
. Im Visier 

DIE PFER D & JAGD 20 18 


Die Nummer 1 im Norden 

Kei ne Veranstaltung lockt mehr Jäger, Angler und Reiter nach Niedersachsen. 

Die "Pferd & Jagd" bleibt auf Erfolgskurs und lockte wieder mehr als 100.000 


Begeisterte in die Landeshauptstadt. Natürlich präsentierten sich die 

Landesjägerschaft und Ihr Niedersächsischer Jäger von der besten Seite. 
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T
raditionell s tartet die Jagdmesse mit Grußworten aus 
Politik und Verbänden. Für die Grünröcke gab es auf
grund der frisch durchgewunkenen ~k1einen Landes

jagdnoveUe- wenig Neuigkeiten. Einziger Aufreger: der plötz
liche Boykott der Schalldämpfer-Freigabe durch das nieder
sächsische Innenministerium (ausführlicher auf S. 34). Für 
Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein, der stellvertretend für das 
Landwirtschaftsministeriurn sprach, e in offenba r ärgerliches 
aber nicht besonders überraschendes Eingreifen. 
Zuvor sprachen der stellvertretende Präsident des Anglerver
bandes Niedersachsen, Heinz Pyka, sowie der Präsident der 
Landesjägerschaft Niedersachsen, Helmut Dammann-Tam
ke. Seide waren sich einig, dass man mehr und mehr zusam
menarbeiten sollte. Gemeinsam verfüge man schließlich über 
eine Millionen Mitglieder, womit man eine gewisse Schlag
kraft aufweisen könne. Des Weiteren machte der oberste Jä

ger des Landes auf die ak
tuellen Herausforderun
gen wie Nutriabejagung, 
Prävention der Afrikani
schen Schweinepest (ASP) 
und einer möglichen Auf
nahme des Wolfes in das 
Jagdrecht aufmerksam. 
In allen drei Punkten sei
en die Kompetenzen der 
Jägerinnen und Jäger des 
Landes gefragt und gerade 
jetzt müssten Sumpfbiber 
und Sauen mit größter In
tensität bejagt werden. 

Publikumsmagnet LJN 

Nach den Eröffnungswor
ten erfolgte der obligatori
sche Messerundgang. Da
bei lässt es sich die anwe
sende Prominenz nicht 
nehmen, die Messehöhe
punkte persönlich in Au
genschein zu nehmen. Und 
davon gibt es in den Mes
sehallen wie gewohnt eini
ge. In diesem Jahr haben 
zunächst die Angler mit 
ihrer Baggersee-Ausstel
lung ein Ausrufezeichen 
gesetzt. Dabei wurden den 
Interessierten in zehn mul
timedial aufbereiteten Be
reichen sehr anschaulich 
die Besonderheiten dieser 
Refugien präsentiert. 
Nicht weniger anziehend 
präsentierte sich die LJN. 
Besonders beeindruckend: 
Gleich zu Messebeginn pil
gerten Kindergartengrup-

Hunderte Waidfrauen kamen zum Jägerinnen-Stammtisch. 

pen und Schulklassen genau dieses großräumige Angebot an. 
Während sich die einen über die Vorzüge von Insektenhotels 
informierten, bastelten andere Nistkästen oder bestaunten 
die anwesenden Greifvögel (Nebenbei erwähnt: In diesem 
Jahr präsentierten sich die Falkner des Deutschen Falken
ordens bereits zum 30. Mal). Wiederum andere Kinder lie
ßen sich schminken oder bestaunten die Dioramen. Viele der 
Repräsentanten sind ehrenamtlich tätig. Um so beachtens
werter ist ihr Engagement, dass als Aushängeschild unserer 
Passion zu sehen ist. 
Helmut Dammann-Tamke: "Es bewahrheitet sich auch in die
sem Jahr, dass die ,Pferd & Jagd' der Jägertreff schlechthin 
in Norddeutschland ist. Sehr erfreulich ist aber auch, dass 
wir mit unserer Ausstellung, unserem Programm und unse
ren Aktionen auch viele Nichtjäger für die Belange von Jagd, 
Wildtieren und Natur interessieren konnten. M 

Der neue Niedersächsische Jäger 

In diesem Jahr hatte sich Ihr Jagdmagazin deutlich breiter 
aufgestellt . Zu groß war der Andrang im vergangenen Jahr, 
sodass wir nicht jedem Gast die Aufmerksamkeit schenken 
konnten, die er verdient gehabt hätte. Ein neuer Stand muss
te her. Zunächst warden Hundeführern "Pi rschis Hundebar
aufgefallen. Denn wie zu jeder anständigen Jagd sind auch 
die Vierbeiner auf einer Jagdmesse nicht wegzudenken . In 
einem anderen Bereich durften wir den neuen Markenshop 
des Niedersächsischen Jägers vorstellen. Neben dem Post- » 
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kartenkalendern mit den Kunstwer

ken unseres IUustrators Marcus Alex

ander Inzinger (~Jäger-Sprichwort"), 


wurden T-Shirts und andere jagdliche 

Besonderheiten präsentiert. So war 

es nicht verwunderlich, dass der Ha

sen-Flachmann, der vor Ort von un

serer Graveurin Stefanie Ottilie kos

tenlos personifiziert werden konnte, 

schnell vergriffen war. 

Ab 14 Uhr fand wie gewoh nt unser 

Jagerinnen-Stammtisch statt. Auch 

in diesem Bereich hatten wir die Flä

che verdoppelt. Es kam, wie es kom

men musste, wieder hatten wir zu 

wenig Platz. Mit bis zu 120 Waidfrauen täglich wird diese 

Institution ein immer größerer Erfolg. Natürlich wurden wir 

dabei wieder großzügig von unseren Partnern dem Wein

gut H. L. Menger und der Jagdschmuckdesignerin Isahell 

Koch edie wilde Kaiserin") unterstützt. Schön auch, dass wir 

die Vertreterinnen des neu gegründeten Jägerinnenforums 

der Landesjägerschaft, Inga Maushake-Chelius und Merle 

Schmidt, hei uns begrüßen durften. 

Gemeinsam mit der Landesjägerschaft hatte der Niedersäch

sische Jäger dieses Jahr erstmals den ~besten Jungjäger Nie

dersachsens" gesucht. Dabei hatten sich im rund 80 Bewer

LJN-Präsldent Helmut Dammann-Tamke. 

herinnen und Bewerber bei uns ge
meldet. In einem Online-Verfahren 
mit Prüfungsfragen wurde eine Vor
auswahl getroffen. Die besten sieben 
Aspi ranten wurden auf die ..Pferd & 
Jagd" eingeladen. 
Zunächst mussten sie ihre Schießfer
tigkeiten beim Verband Hannover
scher Schützen unter Beweis stellen. 
Danach wurden auf der Bühne kniff
lige Fragen gestellt. In einem weite
ren Teil mussten Jagdhunde. Greif
vögel sowie Signale unterschieden 
werden. Schlussendlich sicherte sich 
Kilian Feise den Titel und bekam eine 

.. Hanel Jäger 10" aus dem Hause Merkel am Tagesende über

reicht. Danach ging es zum Schüsseltreiben. 

Eine kleine Überraschung gab es noch für alle Abonnen 

ten. Am Stand gab es nämlich ein Gutscheinheft. Mit die

sem konnten unsere Leserinnen und Leser bei zahlreichen 

Ausstellern Rabatte und Vergünstigungen in einem Gesamt

wert von mehreren Tausend Euro einfahren. Wir freuen uns 

schon jetzt auf das nächste Jahr. « 

~ Bel uns Im Internet: '!:el tere Bilder finden Sie unter der Qulckfln

der-Nummer 710245 auf www.jagderleben.de 

Volles Haus: Viele leser besuchten Ihren Niedersächsischen Jäger. 

,. 
Auch die Vierbeiner kamen in diesem Jahr voll auf Ihre Kosten. 

http:www.jagderleben.de

