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Niedersachsen 

Nachwuchs bei 
den Luchsen 
Erstmals seit fast 200 Jahren 
gibt es im Harz wieder Nach
wuchs bei den Luchsen. "Die 
Luchskatze Bella hat ein ge
sundes Junges zur Welt ge
bracht", sagte Friedhard Knol 
le, Sprecher des Nationalparks 
Ilarz. Das Luchsbaby sei 
quicklebendig und bereits mit 
der Mutter auf Streifzug. Ex
perten schätzen das Jungtier 
auf ein Alter von etwa neun 
Wochen. Der Vater des .lungen, 
der Luchskater "Attila", pir
sche entsprechend stol7 durch 
das Freigehege bei Bad Harz
burg (Kreis Goslar), in dem 
jet7t vier der scheuen Großkat
zen leben. Die Luchse waren in 
den vcrgangenen Monaten im 
Ilarz angesiedelt worden, 
nachdem sie vor fast zwei Jahr
hunderten in der Region aus
gerottet worden waren. Der da
mals letzte Luchs (LY/lx IY/lx) 
wurde im Innerstetal geschos
sen. An die groß angelegte 
Jagd auf das Tier erinnert ein 
Gedcnkstein. 
Inzwischen leben im Harz wie
der ctwa 15 Luchse, von denen 
ein Großteil ausgewildert ist 
und in Freiheit durch die Wäl
der streift. "Die Geburt des 
Luchsjungen in einem Freige
hege zeigt, dass die Tiere sich 
in den Wäldern eingelebt ha
ben und wohlfiihlen", sagte 
Knolle. Niedersachsen ist da
mit nach Bayern und Rhein
land-Pfalz das dritte deutsche 
Bundesland, in dem wieder 
Luchse frei leben. D.JV 

Hessen 

3. KAJe-Ta!!Un!! 
Delegierte und Angehörigedes 
Kongress akademischer Jagd
verbindungen (KAJC) trafen 
sich Ende Juni zur Jahresta
gung in Spangenberg. Die Lei
tung hatte der AJC Branden
burgia Eherswalde fiir die wei
teren Mitglieder - Jagd-Corps 
Artemis München, Jagd-Corps 
Rhcno-Guestphalia Essen, A.r 
Silvania Wien, AJC Hubertus 
Düsseldorf - dieser jagdkor
porativen Arbeitsgemeinschaft 
übernommen. Für die Ausrich
tung eines Wildverkehrssemi-
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nars wurde dem JC-Artemis 
gedankt, ebenso fiir die Ge! 
birgsjagd-Weiterbildungschie
ßen. In die FJC Freischütz, die 
assoziiertes Mitglied im KAJC 
ist, konnten während des Fest
kommerses etliche Mitglieder 
neu aufgenommen werden. 
Ein herzlicher Empfang im 
Rathaus durch den Spangen-

berger Bürgermeister Köbber
ling (SPD) war fiir die Dele
gierten äußerst informativ und 
bekundete 7llgleich die Bedeu
tung Spangenbergs als wald-, 
wild- und jagdfreundliche 
Stadt. Altbiirgermeister Ass
mann (SPD) war zugegen, als 
der Convent der Jagdstudenten 
jeglichem Radikalen und Ex-

tremen eine einstimmige Absa
ge erteilte. Die nächste Tagung 
wird Anfang .Juni 2002 in 
Spangenberg stattfinden, aus
richtende Verbindung ist das 
JC-Rheno-Guestphalia. Am 
25. August 200 I findet in Un
ken das nächste Weiterbid
lungsschießen statl. 

G. Schrötel; .Je Artemis 
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Tollwutilnpfaktion itn großen Rahmen 

Imnl rolller(,,11 

einige Tage narh 
der AU!lhringllllg 

die AU!llegeorte der 
I<iider. Zu dieRem 
ZrltplIlll(t war("n 

viele hUI,n,öder 
offenlmr VOll den 
rilchsen bereits 
ßllfgenolllll1f'lI. 

Eine groß angeleg
te Schutzimpfung 
der Füchse gegen 
die Tollwut wurde 
im Frühsommer 
im Kreis Recklinghausen durchgeftihrt. An
lass waren mehrere an Tollwut erkrankte 
Füchse, die im Ennepe-Ruhr-Kreis und im 
Raum Mettmann von Jägern entdeckt und 
dort geschossen wurden. Aufgrund dieser 
Tatsache erklärten die zuständigen Be
hörden alle angrenzenden Gebiete zur Toll
wut gefährdeten Zone und ordneten vorsorg
lich eine generelle Schluckimpfaktion an. 
Allein im Kreis Recklinghausen verteilte die 
Jägerschafi insgesamt 8300 Köder mit dem 
Impfstoff "Sanafox", die in allen Revieren, 
Parkanlagen, auf Friedhöfen und in Klein
gartenanlagen ausgelegt wurden. Die nördli
che Grenze war Ilaltern, am Wesel-Dalleln
Kanal. Schwerpunkt war das über 10000 
Hektar große Naherholungsgebiet der 
Haard. Dort verteilten die Jäger der Hegege
meinschaft IIaard/llaardvorland in den von 
Spaziergängern stark frequentierten Wald
gebieten über 1500 Implköder an Reitwe
gen, Luderplätzen und in Feuchtgebieten. 
"Mit dieser Aktion wollen wir verhindern," 
sagte der Vorsitzende der Hegegemein
schaft, Ingo Lewing, "dass die Tollwut sich 
auch in unserer Region ausbreiten kann und 
Menschen und deren Haustiere gefährdet. 
Meister Reineke ist erfahrungsgemäß auch 
dort anzutreffen, wo ihn der Normalbiirger 
am wenigsten vermutet. Auf seinen nächt
lichen Beutezügen durchstreift er in be
wohnten Gebietcn regelmäßig Hausgärten 
und Grünanlagen und dringt nicht selten 
auch in Kleintierslälle ein. Hinzu kommt," 

sagte Lewing ab
schließend, "dass 
die Bcjagung in 
den Waldrevieren 
der Haard ohne
hin sehr schwierig 
ist". 
Die etwa fünf 
Zentimeter gro
ßen, braunen Impf
köder, die wie 
Kroketten ausse
hen, wurden an 
markierten Stellen 
so ausgelegt, dass 
sie unter normalen 
Umständen von 
Hunden nicht ge

funden werden konnten. Zur schnelleren 
Aufnahme durch den Fuchs waren die Kö
der zusätzlich mit einem Lockstoff präpa
riert. Hinweisschilder wiesen die Il11pfgebie
te aus. In der örtlichen Tagespresse wurde 
die Bevölkerung über Sinn und 7weck der 
Impfaktion aufgeklärt mit der Bitte an alle 
Hundebesitzer, ihre Vierbeiner in den ge
kennzeichneten Bereichen nach Möglichkeit 
an der Leine zu führen. Sollte trotzdem ein 
Ilund eincn Impfköder schlucken, besteht 
keinerlei Gefahr rur Leib und Leben. Men
schen sollten jedoch den Kontakt mit dem 
Impfstoff vermeiden. 
Um den Erfolg der Aktion 7U dokumentie
ren, hatte das Kreisveterinäramt Rcckling
hausen gebeten, die Auslegeorte in den Re
vieren auch zu kontrollieren. Schon nach ei
nigen Tagen stelltcn die .läger dabei fest, 
dass bereits viele der ausgelegten Köder ver
schwunden waren und alle An7eichen dafiir 
sprachen, dass Meister Reineke die angebo
tenen "Leckerbissen" verput7t halte. 
Darüber hinaus forderte das Veterinäramt 
alle Jagdpächter auf, die Füchse, die in die
sem Sommer zur Strecke kommen, an das 
AmI abzuliefern. Durch Untersuchungen 
soll dann festgestellt werden, ob der Impf
stoff tatsächlich aufgenommen wurde. Eine 
Luntenprämie von 50 Mark pro Fuchs wurde 
als Gegenleistung zugesichert. 7usätzlich 
erhiclten die Revierinhaher flir die Vertei
lung von 1·land ein Ködergeld von 50 Pfen
nig pro Köder. Amo POil/plI/li 


