Heiners Wildsau
Seniorenstammtisch am 03.11.21

Ansicht um 18 Uhr
Mit einem Jahr Corona Pause gab Scheinbar waren alle ausgehunes am 03.11.21 wieder eine
gert und wollten schnell das leWildsau gestiftet von Heiner.
ckere Essen zu sich nehmen. Es

Zu Beginn des Stammtisches
musste ich den anwesenden eine
traurige Mitteilung verkünden.
Am vergangenen Samstag verstarb unser langjähriger Kassier
und Stammtischbruder

Heinz Dürr.

Ab 19 Uhr
Nach dem Essen gab es dann eine
Überraschung für alle. Vor allem
für Helmut Buckenmaier. Dieser
durfte frisch gestärkt zu mir kommen. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, warum ich ihn aufgerufen hatte, verneinte er. Keiner wusste, dass ich nach langem
Überlegen endlich eine Verwendung für den Wanderpokal gefunden hatte, den ich kurz vor
Corona gestiftet hatte.
Wir waren am 13. September in
Gruol beim Belser zum Forellenangeln. Da fing Helmut die meisten Forellen, auch die auf Abwegen.

Aus diesem Grund wurde an seinem Platz ein Blumenstrauß, ein
Bild und eine Kondolenzkarte zum
Eintragen hingestellt. Viele legten
noch einen Geldbetrag in das Kuvert. Zu Beginn erhoben sich alle
und es wurde eine Schweigeminute zu Ehren von Heinz eingelegt.
Nach der Gedenkminute eröffnete ich das Buffet. Dann gab es eine lange Schlage vor dem Buffet.

gab bekanntlich Wildschweingulasch, als Beilage Waldpilze, Blaukraut, eine Williams Birne mit
Preiselbeeren und handgeschabte
Spatzen. Sehr schnell mussten die
Schüsseln aufgefüllt werden. Da
Jürgen ein Gespräch mit OB Palmer hatte, kam er fast zu spät. Es
war kurz vor 19 Uhr und es waren
noch 2 Portionen vorhanden. Danach waren alle Töpfe bis auf den
Boden leer.

Also war er der Forellenkönig und
bekam den Wanderpokal. Bis zum
nächsten Forellen-Angeln ist nun
der Pokal bei Helmut.

der Milchkanne landete. Dieses
Mal bekommt das Hospiz Tübingen das Geld. Da wir wieder fast
40 Anwesende waren, konnte eine stattliche Summe in die Milchkanne gelegt werden.
Auch dieses Jahr bekamen die Anwesenden einen spannenden Bericht von der Jagd. Heiner versteht es, die Meute mitzuziehen
und zu begeistern.

Forellenkönig Helmut der Erste

Er hatte einige Hilfsmittel für das
Anlocken vom Wild mitgebracht.
Männliches oder weibliches Wild
wird auf verschiedene Arten ange-

Die Freude war riesengroß, er
konnte sein Glück kaum fassen.
Als nächster war Heiner an der
Reihe. Als erstes übergab ich ihm
seine Styroporbox. Das Fleisch

und Maggi angelockt. Heute gibt
es effektive Lockmittel, die die
Jagd spannender und erfolgreicher macht.
Bei Lautnachahmung werden verschiedene Geräusche imitiert.

lockt.
Wildschweinjagd sei sehr anspruchsvoll. Die Tiere sind intelligent und vorsichtig, sie scheuen
von der Wildsau war ja schon verdas helle Mondlicht und sind
speist, somit war Platz in der Box
nachtaktiv. Sauen riechen sehr
für ein Dankeschön in Form von
gut, auch über weite Distanzen
Rauchfleisch, geräuchertem Käse
und das ist die Möglichkeit die
und Wurstgläsern, welche ich selSauen mit verschiedenen Duftber gemacht habe. Auch konnte
stoffe anzulocken. Bis vor kurzem Fast alles Wild kann auf die eine
ich ihm den Reinerlös des Essens
wurden sie mit Buchenholzteer
oder andere Art angelockt wermitteilen, welcher als Spende in

den. Dafür gibt es auch noch viele die Jagd. Er zeigte, wie die Waffe
Pfeifen, ratschen und andere Lo- gesichert und scharf gemacht
ckinstrumente.
wird. Alle wollten sich die Waffe

maßnamen eingehalten und ermahnte den Lauf immer senkrecht
nach oben zu halten.

Bei der Balz oder der Brunftjagd
täuscht der Jäger durch Nachah-

Der Hauptdarsteller bei Heiners
Wildsauessen

men der männlichen Lautäußerungen den weiblichen Geschlechtspartner oder einen Nebenbuhler vor.
Ein weiteres wichtiges Thema ist
das Gewehr. Heiner zeigte uns
seine Lieblingswaffe eine k98 aus
dem Jahr 1933. Mit diesem Gewehr geht er auch heute noch auf

genau ansehen und in der Hand
halten. Heiner hat alle Vorsicht-

Zum Schluss darf ich mich bei meinem Team bedanken! Schade,
dass Marius nicht mehr mithelfen
kann, da er ab Dezember bei den
Gebirgsjägern seine Grundausbildung beginnt.
Rainer Ruf
Seniorenbeauftragter

Rainer bläst zum Essen
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