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Foto: Adria Hunt

Dank fachkundiger
Führung durch Luca und
Ante erlegte Lutz Schorn
einen reifen Widder.

Kroatien: Herrliche Kombination

B

ei meinem diesjährigen Familienurlaub (meine Frau meinte „Halbfamilienurlaub“) konnte ich das Reiseziel Kroatien durchsetzen. Im Vorfeld hatte ich bereits auf der „Jagd &
Hund“ in Dortmund erste Kontakte
zum jungen kroatischen Jagdveranstalter Adria Hunt (Gregor Žic) geknüpft.
So stand schließlich meinem lang gehegten Wunsch, auf einen Muffelwidder
zu jagen, nichts mehr im Wege.
Wenngleich Jagd und Familie nicht immer übereinzubringen sind, so war
die Paarung in diesem Falle doch tragbar: Morgens pirschte ich mit Ante und
Luca über Steinfelder und in mediterraner Vegetation auf Muffel, mit ständigem Blick aufs nahe gelegene Meer, und
tagsüber planschte ich mit unseren Kindern in der Adria. Der Abend war dann
wieder ganz meiner „besseren Hälfte“
gewidmet: Mit Wein und leckeren regionalen Fischgerichten in einem der
vielen romantischen Restaurants konnte ich punkten und den erforderlichen

Ausgleich schaffen. Als schließlich nach
wiederholt spannender Pirsch die Erlegung meines ersten Muffelwidders (78
cm Schneckenlänge) auf etwa 200 Meter in den Gebirgszügen um Sv. Juraj
gelang, war das Glück perfekt. Aufgrund von faszinierenden Eindrücken
und neuen Erfahrungen in einer traumhaften Landschaft steht fest: Es war sicher nicht das letzte Mal. Lutz Schorn

eu Malawi
Krokodiljagd gestattet
Erstmals seit 1986 ist in dem südostafrikanischen Land Malawi wieder die Jagd
auf Krokodile freigegeben worden, teilte
der SCI Bavaria Chapter mit. Da es sich
bei dieser Jagd um ein staatliches Pilotprojekt handelt, geht der Veranstalter
Cluny Hunting Safaris von einem guten
Erfolg aus. Die Jagd soll 3700 US-Dollar (rund 2850 Euro) kosten.
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eu Südafrika
Waffeneinfuhr erleichtert
Im bereits für die Fußball-WM modernisierten internationalen Flughafen von
Johannesburg, Terminal 1, hat die Polizei ein Büro eingerichtet, um den Gastjägern die Einfuhr von Jagdwaffen zu erleichtern. Ausländische Jäger müssen nun, nachdem Einreise- und Zollformalitäten erledigt sind, ihre Waffen
dort registrieren und die zeitlich begrenzte Einfuhrgenehmigung (Form SAP
525) ausstellen lassen. Anschließend werden ihnen die Gewehre ausgehändigt. An zusätzlichen Dokumenten werden Passkopie, Flugticket, Einladung
des Jagdveranstalters sowie Waffenbesitzkarte benötigt.
 GvH

eu Grossbritannien: Fuchs beisst Frau

Mitten im West-Londoner Stadtteil Fulham ist eine 46 Jahre alte Frau im Schlaf von einem Fuchs gebissen worden. Die Anwältin wachte auf, weil
sich etwas an ihrem Ohr zu schaffen machte. Durch den Biss wurde der Ohrknorpel zerstört. Der Fuchs, den die Frau verscheuchen konnte, ist vermutlich durch ein im Erdgeschoss offen stehendes Fenster in das Wohnhaus eingedrungen. Erst im Juni waren in London zwei Säuglinge im Schlaf
SE
von einem Fuchs angegriffen und schwer verletzt worden.
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