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GOCH

Wölfe waren The ma beim
Vortrag auf Gut Graefen‐

thal

FOTO: FÖRDERVEREIN

Gustav Kade in der Graef enthaler Remi se.   

Gus tav Kade referierte über „Klos ter Graefenthal und die

Jagd“. Da bei zeigte der Blick in die Geschichte Parallelen zur

aktuel len Debatte auf.

GOCH-GRAEFENTHAL | | (RP) Mi chael Ur ban, Vorstand des
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För derver eins, konnte zahl reiche Besucher zum Vortrag mit
dem Titel „Kloster Graefenthal und die Jagd“ be grüßen. Offen‐
sicht lich hatte das Thema auch neue Gäste angelockt, denen
neben dem Sachvortrag auch die Schönheit der Klos teranlage
nahegebracht werden konnte. „Wir sind zum ersten Mal hier.
Das ist ja eine tolle Anlage“, gab eine Dame von sich, die of fen‐
bar neugierig gemacht wor den war.

Jagd signale, auf dem Jagdhorn geblasen, wenn auch vom Band,
riefen die Besucher zur Aufmerk sam keit und Gustav Kade, „ei‐
ne Geheimwaffe des För dervereins“, so Urban, stieg in seinen
mit zahlrei chen Bildern unter malten Vortrag ein. Er betrach‐
tete die Jagd aus den verschie densten Perspektiven und be ‐
legte seinen geschicht lichen Abriss mit zahl reichen Dokumen‐
ten unter anderem aus den Graefenthaler Ar chi ven. Die Jagd,
aber mehr noch die Wilderei, waren offen sichtlich akute The‐
men, die die Aufmerk samkeit der Herrscher, wie auch der
Klos terführung erforderten. Eine Per sönlich keit, ohne de ren
Betrachtung ein Vortrag zu die sem Thema unvoll ständig wäre,
war Jan den Düwel.

Erstaunt hat te die Zuhö rer, dass dieser ne ben dem Gesetz le‐
bende Mann hin und wieder auch in die Gunst von ehrbaren
Menschen kam. Wildbret und selbst gebrautes Bier ließen of‐
fen sichtlich auch ansons ten gesetzestreue Bürger seine
Wohnstatt auf suchen. Fin det man in den Kirchenbüchern zu
dieser Zeit noch recht häufig Todesan zeigen im Zusam men‐
hang mit der Wilde rei, ging dieser Straftatbe stand doch im‐
mer mehr zurück und ist heute kaum mehr wahr nehmbar.

„Was macht denn die Jagd aus?“, ist ei ne häufig gestellte Frage.
Kade be antwortete sie wie folgt: „Nicht das Er legen des Wildes
ist die Faszination, son dern das intensi ve Erle ben der Natur.
Wenn man in der Früh ei nen Tautropfen im Spin nennetz se‐
hen darf, dann ist das Jagd“.

Bei der Betrach tung der Tierarten, die für die Jagd in teressant
sind, führte der Vortragende auch die Reb hühner an. Wurde
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früher noch ein Abschuss geld ausgelobt für die Be jagung der
Reb hühner, sei en diese heute aber kaum noch an zutreffen.
Hier bei spielt die in tensive Landwirt schaft auch ei ne Rolle. In‐
haltlich näher te Kade sich dann dem zweiten Schwer punkt
seines Vor trages, dem Wolf. Dieser intel ligente, anpassungsfä‐
hige Jäger füllt unzäh lige Seiten von Akten in den Archiven. Al‐
lein das Graef enthaler Ar chiv befasst sich auf insgesamt rund
800 Seiten mit dieser The matik. Über die Jahrhun derte hin‐
weg wurden großflächig Unternehmun gen durchgeführt, sei‐
ne Ausbrei tung zu ver hindern. Ein französi scher Befehl zu Be ‐
ginn des 19. Jahrhunderts ordnete sogar die vollstän dige Aus‐
rot tung dieser Spezies an.

Festzustellen blieb abschließend, dass der Wolf wie der sehr
aktuell geworden ist. Sein Auftauchen auch hier am Nieder‐
rhein nährt wieder die Ge spräche und auch die kontroversen
Diskussionen über die Hand habung dieser neuen und gleich‐
zeitig alten Pro blemstellung. So be richtet etwa eine Zeitungs ‐
meldung aus dem Freistaat Thürin gen von kalkulierten 13 Mil‐
lionen Euro jährlicher Auf wendungen hierfür.

Kades Aufruf war, dass man bei all die ser auch roman tischen
Betrachtungsweise die Pro blemstellung differenziert an gehen
sollte und dabei auch grundlegen de Ge danken in Richtung An‐
sied lung verloren gegangener Tierar ten zulassen sollte.

Applaus und viele weitere Fragen machten deut lich, dass die
Zuhörer einen interes santen Vor mittag ver bracht hatten. Mi‐
chael Urban bedankte sich beim Referenten mit einem beson‐
deren Präsent, das Kades Wis sensdurst um die Geschich te des
Nieder rheins weiter beflügeln dürf te.


