Politik

Interview zum Schalldämpfer

Eine Wohltat für alle Jägerohren
Aus medizinischen Gründen kann der Schalldämpfer für die Jagdausübung mit der Langwaffe jetzt genehmigt werden (s. JiB 9/2015). Wir wollten wissen, was die Vorteile sind und wie man vorgehen muss, um einen
Schalldämpfer zu erwerben. Genaueres erfuhren wir bei Dr. Joachim Heinrichs, der selbst einen Gehörschaden
durch Schussknall davon getragen hat, sich viel mit dem Schalldämpfer beschäftigt und Vorträge zu diesem
Thema hält.
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gespräch. Dabei ging es vor allem um
die Möglichkeiten, Forschungsprojekte
rund um Jagd und Natur zu unterstützen. Das Bundesforschungsministeri-

Unsere Akademie erntet Anerkennung in Berlin

um legt derzeit seinen Förderschwerpunkt auf Fragen des Artenschutzes
und der Schaffung von Lebensräumen.
Themen, die auch uns Jägern auf den
Nägeln brennen, genauso wie Fragen
zur Tiergesundheit. Nun will Staatssekretär Müller prüfen, ob und in wieweit
die Bundesregierung ausgewählte Forschungsprojekte unterstützen kann.
Stefan Müller begrüßt die Gründung
der Bayerischen Akademie für Jagd
und Natur. Ihm gefällt vor allem der
Ansatz einer Forschung zum Anfassen.
Denn die Praxis vor Ort soll bei den Forschungsprojekten unserer Akademie
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