
k Das langsame, aber doch stetig fortschreitende Zuammenwachsen zunachst noch der westeuropaischen Lander laSt unser Inter- 
esse an Geschehnissen auch jenseits der Landesgrenzen zunehmend groBer werden. Wir glauben, daS es den Lesern unseres 
JZlgdfachblattes deshalb nutzlich ist, wenn wir einmal die jagdlichen Gegebenheiten unserer Nachbarlander Revue passieren 
lassen. Dabei is1 vordringlich nicht daran gedacht, unseren deutschen Jagern weitere Jagdmoglichkeiten aufzuzeigen; 
wenn diese aber gegeben sind, so wird naturlich darauf hingewiesen. Es wird vielmehr aufschluBreich sein, bei der Lektiire [ iestrustellen, wie unterschiedlich teilweise die die freie Tierwelt betreffenden Rechtsnorrnen und jagdlichen Gepflogenhei- > ten doch sind. 

Die Aufsatze, die in der Absicht geschrieben sind, sachlich zu informieren, sollen dazu beitragen, auch auf jagdlichem Ge- 
biet das Verstandnis fur die Anschauungen unserer Nachbarvolker zu fordern und somit dern gesamteuropaischen Ge- 

e danken zu dienen. Es ist nicht unsere Absicht, andersgeartete Verhaltnisse zu kritisieren oder zur Kritik derselben 
2 aufzufordern. 
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Die Jagd in Holland 
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Fur vielle deutsche Jager ist Holland nicht weiter enffernt, 
sondern sogar ntiher lals viele Reviere i~m eigenen Lande. Es 
ist daher kein Wunder, daB die Zahl der deutschen Jager in 
mserem Land dauernd zunimmt. Das wird no& da&urch ge- 
fordert, daD der deutsche Jager, der seinen Urlaub in Hol- 
land verblingt, im allgaeinen 6eb.r s h e 1 1  einen ksineswegs 
geringen Wildbestmd bemerkt, wiihrend die Pachtpreise 
- zwar lin den lebzten Jahren auch stark gestiegen - oft 
no& nicht die Hijihe der deutschen erreicht haben. 

Von dieser Tatsache versuchen mfanche schlauen hollandi- 
schen ,,VerpachterU zu profitieren. Bs sind meist Leute, die 
meinen, das Wirtschaftswunder habe aus jedem Deutschen 
einen Million& gemachf, der jeden Preis akzeptiert und 
obendrein ~duan111 genug dst, lsich foppen zu hassen. Zum Gluck 
ist die frmndschaftliche Zuscammenarbeit zwischen detn Deut- 
schen Jagdschutmerband, den deutschen Jagdzeitschriften 
und der Koniglich Niederlandischen Jagervereinigung so 
gut, daO unseriose Insenate vermiedm werden. Trotadem 
halten wir es fiir angezeigt, die ideutschen Leser mit ei- 
nigen Worten uber die Jagdverhaltnisse in den Niederlan- 
den zu informieren. 

Im 'Grunde genommen kann man sagen, daR das deutsche 
und das niederlandlsche Jagdrecht ubereinstimmen. Was 
in Deubschlland gilt, tnifft im allgemeinen auch in Holland 
nu. Nur in jeinigen Debails bestehen Unterschiede. 

Wer jagen will, mu6 ein Rwier bmesiken oder pachten. 
Die Pachtzeit betragt stets sechs Jahre. Dlie kleinste Revier- 
groDe umfaBt hwtmtsge no& 40 ba, sofern clarin ein 'fieis 
mit dern Dwchmesser von 300 m eingezeichnet werden kann. 
Dadurch fallen schm~ale Stiicke weg und diirfen nicht bejagt 
werden. Die Reviere we~den teilis unter der Hand, teils auf 
dern Wege der Submission iiffentlich verpachtet. Die Preisr 
dnd sehr verschieden. Gute Reviere von einigm Urnfan! 
haben steBs einen Berufsjlger. Jagd&Bnser sintd in unserem 
kleinen Land nichmt gebrluchlich. Genian wie in Deutschland 
ist auch in Holland die Nachfnage bedeutend groDer als 
das Angebot; wkhend wirklich gute Reviere b d  einem nicht 
m hohen Preis meist in festen Handen sind, wobei frei wer- 
dende Platze oft innerhalb des eigenen Bekannten- oder 
Familienkreises weitelvergeben werden. Paradoxerweise 
wird mandmxal behauptet, daB ein hoher Preis zu einem 
schlechtsn Revier gehort, obwohl dies haufig nicht zutrifft. 

Der Revierbesitzer oder Pachter kann ein Begehungsrecht 
vergeben. Das mu6 jedes Jahr aufs neue geschehen und 
endet stetis am 31. Marz. Man sollte daher fur ein Begehmgs- 
recht niemals mehr als den Preis fiir ein Jahr bezahlen. Auch 
dieses Begehungsrecht ist an die MinimalgroDe gebunden. 

'In einem Reder von 120 ha kann ein Pachter aIso hochstens 
an zwei Jager das Begehungsrecht vergeben, fiir 40 ha ein 
Begehungsrecht, wahrend 40 ha fiir den hsitzer oder Pach- 
ter, der hhaber eines Jagdscheines sein m a ,  iibrig blei- 
beil mussen. Das Begehungsrecht muO versehen sein mit 
einer Bestatigung des Burgermeistens der Gemeinde, in der 
der Besitzer wohnt, dal3 das Revier gro6 genug ist. 

SchlieBlich kann mlan naturhich als Jagdgast mit dern Be- 
sitzer oder dern Pachter des Reviers oder dessen Beruh- 
jager zusammen jagen. 
Eine abweichende Regelung fur die MinimalgroDe gilt 

fiir WasserwiLd-Reviere, d, h. fur Wasserflachen, auf denen 
aass&lieDlich Wasserwild 'gejagt wird. Diese mussen nur 
ein Hektar groD sein, mit einem Durchmesser von 30 m; je- 
do& miissen sie ein Teil einer Wsasserflache von mindestens 
10 ha isein, die breiter als 100 m ist, wobei nur van im Wtas- 
ser stehenden Hiitten oder vdn Booten aus gejagt werden 
darf. -Will man vorn L a d e  aus jagen, muD dieses wiederum 
40 ha u m f  ssen. Wasser gilt fiir die Regeluqg der 40 ha ni&t. 

Eine JagerpriiBung braucht in den Niederhanden noch nicht 
abgelegt m werden. Eine solche wird jedoch schon sehr bald 
eingefiihrt werden. Noch gelben nur allgemeine iihaBstabe 
von Zuverlassigkeit, Sachverstand und Sicherheit, die die 
Biirgermeister befugt, einen Jagdschein zu venveigern. Dwt- 
sche Jiger wenden von der Prufung auf Grund des iin ei- 
genen Lande abgelegten Examens befreit. Auslkdische Ja- 
ger konnen einen Tagesjagdschein init der Gultigkeit fur 
sechs Tage bekommen. 

Ein Jahresja'gdschein mu8 von AuslZndern beilm Burger- 
meister in Den Haag angefordert werden. Dam mussen vor- 
gelegt werden ein Beweis, daD man jagen kann (Pachtkon- 
trakt, Begehungsrecht oder Einladung), m e i  PaDphotos 
und ein vorgeschriebenes Formular, (auf d m  alle Persona- 
lien sowie Typ, Febrikmarke, Kaliber und Nummer der Flfnte 
und (oder) der Buchse eingetragen sind. Die Kosten betra- 
gen hfl 75,- (1 hfl = 1,10 Dh4). Das Formular kann bei dern 
Biirgermeister in Den Haag angefordert werden. Ein Tages- 
jagdscbein mu8 von Ihrem Gastgeber beim Biirgermeister 
seines Wohnorbes beantragt werden. Er bnaucbt dafiir nur 
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In dieser UrnriBkarte Westearopas ist das Landhervorgeho%en, 
dessen jagdliche Verhiiltnkre im Umstehenden behandelt werden 
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lhre Personalien zu erfahnen sowie die naheren Einzelhei- 
ten betr. Ihrer Flinte und (oder) lhrer Biichse. Die Karten be- '9 

> a -  tragen Hfl 25.-. Samtliche Waffen sind auf d m  Jagdschein L#';-d' 

eingetragen. Zum Ankauf jeglicher Art von Feuerwaffen ist 
eln Bezugsschein notig. Luftgewehre und L~ftpistolen dur- man gm&ossen hat, ijffentlich zu zahlen, Ein Jagdkbnig 
fen nur innerhalb des Hauses benutzt werden. Im Gegensatz *der anliches wird niemals ausgerufer,. 
Zu Deubschland ist es dem niederlandischen Jager nicht er- Au& bei hem Jagdgebrauhshmd bemerkt man den eng- 
laubt, Faustfeuerwdfen zu tragen. Auch eine Pflichtversiche- lis&en - und da such wohl den belgiShen md frandsischen 
rung besteht n0ch nicht, wird aber wohl eingefiihrt werden. EinfluB. Die Arbeit vor dem ~ & a  in hohem Arise- 
Jeder ~eriose hollandische Jager ist sch0n l b g s t  verslchert. hen, und erst seit kuIzem wird au& der Arbeit na& dem 

Im iibrigen bestehen auf der Jagd in d m  Niederlanden s c h a  bei den offizi,ellen Priifungen der gleiche Wert zu- 
nUr geringe Unterschiede ZU Deutschland. Schon- und Jagd- erkannt. Das Ergebnis davm ist, da8 man im allgmeinen 
zeiten laufen im allgemeinen parallel: Die Vogel sind im ziemlich kleine, aber sehr s h e l l e  Vorstehhunde gezfichtet 
Prlnzip alle geschiitzt. Eminige besonders auffallende Unter- hat. Deuts&-Kurzhaar ist z. Z, der beliebteste, jedo& such 
schiede sind: Die Jagd auf Waldschnepfen schlieBt am 31. Ja- Lang- rnd Dllahthaar sind gut ve~re ten .  Unsere Hun& diir- 
nuar; sie diirfen auf dem Friihlingsstrich nicht geschossen fen ni&t scharf sein. D , ~ ~  gibt in userem dichtbevolkert- 
werden. Weibliches Rehwlld und Kitze werden, nur mit Ab- ~~~d zuviel A~~~~ mit den B~~~~~ - den  it^^^^ stpunen- 
schdgenehmigung, zwischen dem 1. Januar und dem 15. Marz der Katzen -, wahrend die Hun& auss&ieBli& fur Nieder- 
bejagt, urn die Jungtiere gut durch den Winter zu bringen. wild gebraucht werden. Fur Hochwild, Rehwild und Fuchse 

Seehunde sowie alle GreifvGgel cad die Eulen sind aus- gebraucht hauptsachlich den Rauhhaardackel. 
nahmslos geschiitzt. Ferner werden nicht geschossen: Non- Der Wildbestand ist fur ein so dichtbevolkertes Land ent- 
nengam, Ringelgans, Kanadagans, Eiderente, Brandenbe, Kol- shieden als gut zu bezdchnen. Rotwild, das eigentlich schon 
benente, Trauerente, Samtente, Brillenente, Gansesager, ausgestorben sein sollte, hat nordlich v m  Arnheim noch 
Mittelsager, Zwergsager und Eisente. einen Bestand von 600 Stiick in freier Wildbahn und eben- 

Holland tragt eine immer groBer werdende Verantwor- soviel in Gattern. Dort gibt es a h  Dam- und Muffelwild 
tung fur des Zugwild: Wassemvild, das teils im Winter hier sowie Schwarzwild. Rehwild findet man iiberall in Holland. 
durchzieht, teils hier in groaer Zahl iiberwintert. Immer mehr In der Hiaupbsache ist Holland jedoch das Land des Nie- 
MaBregeln werden getroffen, die dafiir sorgen solllen, daB derwildes und vor allem des Wasserwildes. Durch die vie- 
dieses Wild hier die notige Ruhe findet, wahrend der AbschuB len Kanale, Teiche und Seen, vor allem aber auch durch die 
einer sehr groDen Zahl dieses Wildes stets einer ernsthaf- zahlreichen Wasserflachen in den Stadten ond Dorfem, wo 
ten Kribik laus Jagerkreisen unterworfen ist. die Einwohner immerfiort fiittern, im ubnigm aber Ruhe und 

Bei der Jagd in unserem Lande wird der deutsche Waid- Sicherheit herrschen, ist der Besatz an Stockenten sehr hoch. 
mann ferner feststellen, daB er sich gleichsam in einem Uber- Das bringt uns viele Anfragen von Auslbdem, die iiber- 
gangsgebiet zwischen Deutschlmd und England befindet. all diese Stockenten fliegen sehen und meinen, es mdBte 
Das Jagdrecht ist dem deutschen ahnlich; die Jagdbrauche fur eie doch irgendwo eine Gelegenheit geben, die Stockenten 
und -metihoden gleichen i m e r  mehr den englischen, je zu bejagen. Wir miissen sie stets enttauscben und sie vor 
mehr man sich der Kiiste nahert. In Holland gibt es nirgends i r r e f ~ e n d e n  Angeboten warnen. Hat man kein wtes  Re- 
die uniformahnbichen deutschen Jageranzuge, aber in den vier, worin die Stockcenten abends aufs Feld ziehen oder 
Diinen den englischen Tweedanvug mit Knickerbockerhosen, worin sich ein Wasser mit Schilf befindet, das den Enten als 
Die Flinten s h d  meist belgisches Fabrikat nach engaischem Tagesaufenthalt & a t ,  hat man beinahe nie Erfolg. Angebo- 
Madell, und wer es sich leisten kann, benutzt ein echt eng- ten von groB~en Wasserflachen/als Entenj~agd sollte mlan stets 
~lisches Gewehr. Es wird entschieden mit leichterem Schrot mihtrauen. H i e d t  versucht man wohl manchmal Hollan- 
geschossen als in Deutschland; bevorzugt ist 2l1z mm, 3 mm der wie Awslander m locken. Der MiBerfolg ist jedoch fas 
ist die Grenze. Es wird emstlich erwolgen, Schrot, der gro- i m e r  sicher. 
ber als die dezlbsche Nr. 5 ist, zu verbieten. Wir wollen diesen Artikel mit einem guten Bat an alle 

Man triift aaaf der Jagd viel weniger Zerermoniell an als dezltschen Waidgeno~stsen schlieBen: Kommen Sse getrost 
in Deutscblland. Andererseits jagt mran meist mit viel we- als Jagtdgast nach Holland, aber seien Sie vorsichtig, wenn 
niger Schiibzen. Eiine groBe Treibjagd mit sechs bis acht Schiit- Sie selbst ein Revier pachten oder ein Begehmgsrecht er- 
zen ist das Normale. Ecs gelten dabei dann strage Regeln, werben wollen. I n f o ~ ~ ~ i e ~ e n  Sie sich griindlich iiber die An- 

# daB man nie auf Wild schieBen darf, das miiglicherweisa nun gebote, die Sie erhalten. Die Koniglich Niederlkdische Jager- 
I _ Nachbarn kormslen kann. Eine gute Priifung in Selbstbeherr- vereinigung, Jozef Israelslaan 20 in Den Haag (Ruf 70124 69 53), 

schung und Hoflichkeit, die langst nicht von allen Hollandern ist gern bereit, Ihnen so gut wie irgend moglich Au~kunft 
bestanden wird! Es gehort sich auch nichit, das Wild, das zu pben.  -.--- - 2.-- . - 
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