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Die Pferd & Jagd 2014, Europas größte Messe für Reiter, Jäger und 
Angler, ist mit einem kräftigen Besucher-Plus zu Ende gegangen. Ins-
gesamt kamen 85.000 Besucher auf das Messegelände Hannover, 
um sich bei rund 800 Ausstellern über neueste Produkte und Trends 
zu informieren. Im Vorjahr lag die Besucherzahl mit 79.000 deutlich 
darunter. Das Kaufverhalten der Messegäste blieb laut einer Umfra-
ge des Dortmunder Meinungsforschungsinstituts Gelszus relativ sta-
bil. Gaben im letzten Jahr knapp 88,8 Prozent der Besucher an, etwas 

gekauft oder bestellt 
zu haben, waren es in 
diesem Jahr 89,5 Pro-
zent. Die Ausgaben 
lagen dabei im Durch-
schnitt bei 303,80 Euro. 
Auch Sören Mützky, 
Geschäftsführer bei 
www.Hochsitz24.de 
zieht eine positive Bi-
lanz: „Wir sind sehr 
zufrieden! Die diesjäh-
rige Pferd & Jagd ist 
die fünfte, an der wir 
teilgenommen haben. 
Diese Messe ist für 
uns die perfekte Mög-
lichkeit, mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen, sie an uns zu 
binden und gute Folgegeschäfte anzukurbeln.“ 
Die nächste Pferd & Jagd findet vom 3. bis 6. Dezember 2015 statt.
www.pferd-und-jagd-messe.de ak  

Marburg/Lahn. 
Der 1. Internatio-
nale Kongress für 
Jagdmedizin fand 
im November in 
der Universitäts-
stadt Marburg in 
Hessen statt. Auf 
den ersten Blick 
mag die Frage 
aufkommen, ob 
es sich bei einem 
„Jagdmediziner“ 
um eine Art Fach-
arzt für Jagdunfäl-
le oder Ähnliches 

handelt. Dem ist zum Glück nicht so, denn tatsächlich geht es bei den 
Jagdmedizinern um die interdisziplinäre Sensibilisierung für die Anforde-

rungen, die die Jagd an die Gesundheit des Jägers stellt. Hierbei werden 
sowohl die präventive medizinische Versorgung als auch die Fragestel-
lung, was zum Beispiel in der Chirurgie zu beachten ist, wenn der Patient 
nach dem Eingriff wieder aktiv die Jagd ausüben möchte, betrachtet. Die 
Fachthemen des Kongresses 2014 umfassten Überlegungen zur Jagd mit 
Herzschrittmacher ebenso wie Impfproblematiken im In- und Ausland. 
Einen weiteren Themenschwerpunkt bildete die Erstversorgung in unzu-
gänglichen Gebieten sowie unsichtbare Gefahren wie die Belastungen 
der Haut durch UV-Strahlen uvm. Die Vorträge und Lehrinhalte des Kon-
gresses werden im Laufe dieses Jahres in einem Wissenschaftlichen 
Jahrbuch veröffentlicht.
Der Verband für Jagdmedizin hat es sich unter anderem zur Aufgabe 
gemacht, Mediziner aller Fakultäten zu regelmäßigen Fachtagungen zu-
sammenzuführen und den fachlichen Austausch zu fördern. Begleitend 
zu den Kongressen entsteht ein Netzwerk von Jagdmedizinern, das ne-
ben der wissenschaftlich-praktischen Datensammlung auch dem Jäger 
als Patienten eine Reihe geeigneter Ansprechpartner in Sachen Jagd 
und Gesundheit bietet. www.jagdmedizin.de z  

Messe-Rückblick Pferd & Jagd

Herzschrittmacher & Sonnenbrand 

Von links: Thomas Scherf, Alfred Frey-Roos, Anke Scherf, Jobst W. 
Eggerath, Frank-H. Kretschmer..

Die Waffenbörse in Kassel, die vom 27. bis 29. November ihre Pfor-
ten öffnete, ließ Sammlerherzen höher schlagen. Insbesondere 
Liebhaber von Militaria hatten wieder die Möglichkeit, bei einer 
Vielzahl von Anbietern ausgiebig zu stöbern. Die Sammlerwaffen 
waren sowohl in großer Menge zu bestaunen, als auch überwie-

gend qualitativ sehr hochwertig. Auf 8000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche fanden sich auch einige internationale Aussteller ein. 
Jäger und Sportschützen kamen allerdings nicht unbedingt auf 
ihre Kosten. 
www.waffenboersen.com ako  

Rückblick Waffenbörse Kassel




