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Neuheiten

Neuheiten
Engadiner Hochjagd
Er soll bitte nicht denken, nur zupacken.
Polizeidebütant Massimo Capaul tritt
endlich auch offiziell seinen Dienst an,
allerdings unter besonderen Bedingun
gen: Statt Arbeitsuniform trägt er Ge
ländetenü und Bergschuhe, denn am
Linard Pitschen hat es einen Felssturz
gegeben, und Capaul soll in der
Dienststelle Zernez aushelfen. Acht

Wanderer können gerettet werden, ein
Sonderling aus dem Dorf wird zunächst
vermisst, dann für tot erklärt. Schon
wird Capaul zum nächsten Einsatz ge

rufen: ein Jagdunfall am Piz Linard. Die
Jagdkumpane wollen trotz Feldstecher
nichts gesehen haben, niemand hat
am Tatort Spuren gesichert, die Leiche
wurde bereits abtransportiert. Der
Pragmatismus der Engadiner in allen

Ehren, aber C
 apaul will der Sache nach
gehen. Als an den kommenden Tagen
mehrere Diebstähle gemeldet werden
und dann noch ein bekannter Bauinge
nieur auf der Ofenpassstrasse verun
glückt, ist Capauls Ehrgeiz endgültig
geweckt.
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fel zu erlegen. Doch dann liegt Nora
eines Morgens tot im Safarizelt. War es
Mord? Gemeinsam mit der Präparato
rin Ilka recherchiert Schreiber unter
Weidmännern und Wilderern ...
Gewohnt spannender Jagdkrimi von
Werner Schmitz – hervorragend gele
sen von Alexander Bandilla –, der
nebst der fesselnden Handlung viel
Wissenswertes zur faszinierenden
Grosswildjagd auf dem Schwarzen
Kontinent vermittelt.
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respektvollen, nachhaltigen Umgang
mit der Natur zu vereinen. Mit dem vor
liegenden Buch möchte er praxisnahe
Beispiele aufzeigen und Denkanstösse
liefern. Ganz nach dem Motto: Das
eine tun und das andere nicht lassen.
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Tod einer Jägerin
Schreiber und der Büffel
Reporter Hannes Schreiber ist passio
nierter Jäger und stösst deshalb immer
wieder auf packende Storys im Umfeld
der Jagd. Egal, ob es um Wölfe in
Deutschland oder um die Grosswild
jagd in Afrika geht, überall deckt Schrei
ber spannende Mordfälle auf und
kommt hinter kriminelle Machenschaf
ten. Im Hörbuch «Tod einer Jägerin»
reist Schreiber nach Sambesia, um
eine Story über Nora Wilkens, die einzi
ge professionelle Grosswildjägerin Afri
kas, zu schreiben und mit ihr einen Büf

Natur mit Latour
Hanspeter Latour gilt seit vielen Jahren
als versierter Naturbeobachter und ge
fragter Referent über Themen der Bio
diversität und der Artenvielfalt der ein
heimischen Tiere. Er ist überzeugt,
dass es in der Schweiz möglich ist, Ge
sellschaft, Tourismus, Industrie und
Landwirtschaft gemeinsam für einen

78

JAGD & NATUR 9 l 20

Auerhühner & Co.
Heimliche Vögel in wilder Natur
Von den vier in der Schweiz vertretenen
Raufusshühnerarten sind das im obe
ren Waldgrenzbereich vorkommende
Birkhuhn und das «ob Wald» lebende
Alpenschneehuhn noch allgemein be
kannt, während die beiden im Wald le
benden Arten Auerhuhn und Hasel
huhn eher Phantome sind, mit denen
es kaum je zu persönlichen Begegnun
gen kommt.
Nicht nur diese vier heimischen Ar
ten, sondern alle in Eurasien auftreten
den Raufusshühner sind Gegenstand
des neu erschienenen Buchs der bei
den deutschen Autoren Siegfried Klaus
und Hans-Heiner Bergmann. Es kommt
in einem bisher unbekannten Reich
tum an Information und Illustration da
her. Nicht nur werden die Forschungs
ergebnisse der vergangenen Jahrzehn
te in die flüssig und verständlich
geschriebenen Texte eingebaut. Die
323 Abbildungen veranschaulichen
darüber hinaus in höchst eindrückli
cher Weise die Vögel selbst, ihr Äusse
res, ihre Balzrituale, dann Gelege, Kü
ken, Heranwachsende, morphologi
sche Details, Verhaltensweisen des
Nahrungserwerbs, Spuren sowie ihre
Lebensräume zu allen Jahreszeiten.
Einen starken visuellen Akzent setzen
zudem die bis in die feinsten Einzel
heiten ausgearbeiteten Federstudien
aller vertieft behandelten Arten, die
der Biologe und Illustrator Franz Müller
beigesteuert hat.
In einem einführenden Teil befas
sen sich die Autoren mit artübergrei
fenden Aspekten wie dem Stamm
baum der Raufusshühner, mit den
A npassungen von Körperbau und

-funktionen an die Jahreszeiten und

dabei insbesondere an die Kälte, mit
der Fortpflanzung, dem Einfluss von
Beutegreifern usf. Darauf folgen zehn
Artkapitel, in denen je nach Kenntnis
stand und Dringlichkeit unterschied
liche Schwerpunkte gesetzt werden.
Neben ausführlichen und faktenrei
chen Angaben zu Biologie und Ökolo
gie erhalten Aussagen zur Gefährdung
und zum Schutz der einzelnen Arten
ein starkes Gewicht. Diskutiert werden
darin u. a. Einflüsse des Menschen auf
die Entwicklung der verschiedenen Ar
ten, vom ertragsorientierten Manage
ment des Schottischen Moorschnee
huhns über kritisch zu betrachtende
Wiederansiedlungs- und Umsiedlungs
projekte bis hin zur Verinselung des
Chinahaselhuhns, das durch die fort
schreitende Umwandlung von Ge
birgswald in landwirtschaftliche Nutz
flächen hoch gefährdet ist.
In die Arttexte eingestreute Erfah
rungsberichte geben spannende Ein
blicke in die teilweise strapaziösen
E xpeditionen, welche die Autoren ins
besondere in die asiatischen Länder
führten. Jedes einzelne Artkapitel
schliesst mit einem doppelseitigen
Faktenblatt, das die wichtigsten Infor
mationen in kompakter Form zusam
menfasst.
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass
neben dem russischen Biologen Alex
ander V. Andreev, dem österreichi
schen Naturfilmer Franz Hafner auch
der Schweizer Biologe und Birk- und
Alpenschneehuhnspezialist Christian
Marti an diesem aussergewöhnlichen
Buch mitgearbeitet hat.
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