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Jugendjagdschein
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.
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DAS „GRÜNE ABITUR“ DER JÄGER
Das spricht für den
klassischen einjährigen Jagdkurs:
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besitzen dürfen, die noch nie einen Eintrag
in das polizeiliche Führungszeugnis bekommen haben und sehr zuverlässig sind?
9/2013

dass es neben den vielen privaten Jägern
auch Berufsjäger und Förster gibt und
dass sich der Jäger um die Tiere kümmert, der Förster um den Wald, was aber
sehr eng miteinander verbunden ist?
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