
Wissenswertes vom Waidmann 
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Im Schwälmer Dorfmuseum Holzburg dreht sich aktuell alles rund um die Jagd 
HOLZBURG. Am Wochenen
de drehte sich rund um das 
Schwälmer Dorfmuseum in 
Holzburg alles um die Jagd. 
Den Auftakt bildeten am 
Samstag zwei Ausstellungser
öffnungen zum Thema und 
ein Jagdessen, weiter ging es 
am Sonntag mit einem ab
wechslungsreichen Familien
tag. Man sei richtig im Jagdfie
ber, sagte Museumsleiter Hei
drun Merk mit Blick in den 
von Angelika Jäckel passend . 
dekorierten „Blauen Saal" lä
chelnd. 

Für eine der Ausstellungen 
zeigte sich der ehemalige Lei-

-ter der Forstverwaltung Neu
kirchen, Bernhard von Stren
ge, verantwortlich. Noch bis 
zum 8. Oktober stellt der pas
sionierte Waidmann dem Mu
seum einen Teil seiner um
fangreichen Privatsammlung 
zur Verfügung. 

Fachkundig gab der 82-Jäh
rige bei der Eröffnung einen 
kleinen Einblick in die Ge
schichte der Jagd und deren 
Bräuche. Bei seinen Ausfüh
rungen machte von Strenge 
deutlich, dass die Jagd auch in 
der Schwalm über die Jahr
hunderte hinweg immer eine 
große Rolle gespielt habe. 

Hans Merle 
vom Ge-
schichtsver
ein Schwalm 
erläuterte an-

" schließend im 
Obergeschoss 
in der Heimat
stube die zwei
te Ausstel
lung. Hierbei 
handelt es 
sich um 33 
Zeichnungen 
des Malers Va
lentin Wag
ner, der 1633 
mit einem Bil
derzyklus die 
„Sauhatz von 
Nidda" fest- Boten Ausstellungen und ein Essen: Museumsleiterin Heidrun Merk mit Referent 
hielt. Hans Merle und Sammler Bernhardt von Strenge ( von links). Foto : Haaß 

Wagners 
Zeichnungen sind sehr detail
getreu und weisen durchaus 
auch humoristische Elemente 
auf : Bei seinen Ausführungen 
wusste Merle die Besucher mit 
einigen interessanten Details 
zu überraschen. 

So wurden bei der dreiwö
chigen Sauhatz von der Jagd
gesellschaft beispielsweise 
4300 Liter Wein und 5000 Li

. ter Bier getrunken. Wagne:r 
sei ein Meister seines Faches 

gewesen, der mit jedem Bild 
auch eine kleine Geschichte 
erzähle, sagte Museumsleite
rin Merk. 

• Stationen im Dorf 
Ein mehrgängiges Jagdes

sen bildete am Samstag den 
Abschluss. Mit einem Jagd
frühstück ging es am Sonntag 
direkt kulinarischen weiter. 
Im Tagesverlauf konnten sich 
die Besucher dann an ver-

schiedenen im Dorf verteilten 
Stationen über die Jagd infor
mieren . 

Zu sehen gab es Ausrüstung 
zur Jagd, alte historische Jagd
gegenstände, Vorführungen 
von Jäger und Hund, viel Na
tur mal anders dargestellt, so
wie verschiedene Bauarten 
von Hochsitzen. Auch die 
Jagdhombläser des Kreisjagd
vereins Ziegenhain zeigten ihr 
Können. (zmh) 


