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Sicherheit!
Die Zeit der Bewegungsjagden ist
näher gerückt. Auch wir im DJZ-Testrevier
treffen die Vorbereitungen
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Bei der Ausbildung lernen die
angehenden Revierjäger im
DJZ-Testrevier die meisten Hochsitzmodelle (hier Drückjagdböcke)
in der Praxis kennen.
Zwei ähnliche Typen, wobei sich
der linke besser bewährt hat, da
er standfester ist. Die schräg
stehende Leiter ermöglicht einen
leichteren Aufstieg für den
Schützen. Der Bock ist auch gut
für die Einzeljagd einsetzbar.
Dieser muss auf seine bauliche
Sicherheit hin überprüft werden.
Die Gefahrenbereiche zu Nachbarschützen werden durch sogenannte „rote Zonen“ mit roter
Signalfarbe neu markiert und die
Stand-Nummern mit dem Einsatzplan abgeglichen.

Erich Kaiser

E

s ist nun schon die vierte
Drückjagdsaison, die wir
in unserem „neuen“ DJZRevier in Angriff nehmen. Da
sollte man meinen, dass alles routiniert abläuft und die vorbereitenden Arbeiten erledigt sind.
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Gewiss, die mittlerweile erlangten Erfahrungen und Ortskenntnisse ersparen einem so manches.
Treiberbewegung, die meisten
Schützenstände und der allgemeine Ablauf stehen fest. Jedoch
kein Grund, sich auf die faule
Haut zu legen – denn der Wald
wächst!

Lange Zeit vor jeder Treibjagd
werden ausnahmslos alle Schützenstände aufgesucht und kontrolliert. Dabei achten wir darauf,
dass das Schussfeld frei geschnitten ist und anwechselndes Wild
sicher beschossen werden kann.
Im Idealfall ist am Schützenstand
ein Drückjagdbock vorhanden.

Neue Stände
Im Laufe der Zeit kristallisieren
sich Schützenstände, ja sogar ganze Schützenlinien heraus, die sich
nicht bewährt haben. Diese gilt es
natürlich zu verändern und zu
verlegen. In diesem Fall schaue
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ich zuerst auf meine Revierkarte,
wo noch „Löcher“ in der Schützenkette sind und vergleiche dies
gedanklich mit meiner Ortskenntnis sowie den gesammelten Erfahrungen über das Wechselverhalten des angerührten Wildes.
Hierbei kommen Beobachtungen
von Hundeführern und Treibern
sehr zu Gute.
Beim anschließenden Ortsbegang, um die Stände festzulegen,
erlebt man oftmals einen herben
Rückschlag: Die zuvor ausgedachte Schützenlinie kann nicht
wie gewollt angelegt werden, da
Geländeverhältnisse wie Überlagerungen und Bewuchs dagegen
sprechen oder eine andere Schützengruppe hierdurch gefährdet
wäre. In diesem Fall hilft nur besonnenes Vorgehen, bis eine
Ideallösung gefunden ist. Beim
Anlegen der neuen Stände muss
unbedingt wieder nach dem Motto vorgegangen werden: Größtmögliche Sicherheit für sich und
andere, weiträumiges Schussfeld

mit Kugelfang, sowie die eigene
Deckung. Natürlich gibt es nicht
nur „Idealstände“; in Punkto Sicherheit darf es aber keine Kompromisse geben.
Wie schon erwähnt, stellt ein
Schützenstand mit einem Drückjagdbock oder einer -leiter den
Idealfall dar. Nicht nur Tarnung
sowie Geländeüberblick werden
durch „umbautes“, höheres Sitzen
optimiert, sondern der Schütze
wird auch an seinem Stand gebannt, was widerum ein „Wandern“ des Schützen während des
Treibens verhindert. Bei einer
Schussabgabe von einer Erhöhung
aus, verändert sich automatisch
meist der Auftreff-Abprall-Winkel
zum Positiven und der Kugelfang
wird verbessert. Ebenso ist das
Sicherheitsgefühl auf einem
Drückjagdbock wesentlich höher,
als auf dem Boden zu sitzen.
Dort, wo ich auf bauliche Einrichtungen verzichten muss, ist
zumindest ein Baum oder Strauch
als Bezugspunkt zu wählen. Die-

ser ist unübersehbar zu markieren
und mit einer Nummer zu versehen. Klar hervorgehen muss, auf
welcher Stelle bzw. Seite der
Schütze vom Baum aus seine Position einnimmt (Pfeil mit Markierfarbe). Abgesehen davon wird
der Schütze selbstverständlich von
einem Gruppenführer genauestens auf seinem Stand eingewiesen.

Bezüglich der Sicherheit bei
einer Bewegungsjagd sollte auf
weitere Punkte geachtet werden:
1. Sperrung und Beschilderung
der Waldwege. Hier stellen wir
über das Forstamt einen offiziellen
Antrag beim Waldbesitzer. Die

Waldwege werden mit Trassierband abgesperrt und mit Schildern
„Vorsicht Jagd“, wie sie im Shop
des Paul Parey Zeitschriftenverlages erhältlich sind, versehen.
2. Beschilderung und Streckenposten auf öffentlichen Straßen.
Auch hier wird ein Antrag gestellt,
und zwar über die Polizeibehörde.
3. Ein geregelter, detaillierter
und planmäßiger Ablauf des Jagdtages mit klaren Anweisungen und
Zuständigkeiten. Auch die Treiber
haben eine hohe Verantwortung.
Das Gefahrenpotenzial bei Treibern, die sich an ihren Routenplan
halten, ist sicher geringer, als bei
denen, die planlos entlang von
Schussschneisen „wandern“. Nicht
nur rotes Käppi, sondern komplette Oberbekleidung in Signalfarben ist absolute Pflicht.
4. Ebenso müssen Schützen ihr
Signalhutband tragen. Bei uns im
DJZ-Revier ist es erwünscht, so
der Hinweis auf der Jagdeinladung, dass die Schützen, über das

Zielsicher in die Jagdsaison!
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Carl Zeiss bietet Ihnen für die
kommende Jagdsaison eine
einmalige Gelegenheit:
Wenn Sie jetzt ein neues Victory
Varipoint Zielfernrohr* erwerben,
erstattet Ihnen Ihr ZEISS Fachhändler bis zu € 325,– für Ihr
gebrauchtes Zielfernrohr. Da
sollten Sie nicht lange überlegen.

5,–*
€ 32ielfernrohr**

altes Z
für Ihr

* Zur Auswahl stehen zwei Victory Varipoint-Modelle:
Varipoint 2,5 – 10 x 50 T* oder 3 – 12 x 56 T*
mit Absehen 56, wahlweise mit oder ohne Schiene.
** Gleichgültig welches Fabrikat und welcher Typ.
Das Angebot gilt nur im Aktionszeitraum vom
01. September bis 31. Oktober 2008 bei allen
teilnehmenden ZEISS Fachhändlern.

Saison der Spitzenoptik 2008

Carl Zeiss Sports Optics
Gloelstraße 3 – 5
D-35576 Wetzlar
www.zeiss.de/sportsoptics

Der Name Victory Varipoint steht für Spitzenoptik mit Leuchtabsehen für den perfekten Schuss zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Erstklassige Dämmerungsleistung, große Sehfelder und die
LotuTec®-Schutzschicht sind nur einige von zahlreichen Eigenschaften, die den Jagderfolg optimieren.
www.zeiss.de/sportsoptics
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Hutband hinaus, eine Jacke in
orangefarbenen Camouflage tragen. Diese Jacken haben sich in
Punkto Tarnung für das Wild und
den Signaleffekt für den Mensch
bewährt und sind den „Verkehrswesten“ unbedingt vorzuziehen.
5. Zur „Bekleidung“ der vierbei-

werden kann. Das heißt, dass in
jeder Gruppe zumindest einer
(Gruppenführer) ein Mobiltelefon
oder Funkgerät bei sich führt und
ein Verzeichnis mit den wichtigsten Telefonnummern hat. Die
sind: Notruf, örtlicher Arzt, Jagdleitung, weitere Gruppenführer,

Treiber- und Hundeführer,
Tierärzte und Tierklinik. ErsteHilfe-Ausrüstung im Rucksack
eines jeden Gruppenführers und
am Sammelplatz ist selbstverständlich. Nur durch einen gezielten Erste-Hilfe-Plan können Panik verhindert und wertvolle

Sekunden gespart werden. Auch
sollte Notarzt und Tierarzt einige
Tage zuvor von der Jagd und wo
sie stattfindet in Kenntnis gesetzt
werden.
Die Gefahr, dass irgendetwas
passiert, ist groß genug. Man muss
darauf achten, dass sich Unfälle
nicht aus Leichtsinn, Unachtsamkeit oder Verantwortungslosigkeiten ereignen.

Drückjagdböcke
Die meisten Drückjagdböcke werden im Testrevier von den Berufsjägerlehrlingen gebaut. Hierdurch

Der Drückjagdbock von Lignarus
mit Dach. Der Schütze kann auch
stehend schießen.
nigen Jagdhelfer ist zu sagen, dass
auch diese mit Signalhalsung und
aufgeschriebener Telefonnummer
des Besitzers ausgestattet sein
müssen. Signal- und Schutzwesten
haben sich auch hier von großem
Vorteil gezeigt.
6. Kompromissloses Eingreifen
erfahren bei uns „Sünder“, die sich
nicht an die Sicherheitsregeln halten, wie beispielsweise bei geladener Waffe außerhalb des zugewiesenen Schützenstandes oder
beim Verlassen des Schützenstandes während des Treibens. Alkohol während der Jagd ist tabu!
7. Sollte sich doch einmal ein
Unfall ereignen, ist es wichtig, dass
eine Informationskette aufgebaut

Drückjagdleiter der Firma Schuler.
Zusammenklappbar ohne Werkzeug
und leicht zu verstellen. Montiert
wurde ein Drehstuhl von Dorer, der
lautlose Rundumsicht ermöglicht.
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Fotos: Erich Kaiser

Eigenkonstruktion: Eine Kanzel,
die sich zum Drückjagdbock mit
Dach umbauen lässt. Die obere
Verblendung ist leicht abzubauen.
Das Dach wird nur von der Diagonalstrebe (Foto unten) gehalten.

kommen die ideenreichsten Varianten zu Stande (siehe Fotos Seite 26). Aber es gibt auch eine
Reihe von Anbietern auf dem
Markt, bei denen man sich solche
Drückjagdstände (und mehr) ins
Revier liefern lassen kann.
Wir im DJZ-Testrevier arbeiten häufig mit der Firma Lignarus
zusammen. Nachdem auch dieses
Jahr wieder einige geschlossene
und offene Kanzeln sowie leicht
umzustellende Ansitzleitern ins
Revier geliefert wurden, erhielten
wir zu Testzwecken einen Drückjagdbock mit Dach (siehe Foto
links oben). Dieser ist, wie man
das von Lignarus gewohnt ist, sehr
solide mit ansprechenden Materialien zusammengebaut. Durch
eine Elemente-Bauweise kann
man diesen Drückjagdsitz alleine
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zusammenbauen und aufstellen.
In zusammengebauten Zustand
ist er von zwei Personen leicht
umzusetzen. Von Vorteil ist bei
Regenwetter natürlich das Dach:
Man selbst und vor allem die Optik bleibt trocken. Dieser Drückjagdbock lässt sich, ausgestattet
mit einer Tarnnetzblende, auch
hervorragend als kostengünstige
„kleine Kanzel“ zur Einzeljagd
einsetzen. Weitere Informationen
unter www.lignarus.de.
Interessant ist auch der klappbare Drückjagdstand der Firma
Schuler (siehe Foto links unten).
Zusammenklappbar, ohne Werkzeug, lässt sich der Sitz kinderleicht im Revier verstellen, sei es
bei der Drückjagd, bei der Wildschadensverhütung im Feld oder
im Wald, oder um dem bestätigten
Bock nachzustellen. Mit einem
Spannband an einem Baum oder
mit einem Erdanker erhält der
robuste aber leichte Sitz sicheren
Halt. Der Drückjagd- und Ansitzbock ist mit klappbarer Sitzbank
erhältlich. Weitere Modelle und
Informationen unter www.
schwarzwaldkanzelbau.de.
Wir haben die Klappleiter jedoch mit einem praktischen Drehstuhl der Firma Dorer aus Furtwangen ausgestattet (siehe Foto).
Um es kurz zu machen; die mit
und ohne Armlehne lieferbaren
Drehstühle sind in Material, Verarbeitung und vor allem im Einsatz
hervorragend. Ob unter Dach in
der geschlossenen Kanzel oder
Wind und Wetter ausgesetzt auf
einem Drückjagdbock; die Zeiten
des quietschenden, von Mäusen
zerfressenen Bürostuhles sind
vorbei. Leicht zu montieren und
dauerhaft wartungsfrei durch doppelte Industrie-Kugellagerung und
unverrottbarer Kunststoff-Sitzschale, eine wirklich tolle Idee.
Mehr Informationen unter: J.
Dorer, Hinterberg 3B, 78120 Furtwangen, Tel.: 07723-7884 oder EMail: josef.dorer@online.de.
Die Bauanleitung und die Materialliste eines bei uns häufig
eingesetzten Drückjagdbockes
(siehe auch DJZ 3/2006 , Seite 24)
findet man auf unserer aktuellen
Internetseite www.djz.de.
j
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