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IN VORBEREITUNG:

NATURSCHUTZ IN EURO PA

BSE-Test für Wild

Euro für die Natur

[(eine Bedenken gegen Pläne
der
Bundesregierung,
künflig auch Wildfleisch stichprobenartig auf BSE zu untersuchen, äußert der Deutsche
jagdKhutz-Verband
(DjV).
DIV-Präsidenl Conslantin Freiherr von Heereman: "Wir haben seIhst schon vor einem halhell jahr im I'rä~idium gefordert, so genannte Wildursprllng~zeichen einzuführen.
Danach soll jedes Stück Schalenwild ein Zeichen mit Erlegllngsort lind Erleger tragen."
Agrar-Staa ts~ekretär
Alender Müller (Bündnis 90/Die
Grünen) halte angekündigt, eine entsprechende BSE-Verordnung werde im BlIndesl1lini~ 
terium für Verbraucherschutz
vorbereitet. Hierdurch würden
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ie
Feuchtgebiete
in
Deutschland sollen künftig mit Fördermitteln der Europäischen Union saniert werden. Dieses Vorhaben wurde
jetzt im Rahmen des Programmes L1FE-Natur von der Europäischen Kommission gebilligt. Für europaweit 94 unterschiedliche Projekte stellt die
Union 79,S Millionen Euro bereit. Sie dienen in erster Linie
dem Schutz verschiedener Lebensräume.
Wer in die Auswahl für Fördermitlel der Europäischen
Union gelangen will, muss
mindestens eines von drei
UFE-Natur-Kritericn erfüllen:
das Gebiet kann vom jeweiligen Mitgliedsstaat im Rahmen

D

die Bundesländer verpflichtet,
erlegtes Reh- und Damwild
stichprobenartig wegen der
Tierseuche zu überprüfen. Die
Verordnung solle Anfang
nächsten jahres in Kraft treten.
"Wir warten jetzt ab und
hoffen, dass die Verbraucher
hierdurch nicht erneut verun sichert werden," sagt Heereman. Richtig sei, dass auch
Wild in den Wäldern in der
Vergangenheit mit Tiermehl
gefüUert worden ~ei. In Nordrhein-Westfalen sei die~ jedoch seit 1996 verboten; diesem Beispiel seien inzwischen
alle anderen Bundesländer gesh
folgt.

der Habitat-Richtlinie vorgeschlagen sein; es kann im Rahmen der Vogelschutz-Richtlinie als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen sein oder es
kann dem Schutz von Tieren
und Pflanzen dienen, die von
gemeinschaftlicher Bedeutung
sind.
In Deutschland werden wrzeit sechs Projekte gefördert.
Vier davon haben die Renaturierung von Feuchtgebieten
zum Ziel. Die beiden anderen
Projekte betreffen trockenes,
und
kalkreiches Grasland
hochgelegene Lebcmräume in
Heidegebieten. Eine der Regionen, in denen gleich zwei Projekte umgesetzt wurden, ist da~
lIiosphärenreservat Rhön. ang

~ Dreistellungsschlagbolzen-

Der Klassiker unIlIr däh lradltlonell gefertigten Repetierem mfi klasslllcher Fonngebung
und gleichzeitig modernster Technik
• mIt Schmetterlingsvisienlng, verstellbarem Balken korn

• Zylinder - :3 Warzenvefschluß,
geräuscharme gut gleftendä
Kammerführung
• Trockener Flinlenabzug mIt
welchem Rückstecher

• Unten herausnehmbares
EinsleckmagazIn

sIcherung, seitlich schwenkbar
mit Kammersperre
• S'ystem In Rechts- oder
LInksausführung
• Monte-Carlo-Nußbaumschafl,
Rosenholzabschluß am
Pistolengrifl und Vorderschafl,
handgeschnittener Fischhaut
und Gummikappe.

