
Zeit zum Testen

Jetzt, in der jagdberuhigten Zeit können wir uns im 

Testrevier wieder mit Volldampf den anstehenden 

Revierarbeiten widmen. Zeit, um auch neue Ausrüstung 

und Materialien auszuprobieren
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Erich Kaiser

I
n Hessens Wäldern, wo die 

Uhren noch richtig herum 

laufen, darf das Hochwild ab 

1. Januar gefüttert werden, wenn 

in diesen Gebieten die Jagd ein-

gestellt wird. So wird sinnlicher-

weise vermieden, dass insbeson-

dere das Rotwild in der Zeit vom 

1. bis 31. Januar an Futtervorla-

gen geschossen wird und die Füt-

terung somit ihren eigentlichen 

Sinn verliert.

Winterfütterung: Im Vergleich 

zum Winter 2005 – 2006 wird über 

den vergangenen Winter wohl 

kaum jemand von Notzeiten für 

das Wild sprechen. Extreme Bu-

chen- und starke Eichenmast 

brachten das Wild gut genährt in 

die „frostige Jahreszeit“, in der es 

kaum einen Vegetationsstop gab. 

Schon im Februar erschienen die 

Wiesen grün und Getreide und 

Raps standen voll Masse. Also, 

warum füttern? 

Zum Ersten hat man schon 

im Sommer die Futtermittel be-

stellt und oftmals schon eingela-

gert. Das ist jedoch nicht der 

Hauptgrund. Bei sachgerechter 

Fütterung ist auch von einge-

fleischten Kritikern nicht zu be-

streiten, dass ich hierdurch Wild-

schäden sowohl im Feld, als auch 

im Wald minimiere. Die saftigen 

Wintergetreide- und Rapsschläge 

werden durch gezielten Einsatz 

von bestem Wiesen- und Luzer-

neheu sowie geringen Mengen an 

Futterrüben entlastet. 

Die Vorlage kleiner Mengen 

von Apfeltrester ist sicher nicht 

schädlich, wenn man beobachtet, 

wie Streuobstwiesen massiv vom 

Wild bis ins Frühjahr hinein auf-

grund des Fallobstes angenom-

men werden. 

Die mit saftiger Rapsmasse 

gefüllten Pansen fordern den 

Ausgleich durch Raufaser. Wie 

oft beobachten wir Rot- und auch 

Rehwild, wie es vor und nach dem 

Austreten auf die Äcker lange 

Zeit das Heu annimmt.

Ein weiterer Grund des Füt-

terns in milden Wintern liegt si-

cher auch in der Gewohnheit des 

Wildes. Das Ergebnis eines plötz-

lichen Nicht-Fütterns zeigte sich 

in vielen Revieren von Rhein-

land-Pfalz, wo es, ungeachtet der 

Bestandesdichte und der Witte-

rung, zu drastischen Schälschä-

den kam, weil das Wild vor „lee-

ren Tellern“ stand. Das ist sicher 

nicht im Sinne des Erfinders – 

oder doch?

Auch in diesem Jahr sind bei 

uns im Testrevier alle Rotwildfüt-

terungen sehr gut und regelmä-

ßig, wenn auch verständlicher-

weise nicht so massiv wie im  

vorherigen Winter, angenom-

men. Bleibt jedoch die Feststel-

lung, dass eine Winterfütterung 

nur sinnvoll ist und ihren Zweck 

erfüllt, wenn sie sachgerecht er-

folgt, und zwar ohne jegliche Be-

jagung (auch nicht auf Schwarz-

wild), und mit Maßnahmen der 

natürlichen Äsungsverbesserung 

einhergeht. 

Aus diesem Grund laufen die 

Arbeiten jetzt, hier im DJZ-Test-F
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Heu und Rüben werden 

großflächig verteilt direkt am 

Boden angeboten.
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Rolf die Funktionskleidung so-

wohl im Testrevier als auch unter 

Extrembedingungen in Südspa-

nien ausprobiert. Auch hier wa-

ren wir durchweg zufrieden. 

Der bequeme Tragekomfort 

und die Reißfestigkeit durch Kev-

lar-Beschichtung lindern die Stra-

pazen einer langen Nachsuche 

und lassen selbst Schwarzdorn 

und Wildrose begehbar machen. 

Weitere Informationen unter der 

E-Mail-Adresse: info@schutzbe-

kleidung.at.

Der neue Mazda BT – 50: Seit 

ich für das Testrevier der Deut-

schen Jagd-Zeitung zuständig 

bin, arbeiten wir bezüglich un-

serer Fahrzeuge mit der Firma 

S&R Automobile in Diez zusam-

men. Das kommt nicht nur allein 

daher, dass der Inhaber des Maz-

da- und Suzuki Vertriebes, Georg 

Spies, als unser Jagdfreund mit 

seiner „Columbo-Hundemeute“ 

bei keiner unserer  Bewegungs-

jagden fehlt. 

Vielmehr ist das Preis- Leis-

tungs-Verhältnis bei beiden Auto-

marken gut. Und davon abgese-

behalten sowohl Hose als auch 

Jacke ihre körperbetonte Pass-

form und den Tragekomfort bei. 

Dieser wird zusätzlich erhöht 

durch eingearbeitete Entlüftungs-

schlitze und einen Nierenschutz 

im Bund. Auffallende Signalfar-

ben sorgen für ein „Gesehenwer-

den“ in Gefahrenbereichen.

Auf derselben Basis wurde 

eine Nachsuchenhose und -jacke 

für Schweißhunde- und Meuten-

führer entwickelt, die sich zuneh-

mender Beliebtheit erfreuen. Ich 

selbst habe mit meinem Kollegen 
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revier an und auf Wildwiesen und 

Wildäckern sowie auf Proßholz-

flächen auf Hochtouren.

Tests im Revier

Pfanner-Schutzbekleidung: Im 

Umgang mit der Motorsäge ist 

das Tragen von Schnittschutzbe-

kleidung nicht nur ratsam, son-

dern auch zwingend vorgeschrie-

ben. Gerade beim Absäumen von 

Wildäsungsflächen, meist im 

schwächeren Holz, wird man ver-

leitet, mal eben schnell „ein paar 

Schnitte“ ohne die nötige 

Schutzausrüstung zu machen. 

Eben hier passieren die Unfälle. 

Und dennoch, aufgrund schlech-

ten Tragekomforts und Unbe-

quemlichkeit wird oftmals auf die 

nötige Ausrüstung verzichtet. 

Im Testrevier hatten wir durch 

den „Exclusiv-Vertrieb-Germa-

ny-Sulzberg“ die Möglichkeit 

eines Langzeittests der Stretch 

Air-Schutzbekleidung von der 

Vorarlberger Forst- und Jagdbe-

kleidungsfirma „Pfanner“ in Ho-

henems, Österreich.

Das Ergebnis war überzeu-

gend: Durch den elastischen Cor-

dura-Oberstoff wird die Beklei-

dung wasserdicht und abriebfest. 

Trotz des Innenfutters aus 

Schnittschutz-Funktionsfasern 

hen sind Mazda und Suzuki 

scheinbar die einzigen Hersteller, 

die sich einem Ganzjahres-Här-

tetest in unserem DJZ-Testrevier 

gewachsen fühlen.

Anlässlich unserer Jubilä-

ums-Jagd im November 2006 er-

hielt ich von „Schorsch“  einen 

Vorgeschmack auf den neuen 

Pick-up. Schon äußerlich hat 

Mazda mit den neuen Modellen 

einen Quantensprung geschafft. 

Obwohl an den groben Umrissen 

des Vorgängers festgehalten wur-

de, ist ein Fortschritt in moder-

nem und schnittigem Design zu 

erkennen. Im vierwöchigen Kurz-

zeittest wurde das Modell BT – 50 

Langkabine (L–Cab) auf seine 

Tauglichkeit für einen möglichen 

Langzeit–Härtetest für Jäger an-

sprüche geprüft.

Die Unterschiede zum Vor-

gänger sind frappierend: Der 2,5-

Liter-Turbodiesel bringt immer-

hin 105 kw (143 PS) und sorgt 

sowohl auf der Straße als auch im 

Gelände für beeindruckende 

Kraftübertragung. Bei einer 

Höchstgeschwindigkeit von 

knapp 160 km/h liegt der Kraft-

stoffverbrauch deutlich unter 

dem der Vorgängermodelle. Und 

auch einer eventuellen Neube-

steuerung nach Abgaswerten 

kann gelassen entgegen gesehen 

werden.

Mit der richtigen Bereifung 

ist der Hinterradantrieb mit zu-

schaltbarem Vorderradantrieb 

und Verteilergetriebe mit Nor-

mal- und Geländeübersetzung, 

wie von Mazda Pick-ups gewohnt, 

ein echtes Arbeitstier im Gelän-

de. Die serienmäßige Ausstat-

tung mit Front- und Seiten-Air-

bag mit Kopf- und Schulterschutz, 

ABS und elektronischer Brems-

kraftverteilung sorgen für die nö-

tige Sicherheit. 

Kontursitze mit Seitenhalt 

und die übersichtliche Armatu-

rentafel bieten den Komfort einer 

Limousine. Das gegenläufige Öff-

nen der Türen beim Modell L–

Cab ermöglicht das einfache Ein-

Abwürfe zeigen, wo sich 

die Hirsche gerne längere Zeit 

aufhalten.

Stretch Air-Schnittschutz-

bekleidung mit Kevlar und Cordura 

ist extrem sicher.

Pfanner–Nachsuchenhose und 

Jacke: Extremeinsatz in der süd-

spanischen Dornen-Landschaft.
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lichkeiten unzähliger Extras wie 

Navigationssystem, Edelstahlele-

menten, Freisprecheinrichtung, 

Auf- und Anbauten lassen keine 

Wünsche offen. Wir sehen einem 

Jahres-Härtetest mit Spannung 

entgegen.

laden von Sperrgut und den Pas-

sagieren ein bequemes Einstei-

gen in den Fond. 

Sowohl Langkabine als auch 

Doppelkabine gibt es in der Aus-

führung „Midlands“, einer ge-

brauchsfreundlichen „Arbeits-

ausstattung“, und der modifi-

zierten und luxuriöseren „Top-

lands–Ausführung“. Die Mög-

Ein abgerundetes Bild – der neue 

Mazda BT–50.

Ständig im Einsatz im 

DJZ-Testrevier.

• Mazda Pick-up BT–50, L–Cab

• Vierzylinder–Viertakt Common Rail–Turbodieselmotor

• 2,5 l Hubraum, 16 Ventile 105 kw (143 PS)

• Fünf – Gang – Schaltgetriebe

• Kugelumlauflenkgetriebe mit hydraulischer Servolenkung

• Abgasnorm: Euro 4

• Höchstgeschwindigkeit 158 km/h

• Beschleunigung, 0–100 km/h: 12,5 sek.

• Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,9 L / 100 km

• Co2 – Emissionen: 244 g/km

• Fahrzeuglänge: 5,075 m

• Fahrzeugbreite: 1,805 m

• Fahrzeughöhe: 1,745 m

• Bodenfreiheit: 20,5 cm

• Radstand: 3,000 m

• Ladefläche: 1,753 m

• Leergewicht: 1.855 – 2.008 kg

• zul. Gesamtgewicht: 3.080 kg

• max. Anhängelast gebremst: 3 000 kg, ungebremst: 750 kg

• Bremsen vorn: innenbelüftete Scheibenbremsen

• Bremsen hinten: Trommelbremsen

• Preis: 24 416 Euro

Die wichtigsten Daten des Testfahrzeuges

4/2007 DJZ 27

j

Verkauf über den Frankonia Versandhandel,
in unseren 15 Ladengeschäften

und im ausgewählten Fachhandel.
Tel. 01 80 / 5 37 26 98* . Fax 01 80 / 5 37 26 92*

www.frankonia.de
* für 14 Cent/Min., Dt. Telekom-Tarif

Weitere Informationen und Angebote
in unserem aktuellen Jahreskatalog.

Mit Schrot und Kugel
immer bereit

A
bg

ab
e
nu

r
an

In
ha

be
r

ei
ne

r
Er
w
er
bs
er
la
ub

ni
s

Universell, präzise und führig:
Die B3 Bockbüchsflinte
Kaliber 12/76 – .30-06,
.30 R Blaser,
8x57 IRS,
9,3x74 R.
ab 2249,–
(Abbildung zeigt
B3 BBF „Jagd”)

Darf ´ s e in bis schen
besser se in?

In allen Punkten vom Feinsten:
• Sicher durch Handspannung

• Präzise durch freiliegenden Kugellauf
• Stabil durch Jäger-Kippblock-
verschluss • Zeitgemäß durch

Stahlschrotbeschuss
• Schnell durch Doppelschloss

Merkel – Qualität aus
Suhl bei Frankonia.

Laufjustierung durch
Mündungsverstellung
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