, wenn das 
Wild in der Decke, also als sog. Primärerzeugnis, an einen 
EU-zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieb (auch über 
Wildhandel/Wildsammelstelle) abgegeben wird. 
Als kundige Person wird ein Jäger bezeichnet, der auf-
grund seiner besonderen zusätzlichen Ausbildung in 
der Lage und berechtigt ist, erste Untersuchungen des 
erlegten Wildes, d.h. Wildkörper und alle ausgenomme-
nen Eingeweide, vorzunehmen und dann zu bestätigen, 
dass entweder keine Merkmale, die auf gesundheitliche 
Bedenklichkeit des Fleisches dieser Wildtiere schließen 
lassen, vorgelegen haben, oder welche bedenklichen 
Merkmale an dem Stück festzustellen sind. Die Bestäti-
gung erfolgt i.d.R. auf einem von den Jagdverbänden zur 
Verfügung gestellten Formblatt und hat mit dem sog. 
Wildursprungsschein im Sinne der bundesrechtlichen 
Regelungen nichts zu tun.
In den vor dem 01.01.2006 durchgeführten und ab-
geschlossenen Jägerkursen sind nicht alle in der VO/
EG/853/2004 aufgeführten Anforderungen an eine kundi- 
ge Person abgedeckt. Dies betrifft insbesondere die Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet der Gesund-
heit von Mensch und Tier sowie die hygienerechtlichen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Wildbret. 
Daher müssen Jäger, die vor dem 01.01.2006 Ihre Jägeraus-
bildung erfolgreich beendet haben, in den entsprechenden

Bereichen nachgeschult werden. Seit 2006 ist die Schulung 
zur kundigen Person in die Jagdkurse integriert.
Ausreichend geschulte Person (Termin 01.02.1987):
Der Termin 01.02.1987 wird im § 4 Tier-LMHV erwähnt 
und betrifft nur die Fähigkeiten, die ein Jäger haben muss, 
um kleine Mengen von erlegtem Wild abgeben zu dürfen. 
Jäger, die nach dem 01.02.1987 die Jagdprüfung abgelegt 
haben, haben die benötigten Fähigkeiten bereits im Jagd-
kurs erlernt. Jäger, die die Jagdprüfung vor diesem Termin 
abgelegt haben, benötigen eine entsprechende Nachschu-
lung, um aus der Decke geschlagenes Wild, Wildfleisch 
oder Wildfleischerzeugnisse in Verkehr bringen zu dürfen.
Dieser Termin ist daher nur relevant, wenn ein Jäger die 
in Abbildung 1 auf der linken Seite aufgeführte Vermark-
tungsmöglichkeit nutzen möchte (Mengenbegrenzung 
auf die Tagesstrecke und Abgabebegrenzung an Endver-
braucher bzw. örtliche Einzelhandelsbetriebe zur unmit-
telbaren Abgabe an Endverbraucher). Dieser Termin hat 
also nichts mit dem Begriff der kundigen Person zu tun.
Jäger, die vor dem 01.02.1987 ihre Jägerprüfung abge-
legt haben, haben daher – sofern sie keine entsprechende 
Schulung gemacht haben – lediglich die Möglichkeit, ihr 
Wild in der Decke zusammen mit Kopf und Eingeweiden 
(außer Magen-Darm-Trakt) an einen EU-zugelassenen 
Wildbearbeitungsbetrieb abzugeben (s. dazu in Abbil-
dung 1 auf der rechten Seite aufgeführte Vermarktungs-
möglichkeit).

Abbildung 4

Wildursprungsschein:
Der Wildursprungsschein dient der Anmeldung der auf 
Trichinen untersuchungspflichtigen Wildtiere (z.B. Wild-
schwein, Dachs) zur amtlichen Trichinenuntersuchung 
und zur Dokumentation des Untersuchungsergebnisses. 
Zusammen mit der am zu untersuchenden Stück anzu-
bringenden Wildmarke dient er zudem der Identitätssiche-
rung des erlegten untersuchungspflichtigen Wildes. Der 
Wildursprungsschein wird zusammen mit den Wildmarken 
an Jäger von der für sie zuständigen Behörde ausgegeben, 
die berechtigt sind, die Proben zur Trichinenuntersuchung 
aus den Wildkörpern zu entnehmen. Die Berechtigung 
zur Probennahme wird den Jägern von der zuständigen  
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Behörde auf Antrag erteilt, sofern Sie eine entsprechende 
theoretische und praktische Schulung nachweisen können.
Rückverfolgbarkeit:
Die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln oder von der 
Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren ist von jedem 
Jäger sicherzustellen. Jeder Jäger ist verpflichtet, zu do-
kumentieren, wann er welches Erzeugnis (Wild in der 
Decke, zerwirktes Wild oder Wildfleischerzeugnisse) an 
andere Lebensmittelunternehmer (z.B. Gaststätten, Kan-
tinen) abgibt. Diese Informationen sind der zuständigen 
Behörde auf Aufforderung mitzuteilen.
Aufzeichnungen der Abgabe des vom Jäger erlegten Wil-
des oder der daraus hergestellten Erzeugnisse an Endver-
braucher sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

Infektionsschutzgesetz:
Personen, die beim Herstellen oder Inverkehrbringen 
von Fleisch oder Erzeugnissen daraus mit diesen in Be-
rührung kommen, müssen eine Erstbelehrung (früher 
„Gesundheitszeugnis“) nach § 43 Infektionsschutzgesetz 
vorweisen können. Daher benötigen auch Jäger eine Erst-
belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz. Folgebeleh-
rungen sind im Abstand von 2 Jahren z.B. von den Le-
bensmittelunternehmern selbst durchzuführen und zu 
dokumentieren. 

Noch ein Satz zu den Abfällen:
Tierische Nebenprodukte sollten auf eine Art beseitigt 
werden, durch die die Übertragung von Risiken für die 
Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt ver-
hindert wird, durch eine Art, die für die spezifische Jagd-
methode geeignet ist und die im Einklang mit der guten 
Jagdpraxis steht. 

Und zum Schluss noch die wichtigsten Fundstellen  
für Jäger im EU- und Bundesrecht:

VO/EG/178/2002: Artikel  1-3, Artikel 18
VO/EG/852/2004: Artikel 1-4 und entsprechende Anlagen
VO/EG/853/2004j) (betrifft Abgabe Wild in der Decke an 
Wildbearbeitungsbetriebe/Wildhandel): Artikel 3 i.V.m. 
Anhang II Abschnitt IV
LMHV:  §§ 1-3, § 5, Anlage 2
Tier-LMHV:  §§ 1-2, § 2c Absatz 2, §§ 3-4a, § 5 Absatz 3, 
Anlage 4, § 7, Anlage 5
a)  EU: Europäische Union 
b)  VO: Verordnung
c)  VO/EG/178/2002: Verordnung (EG) 178/2002 des  
 Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle- 
 gung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen  
 des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäi- 
 schen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 
 Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
d)  VO/EG/852/2004: Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des
 Europäischen Parlaments und des Rates über 
 Lebensmittelhygiene
e)  LMHV: Verordnung über Anforderungen an die  
 Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehr 
 bringen von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene- 
 Verordnung)
f)  Tier-LMHV: Verordnung über Anforderungen an die 
 Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehr 
 bringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ur 
 sprungs (Tierische Lebensmittel- Hygieneverordnung)
g)  Großwild: frei lebende Landsäugetiere außer frei  
 lebendes Federwild und frei lebende Hasentiere
h) EZH: Einzelhandel (Herstellungsbetrieb ist am Ort der  
 Abgabe an den Endverbraucher)
i)  für den Landkreis Kelheim die Veterinärabteilung des  
 Landratsamtes Kelheim
j)  VO/EG/853/2004: Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des  
 Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifi 
 schen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
  Ursprungs

Dr. Brigitte Santl
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Anforderungen an Wildkammern 

Handhabung erlegten Wildes im Revier: 
 
Das Bergen und im Rahmen des Jagdablaufes ggf. notwendige kurzfristige Lagern 
von erlegtem Wild im Revier bedingt grundsätzlich keine baulichen Einrichtungen. 
 
 
Anforderungen an Räume (Wildkammern), die ausschließlich zum 
Sammeln von erlegtem Groß- und Kleinwild dienen: 
 
Erläuterung zu Anlage 4 Nr. 3.1 Tierische Lebensmittelhygieneverordnung: 

 Kleinste geeignete Kühleinrichtung: Kühlschrank (wenn aktive Kühlung 
erforderlich). Dabei kann der Kühlschrank auch der „Raum“ zum Sammeln 
selbst sein. 

 Raum kann auch einer weiteren Verwendung zugeführt werden. Eine 
Kontaminationsgefahr muss durch zeitliche Trennung sowie Reinigung und 
Desinfektion oder andere Maßnahmen ausgeschlossen werden. 

 Der Raum muss dem Umfang der Tätigkeit angemessen sein. 
 
 
Anforderungen an Räume (Wildkammern), in denen außer dem 
Sammeln von erlegtem Groß- und Kleinwild auch enthäutet und zerlegt 
wird: 
 
Erläuterung zu Anlage 4 Nr. 3.2 Tierische Lebensmittelhygieneverordnung: 

 Der Raum muss einen geeigneten Platz aufweisen. 
 Sonstige Verwendung des Raumes, bzw. darin gelagerte Gegenstände dürfen 

das Wild oder Wildfleisch nicht nachteilig beeinflussen. 
 Der Platz 

 muss mit einem wasserundurchlässigen, leicht zu reinigenden und 
desinfizierbaren Fußbodenbelag ausgestattet sein; 

 Wände müssen mit einer glatten und hellen Oberfläche (z.B. auch 
Anstrich) bis zu einer angemessenen Höhe versehen sein; 

 

  

Abbildung  2 Abbildung 2
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 Decken (oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnenseiten) 
und Deckenstrukturen müssen so gebaut und verarbeitet sein, dass 
Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation, unerwünschter 
Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden; 

 Fenster und andere Öffnungen müssen so gebaut sein, dass Schmutz-
ansammlungen vermieden werden. Soweit sie nach außen öffnen können, 
müssen sie erforderlichenfalls mit Insektengittern versehen sein, die zu 
Reinigungszwecken leicht entfernt werden können. Soweit offene Fenster 
die Kontamination begünstigen, müssen sie während des Herstellungs-
prozesses geschlossen und verriegelt bleiben; 

 Das Eindringen von Schmutz und Schädlingen von außen muss durch 
entsprechende Maßnahmen (z. B. Fliegengitter) verhindert werden. 

 Es müssen ausreichende Vorrichtungen zur Be- und Entlüftung vorhanden 
sein, die eine Kondenswasserbildung an Flächen wie Wänden und Decken 
verhindern. 

 Zur Erkennung von abweichenden Fleischqualitäten müssen ausreichende 
Beleuchtungen vorhanden sein. 

 Am Arbeitsplatz muss eine geeignete Handwaschgelegenheit mit Becken und 
mit fließend kalt-warmen Wasser vorhanden sein. Darüber hinaus müssen 
Mittel zum Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen (z. B. 
Einweghandtüchern) vorhanden sein. 

 Es müssen Kühleinrichtungen vorhanden sein, die die vorgeschriebenen 
Temperaturen erreichen (keine zeitgleiche Lagerung von Wild in der Decke 
und nicht umhüllten Fleisch in der gleichen Kühleinrichtung) 

 Es muss eine Einrichtung vorhanden sein, die in ausreichender Menge heißes 
Wasser zum Reinigen liefert. 

 Das Wasser muss den Trinkwasseranforderungen genügen. 
 

Quelle: FIS-VL, AA-LM-K03-23,Stand 22.01.2009 
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Gut besuchte Hubertusmesse in Neustadt,
gestaltet von den Jagdhornbläsern
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50jähr. Gründungsfest der Bläsergruppe
Laabertal in Münster, Mai 2016

Teilnahme am Landesbläserwettbewerb
Juni 2016 in Erding

Teilnahme am Gillamoos-Auszug 2016

Musikalische Umrahmung der Waldmesse in 
Ihrlerstein am Schoppermarterl, Juni 2016

Einweihung Flurkreuz zum Gedenken an
Anton Hendlmeier



Kreisjagdverband Kelheim
Rundschreiben 02–2016

Jägerball in Neustadt

Der Jägerball war im jagdlich dekorierten Bürgersaal in 
Neustadt gut besucht. Die Band Happy Sound aus Abens-
berg begleitete die Gäste durch den Abend. Aus allen He-
geringen kamen die Gäste angereist. 

Auch ein Jagdvorsteher mit großem Anhang beehrte  
den Ball! Vielen Dank dafür. Ein besonderer Dank  
geht an das Organisationsteam mit Beate Scherbel.

Andreas Wasner

Entenjagd der Jägerinnen

Die Jägerinnen des Jägerinnenforums trafen sich im  
November in den Laaber Auen um der gemeinsamen 
Jagdpassion nachzugehen. Mit Flinte und Hund ging 
es erst die Große Laaber entlang und dann auf den  

Entenstrich. Bei einer leckeren Brotzeit und netten Ge-
sprächen ließen die Damen dann den gelungenen Jagd-
nachmittag ausklingen.

Beate Scherbel
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Erfahren Sie mehr in Ihrem Carl Zeiss Center-Fachgeschäft:

WEIGL · WAFFEN & MUNITION
93077 Bad Abbach-Dünzling · Am Brandgraben 1 · Tel.: 09453-441 · waffen.weigl@freenet.de

Mitgliederversammlung
Am 04.11.2016 haben wir uns zu einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung getroffen. Thema war der  
geplante Schießkinobau. Nach einer ausführlichen Vor-
stellung der Gewerke- und Kostenplanung haben die an-
wesenden Mitglieder mit 94% für den Bau gestimmt!
Jetzt hängt es an den Renovierungsarbeiten der Stadt  
Kelheim, wann Baubeginn ist. Es lohnt sich zu warten, 
denn die uns schriftlich zugesagte Halle im Keller ist eine 
einmalige Chance für den KJV.
Wir suchen noch einige Schiessaufseher für das neue 
Kino. Es sind viele Bewerbungen eingegangen, dennoch 
ist gut Platz für weitere Aufseher. Ein Anruf oder E-Mail 
genügt.

Ausstattung
Ein neuer Beamer mit Laptop ist nun für die Ausbildung 
der Jungjäger installiert. Vor allem die neueste Version des 
Lehrsystems mit tollen Filmen und Unterrichtsmaterial 
ist eine Bereicherung. Auch ein Waschbär und ein Biber 
(natürlich mit Genehmigung) wird in Zukunft die Jäger-
ausbildung als Präparat ergänzen. Die ständig hohe Teil-
nehmerzahl unseres Jagdkurses zeigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

BJV Digital
Ich möchte auch in diesem Rundschreiben weiter-
hin Werbung für das BJV Digital Programm machen.  
Der Hegering Abensberg/Neustadt hat es sich leider 
bisher als einziger HG vom BJV zeigen lassen. Ich hoffe 
weitere HG’s folgen. Also ran und unterstützt UNSEREN 
Verband. Ich sehe das als wichtigen Baustein zum Erhalt 
unseres Jagdsystems an!

Termine
» Christkindlmarkt in Kelheim am 18.12.2016

Naturschutzprojekte
Zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt ist der KJV 
bereits in der Umsetzung eines Storchenbrutplatz Pro-
grammes. Herr Menacher, Chef des WWA, und der Rie-
denburger Bürgermeister Siegfried Lösch, arbeiten mit 
uns gemeinsam an zwei neuen Storchennestern.
Das erste wird auf einer geschützten Insel am Gundel-
finger Altwasser aufgestellt. Das zweite kommt in das 
Feuchtgebiet des Schambachtales. Vielen Dank an alle Be-
teiligten für die Unterstützung. 

Des Weiteren unterstützen wir ein Baumlehrpfad Projekt 
mit allergikerfreundlichen Apfelsorten von Herrn Stöckl 
in Rohr.

Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Jagdzeit und  
friedliche gesegnete Weihnachten.

Waidmannsheil,

Andreas Wasner
1. Vorsitzender
Kreisjagdverband Kelheim


