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Aufs Blatt gesprungen
Erich Kaiser

D

ie Vorbereitung zur diesjährigen Blattjagd wurde
schon im zeitigen Frühjahr in Angriff genommen. Um
den Erfolg zur Brunft zu optimie-
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ren, sollte man schon zeitig die
Blattstände auswählen. Ideal sind
lichte Baum- und Althölzer, in
denen man den latz in einer Entfernung von 80 bis 100 Metern
von dem einzusehenden Bockeinstand einrichtet. Vorhandene

Drückjagdstände, offene Leitern
mit Rundumsicht, Holzpolter und
aufrecht stehende Wurzelteller,
aber auch mobile Ansitzschirme
(mit einem Baum im Rücken, um
als Jäger keine auffällige Silhouette zu bilden), werden als Blatt-

stände genutzt. Wichtig ist: gute
Sicht und gutes Schussfeld bei
geeigneter eigener Deckung. Das
Beachten der Windrichtung ist
selbstverständlich. Um die Stände
störungsarm zu erreichen, werden
Pirschwege angelegt.
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Die Rufjagd auf den roten Bock zur Blattzeit
ist der Höhepunkt im Jagdjahr des Rehwildjägers.
Wie lief es dieses Jahr bei uns?

Durch Bestätigen der Territorialböcke im Frühjahr können wir
zur Brunft gezielt auf bestimmte
Böcke jagen. Und damit komme
ich „auf des Pudels Kern“: Es kann
nur derjenige Bock aufs Blatt springen, den ich im Frühjahr nicht
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schon erlegt habe! Das klingt banal, wird aber selten berücksichtigt. Wen wundert es, wenn dann
nur Jährlinge springen. Nur wenn
ich auf das Erlegen der Platzböcke
im Frühjahr verzichte, kann ich
eine bewegte Blattjagd erleben.

Und genau das haben wir in
diesem Jahr praktiziert. Enthaltsamkeit der Redaktionskollegen
bei der Erlegung mehrjähriger
Rehböcke hatte ideale Voraussetzungen geschaffen. Bis Mitte Juli
lagen lediglich ein alter und starker

Gästebock (siehe DJZ 7/2007),
drei zweijährige Abschussböcke,
zehn Jährlinge und ein Schmalreh
auf der Strecke.
Im Frühjahr kamen allerdings
bei uns nur sehr schwer ältere
Böcke in Anblick und wenn, dann
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dend, vielmehr der richtige Umgang damit. Und hier hilft nur
eins: Üben, üben, üben! Schon
als Jungjäger spielte ich mit
meinem Vater wochenlang vor der
Blattzeit alle möglichen Situationen durch. Auch heute treffe ich
mich jedes Jahr mit Jagdfreund,
Blatt–Profi und Hersteller der
„Rottumtaler Rehblatters“, Klaus
Demmel, um mir „den letzten
Schliff“ zu verpassen. Es ist wichtig, einen Sachkundigen beim
Üben bei sich zu haben. Es geht
auch mit einer DVD, an der man
sich selbst kontrollieren kann.

Gut getarnt in einem Blattjagdschirm, 100 Meter vom Deckungsrand, kurze handliche Waffe und
den Blatter zwischen den Lippen.
war die Gehörnqualität eher mäßig. Deshalb wurden die alten
Territorialböcke oft nicht als solche
erkannt und eher als jünger angesprochen. Später stellte sich bei
erlegten Böcken heraus, dass die
Gehörne nicht nur schwach, sondern auch porös waren, oftmals
sogar abgebrochen. Der Grund
liegt unter Umständen im Mangel
an Vitamin D durch mäßige Sonneneinstrahlung während der
Gehörnwachstumsphase.
Dennoch fieberten wir der
heiß ersehnten Hochzeit der Rehe
entgegen. Die Blattjagdstände
wurden noch mal sondiert und die
Ausrüstung kontrolliert. Hierbei
kommt dem eigentlichen Blattinstrument, dem Rehblatter, besondere Bedeutung zu. Nicht die
Marke oder der Hersteller der
Blattinstrumente sind entschei-

Auch Drückjagdstände an geeigneter Stelle werden genutzt.
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Ein idealer Blattstand.
Ich verwende ausschließlich
den Rottumtaler Rehblatter. Dies
sage ich nicht zu Werbezwecken
für meinen Jagdfreund. Der
Grund liegt ausschließlich darin,
dass diese handgearbeiteten Instrumente einwandfreie Töne hervorbringen, robust und witterungsbeständig sind und was noch
viel wichtiger ist; sie sind mit etwas
Übung völlig „idiotensicher“. Mit
der dazugehörenden DVD schafft
man es, brauchbare Blatt-Töne
hervorzubringen.
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Traumhafte
Hochbrunft
Mitte Juli zeigte sich die erste
Bewegung im Testrevier. Einzelne
ältere Böcke kamen öfter in Anblick. Scheinbar suchend und
markierend, wurde Präsenz gezeigt. Wir standen in den Startlöchern, als „von oben“ die Nachricht kam, drei Jagdgästen in der
Zeit zum Monatswechsel den Vorzug zu geben. Um es kurz zu machen: Wir führten die Gäste vier
Tage lang durch das DJZ-Testrevier und zwei weitere Privatreviere. Es war traumhaft: Die Böcke
sprangen sprichwörtlich in den
Rucksack. Und so erbeuteten wir
in vier Tagen 19 mehrjährige Böcke! Einer der stärksten, den ich
zweimal auf den Stand geblattet
hatte, fehlten wir wegen eines
Optikfehlers dreimal hintereinander. Die Ricke, die mit diesem
Bock „unterwegs“ war, fiepte ich
am nächsten Morgen mit KitzAngstgeschrei und Ästeknacken
erneut zum Stand. Der alte, aber
liebestolle Bock vom Vorabend
war wieder im Schlepptau und
konnte mit einer anderen Waffe
nun erlegt werden.
Auffällig war, dass einige Böcke erst etwa eine halbe Stunde
nach dem letzten Blatten fast geisterhaft zum Stand geschlichen
kamen. Deshalb ist aufmerksame
Geduld bis eine Stunde (je nach
Blattstand) erforderlich, um den

Frisch verblendete „Knobloch –
Leiter“ mit Rundumsicht.

4,5-14x50 LR IR

Bestätigte Qualität
durch lebenslange*
LEUPOLD-Garantie

Bei seiner Markteinführung konnte das VX-III den
Begriff Hochleistung buchstäblich neu definieren.
Bei jedem konstruktiven Aspekt des VX-III
werden Spitzenresultate erzielt, angefangen beim
„Index Matched Lens System”, das bis dato unerreichte (bis zu
98% insgesamt) Helligkeits- und Kontrastwerte ermöglicht,
bis zum „Ballistics Aiming System“, das für mehr Präzision bei großen
Entfernungen sorgt. Dank der langen und harten Entwicklungsarbeit der
VX-III können heute Jäger und Sportschützen die Qualitäten dieser höchstwertigen Optik bei der Jagd und auf Wettbewerben weltweit unter Beweis
stellen. Wählen auch Sie das Bessere, montieren Sie ein VX-III auf eine Waffe
Ihrer Wahl und profitieren Sie vom Ergebnis hundertjähriger Facherfahrung
des amerikanischen Marktführers im Jagd- und Sportoptikbau.
LEUPOLD VX-III – Innovation auf hellstem Niveau.

Ohne
Werkzeug
einstellbare
Klickverstellung

Absehen 4
mit Leuchtpunkt

Zuverlässige
Funktion
aller Teile unter
allen Bedingungen

Duplex Leuchtabsehen

Circle Dot
Leuchtabsehen

15 verschiedene Ausführungen des LEUPOLD VX-III decken jeden Einsatzbereich ab.

Der neue LEUPOLD-Katalog ist erhältlich im Fachhandel oder beim Importeur
für Deutschland: Helmut Hofmann GmbH, Scheinbergweg 6-8,
97638 Mellrichstadt, Tel. (09776) 606-0, www.helmuthofmann.de
Leupold & Stevens Inc., Oregon, USA · www.leupold.com
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* In Deutschland muss die Garantiedauer aus gesetzlichen
GründenDJZ
auf 30 Jahre begrenzt werden.
Danach können Sie sich auf LEUPOLD’s endlos kulanten Service verlassen – ohne wenn und aber!
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Die Strecke aus drei Revieren von
unseren spanischen Freunden.

Erfolg zu erhöhen. Erst dann sollte ein weiterer Standortwechsel
vorgenommen werden, da manche
aggressiven Töne über 500 Meter
weit für das Rehwild zu hören
sind. Auch sollten wir bedenken,
dass ein Angstgeschrei nicht nur
beim Rehwild für Unruhe sorgt
und deshalb nur sparsam angewendet wird.

Der Pozzi-Bock
Gerade die Jagdgäste verabschiedet und den Redaktionskollegen
„grünes Licht“ gegeben, meldete
sich Jagdgast und Freund Christophe Pozzi für den nächsten
Morgen an. Malte empfahl: „Schau,
dass er im Wald einen Bock schießt,
und setze ihn dann ins Feld auf

Der „Pozzi – Bock“.
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Fuchs und Dachs; wir stehen danach in den Startlöchern.“
Am nächsten Morgen zogen
Christophe und ich schon früh los
und blatteten zwei Böcke heran.
Beide wurden pardoniert, da uns
der eine nicht alt genug war und
bei dem anderen Hirsche dahinter
standen. Da es schon neun Uhr
war, fuhren wir heim zum Frühstück. Kurz vor Waldausgang erzählte ich Christophe, auch, um

Wenn man Diana für sich
alleine hat.
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ihm etwas Mut zuzusprechen, dass
hier, direkt am Weg, sehr oft ein
alter Bock steht und zeigte in den
Wald. Es klingt wie Jägerlatein,
aber da stand er. Ich fuhr um die
nächste Kurve außer Sichtweite.
Der Bock war in „Damenbegleitung“.
Ausgerechnet jetzt kamen
Spaziergänger mit Hund gerade
an dieser Stelle vorbei, an der die
beiden Rehe 20 Meter im Wald
standen. Wir warteten, bis alles
ruhig war und pirschten durch das
Buchenaltholz gegen den Wind,
bis wir so etwa hundert Meter von
der mutmaßlichen Stelle entfernt
waren. Das Altholz war hier lichter und bot durch vielschichtigen
Unterstand nur wenig Sicht. „Egal,
wir versuchen es!“ Mit Tarnjacke,
die Mütze ins Gesicht gezogen,
Christophe im Voranschlag, ertönten drei leise Kitzlaute. Nach
fünf Minuten wieder Kitzfiep.
Nichts tat sich, mein Fuß schlief
ein. Also gleich „alles“: massives
Kitzangstgeschrei und zwei laute
Ästekracher!
Im selben Augenblick stürmte die Ricke auf uns zu, direkt
dahinter der Bock. Christophe trug
ihm noch im Ziehen auf wenige
Meter eine saubere Kugel an. Wir
hatten einen guten, alten Bock
erlegt.
Noch voller Freude erzählte
ich Christophe, dass Malte gesagt
habe, er müsse jetzt im Feldteil
sitzen, um Füchse und Dachse zu
jagen. Gesagt, getan. Christophe,
unser Raubwildexperte, erlegte
am Abend und in der Nacht insgesamt drei Dachse und sechs
Füchse. Es schien, als ob unser
korsischer Jagdfreund Dianas
Gunst alleine „gepachtet“ hatte.
Endlich konnten die Kollegen mit
der Blattjagd anfangen. Schlagartiger Wetterwechsel mit Regen,
Sturm und Kälte ließ aber nicht
nur die Böcke unsichtbar werden,
sondern man sah überhaupt kein
Wild mehr. Nur Malte war es
gegönnt, mit viel Einsatz ein geringes Jährlingsspießerchen zu
erlegen.
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