
Villingener Hefte 

 
 
 
 
 
 

Wald, Wild, Jagd und Heinz Geilfuß in 
Villingen 

 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der 
Evangelischen Kirchengemeinde Villingen,  

Sonderheft 
 

 



 1

Villingener Hefte 

 
Sonderheft: Wald, Wild, Jagd und der Jagdmaler  

Heinz Geilfuß in Villingen 

 

 

 
Das ist des Jägers Ehrenschild, 
das er beschützt und hegt sein 
Wild, weidmännisch jagt wie 
sich’s gehört, den Schöpfer im 
Geschöpfe ehrt. 
 
(Riesenthal) 
 
 
 

Herausgeber: Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der 
Evangelischen Kirchengemeinde Villingen / Nonnenroth, 

Hirzbacher Weg 8, Hungen-Villingen. 
Wilhelm Konrad; Heinz P. Probst; Otto Rühl. 

 
©Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und sonstige 

Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des 
Autorenteams 2004. 

 
Die Herausgabe dieses Sonderheftes erfolgt mit finanzieller 
Unterstützung durch den Vorstand des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes Villingen, hierfür sagen wir unseren Dank. 



 2

Inhaltsverzeichnis Sonderheft Wald, Wild, Jagd und 
Heinz Geilfuß in Villingen 

 
 
Vorwort / Grußwort.      3-4 
 
St Hubertus, ein „Gebet“ der Jäger an ihren Schutzpatron 5 

 
Wald, Wild, Jagd.... 

 
I. Einleitung     7-8 
II. Sagen um die Jagd in Oberhessen  9-11 
III. Das Jagdrecht in alter Zeit   12-20 
IV. Jagdgesetze und -verordnungen  

im 19. Jahrhundert    21-22 
V. Wald, Wild und Jagd in Villingen, 

in Archivunterlagen    23-30 
VI. Bilder aus dem Jagd- und Forstleben  

von Villingen in vergangenen Tagen 
um Förster Müller    31-39 

VII. Jagdmaler Heinz Geilfuß in Villingen  40-51 
Der Autor als Jäger mit erlegter Wildsau 52 

VIII. Statt einer Rechtfertigung ein paar Tatsachen 
zur Jagd heute und zu einigen Kritikern  53-55 

IX. Neuartige Waldschäden und  
Ökosystem Wald und Georg L. Hartig  56-61 

X. Weitere Bilder aus Forst und Jagd  
in Villingen aus vergangenen Tagen  62-74 

XI. Der Loosholzstreit    75-79 
XII. Wilderer im Laubacher Wald   80-82 
XIII. Ein Jagdgericht in Villingen   83 
XIV. Dank eines alten Waidmanns   84 

 
 



 3

Vorwort: 
 
Heute haben wir die Jagd, den Wald und das Wild als Haupt- und 
Leitthema für dieses Sonderheft in der Reihe Villingener Hefte ausgewählt. 
Bei diesem Thema wird bei vielen Menschen, zu mindestens in den Städten 
und in unserer heutigen Jugend, eine oft völlig falsche Vorstellung 
herrschen, aber sicherlich nicht bei unseren Villingener Jagdgenossen, die 
auch heute noch überwiegend naturverbunden sind. Wir haben daher auch 
einmal versucht diese Thematik einem nicht so naturnahen Kreis näher zu 
erklären. 
Außerdem stellen wir in diesem Heft interessante Bilder von Heinz Geilfuß, 
dem berühmten Jagdmaler, vor, der zuletzt in Bad-Nauheim wohnte, der 
aber auch hier in Villingen gejagt hat. Dazu bringen wir noch weitere 
Bilder vom Wald, von der Waldarbeit und von der Jagd in Villingen, die 
uns von Villingener Bürger zur Verfügung gestellt wurden. Hierfür 
herzlichen Dank. Uns ist auch dieses mal bewusst, dass wir auch bei den 
Beiträgen, besonders den Fotos, eine Auswahl aus der Vielzahl treffen 
mussten und nicht alles im Heft unterbringen konnten.  
Die Zahl unsere Dauerabonnenten und die vielen persönlichen Gespräche 
mit unseren Lesern haben uns gezeigt, dass das Interesse an der 
Vergangenheit unseres Dorfes in der Bevölkerung recht groß ist, so wollen 
wir diese Reihe, Villingener Hefte, auch fortsetzen, dazu hoffen wir auch 
auf weitere Unterstützung. Wenn Sie Anregungen für unsere Arbeit haben 
teilen Sie uns diese bitte mit. Wir bedanken uns bei all denen die unsere 
Arbeit schon jetzt auf so vielfältige Weise unterstützen und uns Unterlagen 
aus Privatbesitz überlassen haben.  
 
Villingen/Queckborn im Dezember 2003,  
 
Der Verfasser: Heinz P. Probst. 
 

„Manche Leute sagen, der Jäger sei ein Sünder 
weil er des Sonntags nicht oft zur Kirche geht, 
im grünen Wald ein Blick empor zum Himmel 

ist oft besser als ein falsch Gebet.“ 
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Grußwort des Vorsitzenden des Vorstandes der 
Jagdgenossenschaft Villingen 

 
Der Vorstand des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Villingen ist sehr erfreut 
darüber, dass unser heimatkundlicher Arbeitskreis als 3. Sonderheft seiner 
Reihe, Villingener Hefte, die Jagd, den Wald, das Wild und in diesem 
Zusammenhang auch den unvergessenen Heinz Geilfuß vorstellt. 
Wird doch auch in diesem Sonderheft wieder ein Stück des alten Villingen 
lebendig. So werden hier auch Menschen vorgestellt, die unter uns gelebt 
haben und die für viele von uns noch lange nicht vergessen sind. 
Der eine oder andere unserer Einwohner wird sich möglicherweise selbst 
in den alten Fotos wieder erkennen, seinen Vorfahren oder einen nahen 
Verwandten entdecken. Die systematische Darstellung der Jagd und der 
Forstordnung, auch in unserer engeren Heimat, ist sicher als Einstieg in 
die Problematik sehr hilfreich und kann auch Verständnis für den heutigen 
Standpunkt zu der Problematik wecken.  
Feinde der Jagd und solche, die die Jagd ganz abschaffen wollen, gibt es 
heute genug, als Jagdgenossen wissen wir aber, dass mit der Abschaffung 
des heutigen Reviersystems auch ein Stück Enteignung für uns Landbesitzer 
einher gehen wird, daher setzen wir uns nachdrücklich für den Erhalt 
unseres bewährten Revier-Jagdsystems und den uns daraus erwachsenden 
Rechten ein. So kann auch einer Feststellung in diesem Heft nur ganz 
besonders und ausdrücklich zugestimmt werden, dass eine ordentliche 
Landbebauung ohne die Bejagung des Schwarzwildes stark in Frage 
gestellt wäre und dass ohne Jagd die Wildschäden durch Schalenwild im 
Wald den Umbau zum ökologisch wertvollen Mischwald verhindern 
würden. 
So haben wir uns auch gefreut, dass das Thema neuartige Waldschäden 
angesprochen wurde. Gern haben wir daher die Herausgabe dieses Heftes 
um Wald, Wild und Jagd auch finanziell gefördert. 
 
Villingen im Dezember 2003      Manfred Paul 

-Vorsitzender des Vorstandes des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
Villingen- 
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St. Hubertus, der vor Gott du kniest 

und alle unsre jagdlichen Sünden siehst: 

Leg ein für uns, deine Jägersleut 

ein gutes Wort zur rechten Zeit! 

Vergiss, was wir vielleicht in eitlem Wahn 

Gottes Geschöpfen auch angetan! 

Dass wir das Wild geschützt, gepflegt 

und oft in arger Wintersnot gehegt, 

das rücke bitte in den Vordergrund, 
damit wir einst, samt unsren Hund', 
in Deines Himmels ewigen Gründen 

ein halbwegs brauchbares Plätzchen finden!1 
 

                                                 
1 Inschrift auf einem „Martel“ in Österreich. 
Nach Jägergeschichten und Marteln, von Otto Zernato, Klagenfurt, 1988. 
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Auf Wildentenjagd 
 
Auf Entenjagd geht Pächter Schmidt.  
Er nimmt auch einen Helfer mit,  
der dies und jenes transportiert  
und ihm auch sonst wie assistiert.  
 
Sie äugen her und horchen hin,  
geschärft sein muss des Jägers Sinn.  
In eines Baches Seitenarm  
entdecken sie dann einen Schwarm  
 
von Enten, wie sie jedermann  
auf jedem Dorfteich treffen kann,  
und die, wie auch die beiden sehn,  
sich, arglos gründelnd, hier ergehn.  
 
„Pst!“ zischt Herr Schmidt, der hörbar keucht,  
„damit der Schwarm uns nicht entfleucht!  
Den strammen Erpel da ganz vorn,  
den nehme ich mir jetzt aufs Korn !“  
 
Ein Finger krümmt sich. Bum ! Ein Knall  
das ist beim Schießen so der Fall,  
da ist der stolze Erpel tot.  
Des Baches Wasser färbt sich rot.  
 
Der Helfer hält verblüfft den Mund.  
Dann tut er seine Meinung kund,  
indem er ganz verwundert spricht:  
„Wildenten sind das aber nicht !“  
 
„Das habe ich auch schon selbst erkannt“,  
brummt Schmidt, der das Gewehr entspannt  
der Entenschwarm ist jetzt im Flug -  
„doch mir sind diese wild genug !“   -Hieronymus Caesar-2 

                                                 
2 Aus “Die Förschter un die Jägersleut, Gerhard H. Wenzel Verlag, Schotten, 1998. 
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Die Jagd im Raum Villingen in früheren Tagen 
 

I. Einleitung 
Schon in der Eiszeit sind Urjäger auf dem Gebiet des heutigen Hessen 

aufgetreten, die ihren Hunger mit allem stillten dessen sie habhaft werden 
konnten. Bereits beim „Homo Heidelbergensis, einem Vorfahre des 
Neandertalers, hat man Reste seiner Jagdbeute gefunden. Wer das Deutsche 
Jagdmuseum in München mit seinen zahlreichen Sonderschauen besucht, 
wird überrascht sein, was alles von diesen Jägern bekannt ist. Es ist sicher 
anzunehmen, dass die Funde aus der Vorzeit in unserem Raum, Beile und 
Äxte auch zur Jagd verwendet wurden. Als eines der ältesten Jagdgeräte 
wird die „Saufeder“ genannt, Plinius der römische Gelehrte, bezeichnet 
einen zu der Zeit von König Salomon gelebten Pyseus als Erfinder des 
Schweinespießes. Von den Ägyptern wird der Nachweis geführt, dass sie 
schon den Hirschruf angewendet haben, wir würden heute sagen die 
Lockjagd ausgeübt haben. 

Welche Faszination muss eigentlich von der Jagd oder von einem 
starken Wild wie einem Rothirsch ausgehen, wenn ihr schon die Menschen 
der Vorzeit erlagen? Als im Jahre 1940 drei im Gelände herumstromernde 
Schüler in der französischen Dordogne sich in ein Erdloch herabließen, 
standen sie ungläubig vor Bildern mit Hirschen, Auerochsen, Wisenten und 
Wildpferden. Diese Höhle, zunächst sorgfältig vor der Öffentlichkeit 
geheimgehalten, wurde später zur „Sixtinischen Kapelle“ der Eiszeit 
erklärt. Diese Bilder sind, so die Farbproben von den Wänden, vor rund 
17.000 Jahren auf die Felswände eines weitverzweigten Höhlenlabyrinths 
gemalt worden. Es waren frühe Jäger-Künstler, die sich hier verewigt 
hatten und so kam auch bald die Meinung auf, hier würde es sich um einen 
Jagdkult handeln. Die Wildtiere sollten in den Bildern gebannt werden. So 
würden sie zu einer sicheren Beute für die Jäger. Doch diese einleuchtende 
Erklärung ließ sich nur für einige Jahrzehnte halten. Heute, nachdem viele 
neue Bilder gefunden und näher untersucht wurden, sind die 
Wissenschaftler der Auffassung, hinter diesen Bildern steht eine magisch 
ausgeweitete Welt mit verschlüsselten Botschaften, die uns im ganzen nicht 
mehr zugänglich sind und über die wir heute nur spekulieren können. Die 
Ethnologin Evelyn Lot-Falks sieht es so: Man bezahlte das Recht Tiere zu 
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töten mit einer Art „Jagdschein“, der in diesem Fall von höheren Mächten 
ausgestellt wurde.3  

Einig ist man sich aber darüber, dass diese Höhlen als heilige Orte mit 
Kulthandlungen anzusehen sind. An den Wänden der Höhlen von Lascaux 
sind Hirsche 85 mal dargestellt. Die teilweise bizarre Anordnung der 
Geweihe soll auf die magische Form der Hirsche hindeuten.  

Auch die Verwendung von Hirschgeweih für Pfeilspitzen in frühester 
Zeit wird teilweise magisch angesehen. 

Aber auch bei den Kelten, die sicher kurz vor der Zeitenwende in unserer 
Gegend eine gewisse Dominanz hatten, möglicherweise wurde bereits die 
Hallstatt Kultur von ihnen getragen, erkennen wir, dass Jagd zu den 
wesentlichen Bestandteilen ihres Lebens gehörte. Der Hirschgott 
Cernunnos ist die dominierende Gestalt auf einem der berühmtesten 
Keltenfunde, dem „Kessel von Gundestrup“. Dort sitzt er in einer Art 
Buddha-Haltung, auf dem Kopf zwei siebensprossige Geweihstangen und 
einen keltischen Torques-Ring4 um den Hals. Einen zweiten Torques hält er 
in der rechten Hand, in der linken eine Schlange mit Widderkopf. Um ihn 
herum Auerochs, Hirsch, Eber und Wolf.  

 
Abb. keltischer Hirschgott Cernunnos auf dem Kessel von Gundestrup 

DK (Repro HPP) 

                                                 
3 Henry Makowski in W+H Nr.21/2003, S.14ff. 
4 offener Halsring wie er für die Kelten typisch war. 
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Es sind die großen Beutetiere eines Jägervolkes, das die Kelten aber 
nach allem was wir wissen sicher nicht waren. Unter anderem deshalb sieht 
Jean Markale in Cernunnos die älteste Gottheit der Kelten, die mutmaßlich 
nicht indogermanischen Ursprungs ist, sondern aus dem Götterhimmel der 
prähistorischen Rentierjäger stammt.5 Cernunnos gilt als Herr aller 
lebenden Geschöpfe und als Gott des Überflusses der Natur. Ihm oblag 
auch das Jagdglück. Auf dem Kontinent war sein Kult sehr weit verbreitet. 
Im Zuge der Christianisierung verkam er zum gehörnten Herrn der Hölle, 
doch dürfte er auch in die Schreckgestalt des Teufels, auch in den 
sinnenfrohen Pan des Mittelmeerraums und die heiligen Ziegenböcke des 
germanischen Donar/Thor eingegangen sein. Cernunnos war aber 
mutmaßlich auch irgendwie der Vorgänger des heiligen Hubertus, dessen 
göttlicher Hirsch ein Kreuz zwischen den Stangen trägt. Auch in den Artus-
Epen agieren mythische Hirsche. Hirsche sind es, die den fliehenden 
Kämpen Karls des Großen die rettende Furt über den Main zeigen. Daraus 
ergab sich ja bekanntlich die sagenhafte Gründung Frankfurts, die ohne das 
Zutun des hilfreichen Wildes vermutlich ausgeblieben wäre. Der 
„Hirschsprung“ im Schwarzwälder Höllental steht ebenso in der Tradition 
des magischen Tieres, wie die zahllosen Apotheken und Wirtshäuser, die 
den „Hirschen“ in ihrem Schild führen.6  

Jagdszenen tauchen auch noch später immer wieder z. B. in den 
mittelalterlichen Kunstwerken auf, so sei nur an das berühmte Stundenbuch 
des Herzogs Berry (um 1400) erinnert oder an Künstler wie Albrecht Dürer 
und Lucas Cranach, die den Hirsch als Gegengewicht zur Schlange in der 
Szenerie mit Adam und Eva im Sündenfall sahen. 

 
II. Sagen um die Jagd in Hessen 
 

Auch in die hessische Sagenwelt sind die Jagd und die Jäger 
eingegangen, einmal abgesehen von dem berühmten „wilden Jäger“, der 
vielerorts daher kommt. Diese Sagen alle hier wiederzugeben würde das 
ganze Heft füllen, daher nur einige Auszüge: 

 

                                                 
5 Kean Markale, Die Druiden, München 1987, S. 121; Bauer, Gerd; 
Geheimnisvolles Hessen, Marburg, 1993, S. 48ff. 
6 Bauer, a.a.O. 
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Wilde Tiere in Hessen 7 
Nun ist gewiss, dass es in Hessen an Hirschen, Hinden, Rehen, wilden 

Säuen, Füchsen, Dachsen und dergleichen wegen der großen Wälder mehr 
hat, als bisweilen dem Landmann lieb ist; desgleichen gibt es auch Wölfe 
und Luchse. Vor Zeiten hat man auch mitunter Bären angetroffen, vor 
allem im Odenwald, auf dem Meißner, in den Ämtern Schmalkalden und 
Marburg. Etliche davon hat Landgraf Philipp der Held gefangen. Auf dem 
Schloss zu Marburg sind in einem Gemach diese deutschen Reime zu lesen:  

„Da noch regiert das Hessenland  
Landgraf Philipp, mit seiner Hand  
Hat er einen Bären selbst gefällt,  
Der edle Fürst und treue Held.“  
 

Das Zauberhorn  
Es war einmal ein Landgraf von Hessen, der hatte einen Diener, der hieß 

Johann und verstand sich auf feine Künste, besonders was die Jagd betrifft. 
Er besaß nämlich ein wunderbares Horn und wenn der Landgraf irgendein 
Wild schießen wollte, so brauchte er nur zu sagen: „Johann, blas das Horn“, 
und hatte nicht einmal nötig, das Wild zu nennen. Sobald Johann blies, kam 
das Tier, welches der Landgraf sich wünschte und lief ihm in den Schuss.8 

Einer der vielen Sagen vom wilden Jäger aus unserer näheren Heimat, 
will ich aber auch hier darstellen: 

 
Der Auszug des wilden Jägers  

Zog der wilde Jäger vor Zeiten aus, so kam er immer vom Vogelsberg 
das Tal herab über die Wadenhäuser Mühle und fuhr mit seinem ganzen 
Heer in den Lauberg hinein, der über Solms-llsdorf liegt. Dies geschah 
regelmäßig im Spätherbst bis gegen die Christtage hin, immer nach dem 
Abendgeläute, und ein langer feuriger Streifen am Himmel zeigte dann 
allemal seinen Weg an. In demselben Augenblick gab's im Wald ein 
abscheuliches Wesen mit Räderknarren, Geiselplatzen, Trompetenblasen; 
man hörte alle Tier-, Vögel- und Menschenstimmen durcheinander, und 

                                                 
7 Winkelmann, Johann Justus, Beschreibung der Fürstentümer Hessen und 
Hersfeld, Teil 1-6, Bremen, 1697. 
8 Wolf, Johann Wilhelm, Hessische Sagen, Göttingen u. Leipzig, 1853 zitiert nach 
Diederichs/Hinze Hessische Sagen, München 1998. 
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dabei ward der ganze Wald so licht, dass man jedes Blättchen an den 
Bäumen hätte erkennen können.  

Wenn die Ilsdörfer Weibsleute, die in den jungen Tagen dazumal noch 
dick in den Brechscheuern saßen, dies alles sahen und hörten, dann ließen 
sie die Arbeit liegen, hielten die Ohren zu und flohen so hurtig sie konnten 
ins Haus. Draußen traute sich's niemand auszuhalten und den Herzhaftesten 
entfiel der Mut. Auch erzählt man, dass bei solch einer Gelegenheit, als der 
wilde Jäger einmal sehr geschwind fuhr, ein Rad von seinem Wagen 
losgegangen und vom Himmel mit einem großen Rumpel wie bei einem 
rechten Donnerwetter auf die Erde gefallen sei.9  

Soweit zu den Sagen um Jagd und Jäger kommen wir zurück zur realen 
Geschichte. 

Abb. Auszug aus: Extract aus einer mit dem Hoingischen Cantzley Insiegel 
vidimirten so rubricrten Waldordnung von 1608 ... aus dem Gemeinde-
Archiv Villingen. XXII 1/1 

                                                 
9 Bindewald,Theodor, Oberhessische Sagenbuch, Neue vermehrte Ausgabe, 
Frankfurt a. M. 1873, zitiert nach Diederichs/Hinze Hessische Sagen, München 
1998. 

 



 12

III. Das Jagdrecht in alter Zeit 
 
Abgesehen von den ganz frühen Jägern waren Jagd und Fischerei früher 

von jeher ein Vorrecht der Standesherren.  
Bereits in den Bauernkriegen um 1525 forderten die Bauern im Rahmen 

ihres damaligen "Sozialprogramms" das Recht, Jagd und Fischerei ausüben 
zu dürfen.  

Sie begründeten ihre Forderung mit dem Hinweis:  
„Das (Verbot) ist wider Gott und den Nächsten, weil Gott, der Herr, als 

er die Welt schuf, dem Menschen Gewalt über alle Tiere gegeben hat.“  
 
Noch um das Jahr 1800, zur Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft, 

bestanden die lästigen Jagdfronden weiter, nach denen die Bauern zur 
Dienstleistung bei den Jagden ihres Standesherrn verpflichtet waren, 
während sie selbst davon ausgeschlossen blieben. Diese Jagden fanden im 
Herbst und meist zwischen den Jahren in großer Aufmachung statt.  

Nach einer Jagddienstordnung von 1736 hatte der Oberforstmeister das 
Jagen anzusetzen, und die Jagdschreiber waren verpflichtet, die 
erforderlichen Wagen zu bestellen, den notwendigen Vorspann zu sichern 
und die Bürgermeister aufzufordern, die entsprechende Anzahl von 
Treibern zu stellen. Diese Ordnung bestand bis 1848, als in der Frankfurter 
Paulskirche die Grundrechte des deutschen Staatsbürgers verkündet 
wurden.  

Darin wurde u. a. erklärt:  
„Es soll fortan kein Grundstück mit einer unablösbaren Abgabe oder 

Leistung belastet werden. Im Grundeigentum liegt die Berechtigung zur 
Jagd auf eigenem Grund und Boden. Die Jagdgerechtigkeiten, Jagdfronden 
und andere Leistungen für Jagdzwecke sind ohne Entschädigung 
aufgehoben. Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Boden darf in Zukunft 
nicht wieder als Grundgerechtigkeit bestellt werden.“  

 
Nun konnte die Jagd öffentlich verpachtet werden, die Ausschreibung 

musste im Kreisblatt erfolgen. Diese Veränderungen hatten auf dem Gebiet 
der Jagd und des Tierschutzes aber auch Nachteile wie wir sehen werden, 
aber das soll ja immer so sein, wenn umgreifende Veränderungen eintreten. 

Die Zeit zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und der Revolution 
bezeichnete man später als das „goldene Zeitalter der Jagd“. Fürstenhäuser, 
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Kirchen, Stifte richteten Bannforste ein, es wurden Zeugjagden abgehalten, 
ein grausames Gemetzel, das mit Jagd nichts zu tun hatte, wie wir sie heute 
verstehen. Es wurden die Tiergärten eingerichtet. Von diesen Tiergärten, 
die ausschließlich zum Hegen von Tieren für die Jagd angelegt waren, sind 
auf ehemaligen Solmser Gebiet einige bekannt und teilweise bis in unsere 
Tage erhalten, wenn auch mit anderer Zweckbestimmung.  

Die bekanntesten Tiergärten sind: Solmser Tiergarten Heisterberg, 
Dianaburg, Magdalenenhausen, der Tiergarten des Graf Moritz von Solms 
– Braunfels in bzw. bei Braunfels war bis zum 2. Weltkrieg erhalten, auch 
bei Villingen wurde ja ein solcher Tiergarten eingerichtet wie wir aus den 
Gemeinderatsunterlagen ersehen. Viele Flurnamen deuten noch heute auf 
die Existenz dieser Einrichtung hin, Tiergarten mit Tiergärtnerteich in 
Laubach, Tiergarten in Rabenau-Odenhausen, sind Beispiele.  

Neben der Zeugjagd kam damals aus Frankreich die Mode der 
Parforcejagden auf, eine Art Hetzjagd zu Pferde, sie wurde das ganze Jahr 
ausgeübt, mit Ausnahme der Setzzeit. Für das Wild waren diese Art Jagden 
ein Martyrium und auch der Bau von herrlichen Jagdschlössern zu dieser 
Zeit, kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die Jagd entartet war. Der 
Höhepunkt der Grausamkeit wurde mit dem sogenannten Fuchsprellen 
erreicht, es ist heute unvorstellbar, dass diese „Vergnügen“ besonders von 
den adeligen Damen ausgeübt wurden.  

Die Französische Revolution von 1789 setzte diesem Treiben, zuerst in 
Frankreich, bald ein Ende, die „Jagdregale“ wurden aufgehoben, in 
Deutschland machte sich diese Änderung erst mit dem Eindringen der 
Napoleonischen Heere bemerkbar.  

Der Adel wehrte sich gegen die Neuzeit, erst im Jahr 1808 wurde in 
Preußen die Leibeigenschaft aufgehoben, auch in Hessen Darmstadt wurde 
mit dem „Code Napoleon“ die Aufhebung überkommener Adels- und 
Steuerprivilegien eine moderne Verwaltung eingeführt, die Leibeigenschaft 
abgeschafft.  

Es war zwar noch ein langer Weg, bis auch auf dem Gebiet der Jagd 
demokratische Verhältnisse eintraten, aber der aller erste Anfang war 
jedenfalls gemacht. (weiter im Text auf der überübernächsten Seite) 
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Abb. Jäger nach der Jagd um 1920 mit erlegten Sauen, der Erleger rauchte 
sichtlich zufrieden seine Pfeife. 
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Abb. altes Bild eines Jägers, Holzschnitt 
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Eine für die Jagd grundlegende Veränderung war der Code Napoleon 
allerdings noch nicht, blieben doch die Eigentumsverhältnisse bestehen, 
Grundherrliche Rechte wurden ausdrücklich als privatrechtliches Eigentum 
bestätigt.  

Mit den Veränderungen von 1848 war es aber zum ersten mal dem 
„einfachen Bürger“ auch bei uns möglich die Jagd auszuüben.  

In diese Zeit fiel auch eine weitere Neuerung, die das Jagdwesen 
nachhaltig beeinflussen sollte, die Ablösung der Vorderlader gegen die 
wesentlich effizienteren Hinterlader, beide Ereignisse sollten nicht ohne 
Folgen für die Jagd bleiben. 

Die noch aus den Bauernkriegen resultierende Forderung hatte nämlich 
damals praktisch bewirkt, dass alles Getier jetzt „Vogelfrei“ war und von 
jedem getötet werden durfte. 

Nachdem im selben Jahr erstmals Dietzels berühmt gewordenes Werk: 
„Die Erfahrungen auf dem Gebiet Niederjagd“ erschienen war, führte er in 
der Forst- und Jagd Zeitung 1849 aus:  

 
„.... Wie nur der Schnee geschmolzen ist stürmt Hinz und Kunz mit ihren 

Kötern auf die Felder hinaus und überall beginnt die Frühlingskanonade 
dort stürzt eine Krähe, hier hat eine Lerche zum letzten Mal gejubelt da 
zerstiebt eine Rebhenne in 100 Feder. 

Während dessen stöbern die Hunde sehr dilettantisch und lustig herum, 
Hinzses Comtes kommt und bringt ein zerrissenes Häschen, von einem viel 
zu frühen Satz, Kunzens Karo heult auf unter den Streichen einer neuen 
Peitsche, weil er durchaus nicht begreifen will was er den Hühnern und 
Hasen auf dem Felde tun soll und aus purer Angst seinem Herrn Steine 
apportiert... “. 

 
Ob es wirklich so gewesen ist? Wir können es heute nicht mehr 

nachvollziehen, vielleicht war es auch den angestammten Forstleuten 
damals ein Dorn im Auge, dass nun der Bauer auch ihr angebliches Privileg 
ausüben durfte. Anderseits ganz aus der Luft gegriffen war es jedenfalls 
nicht, denn die Wildbestände sollten lange brauchen bis sie sich erholt 
hatten. 

Lesen Sie weiter im Kapitel IV. Jagdgesetze und -verordnungen im 19. 
Jahrhundert Seite 21. 
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Abb. Gesetz- und Verordnungsblatt von 1898 aus dem Gemeinde-Archiv 

von Villingen. 
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Abb. . Gesetz- und Verordnungsblatt von 1882, Jagdstrafgesetzgebung, 

aus dem Gemeinde-Archiv von Villingen. 
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Abb. das älteste Gesetzeswerk aus dem Gemeinde-Archiv, das die Jagd 

schon regelte von 1853. 
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Abb. eine Seite aus dem ältesten Gesetzeswerk aus dem Gemeinde-

Archiv, das die Jagd schon regelte von 1853. Jagdregelungen für die 
Provinz Oberhessen. 
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Abb. genauso wie die Jagd war die Fischerei im Großherzogtum Hessen-

Darmstadt geregelt. 
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IV. Jagdgesetze und -verordnungen im 19. Jahrhundert  
 
Nach 1848 begann eine lebhafte Tätigkeit im Erlass von Ordnungen und 

Gesetzen über die Jagd. So wird in der Verordnung über Jagdwaffenpässe 
aus dem Jahre 1894 bestimmt, dass außerhalb der Wohnorte niemand mit 
einem zur Jagd tauglichen Feuergewehr erscheinen darf, ohne mit einem 
Jagdwaffenpass versehen zu sein „und solchen bei sich zu führen.“ 
Ausgenommen waren: Prinzen des Großherzoglichen Hauses, die Häupter 
der standesherrlichen Familien und die nachgeborenen Mitglieder der 
standesherrlichen Häuser, die Militärpersonen und Gendarmen, die 
Zivilpolizei, die Distrikteinnehmer während ihres Dienstes usw. Die Pässe 
wurden für ein Jahr ausgestellt und kosteten 20, - M.. Das Gesetz über die 
Bildung von Jagdgenossenschaften von 1893 erlaubte: „... zum Behufe 
gemeinschaftlicher Pachtung oder Nutzung zusammenhängender 
Jagdbezirke die Bildung von Genossenschaften“ mit Zustimmung des 
Gemeindevorstandes. Die Gestattung sprach das Innenministerium aus.  

Die Zahl der Mitglieder betrug für ein Genossenschaftsgebiet von 1200 
ha fünf, für je weitere 300 ha eins.  
1895 folgte das Gesetz über den Ersatz des Wildschadens.  

Der Schaden, welcher durch Wild an den Erzeugnissen von Feldern, 
Wiesen, Weinbergen und Gärten10, sowie an Holzgewächsen angerichtet 
wird, muss dem Beschädigten auf Verlangen ersetzt werden. Zum Ersatz ist 
juristisch, auch heute noch, die Jagdgenossenschaft verpflichtet, diese hat 
diese ihre Verpflichtung aber in aller Regel an den Pächter abgetreten, so 
ist nun der sogenannte Jagdausübungsberechtigte hierzu verpflichtet11.  

                                                 
10 Gärten wurden bald ausgenommen, so ist es bis heute. 
11 Das entspricht noch der Gesinnung von 1848, die Wildbestände sollten 
möglichst auf niedrigem Niveau gehalten werden, die Diskussionen werden auch 
heute wieder geführt und dies nicht immer sachgerecht, die Forderung heißt: 
„Wald vor Wild“ unter diesem Motto wollen manche, sogenannte ökologische 
Jäger, auf jedes Stück Wild schießen dürfen, dabei soll wie eine Wolfsmeute gejagt 
werden, auf sogenannte Drückjagden sollen auch höherläufige Hunde wie 
Wachtelhunde dem anstehendem Jäger das Wild zu treiben, selbst der Schuss mit 
Schrot soll auf Rehwild zugelassen sein, viele Jäger sehen in solchen Forderungen 
einen Verfall der überkommenden Jagdsitten. Soll wirklich der alte Sinnspruch der 
Jäger nur noch auf den Jägermeisterflaschen überleben? „Das ist des Jägers 
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V. Wald, Wild und Jagd in Villingen  
 
Die ältesten Aufzeichnungen über den Wald finden wir wie bei so vielen 

Themen in unserer Chronica (1606)- 
Bereits auf Seite 2 heißt es: „.... Anno 1606 Graf Otto regiert zu Hoingen 

(...) Hat der Gemeinde ihre Gerechtigkeit über die Mast12 und übern Wald 
genommen. Später heißt es dort an dieser Stelle: „...Hat die Waldordnung 
gemacht“. An anderer Stelle heißt es auf Seite 2: „... Anno 1609 Graf 
Moritz ist zu Braunfels ein strenger Regent, hat der Gemeinde viel 
Gerechtsame genommen, im Bornwald wegen Ausgeben des Holzes und 
über die Mast. Denn das hat die Gemeinde gehabt ohne Einnahme-
Anspruch“. 

Auf Seite 59 heißt es dann noch einmal: „Anno 1609 hat auch der Graf 
Moritz die Waldordnung gegeben, auch die Feld- und Gartenordnung....“ 

Auf Seite 53 der Chronica lesen wir: „... Dagegen hat der hochselige 
Graf Moritz von Hungen anno 1663 bei Aufrichtung des Tiergartens viel 
Land vertauscht von der Gemeinde für das Land im Tiergarten, hält aber 
soviel weniger. Der Wald im Tiergarten ist aber der Stadt Hungen und der 
Gemeinde nicht vergütet worden, fehlt also der Wald von dem Tiergarten, 
sollte in Abgang kommen wieder an die zwei Gemeinden.“ 

Ähnliches berichtet der Chronist dann noch einmal auf Seite 91. 
Auf Seite 84 hören wir von 1609: „... damals ist sämtliche Waldrechte 

bei ihrer Hochgräflichen Gnaden selbst gewesen und hat sich wegen 
Bauholz und Bräuholz mit ihm besprochen.“ 

Zu dem nun des öfteren angesprochenen Tiergarten finden wir in den 
Erläuterungen von Friedrich Prokosch zu unserer Chronika Hinweise, die 
wir hier einfügen. 

Der Tiergarten  
An der Grenze zwischen Hungen und Villingen wurde vom Grafen 

Moritz von Hungen im Jahre 1663 der Tiergarten angelegt. Auf seine 
Anordnung wurde ein Teil des Heckenwaldes der Stadt Hungen und ein 
Teil des Villinger Waldes zu dem Distrikt Tiergarten geschlagen.  

                                                                                                                 
Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild, Waidmännisch jagt wie sich’s 
gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.“ Oder ist das nur noch Ansichtssache? 
12 Schweinemast im Wald, siehe dazu Sonderheft Dr. Kammer aus dieser Reihe. 
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Die beiden Gemeinden wurden dafür nicht entschädigt und hatten 
lediglich das Weiderecht in diesem Gebiet.  

Die Stadt Hungen begann in den 1770er Jahren einen Prozess gegen die 
Standesherrschaft über die Rechtsverhältnisse in den Hungener Waldungen. 
Die Stadt war der festen Oberzeugung, dass der Heckenwald und alle Forst- 
Holz- und Mastrechte in diesem Wald „seit undenklich Zeiten“ der Stadt 
und ihren Bürgern gehören.  

Das gleiche dürfte natürlich auch für den Villinger Wald zutreffen.  
Amtmann Johann Hayl von der Herrschaft in Hungen widerlegt diese 

Behauptung in einer ausführlichen Darstellung, angefangen von den 
Münzenbergern, Falkensteinern über die Erbteilung zwischen den Solmser 
Grafen Bernhard und Johann 1420 und des Vergleichs zwischen den beiden 
Brüdern 1436, wonach dem Grafen Bernhard „... die Städte Hoingen und 
Wölfersheim mit der Burg und Dorf Weckersheim und den Wüstungen (...) 
Maßfelden und Engelshausen (...) mit den Leuten, Schlössern und Dörfern 
(also auch Villingen) mit allen Freiheiten, Rechten, zugehörenden 
Herrlichkeiten, Geboten, Nutzen, Zöllen, Renten, Zinsen, Gefällen, Quellen, 
Mahlmühlen, Scheunen, Schafställen und Schäfereyen, mit WaIden 
(Wäldern), Waiden, Wildba(h)nen, Jägerey, Vischerey, Weggeldern mit 
allen und jeglichen Zugehörungen“ zugefallen waren.  

Die Waldungen der Stadt (und Villingens) seien also seit über 400 
Jahren im Eigentum der Herrschaft, und es gebe keinerlei schriftlichen 
Beweis für das Gegenteil. Die Zuteilung von Brenn- und Bauholz sowie 
das Recht der Schweinemast und das Weiderecht in diesen Wäldern sei 
eine Gerechtsame der Herrschaft.  

Seit 1800 diente der Tiergarten dann aber als Jungtierweide zur 
Heranzucht gesunder, leistungsfähiger und gutgebauter Zuchttiere.  

Im Zuge der Bodenreform wurde der Tiergarten später der Stadt Hungen 
für landwirtschaftliche Siedlungszwecke zugeteilt.  

 
Die alleinige Jagdberechtigung im gesamten Amt Hungen hatte demnach 

früher das gräfliche später fürstliche Haus Solms-Braunfels.  
Nach der Verkündung der Grundrechte 1848 in der Frankfurter 

Paulskirche konnte die Jagd auch bei uns verpachtet werden. Dies geschah 
zwar, aber Pächter blieb der Solmser Fürst. Auf Grund eines Gesetzes vom 
2. 8. 1858 stellte die Stadt Hungen bereits am 28. 12. 1868 Antrag auf 
Ablösung der Jagdberechtigung durch den Fürsten. Man einigte sich einen 
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Monat später auf eine Ablösungssumme von 2.543 Gulden, die die Stadt 
bis 1875 an den Fürsten zu zahlen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt blieb der 
Fürst aber Jagdpächter für 161 Gulden jährlich.13  

 
Am 12. November 1875 hörte die fürstliche Jagdberechtigung in Hungen 

auf. Nach Umstellung der Währung von Gulden auf Mark hatte die Stadt 
noch eine Ablösungssumme von 4.360 Mark zu bezahlen.  

Am 15. November 1875 wurde die Jagd dort erstmals öffentlich 
verpachtet und zwar in 4 Abteilungen.  

Die bisher allerälteste Eintragung zu der Jagd in Villingen findet sich, 
wie bereits dargestellt, im Zusammenhang mit der Zellmühle bei Villingen, 
wir bringen hier noch einmal einen Auszug aus Heft 9 dieser Reihe dazu:  

„... Nach 1580, wechselt die Mühle häufig den Erbleihnehmer. Die Pacht 
betrug 15 Achtel Korn und ein Schwein, das ohne Kopf und Füße einen 
Zentner wiegen musste. Außerdem hatte der Müller die gräflichen 
Jagdhunde zu halten.“ 

 
Von 1843 hören wir aus dem Gemeinde-Archiv von Villingen (VII 1/1): 

„Zusammenstellung der Lehensabgabe: Jagddiäten, Repartitionsholz, 
Rauchhühner-Angabe und deren Abkauf“.  

 
In der Gemeinderechnung finden wir im Jahr 1863 den Eintrag:  
„An die Egidition14 der Darmstädter Zeitung für die Bekanntmachung 

der Verpachtung der Jagd in der Gemeinde Villingen 2 Fl 3 Kr.“ 

Die Jagd wurde dann aber wie bisher an den Fürsten von Solms-
Braunfels verpachtet. 

Die Grafen und später die Fürsten waren fast alle große Jäger, davon 
künden die Trophäen und die vielen Jagdgemälde im Schloss Braunfels. 
Fürst Ferdinand (1797-1873) wurde sogar der Jägerfürst genannt. Auch auf 
dem Gebiet der Jagdhundezucht taten sich die Solmser in Braunfels hervor, 
so heißt eine Prüfung des Deutsch-Kurzhaarverbandes heute noch einfach 
„Solms“ 

                                                 
13 Berichtet Friedrich Prokosch in dem Buch 1200 Jahre Hungen. 
14 Wohl Expedition oder Expedient = hier für Zeitungsverlag, von lat expediens. 
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Abb.: Graf Heinrich Trajektin zu Solms-Braunfels (1638-1693, in der 
Schlacht bei Neerwinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. Wappen des Fürstlichen Hauses Solms- Braunfels, im 
November 2003 ist die letzte Nachkommin Gräfin Marie Gabrielle 
von Oppersdorff geb. Prinzessin zu Solms-Braunfels gestorben. 
Die Grafen von Oppersdorff dürfen seit 1969 durch Genehmigung 
des Hess. Minister d. Inneren ihren Familiennamen Solms-Braunfels 
anhängen. 

 



 27

 
Abb. Der erste Jagdpachtvertrag nach dem 2. Weltkrieg mit Otfried, 
Wilhelm und Friedrich Wilhelm Stoll in Bad Nauheim der 1947 in 
Kraft treten konnte, von Seiten der Gemeinde haben der 
Bürgermeister Sommerlad und der Beigeordnete Diehl unterzeichnet. 
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 Abb. Seite 2 des ersten Jagdpachtvertrages nach dem WKII. von 1947 mit 
Unterschriften. 
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Weitere Pächter der Jagd in Villingen 
 

Im Gemeinde-Archiv befindet sich eine Akte XXII/5/1/15 
Gemeindejagd, hier Verpachtungsprotokolle 1951-1976,  

daraus können wir ersehen wie es mit der Verpachtung der Jagd in 
Villingen weiter ging. 

 
• 1947/51 Den Pachtvertrag mit Otfried und Friedrich Stoll 

haben wir schon dargestellt. (Schuhhaus Stoll in Bad Nauheim) 
• 1955 soll die Jagd im Gasthaus Lenz in Villingen öffentlich 

meistbietend verpachtet werden, interessant aus den 
Jagdpachtbedingungen geht u. a. hervor, dass der Pächter 
jährlich mindestens 5 Fasane aussetzen muss. 

• 1956 als Pächter tritt Güterdirektor Eberh. Hellwig, 
Cappenberg/Westfalen auf, er nimmt Walter Gross als 
Mitpächter auf: es werden gestreckt im Jagdjahr: 
27 Stück Rehwild 
60 Hasen 
6 Sauen 
30 Enten 
40 Hühner 

• 1957 scheidet ein Mitjäger von Hellwig und Gross, ein Herr 
Feldhagen aus der Jagd aus. 

• 1958 die Jagd geht einvernehmlich an Fabrikant Gross, 
Maschinenfabrik Reika, allein über, Karl-Heinz Leidner schießt 
1960 einen wildernden Hund, der Rehwild gerissen hatte. 

• 1964 nach dem plötzlichen Tod von Gross geht die Jagd von 
der Wwe. an Alfons Werner Gartenbaudirektor in Hagen über, 
das Jagdpachtverhältnis wird bis 31.3.1968 fortgesetzt heißt es. 

• 1965 findet sich ein Vermerk, dass die Jagd ab Herbst neu 
verpachtet werden soll. Dazu liegen auch Bewerbungen vor. 

• 1967-68 wird aber das Revier offenbar von Alfons Werner und 
einem H. Braun einvernehmlich bejagt, dazu liegt eine 
Vollmacht der Wwe. Gross vor. 

• 1967 wird dazu das Pachtverhältnis mit Alfons Werner aus 
Hagen um 6 Jahre verlängert bis zum 31.3.1974. 
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• 1973 wird die Jagdpacht dann noch einmal mit Werner und 
Braun von 1980-1989 verlängert. 

• 1976 am 9.12. wird dann der Pachtvertrag mit Alfons Werner 
unter Hinweis auf § 8 des Vertrages mit Einschreiben des 
Jagdvorstandes von Villingen fristlos gekündigt. (?) Dem 
Pächter wird das betreten der Jagd untersagt. Dazu liegt ein 
Schriftverkehr mit dem Forstamt Lich vor, danach hatten sich 
die beiden Pächter wohl zeitweise so zerstritten, dass angeblich 
eine gemeinsame Jagd nicht möglich war. 

• 1979 erstattet aber A. Werner doch wieder den vorgesehenen 
Bericht des Jagdausübungsberechtigten, das heißt, dass die 
fristlose Kündigung nicht wirksam geworden war und der Streit 
sich bereinigt hatte. Von 1972-82 sind Werner und Braun 
gemeinsam Jagdpächter. 

• 1983 seit diesem Jahr ist nur noch Braun Jagdpächter, das ist 
bis heute so geblieben, wenn auch zwischenzeitig nach dessen 
Tod (4.3.1994) ein Sohn die Jagd verantwortlich ausübt.  

 
Vorsitzende des Vorstandes des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Villingen 
waren/sind seit 1947: 
 

• 1945-48 Bürgermeister Willi Sommerlad 
• 1948-72 Bürgermeister Hermann Paul 
• 1973-92 Helmut Döll 
• 1992-heute Manfred Paul 

 
Die Fläche des Jagd-Bezirks wurde schon bei Herausgabe unserer 
Chronica festgestellt15 nach der amtlichen Statistik16 ergibt sich für 
Villingen: 
Gesamtfläche: 1302 ha  
Wald: 619/635 ha 
Landwirtschaft/Hof/Gebäude: 112 ha 
Wasser: 13 ha 

                                                 
15 Prokosch, Friedrich, in: Chronica Villingen 1606, Seite 8 
16 Schäfer, Arno, in: „Der Landkreis Gießen“, Stuttgart/Aalen, 1976, S. 270 
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VI. Bilder aus dem Jagd- und Forstleben von Villingen in 
vergangenen Tagen um Förster Müller 
 

 
Abb. Förster Müller bei seinem Reviergang im Gemeindewald von 
Villingen. (Titelbild) 
 
zunächst folgen noch einige Bilder aus dem Nachlass von Förster Müller 
(Foto alle privat) 
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Abb. oben und unten: Förster Müller im Kreise seiner Kollegen, der Anlass 
ist leider nicht mehr bekannt. 
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Abb. Förster Müller bei Forstlehrgängen. 
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Abb. oben: Förster Müller mit seinen Waldarbeiterinnen, früher oft auch 
„böswillig“ oder „liebevoll“: „Pflanzweiber“ genannt. Unten: Waldarbeit. 
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Abb. oben: Auf Dienstfahrt im Revier. 
Abb. unten: Pfingstweidsee wird abgefischt unter Aufsicht Förster Müller. 
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Abb. Gemeinschaftsjagd, gemeinhin Drückjagd auf Sauen, genannt, wohl in 
den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 
Abb. Rast, Waldarbeiterinnen in der Mittagspause. 
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Abb. Förster Müller mit seinen Waldarbeiterinnen.  
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Abb. NN; Helga Rudzki geb. Rühl (Reuhls Helga); Margarethe Schultheiß 
(Willi Gretche); NN; Förster Müller. 
 
Der Lebenslauf von Förster Müller  
 
Revieroberforstwart Otto Müller * 26.10. 1901 zu Eckartsborn (Ortenberg) 
Otto Müller hatte die Forstschulen in Beerfelden im Odenwald und in 
Schotten besucht. 
Er war von 1937-1966 der zuständige Förster für den Gemeindewald der 
selbständigen Gemeinde Villingen. Er hatte ca. 300 ha. Mischwald mit drei 
betriebseigenen Pflanzgärten zu betreuen. 
Seine Dienststellen in seinem Berufsleben waren: 
1932-34 Lissberg (Ortenberg) 
1935-36 Gonterskirchen 
1937-66 Villingen, (im Forstamt Laubach). 
Otto Müller beendete seine Tätigkeit in Villingen mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres.  
Er starb am 2.12.1981. 
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Abb. Waldarbeiter in Villingen aus noch nicht allzu vergangenen Zeiten, 
Heinrich Fritz (Korbs Heinrich) und Otto Zimmer, man war sichtlich stolz 
auf die Motorsägen oder war es auf die gefällte starke Buche? 
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VII. Der Jagdmaler Heinz Geilfuß in Villingen 
 
Wenn über die Jagd im Raum Villingen geschrieben wird, darf auch ein 

jägerisches Original nicht fehlen, es ist Heinz Geilfuß, der hier zeitweise 
zur Jagd ging und nach dem ein Weg in Villingen benannt wurde. Seine 
kolorierten Zeichnungen wurden als Mappe veröffentlicht und hängen noch 
heute fast in jedem Jägerhaus oder in jeder Jagdhütte. Bekannt wurde er 
auch durch seine Karikaturen in der Zeitschrift „Wild und Hund“, 
besonders auch seine Reklamebilder für „Blendax Zahnpasta“ bleiben in 
Erinnerung, aber auch die, nach den Zeichnungen gestalteten Postkarten, 
von denen wir im Anschluss eine kleine Auswahl bringen wollen, da 
möglicherweise der eine oder andere Nichtjäger seine Werke nicht kennt. 

Das besondere an seinen Bildern ist, seine Hunde- und Wildgestalten 
sollen durchaus manchmal (oder häufig) ihren menschlichen Vorbilder sehr 
ähnlich kommen, der Förster Raubautz“ dem Sie gleich begegnen werden, 
soll z. B. einem (heute verstorbenen) Förster aus dem Nachbarort von 
Villingen zum Verwechseln ähnlich gewesen sein, auch die hübsche 
Kellnerin, die uns mehrfach begegnet hatte ihr menschliches Vorbild ganz 
in unserer Nähe. 

Abb. nach H. Geilfuß, „Die Falschspieler“ Kunstverlag J Köhn, 
Altenkunstadt. 
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Abb. nach H. Geilfuß, Kunstverlag J Köhn, Altenkunstadt. 
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Abb. nach H. Geilfuß, Kunstverlag J Köhn, Altenkunstadt. 
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Abb. nach H. Geilfuß, Kunstverlag J Köhn, Altenkunstadt. 
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Abb. „Die Jägertankstelle“ (Reproduktion HPP, nach: „Hungen und seine 
Stadtteile in alten Ansichten“, von Herbert Engel und Willi Hechler, 1986). 
 
Ein Gasthaus in Nonnenroth stellt dieses Blatt von Heinz Geilfuß dar, es ist 
zwar auf der Reproduktion schlecht zu lesen, oben am Haus steht 
„Wirtschaft Otto Strack“, es ist aus dem Jahre 1942, durch seine 
„Waidmannsbrille gesehen und gemalt“.  
„Zimmersch Olga“, die Chefin der Wirtschaft „Zu den Drei Linden“, 
heiratete den Wirtssohn und passionierten Waidmann Otto Strack aus 
Villingen. Viele Jägersleute gaben sich in der Folgezeit hier ein 
Stelldichein, auch Geilfuß selber.  

Dieses Wandbild „Jägertankstelle“ im Schankraum der Gaststätte 
veranlasste sicher manchen Besucher zur intensiven Betrachtung, zum 
Grübeln und zum Schmunzeln, schreiben die o. g. Autoren dazu. 

 
Es folgen nun einige seiner Bilder aus Wild und Hund in den 50er Jahren 

des vergangenen Jh., sie bedürfen alle sicher keiner Kommentierung.  
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Abb. ein Reklamebild für Blendax Zahnpasta in Wild und Hund 1954/55 

von Heinz Geilfuß (Repro HPP) 
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Abb. Aus „Mein Skizzenbuch“ Titel „Schonzeit“ 

Abb. Aus „Mein Skizzenbuch“ Titel: „Jagdmaler“ so ironisch sah 
er sich wohl selber. 



 47

 
Abb. Geilfuß, nach einem Kalender der Bad Nauheimer Volksbank 

e. G. 1988, Titel „der letzte Bock im Revier“. 
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Abb. Geilfuß, nach einem Kalender der Bad Nauheimer Volksbank 

e. G. 1988, Titel „waffenlose Zeit 1947“. 
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Abb. Geilfuß, nach einem Kalender der Bad Nauheimer Volksbank 
e. G. 1988, Titel: „Jagdhütte in Villingen“. 

Abb. Dieses Bild mit dem Titel: „Alles mit der Ruhe“, befindet sich 
heute noch im Original und handsigniert in Villingen (Wiesa 
Leidner), K.H. Leidner hatte „einen Bock“ geschossen und kam 
dafür vors Jagdgericht, siehe dazu Seite 83 in diesem Heft. 
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Abb. Geilfuß, nach einem Kalender der Bad Nauheimer Volksbank 

e. G. 1988, Titel „Kirche im Wald“. 
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Abb. Geilfuß, nach einem Kalender der Bad Nauheimer Volksbank 

e. G. 1988, Titel: „Jagdhaus in Lauter“. 
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Diese Abb. fast zum Schluss des Kapitels ist natürlich nicht von Geilfuß, 

sie zeigt den Verfasser H. P. Probst, er ist seit Jahren Jagdpächter in 
Queckborn, mit einem von ihm erlegtem Wildschwein, Winter 2002. 
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VIII. Statt einer Rechtfertigung, ein paar Tatsachen zur 
Jagd heute und zu einigen Kritikern  

 
Sie gehen auf die Jagd? So werden wir Jäger oft gefragt, der Ton dieser 

Frage beinhaltet oft schon einen Vorwurf. Nicht so sehr bei unseren 
Dorfbewohnern, die stehen oft noch im Landleben und sind nicht nur auf 
„Beton“ aufgewachsen, sie wissen, dass die Milch nicht von einer lila Kuh 
aus Schokolade kommt und dass die Grillsteaks nicht auf den Bäumen 
wachsen. Aber bei Großstädtern ist das anders, hier fehlt oft jedes 
ökologische Bewusstsein. Viele Jäger bekennen sich daher überhaupt nicht 
mehr, das ist aber grundfalsch. Wenn Leute mir die Frage stellen die aus 
Liebe zum Tier kein Fleisch essen, habe ich ein gewisses Verständnis für 
ihre Skepsis zur Jagd, wo beginnt aber für diese Leute Leben, ist die Fliege, 
die Motte, der Käfer, den sie achtlos zertreten weniger wert? Bei dem Rest 
der Menschheit die Fleisch isst, haben wir leichter zu argumentieren, 
erzeugen wir doch ein hochwertiges Lebensmittel, abseits von 
Massentierhaltung und Legebatterien. Dann kommt die Rede natürlich auf 
den Besitz und die Anwendung von Waffen, jeder, der die Materie kennt, 
weiß aber, dass nur ein ganz verschwindend geringer Prozentsatz der 
Waffen, mit denen Verbrechen verübt werden, aus der Hand oder dem 
legalen Besitz von Jägern stammen und diese eine entsprechende 
Ausbildung haben. Überhaupt bei der Mehrheit der Gewaltverbrechen, bei 
denen es um Leib und Leben geht, auch andere Tatwerkzeuge benutzt 
werden. Kaiser Maximilian I., der letzte Ritter, hatte zu seiner Zeit 
Steinschlossgewehre auf der Jagd verbieten lassen mit der Begründung, 
man könne bei dieser Waffe die Lunte nicht mehr riechen, damit eigneten 
sie sich gut für heimtückische Verbrechen.17 Eine Erklärung ist überflüssig. 

Von vielen Jagdmethoden der Vergangenheit distanzieren wir uns heute, 
wie das eingestellte Jagen, die Parforcejagd, das Fuchsprellen u.a., doch sie 
waren Zeichen ihrer Zeit. Gerade in diesen Villingener Heften konnten wir 
schon oft von Geschehnissen aus der Vergangenheit berichten, außerhalb 

                                                 
17 Vor 1518/19, übrigens daher von dieser Lunte kommen auch die Ausdrücke: 
„hat Lunte gerochen“ oder „brenzliche Situation“ wie so viele heute benutzte 
Zitate aus der Jägersprache kommen oder haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht wo der Ausdruck „durch die Lappen gegangen“ herkommt, natürlich 
von dem eingestellten Jagen. 
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der Jagd, für die wir heute auch kein Verständnis mehr aufbringen können, 
selbst unsere Kirchenältesten und ihr Handeln sind uns in dieser Beziehung 
heute unverständlich (mehr darüber in Heft 13/II). 

 
Für bestimmte Praktiken von sogenannten „Tierschützern“ kann und will 

ich jedoch kein Verständnis aufbringen denn hier wird mit der Tierliebe 
unserer Mitbürger und auch mit der Hetze auf Jäger und anderer 
Naturnutzer Geschäfte gemacht. Diese Leute machen auch die zuverlässige 
Arbeit zunichte die von wahren Naturschützern wie bspw. dem NABU vor 
Ort geleistet wird. 

An dieser Stelle sei einmal aus einer großen deutschen Zeitschrift 
zitiert:18  

„GESCHÄFT TIERSCHUTZ“. „Die Geldmaschine“ 
 

„Vordergründig geht es danach im Deutschen Tierhilfswerk um den 
Tierschutz, doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich die Spendensammel-
organisation als mächtige Geldmaschine, die sich in den Händen von 
Spielhallenkönigen und Drückerbossen befindet“, so heißt es dort in dem 
Artikel. „Wie unter der Führung des Ex-Chefs des DTHW, Wolfgang 
Ullrich, der in Thailand verhaftet und inzwischen wegen Untreue verurteilt 
wurde, geht es um den Profit. Nach Ullrich rückt jetzt die zweite Reihe auf, 
um das lukrative Geschäft mit dem Tierschutz zu erhalten“.  

Und weiter heißt es im Artikel selbst: „... Doch nach dem Skandal hat 
sich an den Strukturen, wenn auch mit einigen anderen Namen, nicht viel 
geändert. Einige aus der Gefolgschaft Ullrichs haben immer noch die 
Hände an der Kasse. Eine schillernde Clique kassiert kräftig ab. Rund 200 
kleine Tierschutzvereinigungen dagegen, die das DTHW in großen Listen 
als Kooperationspartner nennt, müssen sich mit „Peanuts“ zufrieden geben.  

Seit dem „Ausscheiden“ Ullrichs sind es vor allem die Inhaber einer 
Automatenbetreiberfirma, die ihren Einfluss im DTHW massiv ausgebaut 
haben. (Nachdem einer der Inhaber Vorstand des DTHW wurde, 
verschwand er aus dem Handelsregister. Damit konnte er unangenehme 
Fragen nach den Verbindungen zu seinen Firmenfreunden verneinen.) 
Andere Vorstände sind Chef einer Werberfirma bzw. Chef einer Beratungs-
GmbH. Diese Firmen bedient das Tierhilfswerk alleine im Jahr 2002 mit 

                                                 
18 Wild und Hund Jahrg. 106 Nr. 18 vom 19. September 2003. 
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rund 6,5 Millionen Euro. Darüber hinaus gestaltet eine weitere Firma 
„M....“, die Vorstandsmitgliedern gehört, die DTHW-Zeitschrift Mensch 
und Tier" (geschätzte Auflage 250 000) und erhält dafür nach Angaben 
vom Vorstand 144.000 Euro. Der von einigen Vorstandsmitgliedern 
mitinitiierte Verein „Mensch-Umwelt-Tier“, MUT e. V., der ebenfalls 
Spenden per Straßenwerbung eintreibt und eigentlich in Konkurrenz zum 
DTHW stehen sollte; erhielt vom DTHW fünfstellige Sponsoring-Summen. 
Im vergangenen Jahr fiel der Verein vor allem mit einer aufwändigen Gala 
in der Münchner Residenz auf. Heinz Sielmann erhielt damals den MUT- 
Macher-Preis.  

(Die) Schirmherrin der Münchner Gala war die bekannte Millionärin 
Renate Thyssen-Henne. Sie erschien zu dem Tierschutz-Fest mit ihrer 
milliardenschweren Tochter Begum Aga Khan. (Tierschützer wird es 
freuen zu wissen, dass Thyssen-Hennes Privatvermögen auch aus der 
Brathendl-Kette „Wiener Wald“ stammt, wie dort die Hähnchen vorher 
gehalten werden war mehrfach der Presse zu entnehmen).  

 
Zum Schluss will ich ein wenig Statistik bemühen, um deutlich zu 

machen wie notwendig Jagd heute ist, es sind Statistiken über den Zuwachs 
bei Schwarzwild, unsere Wildsauen. Die linke Grafik zeigt wie der Bestand 
von 100 Stück in 5 Jahren auf 24300 steigen würde, wenn der gesamte 
Nachwuchs überleben würde, die rechte Grafik zeigt, wie trotz 
angenommener Mortalität, Jagd und natürliche Todesarten von 90% des 
Nachwuchses der Bestand im 8. Jahr sich immer noch mehr als 
vervierfacht. Die Landwirtschaft könnte sich ohne Jagd „freuen“! 
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IX. Neuartige Waldschäden und das Ökosystem Wald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Flächennutzung in der BRD und Baumartenverteilung. 
Grafiken nach der Broschüre: „ Unser Wald Natur und Wirtschaftsfaktor 
zugleich, Herausgeber BML. 

 
Im vorigen Kapitel habe ich dargestellt wie sich der Schwarz-

wildbestand entwickeln würde ohne Jagd, aber auch der Wald hat schon 
genug zu leiden unter dem, was wir Menschen ihm mit unserer Wirtschafts-
weise antun, der Wildverbiss und die sonstigen Schäden bei überhöhten 
Schalenwildbeständen könnte er unter Umständen nicht mehr verkraften. 
Neue Wälder kämen einfach nicht mehr hoch. Was sollen wir Jäger also 
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tun? Den Tierschützern folgen und alle Wildtiere sich ungehemmt 
vermehren lassen? Oder einigen selbsternannten Ökologen folgen und alles 
totschießen, was uns vor Büchse und Flinte kommt? Natürlich muss die 
Forderung gelten „Wald vor Wild“ oder besser noch „Wald mit Wild“. Ich 
persönlich bin mit Wald und Wild aufgewachsen und könnte mir ein Leben 
ohne einen einigermaßen intakten Wald nicht vorstellen, so wie mir geht es 
den meisten Deutschen, offenbar ist er immer noch so etwas wie ein 
heiliger Ort, das ist wohl das Erbe unserer germanischen Vorfahren. Weil 
das so ist gehe ich auch weiter gerne in den Wald und auf die Jagd. 

 
Das Ökosystem Wald  

 
Der Wald, das grüne Drittel der Bundesrepublik, besteht aus 

schätzungsweise 30 Milliarden Bäumen. Jeder einzelne stellt ein 
einzigartiges Wunderwerk der Natur dar.  

Der Baum produziert seine Biomasse, wie alle grünen Pflanzen, 
praktisch aus dem „Nichts“, nämlich vor allem aus Kohlendioxid, Wasser 
und Sonnenenergie. Tagsüber nehmen die Blätter das Kohlendioxid aus der 
Luft auf und produzieren daraus mit Hilfe des Chlorophylls Traubenzucker, 
der als Energiequelle und Baustoff für weitere chemische Prozesse benötigt 
wird.  

Durch Verkettung der Zuckermoleküle entsteht beispielsweise 
Zellulose, der Hauptbestandteil von Holz. Als „Abfallprodukt“ wird dabei 
noch Sauerstoff frei gesetzt. Eine 100jährige Eiche mit 130.000 Blättern, 
ihren biologischen Solarzellen, bindet jährlich rd. 5.000 Kilogramm 
Kohlendioxid zu organischen Substanzen wie Holz, Blätter und Rinde und 
gibt dabei bis zu 4.500 Kilogramm Sauerstoff ab, das ist der Jahresbedarf 
von elf Menschen. Gleichzeitig arbeitet der Baum wie eine Klimaanlage. 
Die Wurzeln der genannten Eiche saugen jährlich etwa 40.000 Liter Wasser 
aus dem Boden, das die Blätter wieder „ausschwitzen“. Die dabei erzeugte 
Verdunstungskälte sorgt dafür, dass es im Wald selbst an heißen 
Sommertagen angenehm kühl ist.  

Außerdem filtert sie im Jahr etwa eine Tonne Staub und Schadstoffe 
aus der Luft, wirkt also wie ein überdimensionaler Staubsauger. Diese an 
sich positive Klimawirkung stellt bei zu hohem Stoffeintrag jedoch ein 
erhebliches Problem für das Waldökosystem dar, dem Wald drohen daher 
auch Gefahren.  
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Wald nützt, schützt und bietet Erholung  
 
Der Wald spielte für die Menschen schon immer eine wichtige Rolle. 

Ursprünglich versorgte er sie mit Nahrung, Brennholz, Werk- und 
Baustoffen, lieferte Futter für ihre Haustiere. Der Wald hat also immer 
viele Funktionen erfüllt. In der Vergangenheit stand allerdings seine 
wirtschaftliche Funktion im Vordergrund.  

Auch heute hat der Wald als Rohstofflieferant noch erhebliche 
wirtschaftliche Bedeutung. Aber die Schutz- und Erholungsfunktion haben 
in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland stark an Bedeutung 
gewonnen.  

 
Neuartige Waldschäden  
 

Zu diesen Gefahren gehören seit Mitte der siebziger Jahre und verstärkt 
seit Anfang der achtziger Jahre des v. Jh. die sog. neuartigen Waldschäden. 
Innerhalb weniger Jahre wurden davon nahezu alle Baumarten in den 
unterschiedlichsten Regionen betroffen. Diese Schäden dauern 
unvermindert an und stellen eine erhebliche Bedrohung für unsere 
Waldökosysteme dar. Sichtbare Symptome der neuartigen Waldschäden 
sind  

• Verlichtung der Baumkronen durch mehr oder weniger starke 
Nadel- bzw. Blattverluste,  

• Vergilbung von Nadeln und Blättern sowie  
• Veränderung der Verzweigungsstruktur der Bäume.  
 

Von größerer Bedeutung sind jedoch die nicht unmittelbar sichtbaren 
Auswirkungen wie Veränderungen der Waldböden, Schäden am 
Feinwurzelsystem, Zuwachsanomalien, physiologische Schäden. Um das 
Ausmaß und die Entwicklung der Waldschäden festzustellen, werden 
jährliche flächendeckende Waldzustandserhebungen vorgenommen und 89 
Dauerbeobachtungsflächen im Wald intensiv untersucht. Darüber hinaus 
betreiben Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen 
Forschungsprojekte zu diesem Thema. Von einer umfassenden Auswertung 
der Ergebnisse dieser Vorhaben werden wichtige Beiträge zur Klärung der 
komplexen Zusammenhänge zwischen den Abläufen im Waldökosystem 
und den Auswirkungen von Stoffeinträgen erwartet.  
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Seit 1984 werden im früheren Bundesgebiet und seit 1990 auch in den 
neuen Bundesländern die jährlichen systematischen Waldschadens-
erhebungen nach einem einheitlichen Verfahren durchgeführt, das seit 1987 
auch in der Europäischen Union (EU) und anderen europäischen Staaten 
angewendet wird. Seitdem werden auch dort die neuartigen Waldschäden 
als ein ernstes Problem erkannt. 1998 führten insgesamt 31 europäische 
Länder Waldzustandserhebungen durch. Deutliche Schadensschwerpunkte 
liegen vor allem in den Wäldern Mittel- und Osteuropas.  

Mit der von 1987 bis 1993 in Deutschland durchgeführten Boden-
zustandserhebung konnten die Kenntnisse über die Beeinträchtigung der 
Waldböden durch Stoffeinträge erweitert werden. Neben Bodenanalysen 
wurden auch Nadel- bzw. Blattproben untersucht. Die Ergebnisse werden 
im „Deutschen Waldbodenbericht“ veröffentlicht. Sie stellen eine wichtige 
Ergänzung der jährlichen Waldzustandserhebung dar. Danach weist ein 
erheblicher Teil der Waldböden u.a. eine deutliche Versauerung und 
Basenverarmung auf.  

Die intensive, breitgefächerte Ursachenforschung hat wichtige 
Erkenntnisse geliefert; sie hat aber keine einfache, für alle Wälder 
gleichermaßen gültige Erklärung gebracht. Allerdings ist dies angesichts 
der vielfältigen Zusammenhänge von Standort-, Bewirtschaftungs- und 
Belastungsfaktoren auch nicht möglich, zumal sich die genannten 
Ursachen-Wirkungsketten häufig überlagern und gegenseitig beeinflussen. 
Nach jetzigem Kenntnisstand gehen die neuartigen Waldschäden auf einen 
Ursachenkomplex aus abiotischen und biotischen Faktoren zurück. 
Anthropogene, also vom Menschen verursachte Luftverunreinigungen aus 
Industrieanlagen, Kraftwerken, Verkehr, Kleinverbrauch, Haushalten und 
Landwirtschaft spielen dabei eine Schlüsselrolle. 19 

Haben Sie selbst sich schon einmal die Schadbilder an den 
verschiedenen Baumarten bei uns betrachtet und ein Bild der Schäden 
gemacht?  

Wenn nicht sehen sie hier das Beispiel Fichte. 

                                                 
19 Nach „Unser Wald Natur und Wirtschaftsfaktor zugleich, Herausgeber BML. 
Seite 5ff. 
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Abb. Schadbilder der Fichte (von links)  
• Bild 1: Fichte vital, hat sattgrüne Nadeln und alle sechs bis sieben 

Nadeljahrgänge.  
• Bild 2: Schadstufe 1: die Krone ist leicht verlichtet, sie trägt noch 

vier bis fünf Nadeljahrgänge.  
• Bild 3: Schadstufe 2: schon stärker verlichtete Fichte, sie hat nur 

noch etwa die Hälfte ihres Nadelkleides und bildet lang 
herabhängende Sekundärtriebe ("Angsttriebe").  

• Bild 4: Schadstufe 3: starke Auflichtung der gesamten Krone, nur 
noch zwei bis drei Nadeljahrgänge (skelettartiges Aussehen), 
Nadeln sind teilweise stark gelb oder braun gefärbt.  

Abb. ein Schreckensszenario, so sehen Bäume und Wald in unseren 
östlichen Nachbarländer schon teilweise aus. 
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Abb. Ein Bild voller 
Hoffnung und Symbol-
kraft für unseren Wald 
in Deutschland. Aus 
dem Baumstumpf einer 
alten Fichte wächst 
neues Leben, durch 
Samen-Anflug (Foto 
aus: „Unser Wald“ a. 
a. O Repro HPP). 
 

 
In einer Abhandlung eines Hungener Stadtteiles über den Wald darf 

natürlich der Pionier der modernen Forstwirtschaft, Georg Ludwig Hartig, 
nicht unerwähnt bleiben. Denn von einer Forstwirtschaft im modernen 
Sinne kann erst die Rede sein, als die Waldbestände in regelmäßigen 
Abständen taxiert und bei den Planungen der Grundsatz der Nachhaltigkeit 
mit aufgenommen wurde. Georg Ludwig Hartig, der elf Jahre als 
Forstmeister in Hungen tätig war, prägte diesen Grundsatz 1795 in seiner 
„Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forstbestände“ und führt 
aus: „Jede weise Forstdirektion muss daher die Waldungen taxieren lassen 
und sie so zu benutzen suchen, dass die Nachkommenschaft wenigstens 
ebenso viel Vorteil daraus ziehen kann, als sich die jetzt lebende 
Generation zueignet.“ Dieses Gebot der Nachhaltigkeit, verbunden mit der 
Steigerung der Ertragsfähigkeit und der Wohlfahrtswirkungen des Waldes 
hat heute noch uneingeschränkte Gültigkeit (§ 5 Hess. Forstgesetz vom 13. 
Mai 1970). 
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X. Weitere Bilder aus Forst und Jagd in Villingen der 
vergangenen Tage 

Abb. Jagderfolg 1921 Höllwiese, NN und Otto Zimmer. 
Abb. ein Jagdschein von 1952 für Otto Zimmer VI. 
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Abb. Otto Zimmer (Wagnersch Otto) mit Flinte, Fernglas und einem 
Deutsch kurzhaarigen Vorstehhund DK, ein Forellenschimmel. 
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Abb. Otto Zimmer hat 
einen guten Bock 
gestreckt, Waidmanns-
heil! 
Leider ließen sich die 
alten Fotos, trotz dem 
Bearbeiten mit 
Photoshop 7,0 auf dem 
PC nicht so gut 
reproduzieren. 

 

Abb. Wilhelm Strack und Hermann Zimmer auf Bockjagd 
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Abb. zwei „wilde Jäger“, Wilhelm Strack und Hermann Zimmer, 
(Blostracks Wilhelm und Wannersch Hermann) hatten Waidmannsheil und 
die Pfeife schmeckte offenbar. 
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Abb. Alfred Stender und NN vor der Trophäenwand. 

Abb. von ls. Jagdpächter Werner; NN; Meta Stender; Alfred Stender; Sohn 
von A. Stender; NN. 
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Abb. Gesellschaftsjagd, man hatte einen Hirsch erlegt: von ls. NN; Alfr. 
Stender; Ernst Leschhorn; Helmut Döll; Alfons Werner; NN. 

 
Abb. wie oben zusätzlich zu erkennen Karl Sauerwein; Bruno Schäfer. 



 68

Abb. Bei einer Generalversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
Villingen aus vergangenen Tagen. 

Abb. Aufbruch zur Jagd in Villingen. 
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Abb. Heinz Geilfuß auf der Jagd in Villingen (3. von links). 
 

 
Abb. Jagdgenossen besuchen den Jagdpächter Braun in Hagen. 
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Abb. Jagdgesellschaft mit Jagdpächter Braun 
 

 
Abb. Entenjagd, Helm. Zimmer, K. H. Leidner und Otto Zimmer (erinnern 
Sie sich an das Gedicht vorne im Heft „... mir sind sie wild genug“ 
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Abb. Jungfüchse, sind die nicht niedlich? Aber die bleiben leider nicht so 
(Foto Leidner) 

 
Abb. Bärbel Leschhorn (Bernschein) mit Rehkitz.  
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Abb. Bruno Schäfer, Jagdpächter Braun, Ernst Leschhorn mit deutsch 
drahthaarigem Vorstehhund DD 

Abb. Überreichung des Erleger-Bruchs am gestreckten Hirsch, eine alte 
Waidmännische Tradition, mit den 5 „gerechten Holzarten“, Jagdpächter 
Werner und Jagdaufseher Leschhorn 
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Abb. Die Strecke wird (leider nicht gerecht) gelegt, normalerweise folgt auf 
das in der ersten Reihe liegende Rehwild in Reihe 2 die Hasen und dann 
erst der Fasan oder anderes Flugwild, so wollen es die alten Regeln der 
waidgerechten Jägerei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. braver Hund, wie alle 
unsere Jagdhunde, mit 
Bärbel Leschhorn (Bern-
schein) 
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Abb. Aus einem 
braven Kitz wird ein 
Rehbock, der kann 
dann in der Blattzeit, 
das ist die 
Hochzeitszeit bei 
Rehen, ganz schön 
gefährlich werden, 
dadurch wurden schon 
viele verletzt die ein 
Kitz aufgezogen haben 
und glaubten der 
„Hansi“ oder das 
Bambi bleiben immer 
so brav und zahm. 
 
 
 
 
Abb. aus einem 
Frischling wird ein 
Überläufer und dann 
allmählich eine grobe 
Sau, obwohl mit diesen 
in freier Wildbahn 
nicht zu spaßen ist, 
besonders wenn sie 
Frischlinge haben 
oder verletzt sind, 
werden sie aber in 
Gefangenschaft zahm. 
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XI. Der Loosholzstreit 
 

Wenn wir hier wieder über einen Eintrag in unserer Chronica (1606) 
berichten, so seien zum besseren Verständnis einige Vorbemerkungen 
gestattet.  

Den wirtschaftlichen Wert des Waldes erkannten schon vor 400 Jahren 
die Solmser Grafen und machten sich Gedanken über die zukünftige 
Abdeckung des Brennholzbedarfes in ihrem Territorium. Das geht aus den 
verschiedenen Waldordnungen hervor, die in Braunfels auch für den 
Hungener Raum erlassen wurden. So wird in der Waldordnung von 1608 
von dem „täglichen Missbrauch“ des Waldes gesprochen und davon, dass 
für Pflege und Nachpflanzung bisher wenig getan wurde. Eine 
umfangreiche Waldordnung erließ man am 1. März 1615: Die „Ordnung 
über Abgabe von Brenn- und Bauholz“. Der Graf stellte fest, dass die 
Wälder von Tag zu Tag „durch unziemliches und verächtliches Ausgeben 
von Bau- und Brennholz“ allmählich dezimiert werden. Damit in Zukunft 
die Bevölkerung keinen Mangel am Brand zu leiden hat, wird diese 
Ordnung erlassen (gekürzte Wiedergabe)20: Die Schultheißen und 
Bürgermeister jedes Ortes sollen „... zu gewöhnlichen Zeiten des Jahres wie 
von Alters Herkommen....“ mit dem Schultheißen zu Langsdorf jeden Wald 
durchziehen. Der Langsdorfer Schultheiß soll den anderen Schultheißen 
und Bürgermeistern Anweisung geben, wieviel Holz nach Haushaltungen 
für jeden Ort zugeteilt werden soll. Das zugeteilte Holz muss innerhalb von 
14 Tagen aus dem Wald geschafft werden. Dies hat der Schultheiß zu 
Langsdorf zu überwachen. Wenn Gemeinden mehr Holz abfahren, so soll 
der Bürgermeister 3 Gulden und die anderen Beteiligten je 1 Gulden Strafe 
zahlen. Den Untertanen wird befohlen, das Klaubholz (Lesholz) und 
umliegende Gehölz aus dem Wald zu schaffen. Bezüglich des 
angeforderten Bauholzes soll der „Keller zu Hungen“, der Oberschultheiß 
mit Zutun des Oberförsters und der Schultheißen und Bürgermeister jedes 
Ortes Hausbesichtigungen vornehmen, dabei den Bau, die Schwellen, 
Wände und Löcher begutachten, die erforderlichen Verbesserungen 
aufzeichnen und einem erfahrenen Zimmermann ein Gutachten 
abverlangen, wieviel Holz zur Reparatur notwendig ist.  

                                                 
20 Nach Friedrich Prokosch in Erläuterungen zur Chronica. 



 76

Dieses Gutachten ist der fürstlichen Kanzlei in Hungen vorzulegen, die 
dann den Schultheißen von Langsdorf mit der Zuteilung beauftragt.  

Jeder Hausmann, der sein Haus, Scheuer oder Stall zu reparieren ver- 
säumt, soll 5 Gulden Strafe bezahlen. Bei geplanten Neubauten ist ein 
überschlägiger Bauholzbedarf anzumelden. Wer sein zugeteiltes Bauholz 
zu anderen Zwecken verwendet, soll 10 Gulden Strafe an die Herrschaft 
bezahlen und wird in Zukunft kein Bauholz mehr bekommen.  

Weil durch das stetige Abholzen der Wald immer ärmer wird, soll „jung 
Holz gepflanzet und uffgezogen werden“, damit in Zukunft die 
Holzzuteilung nicht geschmälert oder gar eingestellt werden muss. Die 
Schultheißen und Bürgermeister jeden Ortes sollen daher in ihren 
Waldungen Plätze abstecken, befriedigen und mit „Eischalen (= Kalk!) 
bewerfen und wenn sie angewachsen, anderwärts versetzen“.  

Es soll auch jedweder Hausvater in seinen Wiesen und Gärten „neben 
nothwendiger Uffpflanzung anderer Obst- und tragbarer Bäume, der 
Eichen sonderlich pflanzen, säen und ziehen“.  

Die Eicheln sollen im Herbst gesammelt, über Winter im Sand gehalten, 
„im Keller oder andere warmen Behälter hingelegt und im Frühling in das 
Erdreich angestecket werden“.  

Die Schultheißen, Bürgermeister und Waldschützen haben diese 
Ordnung bei Strafe zu überwachen.  

Wenn wir heute aktuell in der Tageszeitung von Dingen lesen, in denen 
der Wald eine Rolle spielt, kann man erkennen wie sich die Zeiten 
gewandelt haben. Wald wirft schon längere Zeit nicht genügend Erträge ab. 
Ein selbsternannter Ökologe forderte in jüngster Zeit die Bewirtschaftung 
des Waldes durch Förster und Waldarbeiter in Hessen ganz abzuschaffen, 
da deren Kosten höher seien als der Ertrag bei ordentlicher Nutzung, es 
solle alles zu Urwald werden. Auf der anderen Seite lesen wir in der 
Zeitung, dass ein Privatwaldbesitzer Raubbau an einem neu gekauften 
Waldstück zwischen Lich und Hattenrod (In der Meilbach) betreibt und die 
Behörden einschreiten mussten. Aber der Wald hat ganz bestimmt mehr 
Funktionen als sein Ertrag an Nutz- und Brennholz, er ist wichtig für unser 
Klima und für unseren Wasserhaushalt, hat Erholungswert und nicht zuletzt 
ist er auch Heimstatt und Rückzugsort für unsere Wildtiere. 
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Abb. Auszug aus Sander, Heinrich, über Ortsbürgerrechte „Die Staats- und 
Gemeindeverwaltung“, von 1853, aus dem Gemeinde-Archiv von Villingen. 
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Das Ausgeben des Holzes  

Aufgrund des Ortsbürgerrechtes hatten die Ortsbürger Anspruch auf 
manche Begünstigung. Dieser Ortsbürgernutzen bestand aus dem 
sogenannten Allmende, d. h. das bevorzugte Recht auf verbilligte 
Pachtzuteilung von Acker- und Grabland, Wiesen und Weideflächen, auf 
Zuteilung von Waldstreu und kostenlosem Losholz. Durch Erwerb des 
Ortsbürgerrechts stand also den Ortsbürgern jährlich eine vom Gemeinderat 
zu bestimmende Holzmenge zu, z. B. 2 Raummeter Scheitholz oder 1 
Raummeter Prügelholz und 4 Raummeter Reiser. Die abfuhrbereiten 
Holzstapel wurden dann verlost. Wer mehr Brennholz brauchte, musste 
diese Menge natürlich bezahlen.  

Kommen wir nun zu den Eintragungen in unserer Chronica. Der leider 
unbekannt gebliebene Chronist schreibt auf Seite 122: 

(Losholzstreit)  

„Anno 1747 unterm Bürgermeister Hartmann Koch da hat es einen 
Streit gegeben in unserer Gemeinde durch etliche Rätelsführer gegen (den) 
Schultheis, Bürgermeister und dem Gericht, Jäger und Förster wie auch 
des HI. Pfarrers wegen des Losholzes. Da hängten sie aus der Gemeinde 
bei die vierzig Mann an sich und liefen zu der Rentkammer nach Braunfels 
und gaben den Rätelsführern eine Vollmacht, solches auszuführen. Die 
Rätelsführer hießen mit Namen:  

 
Johann Groß, Johann Georg Großens Sohn,  

Johann Caspar Zimmer,  

Johann Conrad Kall (Gall ?),  

Johann Jacob Zimmer,  

Johann Philipp Alheim.  

Der Förster Johann Wilhelm Nürnberger und Johannes Leidner hielten 
auch bei sie (zu ihnen), aber sie haben der Gemeinde damals gedient, daß 
das noch lange hernach von ihnen wird gesprochen werden, wie sie der 
Gemeinde damals gedient haben.“  
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Auf Seite 123 heißt es weiter: 

„Denn damals wurde unser Landesherr mit seinem Sohn uneinig und 
hingen am Sohn böse Beamten, die machten (erreichten), daß bei dem 
Kaiser eine Kommission übers Land gesetzt wurde. Und wurde der Graf 
von Rödelheim und der Herr Berkhausen von Frankfurt dazu bestimmt.  

Da gab es eine armselige Zeit (dadurch), daß die Kommission die 
Waldung in ihre Gewalt nahm. Die taten, was sie wollten, in den 
Waldsachen. Da gaben sie dem Jäger und Förster mehr Holz, als sie 
vormals gehabt und gekriegt haben durch den Hofkammerrat Sames, ein 
Bauernsohn von Dorf Güll. Und der Oberförster Block aus dem 
Hanauischen, die hatten damals eine größere Gewalt als der Prinz Wilhelm 
Ernst, der war ihr Sekondier.  

Da sah es nicht gut aus. Da hatten sie die Gemeinde angehetzt zu ihrem 
Ärger und Schaden. Gott wolle es an ihnen richten.“  
 

Auf Seite 124 heißt es weiter: 

„Nach dem Herrn Berkhausen kam der Graf von Laubach daran und 
darnach waren die zwei Grafen auch von dem Kaiser abgesetzt auf des 
Kammerrats Sames seine Klage und wurde vom Kaiser ernannt der 
Kurfürst von Trier. Der stellte dann seinen Kanzler vor, den Herrn Baron 
von Münch, wohnhaft in Worms. Nach demselben wurde der Kurfürst von 
Mainz, bis der Herr Fürst Friedrich Wilhelm starb im Jahr Anno 1761 im 
Monat Februar/März. So wurde die Kommission noch fortgehalten, so lang 
wie es währen wird, wird die Zeit lehren.“  

Auch der Gemeinderat musste sich des öfteren mit dem Losholz 
beschäftigen, wer von unseren Lesern die Gemeinderatsprotokolle der 
einzelnen Jahre gelesen hat wird sich sicher erinnern, ein Beitrag aus dem 
Jahr 1864 wollen wir hier im vollen Wortlaut aus dem 
Gemeinderatsprotokoll noch einmal bringen: 

Villingen den 5. März 1864  

„Nachdem zur heutigen Sitzung alle Gemeinderatsmitglieder erschienen 
waren eröffnete der Großh. Bürgermeister die Sitzung und trägt vor:“ 
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1. „Beschwerde des Kaspar E. zu Villingen wegen verweigerter  Abgabe 
von Loosholz.“  

„Der Goßh. Bürgermeister trägt dem Gemeinderat die von Kaspar E. 
am 26. Febr. d. J. neuerdings wieder bei Großh. Kreisamte Nidda 
vorgebrachte Beschwerde vor und bemerkte dabei, wie es ihm noch 
erinnerlich seie, daß er dem Kaspar E. vor seinem Abzug nach Röthges 
bemerkt habe, wenn er dort hinziehe kein Loosholz erhalten könne und dies 
sei seines Wissens lange vor der Verlosung gewesen“. 

Der Gemeinderat erklärt: 

„Der Tag wann dahier Kaspar E. weggezogen vermögen wir nicht 
anzugeben , wenn der selbe zur Zeit der Verlosung noch hier gewohnt, so 
hätte der selbe auch Holz erhalten, wir müssen also mehr annehmen, daß 
der selbe zur Zeit der Verlosung hier nicht mehr gewohnt hat, da der 
Großh. Bürgermeister die Versicherung gibt, dem Kaspar E. ausdrücklich 
abgeraten zu haben von hier nicht wegzuziehen da er sonst kein Loosholz 
erhalte.“ 
 

XII. Wilderer im Laubacher Wald 
 

Wenn wir von Jagd-Wilderei hören, fallen vielen von uns die alten 
Heimatfilme aus den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
ein, da sah man in der Regel eine wunderschöne bayrische 
Hochgebirgslandschaft, in der die Szenerie spielte. 

Aber auch bei uns ganz in der Nähe sind einige Wilderer Dramen 
bekannt geworden und in Gerichtsakten überliefert. 

Durch Jahrhunderte zieht sich durch den Laubacher Wald der 
Tatbestand der Jagdwilderei, wie ein roter Faden.21 

Im gräflichen Archiv haben sich unter dem Stichwort „Forestalia“ 
Aktenbündel erhalten die davon berichten. Im Jahr 1692 wird um „... einen 
auf Darmstädtischen territotio geschossenen und ins Laubachsche 
geschleiften Hirsch“ gestritten. Dabei hören wir auch vom „... solms-
lichischen unerlaubten Jagen in Laubachischen terrirorio“ anno 1698. 

Aus dem Jahr 1703 ist überliefert, dass Hessische Soldaten auf dem 
Gebiet der Grafschaft Laubach gejagt hatten.  
                                                 
21 Schreibt Karl Brodhäcker in Wilderer in Oberhessen, Lauterbach, 1999. 
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Alle Jagd auf fremden Gebieten wird auch heute noch als Jagd-
Wilderei bezeichnet und auch bestraft, es ist ein sogenanntes Offizialdelikt 
und muss daher strafrechtlich verfolgt werden. Aber die bisherigen hier 
geschilderten Fälle sind sicher nicht die Wildereifälle, die man sich 
gemeinhin so vorstellt. 

Doch Forestalia 28 zeigt uns dann schon eine andere Seite dieser 
Straftat, nämlich, dass Förster der Wilderei angeklagt wurden. Es wurde 
gegen Förster Tobias Stockmann aus Bobenhausen ermittelt, er war 1721 
mit einem erlegten Rehbock jenseits der Grenze seines Reviers angetroffen 
worden. 

In Forestalia 29 von 1722 heißt es: „.... haben die leidige Erfahrung 
gemacht, dass die Unterthanen sich durch kein gebott davon mehr abhalten 
lassen (...) dem Laster (der Wilderei) anzuhangen und dem Wild Tag und 
Nacht nach zustellen...“.  

Wir hören aber auch, dass auf Förster geschossen wurde, so sind wir 
nun bei den Geschichten angelangt, die man sich gemeinhin als Wilderei 
vorstellt. Das ging sogar soweit, dass sich einige Landesherrn unserer 
Gegend in Frankfurt trafen, um einen „... Receß Wilderey betreffend“ zu 
beschließen und zu verabschieden. Aber auch diese Maßnahme blieb 
weitgehend wirkungslos. 

Nach dem 1. Weltkrieg sei es besonders schlimm gewesen, da gab es 
sogar Tote auf beiden Seiten, bei den Wilderern und bei den Förstern und 
Jägern. So wurde Förster Kaspar Grimm, der eine Wilderer gestellt und auf 
frischer Tat erschossen hatte, von dessen Kumpanen erwürgt. 

Der Revierförster Johann Rühl aus Laubach war sogar so übereifrig, 
dass er einen Jagdgehilfen erschoss, der auf der Nachsuche nach einem 
angeschossenen Rehbock war. Er hatte den Bock auch gefunden, 
aufgebrochen und wollte ihn auf dem Rücken nach Hause tragen, da wurde 
er von Rühl gestellt und wahrscheinlich in der Aufregung als 
vermeintlichen Wilderer erschossen. Es wird berichtet, dass Freunde des 
Jagdgehilfen Rache schworen und, dass Rühl einige Jahre später ebenfalls 
erschossen aufgefunden wurde. 

Der letzte gräfliche Förster auf dem Jägerhaus an der Straße von 
Laubach nach Schotten unterhalb der Kirchenruine Ruthardshausen, 
Heinrich Karl Melchior berichtete ebenfalls von Wildererbanden, die nach 
dem 1. Weltkrieg im Wald bei Laubach ihr Unwesen trieben. Sie schossen 
auf alles was ihnen vor die Flinte kam. Als er ihnen tage- und nächtelang 
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auflauerte kam es auch zu einer folgenschweren Begegnung. Die Wilderer 
schossen auf ihn, er war aber schneller und geübter mit dem Gewehr, er 
hatte sie ja auch erwartet, er tötete dabei einen von ihnen. Die Wilderer 
behaupteten aber noch bei der Polizei, sie hätten im Wald nur gefrühstückt, 
da sei der Förster gekommen und habe einen von ihnen erschossen. Sie 
hatten dem Toten sogar noch Brot in den Mund gesteckt, um ihre Aussage 
zu untermauern, sie hatten aber vergessen dem Toten die Patronen aus der 
Tasche zu nehmen und so konnten sie überführt werden. Das ganze 
Wilderernest konnte ausgehoben werden, sie hatten sich wohl im Gefängnis 
kennen gelernt, so war denn auch ein junger Mann aus gutem Hause unter 
ihnen, wird berichtet. 

Seit der Zeit sei aber Ruhe im Laubacher Wald um das Jägerhaus 
eingekehrt. In dem schon genannten Buch von Karl Brodhäcker22 sind noch 
mehr Wildereien in Oberhessen geschildert, so aus dem Büdinger Wald, 
dem Vogelsberg und anderen Gemeinden. 

Auch ist darin der Gedenkstein für Hegemeister Maul abgebildet, der in 
Merkenfritz von Wilderern erschossen wurde, wie der Giessener Anzeiger 
vom 16. Juli 1921 berichtet. 

Heute haben wir es immer noch ab und zu mit Jagdwilderei zu tun, 
doch hat sich das Erscheinungsbild total gewandelt. In den alten 
Heimatfilmen war es vorwiegend die Jagdpassion, die einen jungen Mann 
zum Wilderer werden ließ. In der Zeit nach dem 1. Weltkrieg war es oft die 
pure Not, heute ist es oft Übermut und verbotener Umgang mit 
Schusswaffen. Man sollte sich nur einmal die vielen von Kleinkaliber-
Munition durchbohrten Verkehrsschilder anschauen, es ist ja auch so 
einfach, man blendet das Wild mit dem Scheinwerfer des Geländewagens 
und kann in Ruhe schießen. Welche Qualen das Wild bei einem 
Kleinkaliber-Schuss oft leidet das sehen die Betroffenen nicht, die 
Überraschung kommt dann, wenn sie erwischt werden, denn wie oben 
schon dargestellt, ist es immer noch eine Straftat, die entsprechend 
geahndet wird. Übrigens wer angefahrenes Wild einlädt, begeht u. U. auch 
Wilderei. 

Der Fall aus dem vergangenen Jahr wo ein Jäger bei Kassel getötet 
wurde, hat sich zwischenzeitlich als die Tat eines Verwirrten und 
geistesgestörten, angeblichen Tierschützer herausgestellt. 

                                                 
22 Siehe vorherige Fußnote. 



 83

XIII. Das „Jagdgericht“ tagte in Villingen! 
 
Einigen unserer Lesern wird es bekannt sein, bei Gesellschaftsjagden 

wird beim abendlichen „Schüsseltreiben“ oft ein sogenanntes Jagdgericht 
gehalten. Dabei werden die im Laufe des Tages oder auch eines Jahres 
registrierten „Jagdvergehen“ geahndet, das gibt immer eine schöne „Gaudi“ 
und soll aber auch schon auf manchen heißblütigen Jäger sehr erzieherisch 
gewirkt haben. Aus Villingen ist uns eine sogenannte Gerichtsverhandlung 
überliefert, von der wir hier auszugsweise berichten wollen: 
Aktenzeichen: J.     Der Staatsanwalt Stoll 
In Strafsachen wegen Jagdvergehen des Harl Heinz Leidner aus Villingen.  

Sitzung der ersten Strafkammer für Jagdsachen am xxx(1952) 2oUhr3o  
als Lokaltermin im Hause der Oberförsterei Villingen. Anwesend: 

Staatsanwalt Dr. jur. Stoll als Ankläger. Oberforstrat Leonhard als 
Vorsitzender, Professor (mal.) Geilfuß als Offizial-Verteidiger  

TATBESTAND: Am xxxx begab sich der Angeklagte K.H. Leidner, zur 
Jagd ausgerüstet in das sog. Blaustück der Gemeindejagd Villingen. Es 
war ihm dem Angeklagten bekannt, dass dort ein Bock seinen Einstand 
hatte, der als guter 6er Bock bekannt, als junger Zukunftsbock mehrfach 
vom Jagdherrn angesprochen und aus hegerischen Gründen nicht 
geschossen werden sollte. Dieser Bock war auch als 6er Bock, selbst auf 
weite Entfernung gut anzusprechen. Trotzdem hat der Angeklagte diesen 
Bock am xxx gegen 8 Uhr 30 erlegt.  

Verstoß gegen § 1 der jagdlichen Anständigkeit und der 
waidmännischen Ethik und Sabotage der Hegemaßnahmen des Beständers.  

Ferner Verstoß gegen § 2 der bestimmt, dass das Wild, bevor man die 
Büchse sprechen lässt, erst sicher anzusprechen ist. In Tateinheit mit 
diesen Verstößen liegt grober Vertrauensmissbrauch gegenüber dem 
Jagdherrn vor. ..... 

Urteil: Dem Angeklagten Leidner wird für die Zeit vom 18. September 
1952 bis zum 17. September1953, 8 Uhr 30 abends jeglicher Abschuss von 
Rehwild verboten. Der erlegte Bock wird einschl. der Trophäe 
beschlagnahmt. Über Rückgabe des Gehörns entscheidet das freie 
Ermessen des Jagdherrn. Das Betreten des Revierteils "Eichenstück" ist 
dem Angeklagten vorläufig bis auf Widerruf verboten. Führt sein Weg 
beruflich oder dienstlich an diesem Jagen vorbei, so hat er es Laufschritt 
zu passieren.....  
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Abb. aus: Das Waidwerk in Wort und Bild Nr. 14 vom 15. April 1897, 
einer alten Jagdzeitschrift im Besitz des Verfassers (Repro HPP) 


