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Ausblick 

Mitgliederrundschreiben 03-2013 

www.jagdverein-alsfeld.de 

Liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Vereinsmitglieder, 

zu Beginn der Drückjagdsaison erhalten sie nun unseren 3.Ausblick 2013! 2013 war für 

unseren Verein ein sehr aktives Jahr und viele Höhepunkte sind schon verstrichen! So 

konnten wir wieder erfolgreich einen Jungjägerkurs mit der Jägervereinigung Lauterbach 

beenden und der neue Kurs hat schon wieder begonnen! Gleichwohl bleibt dies unsere 

„Dauerbaustelle“ und wir dürfen hier nicht nachlassen Werbung zu machen! Ausbaufähig 

ist auch noch der Besuch auf unserer Facebook-Seite, Ich bitte die mit diesem Medium 

vertrauten Mitglieder dort einmal vorbei zu schauen und diese auch zu bewerben. 

(https://www.facebook.com/JagdvereinAlsfeld) Auch die diesjährigen Schießtermine sind 

absolviert und waren wieder gut besucht- hier gilt mein Dank unserem Schießobmann 

Werner Scharmann! Dieses Jahr konnte auch wieder ein Vereinsausflug stattfinden, dazu 

wurde bereits in der regionalen Presse berichtet, Ich danke Otto Ling für die Organisati-

on. Ein echter Höhepunkt war zudem unsere diesjährige Brauchbarkeitsprüfung, zu der 

sie einen Bericht in diesem Ausblick finden- Ich danke Manfred Schlosser und seinem 

Team für die Organisation und Durchführung! Gleichwohl haben wir uns auch für das 

letzte Quartal noch einige Veranstaltungen vorgenommen, zu erwähnen ist unsere Hu-

bertusmesse am 02.November in Windhausen, die schon vorbei sein wird, wenn sie den 

Ausblick in Händen halten. 

Ich freue mich zudem besonders, dass es uns gelungen ist, einen Termin mit unserem 

neuen LJV-Vorsitzenden Dr. Ellenberger, der auch unser Vereinsmitglied ist, zu verein-

baren. Die Einladung dazu finden sie in diesem Ausblick. Neben der derzeit unklaren La-

ge, wie es politisch in Deutschland und vor allem Hessen weitergeht und welche Auswir-

kungen das auf die Jagd haben wird, gibt es derzeit auch Entwicklungen innerhalb des 

Deutschen Jagdverbandes (DJV) die Sorge bereiten. Aber auch die interne Neuaufstel-

lungen und Ziele des LJV Hessen werden sicher Stoff für eine angeregte Diskussion an 

diesem Abend bieten. 

Ich hoffe, viele von ihnen bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen, wünsche ih-

nen viel Waidmannsheil in der jagdlichen Erntezeit, sei es beim Ansitz oder bei der 

Drückjagd und verbleibe mit freundlichen Grüßen und Horrido 

Ihr Mario Döweling (Vorsitzender Jagdverein Alsfeld) 

Seite 2 – Einladung zur Vorstellung und Podiumsdiskussion mit LJV Präsident 

   Dr. Jürgen Ellenberger (Mitglied im Jagdverein Alsfeld e. V.) 

Seite 3 – Bericht von der BP-Hessen rund um Feldatal am 19.10.2013 

Seite 4 – Bericht von der Hubertusmesse am 02.11.2013 in Windhausen 

https://www.facebook.com/JagdvereinAlsfeld
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E I N L A D U N G  

Liebe Jagdfreundinnen und Jagdfreunde, 

seit dem Landesjägertag haben wir einen neuen LJV-Vorsitzenden, der nun nach ei-

ner Zeit der Einarbeitung sicher auch seine „eigene Duftmarke“ im Verband setzen 

will. Zudem wissen wir derzeit noch nicht, wie sich zum einen die weitere Situation 

innerhalb des Deutschen Jagdverbandes (DJV) entwickeln wird und in welchen Kons-

tellationen die Wahlergebnisse in Hessen und im Bund münden werden und was dies 

für die Zukunft der Jagd bedeutet. Deshalb freuen wir uns, sie herzlich zur Diskus-

sion einzuladen mit: 

 

Dr. Jürgen Ellenberger 

(Präsident LJV Hessen) 

am Fr. 22.11.2013 um 19 Uhr 

im „Schäferhof“, Ziegenhainer Str.30, 

36304 Alsfeld-Eudorf 

 

Ich hoffe auf ein zahlreiches Erscheinen! 

Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil 

Ihr Mario Döweling (Vorsitzender Jagdverein Alsfeld) 

 

 

Präsident Dr. Jürgen Ellenberger (53 Jahre) aus Weimar/Lahn  

ist Richter am Bundesgerichtshof. Er besitzt 21 Jahresjagdscheine und 

ist Mitpächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes seiner Heimatge-

meinde. Er ist darüber hinaus Mitglied in den Jagdvereinen Lahn-Ohm 

und Alsfeld. Bis zu seiner Wahl als Präsident hat er seit dem Jahr 2009 

das Amt des Vizepräsidenten des Bezirkes Kassel ausgeübt. Überdies 

war er bis zum Jahr 2009 langjähriger Vorsitzender des Bezirksdiszipli-

narausschusses Darmstadt. Zudem ist Dr. Ellenberger Prüfer in der 

Jagdaufseher-Prüfungskommission im Sachgebiet Recht und gleichfalls 

als Stellvertretender Prüfer des Prüfungsausschusses Gießen für diesen 

Bereich zuständig. Seit Frühjahr 2013 übt er darüber hinaus das Amt 

des Kreisjagdberaters im Bereich Marburg aus. Als Mitglied der DJV-

Kommission zur Erarbeitung eines neuen Bundesjagdgesetzes hat er 

maßgeblich die Interessen des Landesjagdverbandes Hessen vertreten. Als Mitglied des Deutschen 

Jagdrechtstages ist er maßgeblich an sämtlichen des Jagdrechts betreffende Fragen beteiligt. 

Als Präsident des LJV Hessen ist er außerdem Mitglied im DJV-Präsidium.  
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Brauchbarkeitsprüfung am 19. Oktober 2013 

Mit der bisher höchsten Teilnehmerzahl von 23 gemeldeten Jagdhunden fand in den Revieren um Fel-

datal bei bester Wetterlage die Brauchbarkeitsprüfung statt. Die Vorsitzenden der veranstaltenden 

Vereine zeigten sich ob dieser Anzahl von Jagdhunden sehr zufrieden. 

Die Jagdhornbläser eröffneten mit ihrem Signal 

„Begrüßung“  die Veranstaltung. Der Suchenleiter konnte 

wieder den Bürgermeister der Gemeinde Feldatal, Herrn 

Dietmar Schlosser willkommen heißen. Auch er zeigte sich 

erfreut, dass so viele Gäste nach hier gefunden hatten und 

wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf. 

Als Richter fungierten unter anderem der 1. Vorsitzender 

der Kynologischen Arbeitsgemeinschaft Hessen, Herr Dieter 

Winter und der Landesvorsitzende der Weimaraner-

Vorstehhunde, Herr Bernhard Keil. Nach der Richterbesprechung unter Leitung von Hr. Winter wurden 

4 Gruppen eingeteilt, die sich nach Sichtung der Hunde und Überprüfung der Chip-Nummern alsbald 

in die Jagdreviere begaben. Hier sah man durchweg gute Arbeiten der Gespanne. 

Eine Anzahl von Jungjägern verfolgten gespannt die an 

die Jagdhunde gestellten Aufgaben. Ein besonderer 

Dank ergeht hier an die Damen und Herren Beständer 

sowie Hessen-Forst und deren Revierleiter. 

Das gute Prüfungsergebnis ist sicherlich auf den mit 

Beginn im Mai diesen Jahres durchgeführten Führer-

lehrgang zurückzuführen. Unter der bewährten Leitung 

von Gerlinde Skrzypek und Jürgen Dietrich konnten die 

Teilnehmer alles rund um den Jagdhund erfahren. Einig 

ist man sich darüber, dass im kommenden wieder ein 

Führerlehrgang angeboten wird. An diesem Erfolg hat 

hier zweifellos der 1. Vorsitzende des JGV Mittelhessen, Herr Martin Lauer, der mit seiner Initiative 

eine tolle Bündelung der Gespanne vollbracht hat. 

Dank ergeht aber auch an die teilnehmenden 

Hundeführerinnen und Hundeführer für ihr au-

ßerordentlich gutes und diszipliniertes Verhalten. 

Wenn auch 2 Gespanne noch etwas nacharbeiten 

müssen, sa kann die Prüfung insgesamt als gro-

ßer Erfolg für das Jagdhundewesen im Vogels-

berg bezeichnet werden. 

Nach Ausgabe der Prüfungsbescheinigungen 

verblieb man noch in geselliger Runde, um einen 

guten Suchentag ausklingen zu lassen. Als Su-

chenleiter bedanke ich mich bei allen Helfern und 

Gönnern, ohne solch eine Prüfung nicht durchzuführen ist. Gemeldet 23 Jagdhunde, geprüft 23 und 

bestanden 21 

Jagdhundrassen:   3 Deutsch-Drahthaar, 3 Weimaraner, 2 Große Münsterländer, 2 Tiroler          Bra-

cken, 3 Schwarzwildbracken, 5 Deutsch-Langhaar, 1 Labrador-Retriever, 1 Deutsch-Kurzhaar, 1 Klei-

ner Münsterländer, 1 Parsan-Russell-Terrier, 1 Pudel-Pointer 
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WINDHAUSEN (mpe). Kaum einer der Besucher machte am Ende einen Hehl aus seinen Empfindungen. „Ich wollte immer 

klatschen, aber das ging ja nur am Schluss!“  „Das kann man in Worten nicht wieder geben!“  „Es ging durch und durch!“  

„Schon als sie einzogen ging das bis unter die Haut!“ „Sie“, das waren die „Hubertusbläser Marburg“, die vor dem in ein stim-

mungsvolles Licht getauchten und herbstlich geschmückten Altar mit ihren golden blitzenden Parforcehörnern Aufstellung ge-

nommen hatten. Und die in der evangelischen  Kirche von Windhausen  eine ökumenische Hubertusmesse wie in einer packen-

den Dramaturgie zelebrierten. 

Musikalisch begleitet wurden sie bei ihrem Einzug in die Kirche 

von den Klängen der Bläser der Jägervereinigung Lauterbach und 

von einigen Bläsern aus der umgebenden Region. Es war der Be-

ginn zu einem Gottesdienst mit einem deutlichen Credo für die 

Achtung gegenüber der Natur und jeglichen Lebewesen. 

Dicht an dicht gedrängt sitzen mehrere hundert Besucher.  Bis 

oben auf die beiden Seiten der Empore haben sie ihre Plätze ge-

sucht. Frei gegeben wird der Blick auf den in einem weichen Licht 

erscheinenden Altar und auf die Kanzel. Stunden haben in den 

Tagen zuvor mehrere Frauen aus dem Ort gebraucht um den 

Schmuck festlich zusammen zu stellen, zu binden, um damit Kir-

che und Dorfgemeinschaftshaus zu schmücken.  Einen ganzen 

Hänger voll verschiedenster Äste aus dem Wald hatten Helfer vor 

Ort gebracht. 

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Hubertusmesse  ist das stimmungsvolle Intro. Draußen im Hof vor dem Eingang vor 

der mächtigen grünen Eichentür der Kirche aus dem 19. Jahrhundert, unter den weit ausladenden Ästen des alten Walnussbaums, 

stehen die Jäger und bilden ein Spalier. Im Schein der  gesteckten wild flackernden Fackeln entdeckt man ihre dicht bei ihnen 

stehenden Hunde verschiedenster Jagdhunderassen. Stürmisch fegt der Wind, der Regen des Tages hat sich zu dieser Zeit gelegt.  

Christina Pilz, Hornmeisterin der Jagdhornläser gibt den Einsatz. Die ersten kurzen Stücke verklingen im Dorf. Nicht abreißen 

will der Strom der Besucher, die durch das Spalier die Basaltsteintreppe vom Gotteshaus erreichen und die sich noch einen Platz 

ergattern. Punkt fünf vor 18 Uhr beginnen die Glocken zu läuten. Auf der Empore neben der historischen Orgel nehmen die 

Plesshornbläser ihren Platz ein. Beim Stück „Bergüßung“  erfolgt der Einmarsch der „Marburger Hubertusbläser“ durch das ab-

gedunkelte Kirchenschiff.. Pfarrerin Susanne Gessner begrüßt die Gäste. Dann ist es Zeit für das „Introitus“ der Marburger Hu-

bertusbläser. 11 Musiker, die im Verlauf des Gottesdienstes rund um zwölf Naturtöne ein  musikalisches Feuerwerk entfesseln. 

Mit den Klängen ihrer in Frankreich und Belgien beheimateten Parforce-Hörner vermögen sie über eine Stunde eine Atmosphäre 

zu schaffen, in der die Zuhörer wie gebannt erscheinen. Das, was in der heutigen Gesellschaft verloren gegangen scheint, wird 

durch ihre Darbietungen auf den Punkt gebracht. In manchen Momenten ist es so still, dass man eine Stecknadel fallen hören 

könnte. Menschen hören zu, scheinen voll konzentriert. Laut ist das Mitbeten beim  „Vater unser“ und beim Glaubensbekennt-

nis, am Schluss wird zu den Bläserklängen gesungen:.„Großer Gott wir loben dich!“. 

Indes kriecht die Botschaft der Klänge der Hubertusmesse in das Gemüt. Schwer rei-

ßende Melancholie der Vergänglichkeit, sie bleibt nicht so stehen. Das Leben hat auch 

andere Seiten zu bieten Mitreißende Klänge voller Optimismus und Zuversicht reißen 

den Besucher mit. Ob es das „Kyrie“ ist, das  „Gloria“, das „Agnus Dei“ oder …. 

Plötzlich ist er mitten unter ihnen,  taucht aus dem Dunkel des Mittelschiffs. Zerzauste 

Lockenmähne, weites Hemd, gestützt auf seine Saufeder. Seine eigene Legende 

spricht der Heilige Hubertus, Manfred Schlosser gibt ihm an diesem Abend seine tiefe 

Stimme.  Genauso packend trägt er das Geschehen vor wie an diesem Abend Predigt 

oder Fürbitten gesprochen werden, letztere unter anderem für Landwirte, Gärtner, Jä-

ger und Landschaftsplaner. Wobei Diakon Hans-Peter Schucker in seinen Worten den 

Schutz und die Bewahrung der Schöpfung, die Achtung vor dem Leben, in den Mittel-

punkt stellt: „Dinge, die derzeit in unserer Gesellschaft vor dem Absturz stehen!“  

Bleibt die Frage: „Ist es viertel vor zwölf oder fünf vor?“ 

Prädikant Burkhard Reitz streift nicht zuletzt den Begriff 

der Demut, die unter anderem davor schützen könne, Mit-

geschöpfe nicht zum „leblosen Objekt zu degradieren“. 

Hinten im Kirchenschiff  haben einige Führer mit ihren Hunden die Messe verfolgt. Einer von ihnen 

hat auf  der Treppe zur Empore Platz genommen. Fast auf dem Schoß sitzt ihm dabei sein großer 

Weimaraner ???Fest drückt er seinen Kopf an den grünen Lodenmantel. Zum Ende hin steigt einer  

der Parforcehornbläser vorsichtig an den beiden vorbei. Von oben aus im Wechsel mit der Gruppe vor 

dem Altar  lässt er die „Glocken“ tönen. Und wieder fängt sie an zu krabbeln, diese unglaubliche 

Gänsehaut, von der nach dieser Windhäuser Hubertusmesse so viele noch lange erzählen werden. 

Für ungefähr 300 Gäste ging es weiter im Dorfgemeinschaftshaus. Selbstgemachtes „Wildchili“,  

Hackbraten aus Reh und Wildschwein, „Zahmer Fleischkäse“ fanden ihren reißenden Absatz. Alles in 

allem waren Monate für diese selbst gemachten Spezialitäten notwendig gewesen. Dazu passten Vater 

und Sohn Wöll  mit ihrer Steirischen wie die Faust auf´s Auge. Viele, viele Spenden zur Renovierung 

der Windhäuser Kirche gingen an diesem Abend ein. Geschultert wurde das gesamte Unterfangen von 

vielen, vielen einzelnen Helfern mit einem ungebrochenen Idealismus. 


