
Erich Kaiser

N
atürlich stehen wir vor 

Aufgang der Bockjagd 

voller Erwartung in den 

Startlöchern. Wie in jedem Jahr 

ist  jedoch erst einmal die Kon-

trolle der jagdlichen Einrich-

tungen Pflicht.

Nach einem harten Winter 

erwachen gemeinhin die Früh-

lingsgefühle. Bei den Kollegen in 

der DJZ-Redaktion wird aller-

dings bei zunehmendem Sonnen-

licht ein Hormon ausgeschüttet, 

das die strebsamen Computerstra-

tegen zu „bockfiebrigen“ Weid-

männern mutieren lässt. 

Auskünfte über im ver-

gangenen Jahr bestätigte, aber 

damals noch zu junge Böcke wer-

den eingeholt, Feld-Waldrandbe-

reiche müssen sich einer wöchent-

lichen Kontrolle nach Fege- und 

Plätzstellen unterziehen, und seit 

einigen Tagen sind alle rehwild-

tauglichen Waffen auf GEE ein-

geschossen. 

Die Redaktionskollegen, die 

sonst bei Arbeitseinsätzen auch 

mal schüchtern wirken, stehen im 

April plötzlich im Testrevier, bis 

an die Zähne bewaffnet mit Mo-

torsäge, Hammer und Nägeln. 

Denn jeder weiß: Ohne Vorberei-

tung ist nur schwer zu jagen.

Wie in jedem Jahr halten sich 

die Beobachtungen und Bestäti-

gungen von Böcken in Grenzen. 

Durch den hohen Erholungsdruck 

verlegt das Rehwild seine Aktivi-

täten in die Dunkelheit oder tags-

über in die schützende Waldve-

getation. 

Anders als im vergangenen 

Jagdjahr wollen wir heuer schon 

mal im Frühjahr nach einem rei-

fen starken Bock Ausschau halten. 

Für die Entwicklung des Rehwild-

bestandes spielt das sicher keine 

einschneidende Rolle. Der zwei-

jährige Zukunftsbock gibt diesel-

ben Gene weiter wie sein Vater.

Stürmische Dame

Das Sturmtief  Xynthia hat bei 

uns im Testrevier verhältnismäßig 

wenig Spuren hinterlassen. Zwei 

offene Kanzeln sind der windigen 

Dame zum Opfer gefallen. Da die 

F
o

to
: 
E

r
ic

h
 K

a
is

e
r

Auf die Böcke, fertig, los
Jetzt gilt´s. Die Bockjagd ist aufgegangen. Doch einiges musste und muss 

noch erledigt werden, um wohlgerüstet ins neue Jagdjahr zu gehen. 

DJZ im Jagdfieber
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Hochsitzböcke verschränkt ver-

strebt wurden, lassen sich diese 

mit geringem Aufwand wieder in 

die Reihe schaffen. Auffällig ist, 

dass unsere großen Lignarus-

Kanzeln, die allesamt im sturm-

gefährdeten Feldbereich stehen, 

nicht einen Kratzer abbekommen 

haben. 

Im Gegensatz zu den stabilen 

Hochsitzen hat Xynthia in den 

labilen Fichtenhölzern, die jahr-

zehntelang forstlich falsch oder 

gar nicht bewirtschaftet wurden, 

ganze Arbeit geleistet. Wo man 

zuvor noch um einige Bäume ro-

tiert war, um über „waldvernicht-

ende Schälschäden“ zu streiten, 

gibt es gar keinen Wald mehr. 

Ob Sturm oder Käfer, alles ist 

natürlich höhere Gewalt. Dass 

man zuvor forstlich gemurkst und 

alles kräftig dem Wild in die 

Schuhe geschoben hat, wird ge-

wohnheitsgemäß totgeschwiegen. 

Für das Wild wurden so interes-

sante Löcher in die naturnahen 

Wälder gerissen. Interessant dann, 

wenn sie nicht – wie in unserem 

Titelthema – hinter Gitter kom-

men.

Kein Flickwerk

Die sich alljährlich wiederholende 

Hochsitzkontrolle sollte natürlich 

am 1. Mai abgeschlossen sein. 

Zeitgleich werden die Schuss-

schneisen freigesägt, Pirschwege 

gekehrt und die Salzlecken erneut 

kontrolliert. 

In diesen Wochen, wo alles 

grünt und sprießt, haben wir mit 

unseren Äsungsflächen keine 

Zeitnot. 

Leitern und Kanzeln werden 

auf ihre Verkehrssicherheit ge-

prüft und baufällige Einrichtungen 

durch Neubauten ersetzt. Dabei 

hat natürlich das Flickwerk seine 

Grenzen. Bei zweifelhaften Sitzen 

entscheidet sich der Jäger sicher-

heitshalber für einen Neubau. 

Zur Abschreckung können 

jagdliche Einrichtungen mit dem 

Schild „Eltern haften für ihre Kin-

der“ versehen werden. Die recht-

liche Wirkung ist allerdings zwei-

felhaft. 

Aber: Womit man sich als 

verantwortungsbewusster Weid-

mann gegen eine etwaige Unfall-

klage schützen kann, ist das Füh-

ren eines schriftlichen Protokolls 

über Hochsitzkontrollen. 

Wir gehen im Testrevier alle Hoch-

sitze im April ab, prüfen sie auf 

Herz und Nieren und fertigen 

hierüber einen Arbeitsnachweis 

an. Im Frühherbst notieren wir 

beim Besuch des jeweiligen Hoch-

sitzes noch einmal dessen Unbe-

denklichkeit in Punkto Verkehrs-

sicherheit. Egal, wie man ein 

solches Protokoll gestaltet, fol-

gende Punkte sollten auf alle Fäl-

le nicht fehlen: 

• Hochsitznummer 

• Hochsitzname 

• Art der Einrichtung 

• Allgemeinzustand 

• Reparaturen 

• Kontrolldatum

• Unterschrift

Eine entsprechende, durchge-

hende Chronologie, abgeheftet 

bei den Jagdunterlagen, kann ich 

jedem Pächter nur wärmstens ans 

Herz legen. 

Ein Musterprotokoll über die 

Kontrolle jagdlicher Einrich-

tungen habe ich für unsere Leser 

ausgearbeitet. Den Vordruck kön-

nen Sie auf der DJZ-Internetsei-

te anklicken und ausdrucken. 

www.djz.de
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Die Leiter ist oben gebrochen, ein 

Holm wird eingesetzt

Diese Kanzel ist zwar umgefallen, 

aber ansonsten unbeschädigt
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Revierjagdmeister Erich Kaiser (41) betreut seit 2005 

das DJZ-Testrevier in Bad-Camberg/Würges (Hessen). 

Mit Angliederungsflächen hat das Revier im Taunus 

eine Größe von rund 1 500 Hektar. Gleichermaßen auf-

geteilt in Wald- und Feldbereich ist der „Goldene Grund“ 

Kerngebiet für Rot-, Muffel-, Reh- und Schwarzwild. 

Erich Kaiser wird bei seinen Revierarbeiten von zwei 

Auszubildenden unterstützt. 
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