
                                                         
                                                  
 
 

 
 

 

INFO-BRIEF I/2021 
      

AUS-
LANDS-
JAGD IST 
GELEBTER 
NATUR-
SCHUTZ… 
      



 
                                                  

 

 

1 

IVA – Info-Brief 
Nr. I / 2021                                                                                                         Februar /2021 

 

 

Inhalt 
 
Grußwort des Präsidenten ......................................................................................... 2 

Wolf reißt Rothirsch: Spektakuläre Aufnahme einer Wildkamera ................................ 4 

Allgäu: Röhrendes Rotwild löst Rettungseinsatz aus ................................................ 4 

Übertragung von Viren in Tieren auf den Menschen .................................................... 4 

Großwild-, Auslandsjagd, Auslandsjäger, Jäger, was und wer ist das? .......................... 5 

Ein Verbot der Trophäenjagd könnte den Verlust der Artenvielfalt verschärfen .......... 8 

Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen ........................................ 8 

Bannock mit  Lachscreme und Damwildrücken .......................................................... 12 

Risse der Wölfin GW 954f nachgewiesen .............................................................. 13 

Scharfe Kritik an CITES-System in Namibia ................................................................. 13 

Bundesrat will Bundesjagdgesetz schwächen ............................................................ 14 

Zehn Mythen über Zecken und Borreliose ................................................................. 17 

„Letzte Seite“ ........................................................................................................... 18 

 



 

 

2 

Nr. I / 2021                                                                                                         Februar /2021 

Grußwort des Präsidenten 
 

Liebe IVA-Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren,  

dies ist jetzt der zweite IVA-Info-Brief, der erste im neuen Jahr 2021, den Sie erhalten. Da-
mit ist sicher noch Zeit, Ihnen alles Gute, Waidmannsheil und uns allen ein besseres 2021 zu 
wünschen, als es das vergangene Jahr war. Ich schreibe diese Zeilen Anfang Januar. Die 
Impfaktionen gegen Covid-19 sind angelaufen, viele von uns Älteren sind in der ersten 
Gruppe. Hoffen wir, dass die Krankheit jetzt bald ihre Schrecken verliert und  so etwas wie 
„Normalität“ auch für die Auslandsjagd wieder eintritt.  

Ich kann es kaum erwarten, den ausgefallenen Jagdurlaub 2020 in Afrika nachzuholen. Lei-
der fürchte ich, bis zur „vollen“ Normalität wir es noch dauern.  Weder zum Thema „Messe-
Präsenz“ noch zu „IVA-Seminaren 2021“ kann ich derzeit Aussagen treffen, wir melden uns 
per Mail, sobald diesbezüglich Klarheit besteht.  

Eine gewisse Frustration hat mich nach dem letzten Info-Brief erfasst. Für das IVA-Preisrät-
sel – nochmals herzlichen Dank für die Buchspende an unser Mitglied Paul Hümann - habe 
ich nur DREI (falsche) Antworten erhalten. Ich habe das Buch dennoch unter den dreien 
verlost und versandt. Per Einzelansprache von Mitgliedern habe ich erfahren, dass einige 
Mitglieder den Info-Brief (als vermeintliche Werbung) einfach ungelesen gelöscht haben, was 
ich sehr bedauerlich finde. Auf meine -zig Mails  - besonders an gewerblich mit der Jagd ver-
bundene Mitglieder – mit dem Angebot, im Info-Brief kostenlose Anzeigen aufzugeben, habe 
ich keine positive Reaktion, aber etliche "nicht gelesen" erhalten. Auf unserer neuen Face-
book-Seite sind faktisch nur Andreas Jarisch, unser „Mann in Afrika und Facebook-Admi-
nistrator“, den ich in dieser Ausgabe noch näher vorstelle, und ich aktiv, aber Reaktionen 
aus der Mitgliedschaft: SEHR gering. Insgesamt haben wir bisher 75 „Postings“, bis auf 
ganze drei von Mitgliedern alle von Andreas und mir.  

Bitte geben Sie sich einen Ruck, melden Sie sich an und stellen Sie Beiträge ein (wenig Text 
und nach Möglichkeit mit Bild) oder schicken Sie mir Beiträge per Mail, die ich dann einstel-
len werde. Für Facebook ist eben ständig etwas Neues erforderlich. Derzeit sind 57 Personen 
Mitglieder der Facebook-Gruppe, davon nur 13 „echte“ IVA-Mitglieder und – ein erfreuli-
cher Lichtblick – ein Neueintritt in den IVA. Wenn man bedenkt, dass die Facebook-Präsenz 
seit dem 17.11.2020 besteht und wir nach der – teuren – Messe 2019 nur  einen Neueintritt 
hatten, dennoch ein – preisgünstiger – Erfolg. Auf unserer IVA-Homepage tut sich nix, keine 
neuen Anmeldungen, kein „traffic“, obwohl ich einige Punkte fast täglich überarbeite. Die 
ganze Mühe der kompletten Aktualisierung der Seiten: Völlig vergebens? Haben nicht wir 
Mitglieder alle Interesse am Wohlergehen des Vereins? Ich möchte Sie also erneut bitte, sich 
mehr in unsere Aktivitäten „einzubringen“! 

Eine besonders tolle Initiative (zur Nachahmung empfohlen) hat unser Mitglied Hans-W. 
Blöcker gestartet. Er schreibt: „Zur Verbesserung der finanziellen und der Kontaktsituation 
empfehle ich einen Aufruf an alle Mitglieder, doch einen Abschuss oder die Teilnahme an ei-
ner Jagd anzubieten. Ein Interessent muss dafür einen Betrag an den IVA zahlen, und der 
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Kontakt wird hergestellt. Der Einladende spendet das Geld damit an den IVA. Um den An-
fang zu machen, biete ich den Abschuss eines Damhirsches der Kl. 2 oder 3 in meinem Revier 
in Ostholstein, 3 Jagdtage incl. Unterbringung und Verpflegung.  Mit Waidmanns-
heil,   Hans-W. Blöcker“  

Wir danken für dies großzügige Angebot und schreiben die Einladung hiermit zum Gebot 
aus. Mindestgebot  sind eine Spende an den IVA von 1000.-€. Wenn Sie interessiert sind, 
bitte richten Sie ein verbindliches Gebot mit Postanschrift an unsere Mail-Adresse (IVA-
Vorstand@email.de). Angebotsschluss ist der 01.04.2021. Das Angebot steht selbstverständ-
lich unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Jagd und -Reisebeschränkungen wieder aufgeho-
ben sind.  

 

Waidmannsheil und bleiben Sie gesund, 

          

 
  

     
 

für den Vorstand 
Harald Schweim         
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Wolf reißt Rothirsch: Spektaku-
läre Aufnahme einer Wildkamera 

 

Diese spektakuläre Aufnahme lieferte eine Wildka-
mera am Abend des 27. November im Landkreis 
Celle (Niedersachsen). Der  Wolf  hatte sich in die 
Kehle eines  Rotspießers  verbissen und versuchte, 
ihn auf den Boden zu ziehen. Die Kamera machte 
diese Aufnahme um 22:30 Uhr aus etwa sieben Me-
ter Entfernung an einem Wildacker. 

Kurz zuvor hatten Jäger sich nur 50 Meter entfernt 
aufgehalten 

Jagdpächter M. Jonas erlegte am selben Abend um 
20:00 Uhr, in 50 Meter Entfernung zum späteren 
Geschehen, einen  Frischling. Gegen 21:50 Uhr 
baumte er ab, um das Stück zu bergen. Jonas brach 
die 30 Kilogramm schwere Sau auf und zog sie 100 
Meter durch den Kiefernbestand zu seinem Auto. 
Kaum hatte er nach dem Versorgen des Frischlings 
seine Jagdhütte erreicht, klingelte der Wildkamera-
Alarm. Sein Handy übermittelte dem  Jäger  das 
Foto, auf dem der Wolf in der Nähe des Anschusses 
das Stück Rotwild reißt. „Das hat eine andere Quali-
tät. Der Wolf stört sich überhaupt nicht daran, dass 
mein Hund und ich eine halbe Stunde zuvor noch 
unsere Witterung dort verbreitet haben“, berichtet 
der Jäger. Seiner Meinung nach handelt es sich bei 
dem Wolf um einen starken Einzelgänger. 

Am Morgen des 29. November entdeckte ein Nach-
suchengespann am anderen Ende des Wildackers 
den fast gänzlich aufgefressenen Kadaver des Rot-
spießers. 

Quelle: Wolf reißt Rothirsch: Spektakuläre Auf-
nahme einer Wildkamera | jagderleben.de 

 

 

 

 

Allgäu: Röhrendes Rot-
wild löst Rettungsein-
satz aus  
22. DEZEMBER 2020  

Brunftschreie von Rotwild haben im Allgäu offenbar ei-
nen Rettungseinsatz samt Hubschrauber ausgelöst. Wie 
die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Anrufer aus 
Günzach (Landkreis Ostallgäu) am Montag Hilferufe aus 
einem nahe gelegenen Waldstück gemeldet. Die Beamten 
schickten einen Helikopter und ein Großaufgebot an Such-
kräften los, um den Wald zu durchkämmen. 

Zwei Stunden später endete die Suche ergebnislos. Aus 
dem Hubschrauber waren Polizeiangaben zufolge 
aber Wärmespuren von Wild erkennbar. Nach Rückspra-
che mit einem Jagdpächter waren Brunftschreie der 
Tiere "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Auslöser für den 
Notruf, sagte eine Polizeisprecherin. (ff/dpa) 

Quelle: Günzach: Röhrendes Rotwild löst Rettungseinsatz 
aus | WEB.DE 

 

Im Originaltext heißt es: Brunftschreie von Rotwild  

Meines Wissens dominiert die Hirschbrunft den Septem-
ber. Im Flachland beginnt die Hirschbrunft bereits gegen 
Anfang, im Gebirge erst gegen Ende des Monats. Wer 
kennt Hirschbrunft im Dezember?  

 

Übertragung von Viren in Tie-
ren auf den Menschen  
Dies ist seit der Corona-Pandemie ein Dauerthema. 
Aber nicht nur das Sars-CoV-2-Virus wird so über-
tragen. In Deutschland ist erstmals die Übertragung 
des in Asien weit verbreiteten und hochinfektiösen 
Seoulvirus von einem Tier auf einen Menschen 

IVA – Meldungen 
& Meinungen 
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nachgewiesen worden. Ratten als Haustiere können 
Krankheitserreger übertragen. Aktuell brachte eine 
Hantavirusinfektion eine junge Frau mit Nierenver-
sagen auf die Intensivstation. 

Hantaviren sind in Deutschland schon über viele 
Jahre bekannt und verursachen beim Menschen 
eine meldepflichtige Erkrankung mit grippeähnlicher 
Symptomatik. Bei schweren Verläufen kann sie zu 
Nierenfunktionsstörungen führen. Bisher wurden 
aber nur sehr wenige tödlich verlaufende Infektionen 
mit den in Mitteleuropa vorkommenden Hantaviren 
dokumentiert. 

Menschen infizieren sich indirekt über die Luft, wenn 
kontaminierter Staub von Nagetierausscheidungen 
aufgewirbelt und eingeatmet wird. In seltenen Fällen 
kann es auch bei Nagerbissen zu einer Übertragung 
kommen. Dagegen gibt es bisher für die in Deutsch-
land vorkommenden Hantaviren keine Hinweise auf 
eine Übertragung von Mensch zu Mensch oder über 
andere Haustiere sowie durch Vektoren wie Zecken 
oder Mücken. 

Seoulviren gehören zur Familie der Hantaviren. For-
scher der Berliner Charité und des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems konnten das 
Virus bei einer Hausratte und ihrer Besitzerin aus 
Niedersachsen nachweisen. 

Einer Mitteilung der Charité und des FLI von Don-
nerstag zufolge war das Virenerbgut bei der Patien-
tin und der Ratte identisch. „Dieses Ergebnis war 
somit ein klarer Beweis, dass die Infektion durch 
eine Heimratte hervorgerufen wurde“, sagt Prof. 
Rainer G. Ulrich, Leiter des Referenzlabors für 
Hantaviren des FLI. "Der Nachweis eines weiteren 
Zoonose-Erregers in Heimratten unterstreicht erneut 
die Notwendigkeit eines Monitorings von Heimratten 
auf Erreger" fügte Rainer Ulrich vom FLI auf der In-
sel Riems hinzu. Zoonosen sind Krankheiten, die 
zwischen Tier und Mensch hin und her wandern 
können. 

Das Seoulvirus führt häufig zu schweren Krankheits-
verläufen 

Die Übertragung des Seoulvirus könnte Auswirkun-
gen auf den Umgang mit Wild- und Heimratten ha-
ben. "Bislang dachte man nur bei Mäusekontakt an 
Hantavirus-Infektionen. Jetzt muss man die Möglich-
keit einer Infektion auch bei Kontakt zu Wild- oder 
Heimratten in Betracht ziehen", sagte Hofmann. Der 
Nachweis in einer Heimratte bedeute auch, dass 
über den Verkauf dieser Tiere das Virus überallhin 
exportiert werden kann. Vorsicht sei bei der Ratten-
haltung geboten.  Übertragungen dieses Virus von 
Ratten auf Menschen seien bereits in mehreren Fäl-
len auch außerhalb Asiens dokumentiert worden. 
Das Virus sei wahrscheinlich durch infizierte Wildrat-
ten auf Schiffen nach Europa gelangt, konnte in 
Deutschland bisher aber noch nie beobachtet wer-
den, sagte Hofmann. Die infizierte Zuchtratte der 
Patientin sei vermutlich aus einem anderen Land 

nach Deutschland importiert worden. Sie hatte das 
Tier zwei bis drei Wochen vor ihrer Erkrankung ge-
kauft.  

Nach mehreren Ausbrüchen sind Hantavirus-Er-
krankungen in Deutschland seit 2001 meldepflichtig. 
Die Häufigkeit von Infektionen mit diesen Viren vari-
iere zwischen 200 und 3000 pro Jahr. Das hänge 
von den Regenmengen ab, sagte Hofmann. Gebe 
es viele Niederschläge, ist die Ernährungslage von 
Mäusen gut und sie vermehren sich kräftig. Die 
Übertragung der Viren auf den Menschen erfolge 
über die Ausscheidungen der Tiere.  

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNode-
Servlet/openagrar_derivate_00020232/Hantavirus-
Informationsblatt_2019.pdf 

 

 

Großwild-, Auslandsjagd, Aus-
landsjäger, Jäger, was und 
wer ist das? 
Harald Schweim 

In den Medien wird die „Großwildjagd“ (meist nur mit 
Blick auf Afrika) fast nur negativ dargestellt. Viele 
Menschen denken deshalb reflexhaft an die Jagd 
auf die „Big Five“: Löwe, Leopard, Elefant, Büffel 
und Nashorn. Doch das ist im 21. Jahrhundert 
falsch, weil die Jagd  auf wehrhafte Antilopen eben-
falls unter die Klassifizierung „Großwild“ fällt. So 
wurde beobachtet, dass sich z.B. Oryx-Antilopen 
auch gegen Löwen erfolgreich verteidigen und ver-
letzte Oryx  Jäger in Lebensgefahr bringen können. 
Die Jagd in Afrika ist also nichts für Jagdanfänger. 
Neben dem gefährlichen Wild selbst hat man es mit 
unwegsamem Gelände zu tun, man pirscht zu Fuß, 
und die Jagd ist daher mit körperlichen Anstrengun-
gen verbunden. Ein „waidgerechter“ Jäger schießt 
NICHT vom Geländewagen. Den besonderen Reiz 
der Großwildjagd stellen neben den Schwierigkeiten 
die Trophäen dar. Diese sind für viele Jäger ein Er-
innerungsstück an ein einmaliges Erlebnis.  

In vielen Ländern der Erde ist die Trophäenjagd er-
laubt. Der Jagdtourismus hat z.B. in Namibia 15.000 
Jobs geschaffen. Romeo Muyunda, der Sprecher 
des Umweltministeriums, fügte hinzu, dass die Jagd 
zum Wirtschaftswachstum beitrage: „Guter Natur-
schutz und professionelles Wildlife Management er-
möglichen eine nachhaltige Nutzung unserer Wild-
tiere. Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, 
dass wir unsere Ressourcen auch weiterhin sinnvoll 
nutzen.“ Die meisten Jäger kommen aus den USA 
und Deutschland. Rund 30 Millionen Euro nehmen 
die privaten Jagdfarmen jährlich ein. Knapp sieben 
Millionen Euro erwirtschaften die 
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Hegegemeinschaften im Lande jedes Jahr durch die 
Jagd. Diese Mittel bleiben bei den ländlichen Ge-
meinden. Mit 700.000 Euro im Jahr durch Lizenzen 
und Jagdscheine verdient auch der Staat mit. Diese 
Einnahmen fließen aber direkt in einen Trustfonds, 
der Naturschutz finanziert. Dies trifft auch für die 
Jagdeinnahmen auf staatlichen Flächen zu, wie das 
Umweltministerium in Windhuk mitteilte1. Das Ange-
bot der Jagd birgt eine Vielzahl von positiven Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die Kommunen und Re-
gionen. Dies wird auch von der internationalen Ar-
tenschutzkonferenz (CITES2) anerkannt. Jagd durch 
Ausländer stärkt somit den Schutz von Wild und 
Mensch in Afrika. Die Jagd ist überall stark reguliert 
und es ist schwierig (und teuer), Lizenzen für außer-
gewöhnliches Wild zu erlangen. Die namibische Re-
gierung vergibt z.B. seit 2012 jährlich nur fünf Ge-
nehmigungen zu je rd. 350.000 US-$ für die Erle-
gung von Spitzmaulnashörnern („black rhino“). Das 
Geld fließt direkt in den Nashornschutz (z.B. zur Be-
zahlung von Rangern). Die Wissenschaft hat ge-
zeigt, dass der gezielte Abschuss alter Bullen, jen-
seits des Fortpflanzungsalters, dem Wachstum der 
Herden diene, da diese Tiere oft jüngere Rivalen 
oder sogar Kühe und Kälber töten. 

Aber zurück: Welches Wild ein Jäger jagt, liegt al-
leine in seinen Wünschen, seinen Möglichkeiten, 
seiner Verantwortung und seinem Geldbeutel be-
gründet, sieht man einmal von den „Freigaben“ 
durch den Jagdführer („professional hunter“) ab. Die 
jagdethischen und jagdlichen Vorstellungen des Jä-
gers sind also individuell und entscheidend, egal ob 
im heimischen Revier oder im Ausland.  

Ich selbst bin bekennender Fleisch- und Trophäen-
jäger. Im heimischen Revier für „den eigenen Koch-
topf“, im Ausland für die Trophäe. Das Wildbret ver-
bleibt dann im Jagdland und wird dort – meist auch 
für den Erleger - verwertet. Grundsätzlich wird im 
Revier nichts geschossen, was nicht verwertet wird, 
mit Ausnahme der Krähen, auf Wunsch unserer 
Landwirte, denen diese die Silage-Folien zerstören, 
und weil sie Junghasen töten. Aber auch im Revier 
jage ich selektiv. Da wir im Revier kaum Niederwild 
(keine Fasane, Rebhühner, Kaninchen, außer Tau-
ben, Hasen und Rehe) haben, schieße ich keine 
Füchse (ich mag sie nicht essen, obwohl es viele 
Rezepte gibt3) und aus gleichem Grund keine Ha-
sen. Das heißt allerdings nicht, dass ich Jäger, die 

 
 
1 https://jww.de/namibia-jagd-traegt-zum-wirtschafts-
wachstum-bei/ 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Washingtoner_Arten-
schutz%C3%BCbereinkommen 
3 http://www.rezepte-guru.de/show.php/20365_Fuchs-
braten.html 
4 Als Neozoen bezeichnet man Tierarten, die sich (mit 
menschlicher Einflussnahme) in einem Gebiet etabliert 

Hasenbraten mögen, geringschätze. Darüber hinaus 
nehme ich mir die Freiheit, keine noch geführten 
Kitze und keine „Streifenhörnchen“ bei Sauen zu 
schießen, obwohl es jagdlich zur Seuchenbekämp-
fung korrekt wäre.  

Meine Beute im Revier: Schwarzwild und Rehe 
(Dam- und Rothirsch haben wir leider nicht). Als 
„Kind des ländlichen Raumes“ (ich bin gebürtiger 
Schleswig-Holsteiner mit dänischen Vorfahren) ist 
Jagd die „vierte Fruchtfolge“: Für das, was die Tiere 
an landwirtschaftlichen Erzeugnissen fressen, ent-
nehme ich ab- und an einen „Braten“ aus der Natur. 
Es ist bestes „Bio-Fleisch“, frei von wachstumsför-
dernden synthetischen Hormonen u.a.. Und – wenn  
waidgerecht sauber geschossen – mit deutlich ge-
ringerer „Leidensphase“ vor dem Tod (das Wild ist 
tot, bevor der Knall es erreicht) als jedes Schlacht-
tier auf dem Schlachthof. Glaubt es mir, ich habe im 
Rahmen meines Lebensmittelstudiums Erfahrungen 
auf dem Schlachthof sammeln müssen.      

Wie stehe ich zur Rückkehr von Biber und den gro-
ßen Beutegreifern Luchs, Wolf und Bär? Wie zu den 
Neozoen4 Türkentaube, Nutria, Marderhund und 
Goldschakal? Grundsätzlich begrüße ich Luchs, 
Wildkatze und Wolf als ehemals heimisches Wild in 
Deutschland. Die Wildkatze sehe ich gerne in unse-
rem Revier, sie fängt – wie der Fuchs – viele wald-
schädliche Mäusearten. Zum Luchs habe ich noch 
keine abschließende Meinung, aber die Zahl der in 
Deutschland in freier Wildbahn lebenden Wölfe ist 
für unsere Kulturlandschaft viel zu hoch.  Im Unter-
suchungszeitraum 2019/20 haben die Behörden in 
den 16 Bundesländern fast 130 Rudel gezählt. 
Hochgerechnet mit 34 Wolfspaaren und zehn territo-
rial sesshaften Einzeltieren sind das rd. 1000 Wölfe, 
was einen Anstieg zum Vorjahr von 20 Prozent be-
deutet. Auch in Skandinavien stehen Wölfe unter 
Naturschutz, doch werden die Tiere teilweise zum 
Abschuss frei gegeben. Schweden5 (wie Deutsch-
land 232 Einwohner je km²) hat für die Sicherung 
des Bestands eine Untergrenze von 300 Tieren fest-
gelegt. Gejagt werden darf, wenn es deutlich mehr 
sind. Im Jahre 2019 wurden rd. 50 Wölfe geschos-
sen. Den Bären wieder flächendeckend in Deutsch-
land zu haben ist für mich eine Horrorvorstellung, 
ich bin mir nicht einmal sicher, ob es in (abgelege-
nen) Bergregionen für ihn noch genug für Menschen 
risikoarmen Lebensraum gibt.  Neozoen: Etliche 

haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Nach ei-
nem wiss. Verständnis gilt dies nur für ab 1492 neue Ar-
ten. 
5 44.435 km²; 10.327 589 Einwohner; Deutschland 
357.582 km²; 83.166 711 Einwohner, beides Zahlen aus 
2019 
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unserer heutigen Wildtier sind „Neozoen“, wenn 
man größere Zeiträume zurückschaut. Damwild gab 
es vor der Eiszeit, dann erst wieder durch die Rö-
mer aus Vorderasien und besonders im Absolutis-
mus als „Herrenwild“ eingeführt. Kaninchen wurden 
im Mittelalter durch Mönche aus Spanien, Mufflon 
aus dem Kaukasus, aus Anatolien, dem nördli-
chen Irak und dem nordwestlichen Iran in jüngerer 
Zeit als Jagdwild ausgewildert. Umstritten ist sogar, 
ob es sich hierbei um Wildschafe oder um Nach-
kommen sehr ursprünglicher, wieder verwilderter 
Hausschafe handelt. Sikawild, eine aus Ostasien 
stammende Hirschart, die seit Einbürgerungen für 
den Adel in Deutschland vorkommt. Das natürliche 
Verbreitungsgebiet des Fasans reicht vom Schwar-
zen Meer über die Trockengebiete Mittelasiens bis 
Ostasiens. Vor allem zu Jagdzwecken wurde der 
Fasan in Deutschland eingebürgert, ein stabiler Be-
stand kann sich aber auf Dauer meist nur durch He-
gemaßnahmen und Aussetzungen halten. Wenn  
diese dann illegal nur Wochen später geschossen 
werden – widerlich. Zuwanderungen natürlicher Art 
sind normal, Aussetzungen nicht. So sollten wir es 
auch mit den „echten“ Neozoen halten. Die Türken-
taube, der Marderhund  und der Goldschakal sind 
Beispiele für echte Zuwanderer. Der Waschbär 
nicht.      

 „Jagd im Ausland“ heißt für mich nicht nur Afrika. 
Bevor ich z.B. das erste Mal nach Afrika (Namibia) 
zum Jagen flog, hatte ich in Österreich, Tschechien, 
Polen, Ungarn und der Türkei gejagt. In diesen Län-
dern habe ich auf Wild gejagt, das grundsätzlich 
auch in Deutschland vorkommt - Schwarzwild, Reh-
wild, Damwild und Rotwild. Hier allerdings Tro-
phäenträger, möglichst alt und stark, idealerweise 
am Ende oder kurz vor Ende ihrer „Reproduktions-
phase“. Beispiel: Bei wildlebenden Rehen ist die 
Zahnabnutzung in der Regel so stark, dass sie sel-
ten ein Alter von mehr als zehn bis zwölf Jahren er-
reichen6. Also ist das „Zielalter“ für Böcke 7+, weil 
sie von da an zurücksetzen. Physisch ausgewach-
sen sind Wildschweine im Alter von fünf bis sieben 
Jahren. Bei Keilern liegt das Maximalalter in freier 
Wildbahn auch bei zehn bis zwölf Jahren. Hier ist 
das Zielalter 8+. Real werden in DE beide Wildarten 
im Schnitt selten so alt, Rehe (im Mittel) nur etwas 
über 2 Jahre und Sauen etwa 2-3 Jahre7. Generell 
werden allerdings 40 Prozent der Sterbefälle von 
Rehwildpopulationen durch andere Faktoren als 
durch jagdliche Nutzung verursacht. Die jährliche 
natürliche Sterblichkeitsrate von Sauen beträgt etwa 
50 %. Sowohl Böcke als auch Keiler in den jagdlich 
anzustrebenden Altersklassen kann man in 
Deutschland kaum noch, sondern nur im Ausland 
(ich in Tschechien und der Türkei) schießen. Ver-
gleichbares gilt für die von mir erlegten Dam- und 

 
 
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Reh 

Rothirsche, mit der Ausnahme, dass ich (bevor der 
Wolf kam) Damhirsche im Zielalter auch in Branden-
burg erlegen konnte. Die gibt es – dank Bruder Wolf 
– dort nicht mehr für mich. Den Höhepunkt ihrer kör-
perlichen Entwicklung erreichen Damhirsche etwa in 
einem Alter von acht Jahren, danach beginnt sich 
das Geweih wieder zurückzuentwickeln. Unter idea-
len Bedingungen nehmen sowohl die Länge der Ge-
weihstangen, das Geweihgewicht und die Enden-
zahl (selten mehr als 20) beim Rothirsch bis etwa 
zum zwölften Lebensjahr zu, danach beginnt sich 
das Geweih wie beim Damhirsch wieder zurückzu-
entwickeln. 

In Afrika habe ich mich entschieden, nur auf die dort 
reichlich vorkommende Antilopen und Warzen-
schweine zu jagen. Möglicherweise – wenn ich da-
für nicht zu alt wäre – stände auch der Büffel noch 
auf meiner Liste. So habe ich (bisher) Impala, Harte-
beest, Springbock, Oryx, Wasserbock, Kudu  Weiß-
wedelgnu, Streifengnu und Warzenkeiler bejagt. 
Auch hier ist das Ziel, ein altes Tier mit starker Tro-
phäe zu erlegen. Das Wildbret wird dann auf der 
Jagdfarm verwertet und Antilopen (besonders Oryx-
Steaks) schmecken köstlich. Auch hier leiste ich mir 
Ausnahmen, Tiere, die ich nicht bejage. Duiker, 
Klippspringer und Steinböckchen z.B. schieße ich 
nicht.  

Anderes afrikanisches Wild reizt mich nicht. Das 
heißt nicht, dass ich die Jagd auf diese Tiere „ver-
teufele“, nur mich persönlich reizt sie nicht. Alle  kat-
zen- und hundeartigen, Giraffen, alle pferdeartigen 
(Zebras)  und Affen (obwohl ich verstehe, wieso die 
Einheimischen die Paviane als brutale Räuber 
schießen) sowie Hippo oder Krokodile und vieles 
Kleinwild sind für mich tabu. Die „Big Five“ sowieso. 
Eine Großkatze würde ich nur in Notwehr oder als 
Nothilfe töten, sollte sie mich oder einen meiner Be-
gleiter angreifen. Warum würde ich dann schießen? 
Nach meinen ethischen Vorstellungen ist das 
menschliche Leben das höchste Gut. Direkt danach 
kommen für mich meine Jagdhunde.  

Ich gebe es zu, ich bin schon ein „komischer Kauz“ 
mit meinen Marotten. 

Eben ein typischer Auslandsjäger.  

 

 

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Wildschwein 
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Ein Verbot der Trophäen-
jagd könnte den Verlust der 
Artenvielfalt verschärfen 
 

Wir haben private Landbesitzer in Südafrika 
befragt, die Trophäenjagdbetriebe in der East-
ern- und Western Cape Provinz betreiben. Wir 
haben diese Provinzen ausgewählt, weil sie 
weltweit wichtige Hotspots der Biodiversität 
sind. Einige der befragten Betreiber bieten ne-
ben der Jagd auch Ökotourismus an. 
 
Eine der Fragen, die wir ihnen stellten, war, 
wie sie auf ein Verbot der Trophäenjagd 
reagieren würden. Wir haben sie auch nach 
dem Ökotourismus als Alternative zur 
Trophäenjagd gefragt. 
 
Ökotourismus wird gemeinhin als praktikable 
Alternative zur Trophäenjagd angesehen. Un-
sere Studie ergab jedoch, dass nur ein Drittel 
der Landbesitzer angab, sie würden den 
Ökotourismus angesichts eines Jagdverbots 
ausbauen. Die verbleibenden zwei Drittel hiel-
ten eine solche Umstellung aufgrund finanziel-
ler Zwänge, die mit dem Eintritt in einen 
gesättigten Tourismusmarkt und dem damit 
verbundenen Wettbewerb verbunden sind, 
für nicht durchführbar. 
 
Von den Landbesitzern, die nicht glauben, 
dass Ökotourismus eine praktikable Alterna-
tive ist, sagte die Hälfte, dass sie wieder zur 
Viehzucht zurückkehren, einige Mitarbeiter 
entlassen und Wildtiere von ihren Grund -
stücken entfernen würden. Die andere Hälfte 
war der Meinung, dass es für sie keine praktik-
able Alternative gäbe. 
 
Unsere Ergebnisse haben eine wichtige 
Bedeutung sowohl für den Naturschutz als 
auch für die nachhaltige Entwicklung. Sie 
zeigen, dass ein Verbot der Trophäenjagd er-
hebliche Auswirkungen auf den Lebensun-
terhalt der Landbesitzer und ihrer Ange-

stellten haben könnte. 
 
Es besteht auch die Gefahr, dass ent-
sprechende Umstellungsmaßnahmen zu 
einem Rückgang der Wildtierpopulationen 
führen werden. Denn es könnte sein, dass es 
weniger Farmer geben wird, die Wildtier-
farmen betreiben wollen, die bislang eine 
große Rolle für den Artenerhalt im Lande 
spielen. 

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigt, dass 
südafrikanisches privates Naturschutzland - 
sowohl formelle private Schutzgebiete als 
auch Wildtierfarmen - etwa 14%-17% der 
Landfläche des Landes ausmacht. Das ist mehr 
als doppelt so viel wie bei den staatlichen 
Schutzgebieten. 
 
Quelle: https://theconversation.com/covid-19-
africas-conservation-and-trophy-hunting-di-
lemma-140029 
 
Übersetzt mit Unterstützung von DeepL.com 

 

 

Informationen zur 
Vermeidung von 
Hantavirus-Infektionen 
 
Hantaviren sind weltweit verbreitet. Der 
Name leitet sich vom koreanischen 
Grenzfluss Hantan ab. In dieser Region 
erkrankten Anfang der 1950er Jahre 
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mehr als 3.000 Soldaten an einer 
Hantavirusinfektion. Das Virus wurde 
erstmals 1977 isoliert. Mittlerweile 
sind mehrere Hantavirus-Arten bekannt, 
von denen manche ernste Erkrankungen 
beim Menschen hervorrufen können. 
 

Wie steckt man sich an? 

Die natürlichen Wirte der für den Men-
schen gefährlichen Hantaviren sind ver-
schiedene Nagetiere. Daneben sind in 
den vergangenen Jahren Hantaviren 
auch bei Spitzmäusen, Maulwürfen und 
Fledermäusen entdeckt worden. Die Vi-
ren werden von infizierten Tieren über 
Speichel, Urin und Kot ausgeschieden. 
Der Mensch infiziert sich über den Kon-
takt mit Ausscheidungen von infizierten 
Nagern, wenn kontaminierter Staub auf-
gewirbelt und die Erreger eingeatmet 
werden. Die Viren können in der Umwelt 
mehrere Wochen überdauern. Daher ist 
zur Ansteckung kein direkter Kontakt mit 
den Nagern notwendig. 
Eine Infektion durch Bisse von infizierten 
Nagern ist ebenfalls möglich. Eine Über-
tragung von Mensch zu Mensch sowie 
eine Ansteckung über Haustiere oder 
über Vektoren (zum Beispiel Mücken 
oder Zecken) findet wahrscheinlich nicht 
statt. 
 
In Deutschland sind zwei krankheitsaus-
lösende Hantavirus-Arten bekannt: Das 
Puumalavirus wird von Rötelmäusen, 

das Dobrava-Belgrad-Virus von Brand-
mäusen auf den Menschen übertragen 
(siehe Internethandbuch über Kleinsäugerarten im mittel-
europäischen Raum > Echte Mäuse / Wühlmäuse: 

https://kleinsaeuger.at/willkommen.html). 
 

Welche Symptome sind typisch? 

Die Virusinfektion verläuft häufig ohne 
Symptome oder so leicht, dass die Infek-
tion dem Betroffenen nicht auffällt. 
Symptomatische Erkrankungen werden 
unter dem Begriff "Hämorrhagisches Fie-
ber mit renalem Syndrom" (HFRS) zu-
sammengefasst, wobei der Schweregrad 
des Verlaufs unter anderem von der Art 
des Hantavirus abhängt. 
Mitteleuropäische Hantavirus-Arten ver-
ursachen grippeähnliche Infektionen, 
mit über drei bis vier Tage anhaltendem 
hohen Fieber (über 38 Grad Celsius) so-
wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmer-
zen. In einer darauffolgenden Krank-
heitsphase können Blutdruckabfall und 
schließlich Nierenfunktionsstörungen bis 
zum akuten Nierenversagen auftreten. 
Sehr selten kann sich die Erkrankung auf 
die Lunge auswirken  oder deutlich sicht-
bare äußere Blutungen verursachen. Bei 
Verdacht auf eine Infektion wenden Sie 
sich an einen Arzt. 
 

Wo kommen Hantaviren in Deutschland 
vor? 

Hantavirus-Erkrankungen kommen in 
Deutschland nicht überall gleich häufig 
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vor. Puumalavirus-Infektionen konzent-
rieren sich auf Nordwest-, West- und 
Süddeutschland, insbesondere die 
Schwäbische Alb, das Münsterland, den 
Teutoburger Wald, Unterfranken, den 
Odenwald, Oberschwaben, die Fränki-
sche Alb, den Bayerischen Wald,  
Osthessen und West-Thüringen. Neben 
diesen überwiegend ländlichen Regio-
nen gibt es auch einzelne städtische Ge-
biete, wo Infektionen beim Menschen 
gehäuft auftraten. Die Häufigkeit der Er-
krankung variiert von Jahr zu Jahr und ist 
von der Dichte und der Durchseuchung 
der lokalen Rötelmaus- 
Population abhängig. Infektionen mit 
dem Dobrava-Belgrad Virus werden 
in den nördlichen und östlichen Regio-
nen Deutschlands registriert, in denen 
die Brandmaus als Überträger vor-
kommt.  
 

Wann besteht ein erhöhtes Infektionsri-
siko? 

Hantavirus-Infektionen können das 
ganze Jahr über auftreten. Besonders 
hoch ist die Infektionsgefahr jedoch von 
April bis September. Hantavirus-Erkran-
kungen betreffen alle Altersgruppen 
und beide Geschlechter, jedoch häufiger 
Männer im mittleren Alter. Das größte 
Infektionsrisiko für eine Hantavirus-In-
fektion besteht, wenn man Kontakt mit 
Nagern oder deren Ausscheidungen hat. 
Zu den Tätigkeiten mit besonderem 

Infektionsrisiko in Gebieten mit Hantavi-
rusvorkommen gehören: 
 Arbeiten in Forstwirtschaft oder Bau-

wesen 
 der Aufenthalt in und - vor allem - 

die Reinigung von Scheunen, Schup-
pen, Ställen oder Häusern, in denen 
Nager vorkommen oder vorkamen 

 Aktivitäten im Freien, die zum Kon-
takt mit Nagern und/oder deren 
Ausscheidungen führen können (z.B. 
Gartenarbeiten, Holzschlagen oder  
-stapeln, Jagen, Joggen, Zelten) 

 Der Aufenthalt in Gegenden, in 
denen sich Nager stark vermehrt ha-
ben und in hoher Dichte vorkom-
men. 

Wie können Sie Infektionen verhin-
dern? 

Sie können das Risiko einer Hantavirus-
Infektion verringern, indem Sie den Kon-
takt zu Nagern und deren Ausscheidun-
gen vermeiden und bestimmte 
Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Dazu 
gehört vor allem die Verhinderung des 
Eindringens von Nagern in den Wohnbe-
reich. Die aufgeführten Maßnahmen 
sollten vor allem in bekannten Aus-
bruchsgebieten und bei Risikogruppen 
(Forstarbeiter, Schädlingsbekämpfer 
u.a.) umgesetzt werden.  
Weitere Informationen im Internet:www.rki.de > Infekti-
onskrankheiten A-Z > Hantavirus 
www.fli.de > Publikationen > Tiergesundheitsjahresbe-
richte > OpenAgrar > 2018 > Tiergesundheitsjahresbe-
richt 2017 > Hantaviren in Mitteleuropa, S. 74-80 
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Empfehlungen, um Ihr Zuhause und 
dessen Umgebung frei von Mäusen zu 
halten 

 Bewahren Sie Lebensmittel für 
Nager unzugänglich auf (dicht schlie-
ßende Schränke, Metall- oder Plasti-
kbehälter). 

 Lassen Sie Tierfutter und Wasser 
nicht über Nacht offen stehen. 

 Bewahren Sie Abfall so auf, dass 
Nager keinen Zugang haben. 

  Geben Sie Essensreste und tierische 
Abfälle nicht auf den Hauskompost. 

  Machen Sie mögliche Eintrittsstellen 
ins Haus ausfindig und verschließen 
Sie diese. 

 Beseitigen Sie Unterschlupf- und 
Nistmöglichkeiten für Nager (zum 
Beispiel Sperrmüll, Altreifen und Ab-
fallhaufen). 

 

Kontrolle und Bekämpfung von Mäusen 

 Benutzen Sie zum Mäusefang 
geeignete handelsübliche Schlag-
fallen. 

 Werden Nagergifte (Rodentizide) 
eingesetzt, dürfen nur zugelassene 
Mittel benutzt werden. Geeignete 
Plätze zum Aufstellen von Fallen und 
Auslegen von Ködern sind dunkle 
Ecken und entlang von Wänden. 

 Überprüfen Sie die Fallen und Köder 
regelmäßig (am besten täglich). 

 Eine erfolgreiche Bekämpfung von 
Nagetieren mit Fallen und/oder 

Rodentiziden kann mehrere Wochen 
in Anspruch nehmen. 

 Achten Sie darauf, die Rodentizide 
und Fallen für Kinder und Haustiere 
unzugänglich auszulegen. 

 Fragen Sie bei starkem Befall einen 
erfahrenen Schädlingsbekämpfer. 

Herausgeber: Robert Koch-Institut, Berlin, 2019 
Redaktion: M. Faber (verantw.), J. Hofmann, J. Jacob, J. 
Koch, J. Schmidt-Chanasit, S. Drewes, R.G. Ulrich 

 

Empfehlungen für die Beseitigung von 
toten Mäusen, Mäuseausscheidungen 
und die abschließende Säuberung 

 Zum Schutz vor Hantavirus-Infektio-
nen müssen tote Mäuse sicher 
beseitigt werden und kontaminierte 
Flächen (Böden, Arbeitsflächen und 
andere Oberflächen) sorgfältig mit 
Haushaltsreiniger gesäubert werden. 

 Tragen Sie Gummihandschuhe und 
bei Staubentwicklung möglichst 
einen eng anliegenden Mundnasen-
schutz. Empfohlen wird eine Atem-
schutzmaske (FFP3-Maske). 

 Lüften Sie vor Beginn der Reinigung 
von Räumen mit Mausbefall gut 
durch, indem Sie alle Fenster und Tü-
ren für mindestens 30 Minuten 
öffnen. 

 Vermeiden Sie es, bei der Ent-
fernung von Mäusekot und Nest-
material Staub aufzuwirbeln. Be-
nutzen Sie keinen Staubsauger, weil 
Viren über die Abluft abgegeben 
werden könnten. 
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 Besprühen Sie Mäuse, belegte Fallen 
und Mäuseausscheidungen zunächst 
gründlich mit einem handelsüblichen 
Reinigungsmittel. So verhindern Sie, 
dass bei der Entsorgung/Reinigung 
virusbeladener Staub aufgewirbelt 
wird. 

 Geben Sie die toten Mäuse in eine 
Plastiktüte, verschließen und en-
tsorgen Sie diese mit dem Hausmüll. 

 Reinigen Sie alle gebrauchten Fallen 
nach der Benutzung. 

 Duschen Sie inkl. Haare waschen 
gleich nach den Arbeiten und 
waschen Sie die benutzte Ar-
beitskleidung vor der Wiederver-
wendung. 

 

 

 

Bannock 
mit  Lachscreme und 
Damwildrücken 
Wenn  Angler  und  Jäger  ihre  Beute teilen ……. 

Ein Rezept, das auch Andreas Jarisch als Jäger und 
Angler gefallen müsste. Es gibt es frisches Lachsfi-
let und  Damwildrücken vom  Grill. Beides  wird  
kombiniert auf  einem Bannock aus dem Feuertopf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten 

 
500  g Damwildrücken , ausgelöst, pariert 
 
250  g Lachsfilet , filetiert, grätenfrei 
 
1     Salatgurke 
 
125  g Frischkäse, natur 
 
1           Schuss  Milch 
 
1    Bio-Zitrone 
 
1   TL  Lavendelblüten 
 
230  g Dinkelmehl 
 
1   TL  Backpulver 
 
1   TL  Lavendelblüten 
 

Salz, Pfeffer  und  Zucker 

Rezept-Ecke 
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Zubereitung 

 
1. Für das  Bannock 230g Mehl, einen Teelöffel  

Backpulver, einen Teelöffel  Lavendelblüten, ei-
nen halben Teelöffel  Salz und 120ml Wasser 
vermischen und  zu einem glatten Teig kneten. 
Den Feuertopf über der  Glut platzieren und  ei-
nen kräftigen Schluck  Rapsöl  hineingeben. 
Den Teig im Topf ausbreiten und  je nach  
Hitze für zirka acht bis 12 Minuten je Seite ba-
cken, einmal wenden. Der Teig sollte außen 
goldbraun und  innen nicht mehr klebrig  sein. 

 
2. Den Damwildrücken weitestgehend von Seh-

nen und  Silberhaut befreien. Mit Salz und  ein 
wenig Zucker  würzen und  für 20 bis 30 Minu-
ten ruhen lassen. Nun  auf  den  heißen Grill-
rost legen und  rundherum anrösten. Anschlie-
ßend bei geringer, indirekter Hitze weitere 12 
bis 15 Minuten grillen. 
 

3. Das Lachsfilet mit einer  Mischung aus  zwei 
Esslöffeln  Salz und  einem Esslöffel  Zucker  
großzügig beizen. Das Filet für eine Stunde ru-
hen lassen, anschließend überschüssiges Salz 
und  Zucker  abspülen und  trocken tupfen. Mit 
der  Hautseite auf  den Rost legen und  eben-
falls bei indirekter und  geringer Hitze für etwa 
15 Minuten garen. Eine Handvoll  Räucher-
späne verleihen dem Fisch ein leicht rauchiges 
Aroma. 
 

4. Gurken  schälen und  in gleichmäßige Schei-
ben schneiden. 
 

5. Die Hälfte des  Lachsfilets zerrupfen und  in ein 
hohes Gefäß  geben. Die andere Hälfte frisch  
vom  Grill naschen. In eine hohe Schale  das  
zerrupfte Lachsfilet, 125 Gramm Frischkäse, ei-
nen Schuss  Milch, einen Spritzer Zitronensaft 
sowie  etwas Zitronenschalen-Abrieb geben. 
Nun  zu einer  Creme pürieren, mit Salz und  
Pfeffer  abschmecken. 
 

6. Das Bannock in drei  fingerbreite Streifen 
schneiden und großzügig mit der  Lachscreme 
bestreichen. Nun  die Gurken  und  die Dam-
wild-Medaillons darauf verteilen, mit Dill-Spit-
zen garnieren. 

 

Quelle: Bannock mit Lachscreme und Damwildrü-
cken | Deutscher Jagdverband (wild-auf-wild.de).  

 

Risse der Wölfin GW 954f 

nachgewiesen  

7.12.2020 Schermbeck 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) teilt mit, dass am 14. Oktober 2020 zwei 

Schafe in Schermbeck und am 11. November 2020 ein 

Schaf in Hünxe nachweislich von der Wölfin GW954f getö-

tet wurden. 

Die Halter können bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

eine Entschädigung beantragen, sofern zum Zeitpunkt des 

Übergriffs ein wolfsabweisender Grundschutz gemäß För-

derrichtlinien Wolf vorhanden war. 

Im November wurde der Betrieb von Kurt Opriel in Hünxe 

zum 10. Mal heimgesucht und ein tragendes Mutterschaf 

getötet. 

Am 14.10. wurden zwei Kamerunschafe am Heisterkamp in 

Gahlen getötet. Das war der vierte Übergriff der Wölfin 

Gloria (GW 954f). Nach dem fünften Riss eines Schafes in 

der vorigen Woche hat die Familie die restlichen drei 

Schafe, die von insgesamt 12 übriggeblieben sind, 

nun  abgegeben.  

 

Scharfe Kritik an CITES-
System in Namibia  
26.11.2020 

Bei der Eröffnungszeremonie der nationalen Konsul-
tation über den Schutz und das Management von 
Elefanten in Namibia verurteilte Umweltminister Po-
hamba Shifeta das bestehende CITES Handelsver-
bot für Elfenbein. 

Die Toleranz Namibias gegenüber dem weiteren 
Verbot des Handels mit Elfenbein werde auf eine 
sehr harte Probe gestellt. Die Elefanten-Population 

IVA – Meldungen 
& Meinungen 
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sei gesund und wachse stetig an. Die Bemühungen 
Namibias würden durch die Entscheidungen des 
multilateralen Übereinkommens über den internatio-
nalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen jedoch stark behindert. 

Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Sim-
babwe sind für ein Ende des weltweiten Verbots 
des Elfenbeinhandels 

Fünf Länder des südlichen Afrika, nämlich Angola, 
Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe hatten 
im Jahr 2019 beantragt, das weltweite Verbot des 
Elfenbeinhandels für ihre Länder aufzuheben. Im-
merhin leben dort zwei Drittel der Elefanten Afrikas. 
Die Mehrheit der Unterzeichnerstaaten auf der CI-
TES-Vollversammlung hatte sich jedoch gegen jede 
Lockerung ausgesprochen.  

Die Länder zweifeln zunehmend ein System an, bei 
dem Tieraktivisten und Staaten ohne Elefanten über 
die Köpfe der Afrikaner hinweg entscheiden. CITES 
muss nun sehr bald einen fairen und gemeinsamen 
Weg aus dieser verfahrenen Situation finden, wenn 
man verhindern will, dass afrikanische Staaten aus 
der Konvention aussteigen. 

Die Entscheidung ist wesentlich von internationalen 
Tierrechtsgruppen beeinflusst worden und setzt da-
mit kolonialistische Bevormundung in unheilvoller 
Weise fort.  

Elefanten sind Teil der natürlichen Ressourcen 
Namibias 

Umweltminister Pohamba Shifeta sagte, dass Ele-
fanten eine hochgeschätzte natürliche Ressource 
Namibias sind, die zum Wohle der Gemeinden ge-
nutzt werden kann: „Elefanten sind Teil der natürli-
chen Ressourcen Namibias, über die wir die volle 
Souveränität haben, und es gibt eine Grenze dafür, 
wie viel Einmischung von außen wir bei der Nutzung 
dieser Ressource akzeptieren werden. Namibia be-
fürworte einen kollektiven Ansatz bei der Regulie-
rung des internationalen Handels, aber letztlich 
müssen wir im Interesse des Naturschutzes und der 
Landbevölkerung handeln“. Im südlichen Afrika wer-
den mehrere hundert Tonnen Elfenbein in staatli-
chen Depots gelagert. 

 

 

Bundesrat will Bundesjagdgesetz schwächen 
18. 12. 2020 
Der DJV kritisiert Stellungnahme der Länderkammer zur geplanten Novelle. 
Die Empfehlungen konterkarieren einheitliche Vorgaben für Jägerausbil-
dung, Munition und Schießübungsnachweis. Die Forderung nach einer ge-
nerellen Waldverjüngung ohne Schutzmaßnahmen ist wildtierfeindlich. 

Der Bundesrat hat heute eine Stellungnahme zur geplanten Änderung des Bundes-
jagdgesetzes beschlossen. Die Beschlüsse konterkarieren das Ziel der Bundesregie-
rung, einheitliche Vorgaben für Schießnachweis, tierschutzgerechte Tötungswirkung 
von Jagdmunition und Jägerprüfung zu etablieren - sie widersprechen damit dem Ko-
alitionsvertrag von CDU/CSU und SPD auf Bundesebene. Die Stellungnahme des 
Bundesrats hat allerdings nur Empfehlungscharakter im laufenden Gesetzgebungs-
verfahren. Sie widerspricht der DJV-Position in zahlreichen Punkten. Der Deutsche Jagd-
verband (DJV) lehnt die empfohlene Schwächung des Bundesgesetzgebers entschieden ab: 
Die Anforderungen für Jägerprüfung und Schießnachweis müssen bundesweit einheitlich sein. 
Der DJV lehnt die vom Bundesrat empfohlene Streichung von tierschutzrelevanten Vorgaben 
für Jagdmunition gleichfalls entschieden ab. 

Weiterhin kritisiert der DJV, dass der Bundesrat den Umbau zu standortgerechten Mischwald-
beständen weitgehend ohne Wildschutzmaßnahmen fordert. Bezogen auf 27 Prozent der 
Waldfläche Deutschlands würde dies einen Wald ohne Wild bedeuten: Dort wachsen nämlich 
derzeit anfällige Nadelholzmonokulturen - hinzugepflanzte Laubbäume wirken auch auf das 
letzte Reh wie ein Magnet. Der Umbau der durch Dürre, Stürme und Borkenkäfer 
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geschwächten Monokulturen über Pflanzung und Saat kann nur mit Schutzmaßnahmen gelin-
gen - schon allein zum Schutz vor konkurrenzstarken, unerwünschten Pflanzen wie Brom-
beere oder Birke. Zweifelsohne muss zeitgleich auf Aufforstungsflächen die Jagd intensiviert 
werden.  

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung Empfehlungen zu weiteren Themen 
ausgesprochen. Unter anderem fordert der Bundesrat eine Verschärfung der Anforde-
rung an die Schießprüfung. Zudem soll es eine generelle Duldungspflicht für überja-
gende Hunde bei Bewegungsjagden geben. Das DJV-Präsidium wird sich noch vor Weih-
nachten mit der Stellungnahme eingehend befassen. Die Bundesregierung kann sich nun zu 
den Bundesratsempfehlungen äußern, bevor sich dann der Bundestag mit dem Gesetzentwurf 
befasst und abschließend darüber entscheidet. Mit einem Inkrafttreten der Neuregelung ist frü-
hestens im Herbst 2021 zu rechnen. 

 

 

Obiges als Beispiel. Hier könnten auch IHRE (kostenlose) Anzeige stehen. 

Werbung 
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Zehn Mythen über Zecken und Borreliose     
 
1. Zecken lassen sich von Bäumen auf Menschen oder Tiere fallen!  

Falsch > Zecken lauern in Gräsern, im Gebüsch, im Unterholz und auf Sträuchern. Dort warten sie auf einen 
passenden Wirt und halten sich bei Kontakt an ihm fest. Sie brauchen immer die direkte Nähe zum Wirt. Die 
meisten Zecken befinden sich dabei in einer Höhe von weniger als einem Meter, oft sogar nur 10 bis 50 cm 
über dem Boden. Ein weiterer Irrtum ist, dass Zecken springen könnten.  

 

2. Zecken sind nur im Sommer aktiv!  

Falsch > Zecken können schon bei einer Außentemperatur von etwa sieben bis neun Grad Celsius aktiv wer-
den. Solche Temperaturen werden selbst im Winter auf sonnenbeschienenen und windgeschützten Stellen 
tagsüber erreicht.  

 

3. Es heißt Zeckenstich, nicht Zeckenbiss!  

Richtig > Zecken haben einen Stech- und Saugapparat, der aus zwei Mundwerkzeugen besteht. Mit diesen 
können sie die Haut des Wirtes aufschneiden bzw. aufreißen. Anschließend verankern sie den mit Widerha-
ken besetzten Stechrüssel in der Wunde. "Zeckenstich" ist somit ein zutreffenderer Begriff.  

 

4. Zecken werden vor allem vom Körpergeruch angezogen!  

Falsch > Bei Zecken ist dies nicht der Fall. Hier spielt vor allem das Verhalten des Menschen eine wichtige 
Rolle, ob man häufiger von Zecken gestochen wird oder nicht. Der Mensch streift die Zecke in den meisten 
Fällen ab. Vor allem Menschen, die sich abseits von Wanderwegen durch Gebüsch bewegen (pirschende Jä-
ger!), haben ein erhöhtes Risiko. Auch die Farbe der Kleidung ist Zecken völlig egal, da sie fast blind sind. 
Erst wenn die Zecke einmal am Körper ist und sich ein warmes, geschütztes Plätzchen zur Blutaufnahme 
sucht, ist der Körpergeruch von Bedeutung. Bei der Verwendung eines Repellents wird der eigene Körperge-
ruch überdeckt. Die Zecke ist irritiert und findet keine geeignete Einstichstelle mehr.  

 

5. Zecken entfernen mit Nagellackentferner, Alkohol oder Klebstoff!  

Falsch > In keinem Fall !! Denn dabei kann es sein, dass die Zecke ihren Darminhalt in die offene Wunde er-
bricht, in dem sich Krankheitserreger befinden. So kann es schließlich zu einer Infektion kommen. Die einzige 
wirksame Vorgehensweise ist das vorsichtige Herausziehen der Zecke (Wichtig: den Kopf nicht im Körper ste-
cken lassen!) mit einer Zeckenkarte oder einer Zeckenzange. Das Quetschen des Körpers ist zu vermeiden. 
SEHR sinnvoll ist auch eine Desinfektion der Einstichstelle nach dem Entfernen.  

 

6. Zeckenstiche können gefährliche Krankheiten übertragen!  

Richtig > Zecken können eine Vielzahl von Infektionskrankheiten auf den Menschen übertragen. Zum einen 
zählt die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) dazu, gegen die es einen Impfschutz gibt. Zum anderen 
können Zecken auch Borrelien übertragen, die eine Borreliose auslösen können. Sie kommt landesweit vor.  

 

7. Alle Zecken übertragen Borreliose-Bakterien!  

Falsch > Nicht jede Zecke trägt Borrelien (Borreliose-Bakterien) in sich. Das Vorkommen schwankt sowohl 
regional als auch kleinräumig sehr stark. Da nur bis zu 30 Prozent der Zecken in Deutschland die Bakterien in 
sich tragen und eine Borreliose übertragen können, muss nicht jeder Zeckenstich zum Ausbruch der Erkran-
kung führen.  

 

8. Gegen Borreliose gibt es keine Schutzimpfung!  

Richtig > Anders als bei der Erkrankung FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), die ebenfalls durch Ze-
ckenstiche ausgelöst werden kann, gibt es bislang noch keine Schutzimpfung gegen Borreliose. Der einzige 
Schutz besteht damit in der Abwehr von Zeckenstichen. Sollte man dennoch gestochen worden sein, ist eine 
schnelle Entfernung der Zecke besonders wichtig. Denn das Infektionsrisiko steigt nach etwa zwölf Stunden. 

  

IVA - Tipp 
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9. Nach einer Borreliose-Erkrankung ist man ein Leben lang immun gegen eine weitere Infektion!  

Falsch > Eine einmalige Borreliose bedeutet nicht, dass ein lebenslanger Schutz gegen eine neue Infektion 
besteht. Eine weitere Ansteckung und Erkrankung ist also durchaus möglich.  

 

10. Borreliose-Infektion geht immer mit der typischen Wanderröte einher!  

Falsch >Zwar entwickelt sich oftmals wenige Tage bis zu vier Wochen nach dem Stich einer mit Borrelien infi-
zierten Zecke eine Rötung (Erythema migrans) um die Stichstelle herum, die sich kreisförmig ausweiten kann. 
Dennoch macht sich eine Borreliose-Infektion in lediglich 50 bis 70 Prozent aller Fälle durch dieses eindeutige 
Merkmal bemerkbar. Es gilt daher, auf weitere Symptome zu achten, die auf eine Borreliose hinweisen kön-
nen. Dazu gehören beispielsweise grippeähnliche Anzeichen wie Fieber oder Kopf- und Gliederschmerzen.  

Nach Quelle: Omega Pharma Deutschland GmbH 

 

 „Letzte Seite“ 
Heute möchte ich Ihnen unseren Mann in (Süd-) 
Afrika vorstellen: 

Andreas Jarisch alias Andy Jay 

 

Heute wohnt Andreas in Port Elisabeth, an der Al-
goabucht, die vom warmen Indischen Ozean ein-
gehüllt wird. 450m vom Meer entfernt: Bei kla-
rem Wetter 150km freie Sicht auf 360°.Auch der 

berühmt-berüchtigte Weiße Hai schätzt diese an-
genehmen Lebensbedingungen.  

Er geht öfter zum Angeln an den Strand oder mit 
dem Boot, oder er spielt Bowls, eine Art Boccia, 
auf halber Strecke zum Meer. Sehr oft besucht er 
zur privaten Jagd die Farmen von guten Bekann-
ten. Er kann dort eigentlich immer ohne Anmel-
dung auftauchen. Seit einiger Zeit fährt er auch oft 
nach Botswana. Dort hat ein „Fast-Schwager“ 
(wohnt auf seiner 6.500ha Farm 47km von An 

dreas entfernt) eine weitere 5.500ha Farm gekauft, 
und er packt beim Aufbau mit an.  

Andreas ist IVA-Mitglied und hat die Facebook-
Präsenz unseres Verein aufgebaut und betreut sie 
maßgeblich.  

Geboren und aufgewachsen ist Andreas in Lip-
pstadt. Nach der schulischen Ausbildung am 
Evangelischen Gymnasium begann er bei Hella 
eine Lehre als Werkzeugmacher. Alles ganz nor-
mal, bis zu jenem schicksalhaften Anruf... 

Seine Vorfahren beider Seiten waren bis zur Ver-
treibung Bauern in Oberschlesien. Er meint, er 

IVA-Köpfe 
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habe eventuell deshalb die „Natur in den Genen“. 
Er trieb sich schon als Bubi immer draußen herum 
und kam mit allen Arten von Tieren zurecht 
(„Hundeflüsterer“), naschte Äpfeln, Birnen, rohe 
Bohnen, Mais, Rhabarber, Zuckerrüben und Kar-
toffeln (im Feuer in Alufolie gebacken, heiß ver-
zehrt). Mit dem Angeln begann er 1974 als 11-
jähriger und machte dann 1979 die Sportfischer-
prüfung. Auch während der Lehre saß er an den 
Wochenenden an den Seen oder an Lippe und 

Glenne zum Angeln. Damals durfte / konnte man 
noch ohne größere Probleme “wild” dort im 
Schlafsack am Feuer liegen. 

Anfang 1984 arbeitete Andreas noch als Werk-
zeugmacher bei Hella. Als ihm der Job im Aus-
land angeboten wurde, nahm er am Telefon sofort 
an. "Das war pure Abenteuerlust" begründet er 
seinen schnellen Entschluss. Er landete am 17. 
August 1984 in Südafrika. Warum Südafrika? 
Aufgrund der Sanktionen kannte man eigentlich 
nur “Brot für Soweto”- Kapstadt und Krüger Nati-
onalpark. Das Land war der „Paria“ der Welt. Ein-
fach ein Abenteuer für den 21-jährigen, raus ins 
Unbekannte. 

In Port Elisabeth, etwa 750 Kilometer von 
Kapstadt entfernt, fand Andreas ein neues Betäti-
gungsfeld. Zunächst bei Hella und anschließend 
zwölf Jahre bei der VW-Gruppe. 

Bereits im Oktober 1984 wurde er das erste Mal 
vom Arbeitskollegen auf die Farm der Eltern ein-
geladen. Dort hat er dann auch das erste Mal mit 
Jagdwaffen scharf geschossen und “Blut geleckt”. 
Hat ihn nicht mehr losgelassen. Ab dann ging es 
viele Wochenenden regelmäßig zur Jagd, er lernte 
immer mehr Farmer kennen und bekam immer 
mehr Einladungen zur Jagd. Das war damals alles 

noch kostenlos und als “weißer” Ausländer war 
man gerne gesehen.  

Ab Ende 1988 schoss er, an der Grenze zu Nami-
bia, für einen Farmbesitzer jeden Monat vor und 
nach der Arbeitszeit Steinböckchen (Steenbok) 
und Springböcke (Springbok), die dessen Kara-
kulschafen das Futter wegfraßen. 1990 kaufte er 
sich dann eine eigene Musgrave Mauser .308 und 
konnte dort dann auch vereinzelt Oryx und Kudu 
jagen. 

Als bei VW Ende 2000 das Personal abgebaut 
wurde, kassierte er freiwillig eine Abfindung und 
gründete das Unternehmen Jarandi Safaris. Zuerst 
kam eine Ausbildung als Reiseführer für die Pro-
vinzen des gesamten Küstenstreifens - Eastern, 
Northern und Western Cape sowie KwaZulu-Na-
tal und dann ein Vollzeitkurz als PH bei der 
Spring Valley School of Professional Hunting 
(Südafrika). Erst veranstaltete er noch Fotosafaris 
und Jagden, später spezialisierte er sich einzig auf 
sie Jagd. Seit 2017 besitzt er eine eigene Outfitter-
Lizenz, damit er sich unabhängig bewegen kann. 

"Wer einmal hier war", meint Andreas, "der 
kommt ganz bestimmt ein zweites oder drittes Mal 
wieder." Der Lippstädter blieb ganz dort und hat 
es nach eigener Aussage niemals bereut. "Außer 
der Familie zieht mich nichts mehr nach Deutsch-
land", stellt Andreas klar. Er sagt: „Ich wurde hier 
mehrere Male von Partnerinnen mit der Frage 
konfrontiert: Jagd & Farm oder die Frau“. Er 
wählte immer die Jagd. Also mit anderen Worten: 
Frührente im Outdoor-Bereich: Jagd, Angeln, 
Bowls, Sonne und Meer. Wenn Jagdkunden vor 
Ort sind, dann fällt Bowls, Angeln und Meer kurz-
fristig aus, aber er veranstaltet oft zusätzlich auch 
Überlandfahrten mit den Kunden. Ein guter Be-
kannter beschrieb das mal so: „Du wirst von ande-
ren Leuten (Gäste) für den eigenen Urlaub be-
zahlt.... Du machst das gleiche wie sie, wohnst im 
gleichen Hotel und musst nur Reden und Autofah-
ren.” 

Südafrika gilt „als Europa des schwarzen Konti-
nents“, hier sind die Leute aber viel freundlicher. 
Es ist nicht so hektisch und es gibt keine Staus. 
Und das Wetter ist konstant gut. Die Winter hier 
sind schöner als die Sommer in Deutschland, 
schwärmt Andreas von seiner neuen Heimat. 

 


