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Bockjagd und Familie
Erich Kaiser

E
s war nicht nur in diesem 

Jahr so, dass wir in den 

ersten Maiwochen mit 

leeren Rücksäcken von der Jagd 

nach Hause kamen. Auch in den 

zurückliegenden Jahren zu Be-

ginn der Bockjagdsaison wurde 

nicht die erwartete Strecke er-

zielt. 

Sicherlich ist das Rehwild bei 

uns im DJZ-Testrevier, zumindest 

im Waldbereich, schlecht zu be-

stätigen und einzuschätzen. Durch 

die Leitwildart Rotwild und den 

guten Sauenbestand ist der An-

blick von Rehen zwar stetig aber 

unbeständig. An dickungsnahen 

Äsungsflächen mit bestätigten 

Fege- und Plätzstellen zeigt sich 

beim Früh- oder Abendansitz ge-

rade mal ein Schmalreh, dahinter 

stehen zwei Feisthirsche und man 

hört ein lautes Schrecken, bevor 

vier Überläufer die Schneise über-

queren. Beim Reviergang am 

nächsten Tag sitzt dann nachmit-

tags um 15.00 Uhr ein braver Bock 

auf dem sprießenden Grün der 

Wildwiese. So oder ähnlich pas-

siert es uns oft...
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Unser Jagdgast Philippe Chamoret 

hatte außergewöhnliches Waidmannsheil: 

ein sehr, sehr alter Bock!
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kjagd und Familie
Landauf, landab gestaltete sich der Beginn der Bockjagd eher zäh, 

und die Euphorie um den 1. Mai herum war nach einer Reihe 

viel versprechender, aber ergebnisloser Ansitze bald gedämpft

Das führt manchmal zu ver-

zweifelten Überlegungen hinsicht-

lich der „richtigen“ Jagdstrategie. 

„Wir müssen früher raus!“, oder 

„Bleib sitzen, bis ich Dich am 

späten Vormittag abhole!“, sind  

schnell gefundene Rezepte. 

Die ersten Maiwochen schei-

nen ideal, da Wiesen und Felder 

noch überschaubar hoch sind – 

nichts, so meint man, kann sich 

hier verstecken. Und ich glaube, 

gerade das ist einer der Gründe, 

warum wir nicht viel sehen. Der 

Wald bietet Äsung und Deckung 

gleichermaßen, meist bessere als 

die oft artenarme Feldflur. Warum 

sich dann zeigen, insbesondere, 

wenn der Jagddruck von Tag zu 

Tag erhöht wird. Der Jäger bleibt 

nicht an seiner Stelle sitzen, son-

dern „turnt“ abends von Hochsitz 

zu Hochsitz, und der Druck steigt... 

für Jäger und Wild. 

Leider habe auch ich keine 

Patentrezepte. Es gibt keine festen 

Regeln für sicheren Erfolg, und 

das ist gut so. 

Aber dennoch gibt es einige 

Verhaltensregeln, wie man den 

Jagderfolg steigern kann. 

Ein „guter Jäger“ verhält sich 

Aber auch geringere Böcke bereiten 

Freude, wie man hier sieht.
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folg oder ohne, der Schauplatz mit 

großen Schritten und „wehenden 

Fahnen“ verlassen wurde. Gerade 

das Verhalten nach dem Schuss 

ist außerordentlich wichtig für die 

Vertrautheit des sich in der Nähe 

befindlichen Wildes. 

Wenn man sich die Zeit zum 

Jagen „vom Munde“ absparen 

muss und nur am Wochenende 

gestresst dem Arbeitsplatz entrin-

nen kann, so ist verständlich, dass 

nicht nur bei „gutem Jagdwetter“ 

ausgerückt wird. Aber, zumindest 

der Wind muss passen... 

Ohne Zweifel ist das Rehwild 

in den frühen Morgen- und den 

späten Abendstunden sehr aktiv, 

wer aber die kurzen Äsungsinter-

valle kennt, weiß, dass die Rehe 

auch tagsüber auf den Läufen sein 

müssen. Hinzu kommen im Früh-

jahr die Territorialkämpfe. Und in 

der Tat bekomme ich tagsüber sehr 

gut Rehwild in Anblick, besonders 

am späten Morgen, wenn das Rot-

wild eingezogen ist, und sich die 

Sauen in den Kessel geschoben 

haben. Das gleiche gilt für die 

frühen Abendstunden, bevor der 

„Trubel“ auf den Äsungsflächen 

beginnt. 

Doch nun zu unseren „Ergeb-

nissen“ im DJZ-Testrevier. Bis 

Das bringt Stabilität: Die Holme 

werden mit Gewindestangen 

an eingeschlagenen Flacheisen 

befestigt. 

Früh übt sich, was ein Hochsitzbau-

er werden will...

Das Baumhaus (der Hochsitz) für 

den Nachwuchs mit angesetztem 

Schaukelgestell. Sieht doch besser 

aus als aus dem Baumarkt, oder? 

unauffällig und bringt die nötige 

Besonnenheit, Ruhe und den 

Jagdverstand mit ins Revier, ohne 

schon nach wenigen Tagen „wild-

freie Zonen“ geschaffen zu haben. 

Oft habe ich erlebt, wie zum Hoch-

sitz auf Zehenspitzen gepirscht, 

aber nach dem Ansitz, ob mit Er-
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zum Redaktionsschluss  dieses 

Heftes (Ende Mai) haben wir er-

legt:                               

• einen Erntebock,

• einen zweijährigen Abschuss- 

 bock,

• acht Jährlinge und

• ein Schmalreh.

Hervorzuheben ist der im Al-

ter kaum mehr einzuschätzende 

starke Bock von unserem Jagd-

freund Philippe Chamoret (siehe 

Foto Seite 22).

Besonderes Waidmannsheil 

hatte auch DJZ-Leser Heinrich 

W. Diekmann aus Steinhagen 

(siehe Foto Seite 23). Er erlegte 

einen im Wildbret sehr schwachen 

Jährling, der von einem älteren 

starken Bock getrieben wurde. Das 

Ganze spielte sich nachmittags 

gegen 14.00 Uhr auf einer Äsungs-

fläche im Wald ab. Am nächsten 

Morgen gelang unserem Gast 

dann noch die Erlegung eines ge-

ringen Bastknopfers im Feld.

Beiden Jägern nochmals ein 

kräftiges Waidmannsheil. Die Kol-

legen aus der Redaktion haben 

sich seit Beginn der diesjährigen 

Bockjagd auf Jährlinge und ge-

ringe Abschussböcke beschränkt. 

Wollen wir doch dieses Jahr die 

Blattjagd etwas intensiver betrei-

ben.

Bleibt noch die Frage offen, 

ob die Vorverlegung der Jagdsai-

son auf den 1. Mai sinnvoll ist. Ich 

denke ja! Sie gibt uns mehr Zeit 

und Bewegungsfreiheit. Aber wir 

sollten, und nicht nur zu Beginn 

der Jagdzeit, mit dem nötigen 

Jagdverstand, ohne Hektik, un-

serem Handwerk nachgehen, 

denn: „Nur der Jäger unverdros-

sen...!“

Familie

Und damit will ich auch zum zwei-

ten Teil meines kurzen Beitrages 

kommen, der Familie.

Welcher passionierte Waid-

mann kennt nicht den Satz seiner 

Lebensgefährtin: „Wenn Du 

dieses Wochenende nicht zu Hau-

se bleibst, ziehe ich zu meiner 

Mutter, bis Du Deinen Bock ge-

schossen hast!“

Seine Kinder sieht man nur 

noch schlafend im Dunkeln! Also: 

Fuß vom Gas! Die Familie und 

auch das Revier werden für eine 

kleine Pause dankbar sein.

Ich zum Beispiel habe für 

menen sechsjährigen Sohn Leon 

(mitten in der Jagdzeit!) eine 

Schaukel gebaut (mit integriertem 

Zur Kitzrettung wurden verschie-

dene Geruchsstoffe und optische 

Scheuchen kombiniert. Kurz vor 

der Mahd wirken sie, langfristig 

nicht.

Hochsitz versteht sich, um den 

Jungen „auf den rechten Weg“ zu 

führen!). Das Spielgerät ist außer 

etwas Material fast zum Null-Tarif 

zu bauen.

Die dafür verwendeten Lär-

chenstangen sind, da forstlich 

nicht verwertbar, günstig oder gar 

umsonst zu schlagen. Das Schöne 

daran ist, dass man nicht irgendei-

nen Plastikkram gekauft und lieb-

los hingestellt hat, sondern mit 

der Familie zusammen Zeit ver-

bracht hat, um selbst etwas zu 

errichten, womit man auch später 

noch viel Spaß hat. Aufgrund der 

Einfachheit (siehe Foto) habe ich 

auf eine Bauanleitung verzichtet, 

stehe bei Fragen jedoch gerne 

telefonisch zur Verfügung.

Für die Blattzeit ein kräftiges 

Waidmannsheil!

Fo
to

s:
 E

ri
ch

 K
a

is
e

r

7/2007 DJZ 25

Jetzt auch in Europa!

www.burrisoptics.de

LaserScope 
4-12x42

LASERSCOPE
Amerika‘s bekannte Sportoptikmarke „Burris“ kommt jetzt 
in europäische Reviere. Mit dem  LaserScope bringt Burris 
 europäischen  Jägern qualitativ hochwertige Jagdoptik mit 
einem sehr guten    Preis-Leistungs- Verhältnis. LaserScope, 
das neue Zielfernrohr mit Entfernungsmesser von Burris, 
zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht, seine 
sehr kompakten Maße und sehr geringe Bauhöhe aus. Es ist 
außerdem wasser dicht, stoßfest und beschlagfrei. Bitte 
fordern Sie bei Ihrem Fachhändler den Burris-Katalog an.

Generalimporteur für Deutschland: 
Manfred Alberts GmbH, Bielsteiner Str. 66, 51674 Wiehl 
Tel.: (02262) 7221-0, Fax: (02262) 7221-40, burris@manfred-alberts.de 
Verkauf nur über den Fachhandel

Der Enfernungsmesser lässt sich 
durch einen Druckknopf an der 
Optik oder im Anschlag 
durch eine kabel-
lose Fern-
bedienung 
aktivieren.

Messen Sie die 
Entfernung im Anschlag

Ballistic-
Plex

Ballistic 
Mil-Dot
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