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Vorfreude
DJZ-TESTREVIER

Das Revier erwacht dieses Jahr nicht
aus seinem Winterschlaf, sondern aus der
Winterruhe. Alles scheint etwas früher
dran zu sein, und so ist auch unsere
Vorfreude auf die bevorstehende Bockjagd
nicht mehr zu bremsen…

Erich Kaiser
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eder in den Mittelgebirgslagen noch in
den Niederungen haben ernsthafter Schneefall oder
lang anhaltende Frosttage Not
unter dem Wild verbreitet. Die
überdurchschnittliche Vollmast
bei Buche und die Halbmast bei
Eiche haben zudem unser Schalenwild „dick und rund“ durch die
Wintermonate gebracht. Verreg-
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nete Vollmondphasen, starke
Winde und fehlender Schnee retteten so manchem Schwarzkittel
und Rotrock das Leben und lässt
anwachsende Bestände und Besätze in diesem Jagdjahr erwarten.
Die männlichen Vertreter unter den Cerviden werden ihre
diesjährige gute Kondition sicher
auch mit gutem Geweih- und Gehörnwachstum demonstrieren.
Die ersten Böcke waren Mitte

März schon blank und zeigten
fegend und plätzend erste Anzeichen bevorstehenden Territorialverhaltens.
Aber auch bei uns in der Redaktion kam früher als gewohnt
„Unruhe“ auf. Fragen wie: „Hast
du den Bock vom Sommergraben
schon gesehen?“, oder: „Wie weit
seit ihr mit der Hochsitzkontrolle?“, und „Ich komm schon mal
zum Bestätigen!“, ließen deutlich
Frühlingsgefühle unter den Kol-

legen erkennen. Dem Druck nicht
mehr standhaltend, lud endlich
unser Chefredakteur zur diesjährigen feucht-fröhlichen Jagdbesprechung ein. Seine „bessere
Hälfte„ (Elke) reichte Wildschweingulasch in großen Töpfen,
sodass man fast den Eindruck gewinnen konnte, als wollte sie,
angesichts des wilden Jägerhaufens in ihrem Esszimmer, schon
mal die Tiefkühltruhe für den 1.
Mai freimachen. Nicht nur die
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Frühjahrspläne
Mit Rücksicht darauf, dass wir uns
heuer einmal intensiver mit der
Blattjagd auseinandersetzen wollen, steht die Bejagung von geringen Jährlingen und Schmalrehen

ab 1. Mai im Vordergrund. Es soll
aber jedem selbst überlassen werden, wann er seinen „Erntebock“
erlegt.
Mit Rücksicht auf unsere
„Bock-Gäste“ ziehen wir uns erst
einmal in die Randgebiete und die
Revierteile ohne besondere Ansitzeinrichtungen zurück. Da die
beiden vergangenen Jahre ganz
im Zeichen der Vorbereitungen
zu den Drückjagden und der
Äsungsverbesserung stand, sind

dem entsprechend nur eine begrenzte Anzahl gästetauglicher
Hochsitze vorhanden, sodas wir
diese Stellen unberührt lassen
möchten. Knopfböcke, Spießer
und Schmalrehe sollen jedoch
jederzeit und jederorts erlegt
werden.
Wie in jedem Jahr bleiben
Rotwildkerngebiete und tagesrhythmus-taugliche Äsungsflächen von der Bejagung ausgenommen. Dasselbe gilt natürlich auch

für die Bereiche der SchwarzwildAblenkungsfütterungen.
Im Feldbereich wird weiterhin
auf Schwarzwild gejagt. Verwertbare Frischlinge und geringe
Überläufer werden ohne Begrenzung der Stückzahl auf Äckern
und Wiesen erlegt. Um der ganzen
„Wildschadens-Maßnahme“ einen erhöhten Anreiz zu geben,
ist auch wieder ein „Gruppen-Keiler“ im Feldbereich frei.
In der Jagdzeit auf einjähriges
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Vernichtung der Altbestände von
Gebranntem und Gegärtem stand
auf dem Programm, sondern in
erster Linie unser jagdlicher Leitfaden in diesem Jahr:
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Revierarbeiten
Auch wir wurden von „Kyrill“
nicht ganz verschont. Da der Forst
alle Hände voll zu tun hat, um die
Sturmschäden aufzuarbeiten, ist
es selbstverständlich, dass man
nicht jedem einzelnen Baum
gleich hinterherlaufen kann. Aus
diesem Grund haben wir nach
vorhergehender Absprache einzelne Bäume die über Wege, Fütterungs- oder Äsungsflächen lagen, schon einmal voraufgearbeitet.
Insbesondere große Nadelholzkronen, die längere Zeit während der Vegetationsphase auf
Wildwiesen liegen, können durch
Ausdunkeln größeren Schaden

Ausdunkelnde Fichtengipfel.
Alter, morscher Haselnussstrauch.

Verblenden von Drückjagdständen
für die bevorstehende Bockjagd.
Rotwild (Hessen ab dem 1. Juli)
und während der Blattjagd wollen
wir einzelne Schmaltiere und geringe Rotspießer, Sechser und
ungerade Achter erlegen, um dann
im Wald rechtzeitig zur Hirschbrunft wieder Jagdruhe einkehren
zu lassen.

Der Bau von neuen Hochsitzen
läuft auf vollen Touren.
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anrichten. Ein Asten der Stämme
und die Räumung des Reisigs
verhindern das wirkungsvoll
Auch das Absäumen der
Äsungsflächen durch „auf den
Stock setzen“ von Laubholz schafft
mehr Licht und außerdem wertvolle Äsung durch Stockausschlag.
Insbesondere alte Haselnussstöcke, die in sich zusammenbrechen,
zeigen durch die Pflegeschnitte
wieder vehementes Wachstum
und bieten viel Verbiss- und Fegeholz.
Bei der Anlage und Unterhaltung von Wildäckern und Äsungsflächen braucht man sich nicht
unter Zeitdruck setzen. Jetzt im
Frühjahr, wo alles sprießt und
wächst, ist Äsung in Hülle und
Fülle vorhanden. Erst wenn Wiesen und Äcker abgeerntet sind,
entstehen wieder Engpässe. Lediglich das Abziehen, Kalken und

lichen Hochsitzkontrolle einer
besonders strengen Prüfung unterzogen. Treten geringste Zweifel
in Fragen Sicherheit auf, leisten
die scharfen Zähne der Motorsäge
ganze Arbeit.
Oft lassen sich die alten Bauwerke mit ein oder zwei neuen
Streben, einigen Bodenbrettern
und Leisten frisch verpflockt ins
nächste Jahr retten, um dann jedoch einem neuen Hochsitz zu
weichen.
Grundvoraussetzung für Arbeiten mit der Motorsäge ist neben
der persönlichen Schutzausrüstung der Nachweis eines Ausbildungslehrgangs über die Arbeiten
mit der Motorsäge. Die Teilnahme
an so einem Lehrgang fördert nicht
nur die Effizienz beim Arbeiten,
sondern bringt Schutz für sich und

Düngen von Wildwiesen sollte
zeitig geschehen.

andere. Informationen über Motorsäge-Lehrgänge erteilen unter
anderem alle Forstämter.
Bei einer Hochsitzkontrolle
sollten auch zeitgleich die jeweiligen Pirschwege und Schussschneisen zu diesem Sitz gefegt
und gegebenenfalls freigesägt werden. So entsteht nur einmal Unruhe an der jeweiligen Stelle.
Zur Wartung der Ansitzeinrichtungen selbst, insbesondere
bei „alten Grenzfällen“ sind die
Anforderungen der Unfallverhü-
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Pflegeschnitt an Haselnuss.

Hochsitzkontrolle
Das Jahr 2007 steht bei uns im
DJZ-Testrevier im Zeichen des
Hochsitz–Neubaus. Fast alle alten,
von unserem Vorpächter Hermann-Josef übernommenen Kanzeln und Leitern, werden ihr
„biologisches Ende“ finden. Was
jedoch noch ein Jahr halten
könnte, wird während der alljähr-

tungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zwingend einzuhalten.
Diese sind in den UVV - Broschüren nachzulesen. Aber auch der
gesunde Menschenverstand lässt
schon manches erkennen:
Als erstes ist darauf zu achten,
dass die tragenden Elemente
durch Verrottung nicht morsch
und brüchig geworden sind, sondern den Hochsitz noch sicher
halten. Das gilt insbesondere für
Leiterholme und Sprossen. Ebenso müssen die sicher verpflockten
Sterben ihrer Aufgabe noch gerecht werden.
Beim Auswechseln von einzelnen Streben, Holmen und
Sprossen ist ein Mindestdurchmesser von zehn Zentimetern
nicht zu unterschreiten. Podeste
und Fußbodenbretter müssen
Dielenstärke von mindestens 30
Millimetern aufweisen.
Außer bei tragenden Elementen sollten Verbindungsstellen vorher mit Beil oder Motorsäge angeplattet werden. An
Nagelstellen ist unbedingt genug
Abstand zum Rand des Holzes
zu halten, um ein Aufreißen oder
Aufbrechen des Holzes zu verhindern.
Bodenbretter müssen einen
Abstand von Brett zu Brett von
circa zehn Millimetern haben, um
ein schnelles Abtrocknen des
Fußbodens zu gewährleisten.
Nagelstellen erhalten immer zwei
Nägel.
Bei Leitersprossen ist darauf
zu achten, dass die Sprossen nach
unten hin abgestützt werden,
durch Unternageln von Lattenstücken, Unterschrauben von
Metallwinkeln, Aufnageln eines
zusätzlichen Holmes oder Aufnageln der Sprossen in gekerbte
Holme.
Bei Hochsitzen mit vorgelagerter Plattform sind trittsichere
Bodendielen sowie ein bruchsicheres Geländer zwingend.
Soll auch Ihre Vorfreude auf
die bevorstehende Bockjagd, nach
schweißtreibender Revierarbeit
mit reichlich Waidmannsheil belohnt werden. Das wünscht Ihnen
Ihr DJZ-Team.
j
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