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Hirschbrunft
mit Hindernissen
Dort, wo Rotwild noch in intakten Beständen vorkommt,
gilt die Hirschbrunft als Höhepunkt des Jagdjahres. Auch in
unserem Testrevier tat sich etwas
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m Jagdjahr 2006/7 hatten wir
weder etwas von Brunftbetrieb gemerkt, geschweige
denn einen Hirsch melden hören.
Das lag sicher daran, dass in unserem Haupteinstandsgebiet eine
forstliche Pflegemaßnahme durchgeführt wurde. Sie war schon lange fällig, wurde aber aus Rücksicht
auf jagdliche Belange immer wieder hinausgezögert. Von der flächigen Unruhe, wegen der sich
das Wild umstellte, war schon zur
Drückjagdzeit im selben Jahr
nichts mehr zu spüren. Die letztjährige Pflegemaßnahme zeigte
schon in diesem Jahr auch für das
Wild ihre Wirkung. Durch höheren Lichteinfall in den bisher
geschlossenen kalten Bucheneinständen kam wertvolle Bodenvegetation auf. Das Wild sitzt nun
gerne an den warmen Hängen,
und die Sauen tummeln sich unter dem liegen gebliebenen Kronenmaterial.
Aber auch wir selbst sorgten
2006 durch verspätete Anlage von
neuen Äsungsflächen, Jagdschneisen und Drückjagderschließung
für reichlich Wirbel und so waren
wir nicht sonderlich erstaunt darüber, dass das Rotwild zur Brunft
in andere Reviere auswich.

Bessere
Hirschbrunft
Dieses Jahr kam alles anders.
Schon am 23. August meldete
Revierjägeranwärter Alexander,
dass er bei seinem nächtlichen
Ansitz im Feld ein zehnköpfiges
Kahlwildrudel gesehen habe, dass
von einem starken mittelalten
Hirsch immer wieder zusammengetrieben wurde. Manche Waldbauern werden jetzt zusammenzucken, wenn sie „zehnköpfiges
Rudel“ lesen. Beim Rotwild ist
jedoch Rudelbildung, besonders
zur Brunft, normal, auch wenn
manche es gern anders hätten.
Erlebbare Brunft findet auch nur
dort statt, wo sich das Rotwild
untereinander noch in ausreichender Anzahl „findet“ und wo
zumindest mittelalte, besser alte
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Hirsche Konkurrenz zu Nebenbuhlern aufbauen können.
Ab Mitte September erlebten
wir Hochbrunft, allerdings nur in
einem Gebiet unseres Reviers, wo
es relativ ruhig ist und das Wild
Äsungsflächen im Wald nutzen
kann. Im Zentrum des Einstandes
meldete sogar ein Hirsch um die
Mittagszeit, und eines Morgens
ging das Schauspiel mit zwei Hirschen und vier Stück Kahlwild bis
8.30 Uhr. Für Durchschnitts-Rotwildreviere wie unseres ein Erfolg.
Mit unserem „größten Nachbarn“ konnten wir allerdings nicht
mithalten. Viele „unserer“ Hirsche
ziehen in das vom Erholungsdruck
weitgehend verschonte Revier mit
saftigen Wiesentälern. Gegenseitige Absprachen haben oft zum
Ergebnis, dass Hirsche, die zur
Feistzeit fest bestätigt worden
sind, plötzlich viele Kilometer weit
auf einem „historischen“ Brunftplatz gesehen werden. Klappt
dann eine großflächige Rotwildbejagung nicht, so ist das miserabel fürs Rotwild und für uns Jäger.

Zu viel Fallwild
Aber auch die Schattenseiten der
diesjährigen Brunft sollen hier
erwähnt werden. Das wohl schockierendste Ereignis spielte sich
in der Nacht zum 27. September
im Revier Weilrod-Reichenbach
ab. Spaziergänger machten am
darauf folgenden Morgen den
grausigen Fund zweier lebloser
Hirsche. Die beiden hatten sich
beim Brunftkampf derart in einem
mobilen Pferdeweidezaun verstrickt (siehe Photo Seite 28), dass
sie aneinandergefesselt ihren Verletzungen und dem Stress qualvoll
erlagen. Der Brunftkampf wurde
zum Überlebenskampf, der den
Spuren nach sicher mehrere Stunden andauerte.
Erst einige Tage zuvor musste
ein Hirsch im benachbarten Jagdbezirk Weilrod-Riedelbach mit
Fangschuss erlöst werden, der sich
ebenfalls mit einer Weidezaunlitze hoffnungslos an einem Baum
gefesselt hatte. Am 23. Oktober
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geschockt von dem grausamen
Szenario.
Bleibt zu hoffen, dass auch die
Konsequenzen daraus gezogen
werden. Laut Aussage der Pferdeliebhaberin wollte sie eine Holzkoppel bauen, was ihr aber von
der zuständigen Behörde untersagt wurde. Eisen und Plastik
scheint besser in die Umwelt zu
passen.
Da uns gegenseitige Vorwürfe
hier nicht weiterhelfen, sollten
alle Naturnutzer versuchen, an
einem Strang zu ziehen – wir sind
es unseren (Wild-) Tieren und
deren Lebensraum schuldig.
Damit jedoch nicht genug. Ein

Brunftplatz – gute Äsung und
geschlossene Kanzeln von
unterschiedlichen Richtungen
angehbar.
wurde schließlich in Steinfischbach ein ungerader Zwölfer verludert gefunden, wiederum in
einem Weidezaun stranguliert.
Wie wichtig es ist, mobile Weidezäune abzubauen, wenn die
Pferde umgestellt oder nach Hause geholt werden, zeigt sich unmissverständlich. Im obigen Fall
stand der Mobilzaun mit EisenKunststoffpfählen und flatternden
Litzen (Photo) über mehrere Wochen an der Weide, ohne dass sich
Pferde darauf befanden. Die Betreiberin der Weide war sichtlich

Grausamer Tod durch nicht
genutzte Mobilweide.
Jörg mit dem angefahrenen Hirsch
aus dem DJZ-Revier.
weiterer starker Kronenhirsch
wurde im Nachbarrevier verludert
aufgefunden und zwei weitere
Opfer des Straßenverkehrs.
Einer der beiden Hirsche wurde in unserem Testrevier angefahren. Da ich meinen jungen
Hund zweimal in der Nähe der
Reviergrenze abgetragen hatte,
brachte Jagdfreund und Revierförster Jörg mit seinem BGS die
Nachsuche zu Ende. Ich musste
feststellen, dass ich mit meinem
jungen „Anton“ zweimal kurz vor
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dem Hirsch stand und ihn durch
meine Unsicherheit um den Erfolg
gebracht hatte.
Wenn man bedenkt, dass auf
engstem Raum sieben Kronenhirsche durch Unfälle umgekommen sind, muss man sich fragen,
was man dann noch erlegen
soll?!
Erwähnenswert ist auch die
Erlegung eines verwaisten Rotkalbs in unserem Revier zur
Brunftzeit, das gerade mal 18 Kilogramm auf die Waage brachte.
Nicht zu vergessen ein Kalb,
das im Nachbarrevier Dombach
erlöst werden musste. Ohne jegliches Fluchtverhalten saß es in
einer Talwiese und erhielt vom
zuständigen Jagdaufseher den
Fangschuss. Eine Diagnose erbrachte schwerste Bissverletzungen von einem Hund!
Wir sind jedoch für die kommenden Jahre, wenn es manchmal
auch schwerfällt, optimistisch.

Revierarbeiten
mit Husqvarna
Seit einigen Monaten arbeiten wir
hier im DJZ-Testrevier bezüglich
unserer Gerätschaften und
Schutzausrüstung mit der Firma
Husqvarna zusammen.
Da unser Revier neben meiner
Person zwei Auszubildende im
Beruf Revierjäger beschäftigt,
mehrere Redakteure regelmäßig
vor Ort sind und größere Arbeitseinsätze mit auswärtigen und
ortsansässigen Jagdfreunden stattfinden, ist unser Bedarf an Motorsägen, Freischneidern, Hochentastern und vielem anderen sehr
hoch.
Aus diesem Grund stellt uns
Husqvarna die benötigten Gerätschaften zum Härtetest und Erfahrungsaustausch zur Verfügung.
Obwohl wir unsere Ausrüstung erst seit wenigen Monaten
im Revier einsetzen, lassen sich
jetzt schon einige Aussagen machen:
Was wohl ständig und am
häufigsten bei uns im Revier zum
Einsatz kommt, sind die Motorsägen, wobei die Husqvarna 346

XPG durch folgende Punkte überzeugt:
• Ergonomische Gewichtsverteilung, praxisgerechte Griff- und
Bedienelementeanordnung.
• Anwenderfreundlich in der Bedienung, Wartung, Reinigung.
• Hervorragendes Leistungsgewicht.
• Sehr durchzugsstark durch aggressive Motoreigenschaften und
hervorragende Schnittleistung.
• Griffheizung, die für die kalte
Jahreszeit wichtig ist.
• Preis vergleichbar mit anderen
Marken der gehobenen Klasse.
In der bisher viermonatigen
Einsatzarbeit kam es zu keinen
Ausfallzeiten für Service oder
Wartung.
Ebenfalls sehr häufig benutzen wir den Freischneider Husqvarna 252 RX, der dieselben Vorteile wie die oben geschilderten
für sich beansprucht. Besonders
hervorzuheben ist allerdings die
extreme Durchzugsstärke und der
mehr als überdurchschnittlich bequeme Tragegurt. Die Produktpalette der Messeraufsätze müsste
allerdings noch durch ein Mulchmesser ergänzt werden.
Der Husqvarna Hochentaster
325 P5x löst die herkömmliche
Stangensäge überall dort ab, wo
viele oder stärkere Äste das Sichtund Schussfeld versperren. Wo
früher ganze Bäume abgesägt wurden, wird heute leicht entastet.
Anfangs hatten wir jedoch das
Teleskopsystem des Führungsrohres vermisst, das Husqvarna
jedenfalls zurzeit noch nicht herstellt. Aber hier verhält es sich wie
bei Angelruten: Teleskopruten
sind bequem im Transport, Steckruten sind stabiler. Außerdem,
und das ist wohl ein entscheidender Vorteil: Der Husqvarna
Hochentaster ist im Vergleich zu
seinen Markenkonkurrenten wesentlich leichter und dadurch kräfteschonender.
Besonders interessant für Jäger: das neue Blasgerät 356 BTx.
Das durch Rücken- und Bauchgurt
sehr bequem zu tragende Gerät
besitzt einen starken Luftausstoß,
der auch Steine und stärkere Äste
vom Pirschweg fegt.
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HIGHLIGHTS 2008
Aktionshalle 3B
mit Geländewagenparcours
Jagdhornkonzerte
Modenschauen
Deutsche Meisterschaft
der Hirschrufer
Leiterbauwettbewerb
Greifvogelstation
Jagdhunderassen u.v.m.

Das Highlight des Jahres für Jäger,
Naturfreunde und Angler!
Besuchen Sie Europas führende Ausstellung rund um Jagd und Hund,
Wildhege und Wildpflege, Wald und Natur sowie Fisch und Fang.
In diesem Jahr ist Ungarn als Partnerland zu Gast. Freuen Sie sich auf die neuesten
Produkte, interessante Informationen und ein spannendes Rahmenprogramm!

www.jagdundhund.de · Zutritt für Hunde nur mit gültigem Impfausweis!

PARCOURS
VARIO OUTLAST
DER THERMOREGULATOR

GESPEICHERTE WÄRME
WIRD ABGEGEBEN

ÜBERSCHÜSSIGE WÄRME
WIRD AUFGENOMMEN

EIN GLEICHBLEIBENDES
MIKROKLIMA

SERIE PARCOURS DIE HOCHWERTIGEN WANDERSTIEFEL

• handgefertigt, aus Naturkautschuk • robust und formschön
• hoher Tragekomfort, lange Lebensdauer • ergonomische Schaftform für sicheren Halt
• agressives Stollenprofil für jedes Gelände
www.aigle.com - Information und Händlernachweis über:
Albrecht Kind GmbH (AKAH) - Fax: 02261-73540-info@akah.de - www.akah.de
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Somit ist auch eine Neuanlage von Pirschwegen direkt mit dem
Blasgerät möglich. Was dieses
Gerät allerdings konkurrenzlos
macht, ist neben der geringen Vi-

Unsere Husqvarnaausrüstung.

bration und dem geringen Tragegewicht der äußerst niedrige Geräuschpegel.
Gerade beim Nachfegen der
Pirschwege kurz vor der Blatt- oder
Brunftzeit oder unmittelbar vor
den Bewegungsjagden, gibt es zu

Fotos: Erich Kaiser
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Hochentaster, sehr leicht und
damit kräfteschonend.

Freischneider; bequem, aggressiv.
Blasgerät: leistungsstark und
doch sehr leise bei der Pflege von
Pirschsteigen.
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diesem geräuschgedämmten Blasgerät keine Alternativen, (außer
natürlich dem „alten“ Laubbesen).
Zusatzausrüstung wie Helm

mit Gehör- und Gesichtschutz,
(Schnittschutz-) Handschuhe erfüllen durchweg ihre Funktion
und sind sehr bequem zu tragen.
Der Kombikanister von Husqvarna ist leicht zu bedienen,
verfügt über eine zuverlässige
Überlaufsperre und bietet Platz
für Feile und Kombischlüssel.
Beim Arbeiten mit Motorsäge
und anderem gefährlichem Gerät
ist das Tragen von Schutzausrüstung zwingend. Die von uns getesteten Arbeitsjacken und Schutzhosen überzeugen durch Funktionalität und hohen Tragekomfort,
Deshalb verwenden wir sie auch
als Dornenschutzbekleidung bei
Nachsuchen und Bewegungsjagden.
Über den weiteren Testverlauf
(Langzeittest) berichten wir im
nächsten Jahr.
j
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