
Herausforderung 
für Lehrlinge
Sebastian Schäfer

Das Testrevier der DJZ ist 
eine Hochwildjagd mit 
Rot-, Muffel- und 

Schwarzwild als Standwild. Den-
noch wird speziell in der Feld-
mark auch das Niederwild gehegt. 
Im Vordergrund steht dabei eine 
scharfe Raubwildbejagung. Ne-

ben der Fangjagd haben Baujagd, 
winterliche Reiz- und Lockjagd 
sowie Ansitz am Luderplatz ho-
hen Stellenwert. 

Füchse, Dachse & 
Waschbären

Der Großteil der Strecke wird 
jedoch im Sommer erzielt, spezi-

ell von uns Lehrlingen. Im Wald 
herrscht abolute Jagdruhe, in der 
Feldmark leben wir unsere Passi-
on aus. Wir beginnen mit der 
Jungfuchsbejagung, sobald sich 
die „flüggen“ Jungen im Juni auf 
frisch gemähten Wiesen im Beu-
temachen üben. Ab 1. Juli passt 
hier in Hessen auch der Dachs ins 
Beuteschema. 

Stoppeljagd

Die Jagd auf den 
Winterfuchs bringt 
gute Bälge, das 
Weidwerk auf den 
Sommerfuchs hohe 
Strecken.
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Jungfüchsen ist so beizukommen, 
bei Altfüchsen ist mehr Tarnung 
erforderlich



Altfüchse und Waschbären beja-
gen wir erst, wenn sich die Jung-
tiere von den Eltern „abgenabelt“ 
haben. Das ist Ende Juli der Fall. 
Zu diesem Zeitpunkt werden auch 
die ersten Gerstenäcker gedro-
schen, gefolgt von Raps und Wei-
zen.

Der beste Zeitpunkt für die 
Jagd auf den Getreidestoppeln ist, 
wenn einige Felder abgeerntet 
sind, Raps und Mais jedoch noch 
stehen. Durch die hohe Stoppel-
deckung fühlen sich Grimbart, 
Reineke und Co. sicher und haben 

gleichzeitig einen reichgedeckten 
Tisch. 

Gegrubberte Äcker 
sind Magnete

Die goldgelben Stoppeln bieten 
in Morgen- und Abenddämme-
rung einen hellen Untergrund. 
Auch im Mondlicht heben sich 
die Räuber deutlich ab. Werden 
die Stoppeläcker gegrubbert, wird 
der Untergrund zwar deutlich 
dunkler, dafür werden aber etliche 
Mäusenester und Kleingetier an 
die Oberfläche befördert. 

Auf solchen Flächen ist in der 
Regel auch tagsüber Bewegung. 

Die noch unbekümmerten Jung-
füchse sind leichte Beute. Aber 
auch so mancher Altfuchs oder 
Dachs wartet nicht die schützende 
Dunkelheit ab, um den Magen zu 
füllen. 

Transportable Leitern oder 
einige aufgeschichtete Strohballen 
dienen als flexible Ansitzeinrich-
tung. Auch hier gilt: Stets auf den 
Wind achten!

Jagdstrecke 
im DJZ-Testrevier

Hasenklage und Mauspfeifchen 
kennen viele nur vom winterlichen 
Ansitz auf den Fuchs im reifen 

Balg. Aber gerade im Hochsom-
mer reagiert Raubwild ausgespro-
chen intensiv auf nachgeahmte 
Töne unterschiedlicher „Her-
kunft“. 

Im DJZ-Testrevier hat sich die 
Rottumtaler Vogel-, aber auch die 
Kaninchenklage bewährt. Die Re-
kordstrecke eines Abendansitzes 
bis in den frühen Mond hinein 
lag bei 3 Dachsen und 6 Füchsen, 
und das von einer Stelle aus. In 
diesem Jagdjahr wurden bis Ende 
August 19 Dachse, 41 Füchse und 
1 Waschbär erlegt. Und das ist nur 
ein Zwischenergebnis!
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Sebastian Schäfer
Der gebürtige Hamburger ab-
solviert sein 2. Ausbildungsjahr 
zum Berufsjäger im DJZ-Test-
revier. Viele Jagdbetriebe, da-
runter auch Spitzenreviere von 
Thyssen-Krupp, lernte er bereits 
kennen. Seine Eltern betreiben 
eine Jagdfarm in Namibia.

Stoppeln vor Maisschlägen sind 
ideal, um Füchse zu erbeuten



Zudem viele Sonderangebote bei Salzen
und Lockmitteln! Viele Produkte von
Buck Expert, Sportschief sowie
Jagdbekleidung von Baleno und Pine-
wood stark reduziert!
NUR AUF WWW.RHOEN-WWW.RHOEN-WWW JAGD.DE!
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Solange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle genannten Preise inkl. gesetzlicher MwSt.. Es gelten unsere LieferLieferLief - und Zahlungsbedingungen. DruckfehlerDruckfehlerDruckf vorbehalten!



   
           
            
          
 1339LSP stastatttt 99,9599,95 €€

nur 69,95 €

  
       
         
     
      
      
      
 2078781 statt 249,- €

nur 99,95 €

  
       
     
    
         
 75BEG130SHBRB statt 14,95 €€€

nur 3,95 €  

  
        
      
       
 75BEG132BHB Inhalt 6,5 kg statt 19,9519,95 €

nur 5,95 € (0,96 €/k€/kg)
 75BEG132SHB Inhalt 3,4 kg statt 14,9514,95 €

nur 3,95 € (1,16(1,16 €/kg)


