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EDITORIAL

Neue Wege gehen.
Zum Start des Spurlaut-Magazins als 
Online und als Print-Ausgabe im Juli 2018

Spurlaut.com ist bislang nur ein offenes Internetnetzwerk für interes-
sierte Jäger gewesen. Ab sofort gibt es auch das passende Magazin 
dazu: „Spurlaut – Das Wissensmagazin für Jäger von Heute“

Dieses Magazin wird Fachwissen und Unterhaltung gekonnt mitei-
nander verbinden und soll vor allem die Faszination für Jagd wider-
spiegeln – und das in einem ganzheitlichen Konzept aus Online-Aus-
gabe und Print-Version.

Wir reduzieren den Inhalt auf das Wesentliche, schöne Bilder und 
leicht verdauliche Beiträge ohne an der Substanz zu sparen. Dabei 
erscheint Spurlaut nur 6 mal im Jahr und kann dadurch auch auf ei-
nen sagenhaft günstigen Abopreis für die Print-Ausgabe von 20 Euro 
im Jahr angeboten werden. Die Online-Ausgabe ist sogar komplett 
gratis. 

Zielgruppe sind Menschen, die sich für die Jagd begeistern und sol-
che, die sich entschieden haben, den Jagdschein anzugehen. Rund 
die Hälfte der Startauflage geht daher auch an rund 2500 angehende 
Jungjäger in ganz Deutschland und Österreich. 

Trotz der Verbreitung bei Jungjägern sind wir kein reines Jungjäger-
magazin, denn unterhaltsame Wissensvermittlung ist für alle Jäger 
wichtig, egal wieviele Jahresjagdscheine sie schon gelöst haben. Da-
bei wird es natürlich vorkommen, dass für den ein oder anderen be-
reits Bekanntes im Magazin erscheint, aber egal wie oft man ein The-
ma anschaut, man lernt immer noch einmal neue Aspekte kennen.

Das Team bei Spurlaut setzt sich daher auch aus den unter-
schiedlichsten Jägertypen zusammen, denen der Spaß am 
Jagen gemein ist. 

Warum Spurlaut? Spurlaut ist ein Hund, sobald er auf der 
richtigen Fährte ist. Gibt es da einen passenderen Namen 
für unser Wissensmagazin? Sobald es etwas wirklich Wich-
tiges zu berichten gibt, ist Spurlaut da. Über die umfangrei-
che Online-Plattform und über aktuelle Printausgaben alle 
2 Monate. Gibt es da einen passenderen Namen für solch 
ein Magazin? Entscheiden Sie selbst. 

Genießen Sie die Ausgabe 1 von Spurlaut und die anstehenden 
sommerlichen Erlebnisse, die unsere heimische Jagd bietet. 

Weidmannsheil

Ihr

Heiko Schwartz 
(Herausgeber)
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6 Fragen an Spurlaut.com
Was ist Spurlaut.com 
eigentlich?
Spurlaut.com ist das Online-Netzwerk, das mit 
Hilfe von fundierter Wissensvermittlung die 
Verbindung der Jäger zur Jagdindustrie, -her-
stellern und Dienstleister mit Jägerinnen und 
Jägern verbindet.

Wie funktioniert  
Spurlaut.com?
Spurlaut.com ist ein Multi-Channel Netzwerk 
und nutzt alle effektiven Kanäle zur Errei-
chung der jagenden Zielgruppe. Dazu nut-
zen wir aktuell eingeführte und nachweislich 
produktive Medien und soziale Netzwerke 
wie Facebook, Youtube, Instagram. Dabei 
monitoren wir neue Online-Tools ständig, be-
vor wir sie zur Nutzung durch unsere Partner 
weiterempfehlen.

Wer ist Spurlaut.com?
Wir sind aktive Jäger und greifen auf ein gro-
ßes Netzwerk von erfahrenen Praktikern und 
passionierten Mitstreitern zurück! Spurlaut.
com wird betreut über die NJN Media AG, ein 
Mitglied der Neumann-Gruppe, die seit bald 
150 Jahren fest in der Jägerschaft verankert ist.

Wofür noch eine neue Online-
Seite für Jäger?
Spurlaut.com bündelt die Kompetenzen be-
stehender Seiten und Communities und ist 
für den Nutzer transparent und nah Marktge-
schehen. Für den Jäger ist Spurlaut.com eine 
informative und verlässliche Informations-

quelle die mehr als eine subjektive Meinung 
verbreitet und sich damit deutlich von selbst-
ernannten Testern und Experten abhebt, die 
oft als Blogger und Influencer auftreten. Dabei 
setzen wir auf ständige Kommunikation mit 
der Zielgruppe und arbeiten mit Strategien, 
die dem jeweiligen Medium gerecht werden.

Wie unterscheidet sich 
Spurlaut.com von Bloggern/
Influencern?
Spurlaut.com greift auf ein Team von Prakti-
kern zurück und betreut seine Inhalte redak-
tionell. Dabei kommt eine journalistische Qua-
litätskontrolle zum Einsatz, die bei Bloggern/
Influencern nicht jederzeit gewährleistet ist. 
Als Netzwerk setzen wir auf kontinuierliche 
Nachhaltigkeit und ausgewogene Objektivität 
statt auf temporäre Effekte. Dabei profitieren 
unsere Partner von einer Feedbackschleife aus 
nachhaltigem Erfahrungsaustausch zur stän-
digen Verbesserung.

Wie kann ich mit  
Spurlaut.com zusammen 
arbeiten?
Spurlaut.com befördert die Effektivität des ei-
genen Socialmedia Einsatzes und bietet eine 
tiefe Durchdringung des Marktes in Verbin-
dung mit einer Point-of-Sale Ausrichtung. So 
befördern wir Markenimage, Produktwissen 
und Verkaufschancen. Spurlaut setzt auf ein 
ganzheitliches Konzept aus Hersteller, Händler 
und Kunde und daher auf langfristige erfolg-
reiche Partnerschaften. Kurze Wege und das 
direkte Gespräch sind der schnellste Weg zum 
Erfolg. Kommen Sie auf uns zu!

— 
Wissen 
wo 
es 
lang 
geht 
—

Wir, ein engagiertes Team aus jagdbegeis-
terten Praktikern, sind für unsere Leser auf 
der Spur nach aktuellen Themen und Hinter-
gründen rund um das Leben mit der Jagd.

• Scharfsinnig
• Das Ziel im Blick

• Die Jagd im Herzen

So finden wir für unsere Leser die spannends-
ten Themen rund um Jagdpraxis, Lifestyle, 
Jagdreisen, Produktneuheiten & liefern alle 
relevanten Fakten.

Auf Spurlaut.com:

• Onlineeinblick in Printversion für 
Abo Kunden

• Regelmäßig Artikel über Jagdindus-
trie, -praxis, -dienstleister

• Verknüpfung von Produktinformati-
on und praktischer Anwendung

• Emotionale Bindung der Leser durch 
serielles Storytelling

• Archiv aller Printausgaben „Spurlaut, 
das Wissensmagazin für Jäger von 
heute“ für Abo Kunden frei zugängig

4 5Ausgabe 18/00 | www.spurlaut.comAusgabe 18/00 | www.spurlaut.com



V
er

le
g

er

Heiko Schwartz 
Schwalbenweg 1
34212 Melsungen

Tel.: 05661/9262-28
Mobil: 0172/5606516
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Roland Zobel
NJN Media AG

Telefon: 05661/9262-26

redaktion@spurlaut.com
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Anna-Maria Jakobs

Telefon: 05661.9262-0

redaktion@spurlaut.com

Preise: 

Formate:

Redaktions- und Anzeigenschluss: 
Jeweils der 15. des Vormonats

Ihre Ansprechpartner

Erscheinungsweise: 
6 x im Jahr, jeweils Mitte des Monats

1/2 Seite 

1/3 Seite 

U2-4, 1/1 Seite 

Bitte Beachten:

Bei Anzeigen die über 
den Satzspiegel gehen 
die Anschnitte bitte 
immer 3 mm umlaufend 
anlegen. 

Daten bitte in einer 
druckfertigen PDF 
angeliefern.

Bitte keine Bilder im 
EPS-Format verwenden.

1/2 Seite quer 1/4 Seite

Mediadaten

2/1 Seite 

170 x 240 mm340 x 240 mm

170 x 120 mm

Im Satzspiegel: 
140 x 108 mm

57 x 240 mm

Im Satzspiegel: 
47 x 215 mm

Im Block: 68 x 107 mm

Quer im Satzspiegel: 
140 x 54 mm

Quer: 170 x 60 mm

86 x 240 mm
Im Satzspiegel: 68 x 215 mm

Seitenpreise:
U4: 1.980,- €
U2: 1.790,- €
U3: 1.500,- €

2/1: 1.900,- € (Doppelseite)
1/1: 1.390,- €
1/2: 745,- €
1/3: 495,- €
1/4: 390,- € – Dauerkunden = 298,- €

Rabattstaffel: 
15 % Agenturrabatt geht immer; 
Ansonsten bei Buchung von 
- 2 Ausgaben 5 %
- 3 Ausgaben 7,5 %
- 6 Ausgaben 10 %

Seitenformat 17 x 24 cm = 170 x 240 mm 
Bei Seiten im Anschnitt 176 x 246 mm 
(also 3 mm Anschnitt umlaufend)

Heft 18/01: September
Heft 18/02: November
Heft 19/01: Januar
Heft 19/02: März
Heft 19/03: Mai
Heft 19/04: Juli
Heft 19/05: September
Heft 19/06: November
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JAGDKATALOG.COM

Kostenlos bei Ihrem 
Fachhändler oder im 

Internet.

NEU

SPURLAUT NEWS 

Deutschlandweite Waffen-
Amnestie mit dem 1. Juli 
beendet
Seit Juli 2017 galt die bundesweite Amnestie 
für die straffreie Abgabe von Waffen aus ille-
galem Besitz. Die Schätzung dieser lag bei 20 
Millionen — wie viele dieser Waffen von ihren 
unrechtmäßigen Besitzern innerhalb der Jah-
resfrist zurückgegeben wurden, steht noch 
offen. Während der letzten  Amnestie im Jahre 
2009 wurden immerhin 200.000 Waffen abge-
geben. Vereinzelte Schätzungen einiger Land-
kreise deuten auf eine geringere Ausbeute hin.

Blaser Group mit neuer 
Aufstellung
Dachgesellschaft der Marken Mauser, Blaser, 
Sauer & Sohn, Rigby, Diana, GSO und Minox 
heißt seit dem 1. Juli Blaser Group GmbH. 
Die Leitung obliegt drei Geschäftsführern. Zu 
Inhaber und CEO Michael Lüke und dem seit 
2017 als technischen Geschäftsführer tätigen 
Thomas Seeger tritt Stefan Glaser ab August 
als kaufmännischer Geschäftsführer in das 
Unternehmen ein. Bisher war der 50-jährige 
Finanzvorstand bei Analytic Jena. (Quelle: Ja-
wina.de am 21.06.2018)

Politische Verstärkung
Ein prominenter Jagdschüler konnte im Juni 
bei der Jagdschule Gut Grambow in Meck-
lenburg Vorpommern die Prüfung erfolgreich 
abschließen. Waidmannsheil an Herrn Christi-
an Lindner, Bundesvorsitzender der FDP und 
Unterstützer der Jägerschaft in Deutschland. 
Dass er auf dem veröffentlichten Bild die jagd-
lich grüne Kleidung scheut, können wir nach-
vollziehen. (Quelle: Jagdschule Gut Grambow 
via Facebook)

»Es wird nie so viel gelogen 
wie nach der Jagd und vor 

den Wahlen.‹
Otto von Bismarck, deutscher Staatsmann (1815 – 1898) Zi

ta
t

‹

JZI 31

Angebote für Oktober/November 2017
Package: Oryx Reduktion
1 Jäger 1:1 Führung:

• 7 Tage inkl. 5 Jagdtage,
Ankunft- und Abflug-Tag

• 10 Reduktions-Oryx
• Jagdgebiet Nordenberg
• € 3.000,- inkl. Vollpension

Package: Eland Reduktion
1 Jäger 1:1 Führung:

• 7 Tage inkl. 5 Jagdtage
Ankunft- und Abflug-Tag

• 5 Reduktions-Eland
• Jagdgebiet Waterberg
• € 2.700,- inkl. Vollpension

Package: Vater & Sohn Jagd
oder Vater & Tochter, Mutter & Tochter, Eheleute
oder Jäger mit Partner/in (beide jagend)

• 7 Tage inkl. 5 Jagdtage, Ankunft- und Abflug-Tag 
• (2:1 Führung) – 6 Trophäen: Oryx-Bulle und -Kuh;

Hartebeest-Bulle und -Kuh;
Keiler und Bache 

• Jagdgebiet Okaturwa 
• € 4.200,- inkl. Vollpension

Ondundu umfasst drei riesige Jagdbereiche (21.000 ha, 
17.000 ha und 7.000 ha) in relativer Nähe zueinander
(Region Otjiwarongo, Waterberg).

Ondundu steht für nachhaltige Jagd auf wirklich reife Trophäen in 
ursprünglicher und freier Natur.

Reduktionsjagd
Es gibt auf der gesamten Fläche ausgezeichnete, gesunde Wildbe-
stände. Zum Erhalt der sehr guten Trophäenqualität, zur Reduktion 
des Zuwachses auch in Anpassung an die jährlichen klimatischen 
Bedingungen (Regen und Weidequalität) müssen in der Saison na-
türlich viele Stücke erlegt werden. Daran beteiligen wir gerne die zu 
uns kommenden Jäger, sodass sich Ihre Jagd nicht ausschließlich auf 
reife, dem Hegeziel entsprechende Trophäen zu beschränken braucht.

Kontakt 
Wolfgang Bauer
Am Kirchberg 13, 54314 Hentern
Mobil: 0176 96147653

2 Jäger 1:1 Führung:
• 7 Tage inkl. 5 Jagdtage,

Ankunft- und Abflug-Tag
• 8 Reduktions-Oryx

pro Jäger (16 total)
• Jagdgebiet Nordenberg
• € 2.500,- pro Jäger

inkl. Vollpension

2 Jäger 1:1 Führung:
• 7 Tage inkl. 5 Jagdtage

Ankunft- und Abflug-Tag
• 3 Reduktions-Eland

pro Jäger (6 total)
• Jagdgebiet Waterberg
• € 2.200,- pro Jäger

inkl. Vollpension

„A Trophy is a 
living Memory‟

Anzeige_Ondundu Estate_JZI_113x310mm.indd   1 04.05.2017   14:20:47

1/2 Anzeige 86 x 240 mm
• mit Anschnitt 3 mm
• Preis: € 745,-

1/2 Anzeige 68 x 215 mm
• innerhalb Satzspiegel
• ohne Anschnitt
• Preis: € 745,-
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Natürlich 
gegen Zecken 

beim Hund
Hundekekse  
gegen Zecken & Flöhe
Vorbereitungszeit: 5 Min., Zubereitungszeit: 
10 Min., Arbeitszeit: 15 Min.  Portion für 1 Hund

1. Backofen vorheizen (Umluft 160 Grad, 
Ober/Unterhitze 180 Grad).

2. Die Banane in kleine Scheiben schneiden, 
Mehl, öl, Wasser und das Ei miteinander ver-
kneten / rühren. Solange Wasser hinzugeben, 
bis ein glatter Teig entsteht.  

3. Jetzt wird der Teig etwa einen halben Zenti-
meter dick ausgerollt. Der Teig ist sehr klebrig, 
daher empfehle ich, zwischen Teig und Nudel-
holz Backpapier oder Frischhaltefolie zu legen.  

4. Danach mithilfe einer handelsüblichen Aus-
stechform, Plätzchen ausstechen und auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.

5. Die Kekse müssen nun ca. 30 bis 40 Minuten 
(je nach Ofenstärke) gebacken werden und 
sollten danach solange abkühlen, bis sie sich 
nicht mehr warm anfühlen. 

6. Aufbewahrungsmöglichkeiten & Haltbar-
keit: Die Hunde Kekse sind in der Regel drei 
Wochen haltbar, jedoch nur bei richtiger La-
gerung. Diese kann eine eigens dafür ange-
schaffte Keksdose oder Tupperware sein. We-
niger geeignet sind Plastikbeutel, da die Kekse 
in der ersten Zeit nachschwitzen und somit 
Schimmel entstehen kann.

1 Banane
250 g Weizenvollkornmehl
3 EL Schwarzkümmelöl

Ob Mensch oder Tier — wer sich viel in 
der Natur aufhält, der leidet in den Som-
mermonaten unter den blutsaugenden 
Plagegeistern. Schwarzkümmelöl heißt 
die magische Alternative zur chemischen 
Keule gegen Zecken beim Hund. Maximili-
an Gaar stellt auf seiner Seite DOGSFOOD-
GUIDE.com ein passendes Rezept für Hun-
dekuchen vor:

1 Ei
(ca.) 80 ml 
Wasser 

Quelle: https://www.dogsfoodguide.com/hundekek-
se-hundekuchen/hundekekse-gegen-zecken-floehe/ 
am 05.06.2018

Mein Verlag für Jagd und Natur.NJN
SEIT 1872

neumann-neudamm.com

Heinz Adam
Saugut 2.0
So will ich jagen!
ISBN 978-3-7888-1881-4 
Preis: € 19,95

B. Krewer/ J. Mangold/ J. v. Schwarzenberg 
Grüne Gedanken
über Wald und Wild, Jagd und Hunde
ISBN 978-3-7888-1884-5
Preis: € 19,95

Hans Biere
Aus dem Nähkästchen eines Jagdvermittlers
Plädoyer für die Jagd
ISBN 978-3-7888-1920-0
Preis: € 24,95

M. Fischer/ H.-G. Schumann
Damwild
Ansprechen und Bejagen
ISBN 978-3-7888-1844-9
Preis: € 14,95

Neudammerin
Die Jagd 02
Jahrbuch für Jagdkultur und Geschichte im 
ländlichen Raum
ISBN 978-3-7888-1811-1
Preis: € 29,95

Jagdzeit Themenband
Schottland
ISBN 978-3-7888-1808-1
Preis: € 29,95

Klaus Oswald
Fachkundeprüfung nach dem Sprengstoff-
gesetz
Erscheint voraussichtlich im Juni 2018
ISBN 978-3-7888-1928-6
Preis: € 14,95

A. Gautschi/ H. Suter (Hg.)
Carl Reiff
Zum Gedenken an den 150. Todestag des 
Königlichen Oberförsters zu Nassawen 
ISBN 978-3-7888-1890-6
Preis: € 24,95

August Roland von Spieß
Im Zauber der Karpathen
ISBN 978-3-7888-1878-4
Preis: € 29,95

NEU NEU NEU

NEU NEU NEU

NEU NEU NEU

Erleben Sie unsere Bücherwelt.
Mehr als 600 Titel gibt es zu entdecken!

Klaus Oswald
Fachkundeprüfung nach dem Sprengstoff-
gesetz
Erscheint voraussichtlich im Juni 2018
ISBN 978-3-7888-1928-6
Preis: € 14,95

1/1 Anzeige 170 x 240 mm
• mit Anschnitt 3 mm
• Preis: € 1.390,- 
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PRAXIS

Faszination 
Blattjagd  – 
same procedure as every year
Fotos: K.-H. Volkmar

Jedes Jahr im Sommer ist es das gleiche 
Spiel.  Kaum ist nach den ersten Jagder-
folgen auf Rehbock und Schmalreh im 
Mai ein wenig Ruhe im Revier eingekehrt, 
macht sich unter uns Jägern die Vorfreu-
de auf die anstehende Blattzeit breit. Da-
bei kann man die Lockjagd während der 
Rehbrunft nicht mit anderen Jagdarten 
vergleichen. Was ist also das Besondere 
daran? Das Blatten an sich ist eine Heraus-
forderung, der Jäger  nimmt eine andere 
Rolle ein und es bieten sich immer wie-
der Überraschungen. Nicht allein die Bö-
cke aufs Blatt springen zu lassen, sondern 
auch so manchen Anblick zu bekommen, 
den man unter Umständen noch gar 
nicht kennt. Dazu kommen im Vorhinein 
die  Reviergänge, das Prüfen der Einstän-
de und schlussendlich die Wahl des Blatt-
standes selbst — das garantiert gespann-
te Sinne,… nicht nur beim Bock.

Die aktive Rolle des Jägers bei der Blatt-
jagd, neue Stände die währenddessen 
bezogen werden, die warme Witterung, 
die ganztägige Jagdmöglichkeit auf den 
treibenden Bock – all das sind Faktoren die 
diese meist heißen Tage rund um das Ende 
des Julis und den Anfang des Augusts be-
sonders machen können. Nicht zu verges-
sen ist der Reiz, das spannende Schauspiel 
der Brunft zu erleben und womöglich de-
ren Protagonisten zu beeinflussen.

Ganz sicher ist, dass sie uns Jäger vor 
besondere Herausforderungen stellt. Im 
Gegensatz zu den meisten anderen Jag-
darten lenken wir die  Aufmerksamkeit 
des Wildes bewusst in unsere Richtung, 
werden vom passiven Beobachter zum 
Akteur. Wir haben für euch die wichtigs-
ten Fakten zusammengestellt, damit die 
anstehende Blattjagd zum Erfolg wird.
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Die besten Chancen 
auf Waidmannsheil 

in der Blattzeit liegen 
in den ersten Tagen 

sowie nach Ende 
der Hauptbrunft.

Hintergrund
Noch im 19. Jahrhundert, als das Phänomen der 
Eiruhe nicht bekannt war, ging man davon aus, 
dass die Brunft des Rehwildes im November/ 
Dezember stattfinde. Heute sind wir schlauer 
und wissen, dass der eigentlichen Entwick-
lungsphase der Eizelle die sogenannte Vor-
tragezeit oder Dormanz vorausgeht. Dadurch 
verlängert sich die Tragezeit auf 290 Tage. Die 
eigentliche Entwicklung der befruchteten Ei-
zelle zum Embryo beginnt erst im Dezember 
und endet mit dem Setzen der Kitze von Mitte 
Mai bis Mitte Juni. 65 bis 69 Tage nach dem Set-

zen kommt es bei der Ricke zum Eisprung und 
der Zyklus beginnt mit erneutem Beschlag von 
vorn.

Bei uns in Mitteleuropa erstreckt sich die Brunft-
zeit des Rehwildes etwa von Mitte Juli bis Mitte 
August, wobei sich dieser Zeitraum mit zu-
nehmender Höhenlage nach hinten verlagert. 
Schwülwarmes Wetter dagegen beschleunigt 
die Brunft, so dass nicht umsonst gesagt wird 
„…den Bock verwirrt der Sonne Glut…“.

Jäger 1x1: 
Eine alte Jägerregel 

besagt, dass nach 
milden Wintern 

die Brunft etwas 
früher als nach kalten 

Wintern einsetzt. 
Dies hängt damit 
zusammen, dass 
der  Eisprung ca. 

65–69 Tage auf den 
Geburtstermin des 

Kitzes folgt, der wie-
derum durch einen 

kalten langen Winter 
beeinflusst wird.

Faktoren  
für den Blatterfolg

Die Brunftphase der weiblichen Stücke 
beschränkt sich auf 3 – 5 Tage, während 
die Böcke das ganze Jahr hindurch fort-
pflanzungsbereit sind. 

Blattzeit wird die Phase der Brunft ge-
nannt, in der die Böcke auf das Blatt 
springen. Und genau dort wird es in-
teressant für uns Jäger. Weil die weib-
lichen Stücke nicht alle am gleichen 
Tag brunftig werden sind zu Beginn 
der Brunft erst wenige von ihnen für 
die Böcke interessant. In dieser kurzen 
Zeit in der noch nicht alle Böcke eine 
Partnerin gefunden haben besteht be-
reits die Möglichkeit sie zum Springen 
zu bringen. Allerdings werden zunächst 
vermehrt jüngere auf das Blatt reagie-
ren, da die reiferen Böcke sich dank 
ihrer Dominanz bereits mit den ersten 
paarungsbereiten weiblichen Stücken 
beschäftigen. 

In der Mitte der Brunftzeit ist es am 
schwierigsten die Älteren zum Springen 
zu bringen. Die meisten Ricken zeigen 
sich brunftig und binden die starken 
Böcke an sich. Dass in den meisten Re-
vieren ein deutlicher Rickenüberschuß 
herrscht, macht es nicht einfacher. Der 
günstigste Zeitpunkt ist zum Ende der 
Blattzeit Anfang bis Mitte August, wenn 

die meisten Ricken bereits beschlagen 
sind und die Böcke weiter suchend um-
herziehen.

Der Ort
Zunächst einmal wird dort geblattet, 
wo auch ein Bock vermutet wird. Das 
sind Orte in der Nähe von Einstän-
den mit ausreichend Äsungsangebot 
und Deckung. Fege- und Plätzstellen 
helfen bei der Auswahl. Gelockt wird 
grundsätzlich vom Dunklen ins Helle, 
einerseits weil sich der Bock durch den 
Bewuchs sicherer fühlt und es anderer-
seits unangenehm für ihn wäre aus der 
Dunkelheit ins grelle Sonnenlicht zu 
ziehen. Der Erfahrung nach springen 
Böcke schneller und wahrscheinlicher 
in höherem Grün oder Getreide als auf 
kahler Fläche wie z.B. gemähten Wie-
sen. 

Mit dem Locken geben wir dem Wild 
bereits unseren Standort preis. Daher 
ist es umso wichtiger auf Wind und 
Deckung zu achten. Der Wind sollte 
bereits beim Angehen beachtet wer-
den und auf dem Stand schließlich 
von vorn kommen. Mit Nackenwind 
zu blatten heißt fahrlässig eine Chance 
auf Jagderfolg zu vergeben.
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Je näher der Jäger 
am Boden ist, desto 

geringer wird der 
Winkel in dem das 

Geschoss einschlägt. 
Daher ist besonders 

bei Erdsitzen und auf 
der Pirsch auf den 

nötigen sicheren 
Kugelfang (nur 

gewachsener Boden) 
zu achten. Ab einem 

Schusswinkel von 
unter 10° besteht laut 

DEVA eine erhöhte 
Abprallgefahr des 

Geschosses am Erd-
boden. Das bedeutet 

bei einem Boden-
schützen mit 1,80m 
Körpergröße,  dass 

die sichere Schußent-
fernung nur knapp 

zehn Metern beträgt.

Der Stand
Ein Erdsitz, eine niedrige Leiter oder 
vom Boden aus zu blatten ist immer 
die bessere Option als eine hohe Kan-
zel. Wir ahmen immerhin den Lockruf 
einer Ricke nach und diese sitzen sel-
ten auf hohen Bäumen oder in Hoch-
sitzen. Kurz und knapp: wir schlüpfen 
vorübergehend in die Rolle des Wildes, 
damit der Bock uns unsere Performan-
ce auch abkauft. Auch geschlossene 

Hochsitze sind nicht optimal, da die 
Wände den Ton verfälschen können.

Zugunsten der Ansprache ist es von 
Vorteil wenn der Blattstand nicht von 
Dickungen umgeben ist, sondern ein 
passendes Sichtfeld bietet. Dass der 
Kugelfang unbedingt bei der Stand-
auswahl mit beachtet wird ist selbst-
redend.

Die Zeit
Wie bereits oben erwähnt wird der 
Zeitpunkt der Brunft durch den Setz-
termin bestimmt. letzterer kann, und 
das ist wissenschaftlich belegt, um 10 
bis 14 Tage variieren. Bei Kälte schie-
ben die Ricken den Setztermin gerne 
länger heraus, um das Kitz davor zu 
schützen. Auch die Höhen in der das 
Revier liegt beeinflusst den Start der 
Brunft. Im Gebirge setzt sie später ein, 
da es dort länger kalt ist und so die 
Vegetation erst später in Gang kommt.

Für eine erfolgreiche Blattjagd sind 
warme und windstille Tage ideal. Allzu 
trockene Hitze bremst die Aktivität des 
Wildes. Rehwild schöpft kaum und ist 
daher auf die Wasseraufnahme über 
den Morgentau angewiesen. Bleibt 
dieser in Hitzeperioden aus, hat das ei-
nen negativen Einfluss auf die Brunft. 

Aber auch Sturm und Nebel bremsen 
die Blattzeit aus. Da es in der Natur 
des Wildes liegt sich fortzupflanzen, 
kommt es bei nahezu  jeder Witterung 
zur Brunft. Nur plötzliche und anhal-
tende radikale Wetterumschwünge 
mit tiefen Temperaturstürzen (Abküh-
lung um etwa zehn Grad) können sie 
hinauszögern, unterbrechen oder so-
gar abbrechen lassen. 

Laut erfahrenen Rehwildjägern verlegt 
sich der Brunftbetrieb bei Vollmond in 
die Nacht. Dann besteht am ehesten 
gegen Mittag die Chance den einen 
oder anderen Bock auf die Läufe zu 
blatten.

Natürlich ist das Wild auch in der Blatt-
zeit kurz vor oder nach einem Gewitter 
besonders aktiv und auf den Läufen.
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Bestellen
Sie jetzt das 

neue Jagdzeit-
Plus-Abo und 

verpassend Sie 
keinen einzigen 
Themenband 

mehr!

CLUB 500
.JAGDZEIT

.
IHR JAGDZEIT-ABO

PLUS + 
.JAGDZEIT

IHR JAGDZEIT-ABO

.CLASSIC 
.JAGDZEIT

IHR JAGDZEIT-ABO

Mehr unter
www.jagdzeit.com

Jagdzeit –

das Magazin.
Mein Abenteuer beginnt.

Anzeige_Jagdzeit_Abo+Schottland_Themenb.indd   1 22.05.2017   08:30:16

1/3 Anzeige 47 x 215 mm
• innerhalb Satzspiegel
• ohne Anschnitt
• Preis: € 495,- 

20 21PRAXIS | Ausgabe 18/00 | www.spurlaut.comPRAXIS | Ausgabe 18/00 | www.spurlaut.com



Die Laute
Im Revier soll der Umgang mit dem jeweiligen 
Blattinstrument sitzen, das vorherige Üben zu 
Hause ist daher ein Muss. Ansonsten kann alles 
Mögliche an Wild heran gelockt werden, der 
starke Bock wäre dann allerdings reiner Zufall. 
Zur Übung gibt es einerseits diverse Videos und 
Tonaufnahmen, z.B. Weisskirchen, Faszination 
Lockjagd,  andererseits ist die Natur der beste, 
wenn auch langwierigste Lehrmeister. Bis man 
sich sämtliche Laute des Rehwildes in der Natur 
angeeignet hat und vor allem unterscheiden 
kann, vergehen für die meisten Freizeitjäger Jah-
re. Hinzu kommt, dass man sie vom hören noch 
nicht selbst erzeugen kann. An den Übungsein-
heiten zu Hause führt kein Weg vorbei.

Die Wahl des Lautes hängt von der Situation 
ab, die der Jäger vorfindet. Ist bereits Rehwild 
im Anblick? Ist womöglich auch schon ein pas-
sender Bock dabei oder zeigt sich die Bildfläche 
bisher leer? Um einen noch nicht zu sehenden 
Bock anzulocken, wird mit dem Blattruf der Ri-
cke  begonnen. Zunächst leise 
um den Bock, falls er bereits in 
unmittelbarer Nähe steht, nicht 
zu vertreiben. Zeigt sich darauf 
nichts, wird nach einer Pause 
die Lautstärke erhöht. Sobald 
der passende Bock springt 
und sich in Schußentfernung 
nähert, das Blatten reduzie-
ren und leiser werden lassen. 
Schon nach der ersten Strophe 
sollten die Bewegungen auf 
dem Stand auf das absolute 
Minimum reduziert werden.  
Nach scheinbar erfolglosem 
Blatten sollte mindestens 30 
Minuten gewartet werden, be-
vor der Stand verlassen wird, 
um sicher zu gehen dass nicht 
doch ein Bock springt.

Hat der Bock seine Ricke be-
reits beschlagen, steht aber 
noch bei ihr, reagiert er häufig 
vor Erschöpfung nicht auf das 
Blatten. In diesem Fall kann die 
Ricke mit dem Kitz-Angst-Fiep 

in Bewegung gebracht werden. Auch wenn sie 
ihr Kitz an anderer Stelle abgelegt hat, treibt 
der Mutterinstinkt sie an den vermeintlichen 
Ort des Geschehens. Idealerweise folgt ihr der 
Bock daraufhin. Auch wenn noch kein Beschlag 
erfolgt ist, kann man auf diese Weise den Bock 
über eine hochbrunftige Ricke heran ziehen, da 
die Brunftaktivität immer vom weiblichen Stück 
ausgeht. Die Redewendung „der Bock treibt die 
Ricke“ ist daher nicht korrekt und müsste ei-
gentlich „die Ricke zieht den Bock“ heißen.

Wer mit dem Blatter noch nicht geübt ist kann 
auf einen weiteren Trick zurückgreifen. Dazu 
werden die Fege- oder Plätzgeräusche eines 
Bockes nachgeahmt indem an Sträuchern 
oder kleinen Bäumen gerüttelt, mit einem Ast 
auf den weichen Boden geklopft oder mit den 
Füssen gescharrt wird. Ist ein starker Bock in 
der Nähe, machen ihn diese Geräusche neu-
gierig und er nähert sich auf der Suche nach 
dem potentiellen Konkurrenten. Auch erfah-

rene Blattjäger nutzen diese Methode um den 
künstlich hervor gerufenen Laut mit natürli-
chen Geräuschen zu ergänzen und dadurch 
den Fiepton für den Bock glaubwürdiger zu 

machen. Außerdem verwischen die unter-
schiedlichen Quellen die exakte Herkunft der 
Töne und machen den Bock umso neugieriger.

AJ (Quelle: Quadt, Blattjagd)

Tipps
• Üben der Töne zu Hause mit erfahrenem 

Lockjäger und / oder Tonaufnahmen
• Schießen mit offener Visierung üben  — 

angestrichen, im Sitzen und stehend 
freihändig

• Nach der Hauptbrunft mit dem Blatten 
beginnen

• Pirschweg darf nicht den Einstand kreuzen
• Stand anhand von Fege- und Plätzstellen 

auswählen
• Wind vor Deckung, Deckung vor Sicht
• Deckung am Baum: davor sitzen oder 

dahinter stehen

• Nach Einnehmen des Standes sofort fertig 
machen

• Zielfernrohr auf geringe Vergrößerung ein-
stellen oder mit offener Visierung schießen

• Nebengeräusche wie knackende Äste oder 
raschelnde Sträucher nutzen

• Geduld — erst nach 10 Minuten beginnen 
zu blatten, nach jeder  Strophe erneut 
warten

• Junge Böcke springen schneller als ältere
• Abspringenden Böcken nicht nachblatten, 

sonst verblattet man sie
• Mindestens eine Stunde am Stand bleiben
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Mückenspray
HAGOPUR Zecken-Frey 

Menge: 25 ml. 

Preis: € 8,95 (€ 35,80/100 ml)
www.hagopur.com

Mückenschleier
Sneaky-3D-Maske
Material: 100 % Polyester. 
Einheitsgröße.

Preis: € 11,90
www.deerhunter.eu/de

Messer
Jagd-/Outdoormesser COMPANION
ROSTFREIER Sandvik-Stahl, Gummierter Griff. Klingenlän-
ge: 10 cm, Grifflänge: 11,5 cm, Gesamtlänge: 21,5 cm. 

 Best.Nr.: H134510. Preis: € 19,90
www.herbertz-messerclub.de

Bergehilfe
Bergehilfen Berg & Tal
Für Wild bis zu 200 kg. Grö-
ße: 160 cm. 

Preis: € 29,95
www.wild-bergehilfe.de

Blatter
Universal Mundblatter aus 
Edelholz
Material: Wenge Edelholz, platinver-
netzte Silikonringe. Inkl. CD.

Preis: € 37,90
www.weisskirchen-lockjagd.info

Kopfbedeckung mit 
Schirm (Schatten fürs 
Gesicht)
Bavaria Cap
Kappe mit Sonnenblende. Material: 
100 % Baumwolle.

Preis: € 11,90
www.deerhunter.eu/de

Pirschstock
Zielstock Quick-Stick GEN.3
Material: Alluminium. Nahezu lautlose 
Höhenverstellung von 100-165 cm.

Preis: € 89,-
www.jana-jagd.de

Filztasche für 
Munition
Patronenetui für 6 große 
und 3 kleine Kugeln
Gefertigt aus 100 % Wollfilz, 
mit Gürtelschlaufen aus Cor-
dura und mit Hirschlogo.

Preis: € 28,-
www.jana-jagd.de

Stofftaschentuch 
in grün
Taschentücher 2er-Set
Zwei Taschentücher aus Ma-
ko-Batist, im Geschenkkarton.

Preis: € 8,50
www.akah.de

Pirschhandschuhe
Elastische Tarnhandschuhe
Material: 88% Poly ester, 12% Lycra, 
patentiertes Wild-Tree-Camo.

€ 18,95
www.akah.de

Alles laute raus

Ausrüstung 
des Blattjägers
Ich packe meinen Rucksack und 
nehme mit …

Den Rucksack möglichst im 
Auto lassen und nur die aller-
nötigsten Utensilien mit füh-
ren. Das sind natürlich Pirsch-
stock, Doppelglas, der oder 
die Blatter deines Vertrauens. 
Handschuhe, Hut und Mücken-
schleier werden angezogen. 
Der Rucksack selber, Was-
servorrat und Bergehilfe 
bleiben im Wagen, um 
möglichst leichtfüßig 
unterwegs  zu 
sein.
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Instrumente
des 
Blattjägers

BUTTOLO Gummiblatter
Einfach im der Anwendung und auch mit 
Waffe im Anschlag noch zu bedienen. Dazu 
einfach den Blatter unter den Arm klemmen. 
Für verschiedene Tonlagen kann eine innen 
liegende Dämpfungskugel verschoben wer-
den. Das Umwickeln mit einem Taschentuch 
oder das Blatten in der Jackentasche dämpft 
den Ton.

Preis: € 32,90
www.jana-jagd.de

Weichselholz-Rehfiepe
Für alle Töne von Kitzfiep bis Geschrei. An 
der Verstellschraube wird die gewünschte 
Tonhöhe eingestellt. Das sehr kleine Instru-
ment lässt sich bei der Jagd an einem Band 
um den Hals tragen.

Preis: € 15,95
www.jana-jagd.de

ROTTUMTALER Rehblatter
Universelles Lockinstrument aus Gehörn, das über Jahre 
aus der Praxis heraus von Klaus Demmel entwickelt wurde. 
Bietet ein umfassendes Spektrum von Tönen, was seine 
Beherrschung nicht einfach macht und einiges an Übung 
erfordert. Im Gegensatz zu Holzblattern ist er unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit. In verschiedenen Ausführungen (Rose, 
Gabel) erhältlich und jeder Locker ein Unikat.

Preis: € 45,-
www.jana-jagd.de

BUTTOLO Mundblatter
Funktioniert ähnlich wie der Rottumtaler 
Rehblatter, lässt sich allerdings von zwei 
Seiten bedienen und ist aus Kunststoff. 
Die lange Seite liefert Geschrei und 
Sprengfiep, die kurze Kitz- und Ricken-
fiep. Die Vielzahl der Tonmöglichkeiten 
erfordert auch hier viel Übung.

Preis: € 19,90
www.jana-jagd.de

Universal Mundblatter 
aus Edelholz
Erinnert von der Form stark an den Buttolo Uni-
versal Mundblatter. Hebt sich allerdings durch sein 
witterungsbeständiges, mit Bienenwachs behandel-
tes Wengeholz und platinvernetzte Silikonringe ab. 
Auch Hasenklage und Entengeschnatter lassen sich 
hiermit erzeugen.

Preis: € 37,90
www.weisskirchen-lockjagd.info
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Ixodes ricinus – 
Kleinvieh macht auch Mist!
Über die Verbreitung von Infektionskrankheiten  
durch Zecken

RKI FSME Erkrankungen Süddeutschland nach Alter und Geschlecht 2013-2017

FSME
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) wird von Zecken übertragen und 
kommt in weiten Teilen Europas und Asi-
ens vor. In Deutschland werden jedes Jahr 
rund 300 FSME-Erkrankungen gemeldet 
(Spanne 2001–2017: 195–546), der Groß-
teil aus Bayern und Baden-Württemberg 
sowie angrenzenden Gebieten in Hessen, 
Thüringen und Sachsen. Nach einem Ze-
ckenstich können Menschen aller Alters¬-
gruppen erkranken; am häufigsten tritt die 
FSME aber bei Personen ab 40 Jahren auf. 
Ein hoher Anteil – Schätzungen gehen von 

70 bis 95% aus – der Infektionen verlaufen 
mit lediglich milden oder sogar ohne Symp-
tome. Bei einem kleinen Teil der Infektionen 
erreicht das FSME-Virus jedoch das zentrale 
Nervensystem und kann teils schwere neu-
rologische Komplikationen wie Meningitis, 
Enzephalitis oder Myelitis zur Folge haben.

Gegen FSME gibt es einen Impfstoff

Quelle: Robert-Koch Institut https://www.rki.
de/DE/Content/Infekt/Impfen/Forschungs-
projekte/FSME-Studie/FSME-Studie.html

Borreliose (Lyme Disease)
Die Lyme-Borreliose (Synonym: Borrelio-
se, Lyme-Krankheit, Lyme Disease) ist eine 
Krankheit, die durch eine Infektion mit Bak-
terien der Art Borrelia burgdorferi (Borre-
lien) verursacht wird. Diese werden durch 
Zeckenstiche auf den Menschen übertra-
gen, es ist keine direkte Ansteckung von 
Mensch zu Mensch möglich. Die Krankheit 
kann verschiedene Organsysteme betref-

fen, insbesondere die Haut, das Nervensys-
tem und die Gelenke. Bisher gibt es keine 
Schutzimpfung.

Bundesweit verbreitet. Es werden ca. 3% 
der 3- bis 6-Jährigen und 7% der 14- bis 
17-Jährigen mindestens einmal von ei-
ner mit Borrelien infizierten Zecke ge-
stochen.

Sie sind die wahren Plagegeister unter den 
Insekten. Während uns Mücken, Wespen und 
Co. Im Normalfall mit unangenehmen Stichen 
nur auf den Geist gehen und diese folgenlos 
bleiben, so können Zecken eine Vielzahl von 
Krankheiten übertragen, die bedeutendsten 
davon sind sicher FSME (Frühsommer-Menin-
goenzephalitis) und Borreliose.

Jährlich bringt das Robert Koch Institut eine 
aktuelle Karte der FSME Risikogebiete sowie 
eine Risikoeinschätzung für Deutschland her-
aus. Auf der neuesten Karte ist das Risikogebiet 
um ganze zehn auf 156 Kreise ergänzt worden. 
Das ist insofern auffällig, als dass während der 
letzten Jahre jeweils maximal drei neue Krei-

se hinzukamen. Ein Kreis ist dann FSME Risi-
kogebiet, wenn die Anzahl der übermittelten 
FSME Erkrankungen in mindestens einem der 
12 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 – 
2017 im Kreis oder in der Kreisregion signifi-
kant höher liegt als 1 Erkrankung pro 100.000 
Einwohner. Das heißt auch, dass Nichtrisikoge-
biete nicht zwingend frei von FSME Infektio-
nen sind. 2017 kam es immerhin zu 36 Fällen 
außerhalb der ausgewiesenen Risikogebiete.

Schaut man sich die Verbreitung innerhalb 
Deutschlands an, fällt die klare Nord-Süd 
Trennung auf, mit FSME Hot-Spots im Süden 
Deutschlands, vor allem in Baden-Württem-
berg, Bayern, Südhessen und im südöstlichen 

Thüringen. Die aktuellen Ergebnisse bestäti-
gen demnach die Existenz großer und weit-
gehend zusammenhängender FSME Natur-

herde im Süden, die sich stetig ausweiten.  
Die Gefahr neuer Infektionen in bisher 

nicht für FSME bekann-
ten Regionen ist weiterhin 

gegeben — die Zecke ist auf 
dem Vormarsch.

Betrachtet man 
die Verbreitung der FSME 
Viren von der anderen Sei-
te, so tragen mit 0,1% bis 

5,6% (in Risikogebieten) verhältnismäßig we-
nig Zecken das Virus in sich. Borrelien dagegen 
können mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% 
in Zecken vorkommen. Untersuchungen in 
Deutschland und der Schweiz (Nahimana et al 
2004, Heininger et al 1993, Maiwald et al 1998, 
Paul et al 1987) haben ergeben, dass es bei 
2,6 bis 5,6% der Betroffenen nach einem Ze-
ckenstich zu einer Borrelien-Infektion kommt. 
Eine Infektion ist nicht gleichzusetzen mit der 
eigentlichen Erkrankung, sie wird schon durch 
den Nachweis der jeweiligen Antikörper im 
Blut nachgewiesen, nicht erst durch das Auf-
treten der typischen Krankheitssymptome.
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WAFFEN UND TECHNIK

Seit mehreren Wochen habe ich mich auf ein 
Flintentraining vor besonderer Kulisse freuen 
dürfen. Nun, da es endlich stattfand, bleibt 
jedoch vor allem ein kribbelndes Gefühl und 
weniger der Blick ins idyllische Warburger 
Land in Erinnerung. Geplant war ein Nachmit-
tag mit Freunden, einem Schiesslehrer und, 
wenigstens hatte ich es mir so vorgestellt, ei-

nem leichten Hochgefühl aufgrund einer zu 
erwartenden hohen Trefferquote.

An einem Freitag im Mai trafen wir uns also 
gut gelaunt am Stand. Schon während der 
fröhlichen Begrüßung mit Grillwurst und 
Snacks ließ ich meinen Blick immer wieder 
über den Stand gleiten. Noch sah alles präch-

Gefühl ist nicht alles – 
Tontaubentraining mit dem Profi

tig aus. Die sich etwas weiter hinter dem Trap-
stand anschließende grüne Wiese, mittlerwei-
le im hohen Gras stehend, zeichnete über ihre 
Kuppe hinweg den Horizont zu einem blauen 
Himmel, der mit einzelnen weißen Wolken ge-
spickt war und meine Lust an diesen kleinen 
roten Tonscheiben — mögen sie doch bitte 
schnell und in reichlicher Anzahl fliegen — nur 
noch mehr steigerte.

Der Schiesslehrer, ein erfahrener und im 
wahrsten Sinne des Wortes standhafter Mann, 
inspizierte zunächst meine Flinte im Kaliber 

16. Mit klaren Worten gab er mir zu verstehen, 
dass ich so wohl nicht gut in den Anschlag 
käme. In aller Ruhe nahm er mein Gewehr und 
wickelte einen dünnen Streifen dehnbares 
Tape um die gummierte Schaftkappe. So wür-
de das Ganze besser „rutschen“, meinte er und 
ließ mich wieder Platz nehmen.

Es ging zunächst am Trapstand los. „Ladies 
first“ war die Devise. Dies sollte sich nicht nur 
in der Reihenfolge des Tontaubenschießens 
bewahrheiten… Nach der ersten Dame, zum 
Glück waren ja mehrere von ihnen anwesend, 
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war ich an der Reihe. Meine Vorgängerinnen 
trafen gut und sorgten für die erste durchaus 
gemischte persönliche Stimmungslage. Berei-
chert das weibliche Geschlecht doch gemein-
hin die allermeisten Lebensbereiche, so muss-
te ich nun zugeben, dass ich ein wenig Druck 
verspürte nun auch gut zu treffen.

Ich nahm den ersten Stand ein und machte 
einige Trockenübungen auf Anweisung des 
Lehrers. Diese kommentierte er nicht wei-
ter, sondern ließ mich in dem Glauben, dass 
ich auf gekonnte Art und Weise ihm und den 
Wartenden doch sehr wahrscheinlich ein Tref-
fer-Spektakel bieten würde. Doch dann kam 
alles anders.  

Schüsse auf Tontauben? Leider nein.
Wenigstens ein einziger? Nicht mal das. 

Zu allererst wurde mir „zentrales Sehen“ diag-
nostiziert. Demnach ist keines meiner beiden 
Augen dominant. Hört sich zunächst nicht ver-
kehrt an. Das heißt aber auch, dass ich beim 
Zielen Laufschiene und  Korn jeweils doppelt 
sehe. Also möge ich mein linkes Auge beim 
Flintenschießen stets geschlossen halten, um 
sauber Laufachse (nur eine!) und Taube zu-
sammenführen zu können. Wichtig sei dabei 
das Auge bereits zu schließen bevor ich die 
Taube abrufe. Klar, denn ich möchte sie natür-
lich von Vornherein aus der richtigen, also der 
späteren Schussperspektive anfliegen sehen. 
Danach ging es immer noch weiter mit der 
Technik. Der Lehrer instruierte mich die Waffe 
seitlich zu umarmen. 

Ich sollte einen vorher definierten Punkt an-
visieren und einen bestimmten Abstand zu 
diesem mit der Laufmündung einhalten. Ge-
nau diesen Abstand sollte ich dann auch beim 
„echten“ Schießen beibehalten und somit die 
Gewähr haben passend vorzuhalten.

Meine innere Stimme lechzte nach der ersten 
Taube. Mein Körpergefühl gab ihr jedoch zu 
verstehen, dass jede Erinnerung an vergan-
gene Treibjagden, frühere Schießübungen auf 
Trap-Ständen, der von mir gespeicherte Au-
tomatismus mit ganz persönlichem Schwung 
und der mir eigenen Technik hin zur Taube, an 

ihr vorbei und weiter zum Schuss ins „Leere“ 
doch in diesem Moment ein jähes Ende gefun-
den hätte!

Genauso so kam es dann auch.
Ich rief die erste Taube ab.

Vorbei.
Wieder vorbei.

…und…richtig. Vorbei!

Ich konnte die Blicke der anderen spüren. Ich 
fühlte mich schlecht. Ich war schlecht. Runde 
zwei und drei sorgten  dafür, dass ich vollends 
den Faden verlor und nicht mal mehr sicher 
war, ob ich denn dem Waidwerk über diesen 
Tag hinaus überhaupt noch frönen sollte.  

Und dann kam wieder alles anders.

Während die anderen gut trafen, ja selbst vor 
Dubletten keinen Halt mehr machten, nahm 
mich unser Schiesslehrer zur Seite und ver-
langte ein „total reset“. Ich hatte also noch 
diese eine Möglichkeit zurück zu kommen. Zu-
rück ins Schießen. Zurück in die Treffertabelle 
und vor allem zurück in ein würdiges Dasein. 
Es ginge hier um „das Synchronisieren von 
Laufmündung und Taube“, um den „einen ein-
zuhaltenden Abstand“, um 

„die Reduktion auf den wesentlichen Bewe-
gungsablauf“, das „Weglassen allen Schnick-
schnacks“, das „sofortige Abholen der Taube“ 
und den „Blick an ihr vorbei“, denn „sie fliege 
nun mal schneller als unser Gehirn die einzel-
nen zuvor registrierten Bildinformationen in 
neues Handeln umsetzen könne“.

„Das sei Fakt“.

Was blieb mir also anderes übrig als mich 
genau darauf einzulassen. Auf eine sichere 
Methode, die bei genauer Einhaltung Erfolg 
bringt und bei Missachtung nicht nur Misser-
folg, sondern auch Schmach.

Reset. 
Taube.

Taube – Laufmündung — Schuss.
Treffer.

Geil.
Ich wollte mehr davon.

Der Lauf wurde heiß und meine Treffer 
summierten sich.

Der Tag war gerettet. 

Am Ende stellte sich ein neues Gefühl bei mir 
ein. Ich möchte es folgendermaßen beschrei-
ben. Die Erkenntnis, dass eine offensichtlich 
bewährte Methodik einen jeden zum Erfolg 
führen kann beruhigt. Ist es nicht genau das 
was wir Jäger uns wünschen? Den sicheren 
Schuss, der minimales Leid zufügt? Wenn es 

also möglich ist genau das zu trainieren, un-
abhängig von individueller körperlicher Be-
schaffenheit, gefühltem Schussvermögen und 
gekünstelten Posen, dann sollte ein jeder von 
uns alles daran setzen eben das zu adaptieren.  

Bleibt nur noch abzuwarten, ob der Fasan auf 
der nächsten Treibjagd wohl bitte auch die ex-
akte Tontaubenflugkurve beschreibt.

                         Es kribbelt schon. 
HH
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Christian Schulte – 
Flintenschule in Kurzform
Das Auge
Vor dem ersten Schießen ist unbedingt ein 
„Sehtest“ durchzuführen. Ausreichende Seh-
kraft hat jeder, der auf 35 Meter klar und deut-
lich ein Autokennzeichen lesen kann. Gelingt 
das nicht, ist der Gang zum Optiker unver-
meidlich!

Neben der Sehschärfe muss geprüft werden, 
ob ein dominantes Führauge auf der An-
schlagseite vorhanden ist oder nicht. Dies geht 
verlässlich nur mit Hilfe einer zweiten Person: 
Diese stellt sich 3-4 Meter vor dem mit nach 
unten hängenden Armen stehenden Schüt-

zen auf, schließt ein Auge und bittet ihn, auf 
Kommando den Arm sehr schnell zu heben 
und das noch offene Auge mit nach oben auf-
gerichtetem Daumen abzudecken. Dies wird 
mehrfach mit rechtem und linkem Arm wie-
derholt. Der Betrachter sieht dabei schnell und 
zuverlässig, ob der Daumen vor dem rechten 
Auge (rechtsdominant), vor dem linken Auge 
(linksdominant) oder in der Mitte zwischen 
den Augen des Schützen (Zentralvision) posi-
tioniert wird. Auch ein wechselndes Führauge 
ist recht häufig zu beobachten, nur circa 50 % 
haben ein klar dominantes Auge!

Ist das Führauge nicht absolut zweifelsfrei auf 
der Anschlagseite, muss das nichtzielende 
Auge beim Flintenschiessen vor dem Abrufen 
geschlossen oder mit Hilfsmitteln (z.B. Redeye 
Dominance Correction) abgedeckt werden!

Das Gehirn verarbeitet pro Sekunde „nur“ cir-
ca 16 Einzelbilder, die wir jedoch als „ruckel-
freien“ Film wahrnehmen. Uns muss dabei 
bewusst sein, dass das in unserem Gehirn 
„dargestellte“ Bild des Ziels schon im Moment 
der Wahrnehmung „veraltet“ ist. Wir betrach-
ten also immer nur die „Vergangenheit“, müs-
sen aber in die „Zukunft“ schießen, da unsere 
Reaktionszeit, die Schussauslösung und die 
Flugzeit der Schrote zum Ziel einen Treffer 
ganz sicher verhindern, wenn wir genau auf 
das Ziel abdrücken. Wir müssen also lernen, 
das Ziel zu betrachten und die Waffe dabei auf 
den von uns kalkulierten Zielpunkt vor das Ziel 
zu bringen. Dies kann durchaus auch etliche 
Zentimeter ausmachen, bei Stand 4 auf dem 
Skeetstand zum Beispiel ein Führen der Flinte 
vor dem Ziel mit ungefähr 70 mm Abstand zur 
Mündung (das wären dann am Ziel ungefähr 
135 cm!).

Der richtige Stand
Gewicht gleichmäßig auf beide Füße vertei-
len, Füße maximal schulterbreit und ohne Ver-
schränkung (für maximale Beweglichkeit des 
Körpers nach rechts und links).

Grundausrichtung: Oberkörper und Füße 60 
Grad zur Schussrichtung stellen, in Standrich-
tung nach vorne beugen und beide Schultern 
nach innen eindrehen. Die Waffe bleibt dabei 
in Schussrichtung (0 Grad) und wird mit der 
Oberkante des Schaftes in etwa an der Brust-
warze oder bei Damen an der Innenseite der 
Brust positioniert! Dadurch wird der Einsetz-
punkt des Schaftes in der Schulter exakt senk-
recht unter die Blickachse Auge-Ziel gesetzt 
und der Schütze schaut im Anschlag ohne 
seitliche Kopfneigung gerade über die Schie-
ne. Außerdem kann so der Rückstoß perfekt 
von der Muskulatur aufgenommen und in die 
Beine bzw. den Boden abgeleitet werden. Test: 
Wird die angeschlagene Waffe von einem Hel-

fer nach hinten gedrückt, muss die Schützin 
bzw. der Schütze den Druck problemlos ab-
fangen können!

Bei der Jagd und auf dem Trapstand bleibt 
man in neutraler Grundstellung mit 50:50 
Gewichtsverteilung, bis klar wird, in welche 
Richtung sich das Ziel bewegt. Bei Drehung 
des Körpers ändert sich dann die Gewichts-
verteilung auf das jeweilige „Drehbein“, das 
dann „hintere“ Bein schiebt anfänglich die Be-
wegung an und hebt sich bis zur maximalen 
Drehung dann sogar in der Ferse etwas an, um 
den Körper entsprechend zu balancieren und 
zu stützen. Bei Skeet stellt man sich neutral 
zum Kreuzungspunkt der Hochhaus-/Nieder-
haustaube und holt die Taube circa 8 Meter vor 
der „Luke“ in der Flugbahn ab, in dem man den 
Körper ein wenig durch das Hindrehen zum 
Startpunkt „aufzieht“. Das erleichtert dann 
auch den für einen zielsynchronen Anschlag 
notwendigen schnellen Start der Bewegung. 

Hilfe beim Einnehmen der 
richtigen Grundstellung
Der Schießlehrer stellt sich mit 60 Grad „Ver-
satz“ zur Schussrichtung vor die Schützin oder 
den Schützen und bittet um eine Verbeugung 
in seine Richtung.

Er achtet dabei auf eine torsionsfreie Grund-
haltung: Füße, Becken und Schultern stehen 
ohne jegliche Verdrehung in einer Linie.  

Dann lässt er bei Rechtsschützen den linken 
Arm in Zielrichtung nach vorne zeigen.

Die rechte Hand wird dann vor den linken 
Ellenbogen auf den ausgestreckten linken 
Unterarm gelegt. Dadurch wird automatisch 
der Rücken „rund“ und die rechte Schulter so 
eingedreht und etwas angehoben, dass später 
der Schaft perfekt ohne Kontakt zum Oberarm 
eingesetzt werden kann. Der Ellenbogen des 
rechten Arms soll lose nach unten hängen, bei 
zu hohem Ellenbogen bildet sich kein ausrei-
chend großes „Muskelpolster“ in der Schulter-
beuge! 
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Jetzt kann der Schießlehrer die Flinte in diese 
Haltung „einlegen“ und bittet den Schützen, 
Pistolengriff und Vorderschaft zu umfassen. 
Anschließend wird noch der Rückstoß simu-
liert, um sicherzustellen, dass eine ausreichen-
de Körperspannung zur Aufnahme der Rück-
stoßkräfte vorhanden ist. So ist in wenigen 
Sekunden eine perfekte Einstellung des Schüt-
zen/der Schützin möglich und es besteht kei-
ne Gefahr von blauen Flecken in der Schulter 
oder im Gesicht!

Das Zielbild
Mit geöffneter Flinte wird ein passendes Ziel 
in ca. 20 Metern Entfernung durch das Zent-
rum des oberen Laufs anvisiert, so dass das 
Ziel genau in der Verlängerung der Laufachse 
zu sehen ist. Nun hebt man den Kopf über die 
Waffe, bis das Ziel mit etwas Abstand oberhalb 
des Korns komplett zu sehen ist. Bei Einhal-
tung des so ermittelten Zielbilds wird sicher-
gestellt, dass man mit der Mitte der Garbe tref-
fen kann, ohne dabei das Ziel mit dem Korn 
abzudecken. Durch gleichzeitiges Sehen von 
Ziel und Waffe im Schuss erkennt der Schütze 
schon nach relativ kurzer Übungszeit recht si-
cher den Sitz des Treffers.

Beim Schießen nicht auf die Waffe sehen, son-
dern unbedingt nur auf das Ziel! Dank peri-
pherem Sehen werden die Laufschiene und 
das Korn auch dann wahrgenommen, wenn 
wir das Auge 100 %ig auf die Tontaube oder 
den Fasan fokussieren.

Der Anschlag
Die einfachste und kürzeste Bewegung zum 
Ziel wird durch paralleles Heben der Flinte 
aus der Startposition in den Anschlag erreicht! 
Grundvoraussetzung: Der Schütze weiß in 
etwa, wohin er schießen wird. Möglichst exakt 
im gleichen Winkel wird die Waffe beim Start 
gehalten. Es spielt dabei überhaupt keine Rol-
le, wo das Korn in dem Augenblick zu sehen 
ist. Wird das Ziel sichtbar, hebt der Schütze die 
Laufachse einfach in seine Sichtachse, ist ohne 
„wildes“ Kippen und Reißen der Laufachse 

schnell und sicher mit der Waffe im Anschlag 
am Ziel, kann dabei noch Feinkorrekturen aus-
führen und kontrolliert schießen. 

Die Erwartungshaltung 
Die oft vermittelte Startposition mit Positio-
nierung des Schaftes seitlich an der Hüfte ist 
methodisch falsch! Besonders die anatomi-
schen Besonderheiten bei Frauen oder etwas 
korpulenteren Schützen machen einen erfolg-
reichen und sicheren Anschlag unmöglich! 

Nur bei Positionierung des Schaftes mehr zur 
Körpermitte bzw. an der Innenseite der Brust 
kann die Waffe in der Starposition senkrecht 
unter der Blickachse geführt werden. Dabei 
ist eine bei nationalen und internationalen 
Wettbewerben erforderliche regelgerechte 
Starthaltung nach DJV-Schießvorschrift oder 
FITASC-Regel problemlos möglich. Man muss 
diese Regeln nur lesen und verstehen! So steht 
in der DJV-Schießvorschrift ganz klar, dass 
jagdliches Schießen auf den Schießständen 
in allererster Linie Übung für die Jagd ist! Die 
ethisch und gesetzlich verankerten Grundsät-
ze des Tierschutzes und der Waidgerechtigkeit 
fordern, dass dem Wild bei der Jagd vermeid-
bare Schmerzen und Qualen erspart werden. 
Dies ist nur möglich, wenn alle Faktoren aus-
geschlossen werden, die den sicheren Schuss 
beeinträchtigen können! Dabei müssen dann 
auch von Alters her übernommene und nicht 
hinterfragte Gewohnheiten auf den Prüfstein. 
Ganz sicher gehört eine Regel für die chan-
cengleiche Beurteilung der Schießleistung bei 
Wettkämpfen nicht in die Jagdausbildung oder 
das normale Übungsschießen für die Jagd!

Der Schuß
Das Auge muss unbedingt immer das Ziel fo-
kussieren! Ein Kontrollblick zur Schiene oder 
zum Korn führt unweigerlich zum Fehlschuss!

Sobald das Ziel erkannt ist, wird die Laufach-
se schnellstmöglich zum Ziel bewegt (Move). 
Erst dann wird der Anschlag eingeleitet, die 
Laufachse bleibt dabei immer im Bereich des 

Buchtipp
Flintenschießen von Peter Schäfer
Kaum eine Waffe wird so mystifiziert und ist von so vielen ne-
bulösen Theorien und nicht greifbaren Hinweisen umgeben wie 
die Schrotflinte. Dieses Buch hilft dem Flintenschützen mit prak-
tischen Tipps und Hinweisen, wie er seine individuellen Treffleis-
tungen deutlich verbessern kann. 3., aktual. Aufl., Hardcover, 128 
Seiten, Format: 14,8 x 21 cm. Verlag J. Neumann-Neudamm
ISBN 978-3-7888-1698-X
Preis: € 19,95
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kalkulierten Zielpunkts (Mount). Ist die 
Waffe in der Schulter und an der Wan-
ge, zeigt die Laufachse exakt auf den 
kalkulierten Zielpunkt und der Schuss 
wird ausgelöst (Shoot). Schießtechnik 
einfach erklärt: Move – Mount – Shoot!

Es gibt unterschiedliche Schwungtech-
niken, die je nach Vorliebe oder Erfor-
dernissen eingesetzt werden. So wird 
meist bei Trap mit einer dynamischen 
Schwungbewegung geschossen, wäh-
rend häufig bei Skeet und Parcours 
eine synchrone Schwungbewegung 
eingesetzt wird. Insgesamt gibt es 5 
verschiedene Techniken und natürlich 
auch Mischformen. Theorie ist zwar gut, 
aber am schnellsten lernt man durch 

erfolgreiche Ausführung und Wieder-
holung! Also: Beginnen mit einfachen 
Zielen und häufigen Wiederholungen. 
Nach meiner Erfahrung lernt man am 
schnellsten, wenn die Trefferquote 
auch bei steigendem Schwierigkeits-
grad ständig über 70 % gehalten wird. 
Dies ist natürlich absolut unmöglich, 
wenn von Einsteigern in das jagdliche 
Flintenschiessen verlangt wird, einen 
kompletten Durchgang Trap oder Skeet 
nach Wettbewerbsregeln zu schießen. 
Daher ist nach Möglichkeit ein Training 
auf wiederholbare Einzelziele zu bevor-
zugen. Erst nach 10 bis 20 Treffererfol-
gen wird dann die nächste Schwierig-
keit „eingebaut“. So ist in kürzester Zeit 
ein dauerhafter Lernerfolg garantiert.
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Die trockene Reinigung
Wie häufig man seine Waffe reinigen sollte 
hängt natürlich von Gebrauch und Umgang 
ab. Wer regelmäßig damit Nachsuchen durch-
führt sollte häufiger den Putzstock schwingen 
als derjenige, der vorwiegend bei Sonnen-
schein von überdachten Hochsitzen jagt.

Fakt ist aber: lieber einmal mehr und auf jeden 
Fall immer nachdem die Waffe Feuchtigkeit 
ausgesetzt worden ist.

Für die schnelle Entfernung von Pulverrück-
ständen nach der Schussabgabe reicht es, die 
Läufe trocken zu putzen. Das kann mit einer 
Reinigungsschnur oder mit Putzstock und auf-
gesetzten Patches erfolgen. Putzstöcke sollten 
mit Kunststoff ummantelt und kugelgelagert 
sein, damit die Aufsätze (Patches, Bronze-/
Kunststoffbürsten, Wollwischer) im Laufe des 
Reinigungsvorgangs den Zügen der Büchsen-
läufe folgen können und nicht abgedreht wer-

Wasser und Seife? Besser nicht, denn die-
ser Schuss würde nach hinten losgehen. 
Natürlich denkt man nach stundenlan-
gem Sitzen bei Minustemperaturen und 
Niederschlag nicht unbedingt als erstes 
an Wellness für die Waffe. Doch genau das 
muss sein. Schußablagerungen, Feuch-

tigkeit und Schmutz wirken sich nicht 
nur langfristig auf die Trefferlage aus, 
sondern können auch gefährlich für den 
Schützen und das Umfeld werden.
Wir haben euch im Folgenden die wich-
tigsten Regeln für die Pflege eurer Waffe 
zusammengestellt:

Pflege: 

An meine Waffe 
lasse ich nur …

den. In der Reisevariante gibt es Putzstöcke 
auch mehrteilig zum auseinandernehmen. Die 
Aufsätze sind für alle Kalibergruppen, Büch-
sen- und Flintenläufe erhältlich, z.B. von VFG 
Weaponcare. Neben der klassischen Variante 
gibt es hier auch das Firearm Pocket Set für un-
terwegs bestehend aus einem kunststoffum-
mantelten Stahlseil und Griffscheibe.

Die Anwendung bei Stock und Seil ist die glei-
che: bei Repetierern wird zunächst der Ver-
schluß heraus genommen. Vom Patronenlager 
aus wird die Putzhilfe in den Lauf geschoben, 
an der Mündung ein auf das Kaliber angepass-
ter Filzreiniger (Patch) befestigt und dann vor 
und zurück geschoben. Die Patches werden je 
nach Verunreinigung drei oder vier Mal ausge-
tauscht, bis keine Rückstände mehr auf dem 
hellen Filz zu erkennen sind. 

Beliebte Alternative hierzu sind Reinigungs-
schnüre, bekannt geworden durch die Marke 

BoreSnake. Diese Schnüre werden mit Hilfe 
eines Gewichts vom Patronenlager aus in den 
Lauf gelassen. Eine Kombination aus Textil-
geflecht und Bronzeborsten reinigt den Lauf 
bereits innerhalb eines Durchziehens. Warum 
nur einmal durchziehen reicht? Reinigungs-
schnüre haben im Vergleich zu Filzreinigern 
eine erheblich größere Reinigungsoberfläche. 
Die Vorteile liegen mit Platzersparnis und Ma-
schinenwaschbarkeit klar auf der Hand.

Die Intensiv Reinigung
Mantelablagerungen sollten mindestens nach 
jeder Saison (bei mehr als 30 Schuss häufiger) 
mit einem chemischen Reiniger entfernt wer-
den. Nach einem ersten trockenen Durchzie-
hen des Laufes (s. o.)  wird der Reiniger vom 
Patronenlager aus in den Lauf eingebracht. 
Hierzu ist es wichtig, dass die Mündung nach 
unten zeigt, so dass keine Flüssigkeit in das 
Magazin läuft. Für die Fixierung der Waffe 
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bietet sich ein Schraubstock mit Filzbacken 
an. Die Mündung kann mit etwas Klebeband 
abgedichtet werden damit keine Flüssigkeit 
heraus tropft. Die Einwirkzeit beträgt 10 bis 
15 Minuten, je nach Gebrauchsanweisung des 
Reinigungsmittels. Danach wird das Mittel 
zunächst mit Putzstock und Filzpfropfen ent-
fernt.

Im zweiten Schritt wird mit Hilfe einer Bronze-
bürste auf dem Putzstock etwas Tombaklöser 
in den Lauf gebracht und damit etwa zehn Mal 
vor und zurück geschoben. Dabei ist es wich-
tig den Stock immer so weit zu schieben, bis 
der Aufsatz komplett aus der Mündung her-
ausschaut. Wechselt man die Richtung in der 
Mitte des Laufes kann es zu Schäden an Zügen 
und Feldern kommen. Für Flinten gibt es spe-
ziellen Bleireiniger. Bei häufiger Schussabga-
be, wie es zum Beispiel bei Sportschützen der 
Fall ist, sollte besonders auf die  Reinigung der 
Chokes Wert gelegt werden.

Zum Abschluss kommen erneut die Filz 
Patches zum Einsatz. Sie werden mit ein paar 
Tropfen Reiniger benetzt und entfernen den 
gelösten Schmutz aus dem Lauf. Die Patches 
werden so oft gewechselt bis keine Ver-
schmutzungen mehr sichtbar sind.

Waffe & Öl
Beim Fetten der Waffe ist weniger häufig 
mehr. Grundsätzlich sollten alle äußeren be-
weglichen Teile (Kammerstengel, Auszieher, 
Verschluss etc.)  regelmäßig geölt werden. 
Hier bietet sich ein nicht harzendes Öl mit ge-
ringer Viskosität an, z. B. Parker Hale Express 
Öl. Diese sogenannten Kriechöle können sich 
durch ihre Dünnflüssigkeit und geringe Ober-
flächenspannung in kleinste Zwischenräume 
und Spalten verteilen, wodurch die schmie-
rende Wirkung möglich wird.

Im Patronenlager dagegen können Ölreste zu 
erhöhtem Gasdruck führen und sollten daher 
unbedingt vermieden werden. Zum Ölen des 
Laufes wird ein mit Waffenöl beträufelter Filz 
Patch  einige Male durch den Lauf gezogen.

Um Flugrost zu vermeiden sollten die äuße-
ren Metallteile der Waffe nach dem Gebrauch 
mit einem leicht geölten Tuch abgewischt 
werden. Rostschutz wird zum einen durch 
Luftabschluß und zum anderen durch Feuch-
tigkeitsabwehr erreicht. Im Test sind für diese 
Eigenschaften Lub & Cor von Brunox, Gunex 
von Ballistol und Barricade von Birchwood Ca-
sey ausgezeichnet worden.

Feucht gewordene Holzschafte müssen immer 
langsam abtrocknen, nicht in der Nähe eines 
Heizkörpers, und werden danach idealerweise 
mit speziellem Schaftöl behandelt. Es konser-
viert den Gewehrschaft und schützt vor Wit-
terungseinflüssen — dafür genügen bereits 
wenige Tropfen bei regelmäßiger Anwendung. 
Schaftöl gibt es in diversen Farbtönen z.B. von 
Schaftol.

Mündungsabdeckung
Vor allem auf der Pirsch und bei Nachsuchen 
unerlässlich ist eine unkomplizierte Abde-

ckung der Mündung. Hierfür gibt es spezielle 
Kunststoffpfropfen wie  zum Beispiel Gun-
Plug. Ein Schusspflaster oder Stück Klebeband 
sieht nicht so elegant aus, erfüllt den Zweck 
aber ebenso gut.

Laufkontrolle
Der Blick durch den Lauf oder die Läufe vor 
Gebrauch der Waffe ist obsolet. Sollte die 
Reinigung der Waffe nach Nachsuche oder 
Durchgehen einmal vergessen werden und 
sich Dreck festgesetzt hat, kann dieser Check 
zur Lebensversicherung werden.

LAUFKONTROLLE
Dieser Check 

kann zur 
Lebensversicherung 

werden!
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Checklist
• Laufkontrolle vor jedem Gebrauch
• Schmutzschutz durch Mündungsabde-

ckung (Gun-Plug, Schusspflaster)
• Mündung zeigt bei der Reinigung nach 

unten
• Reinigungsutensilien immer vom Pat-

ronenlager aus einführen
• Die Putz-/Pflegerichtung niemals 

innerhalb des Laufes ändern

• Es darf kein Öl in das Patronenlager 
gelangen

• Holzschafte langsam trocknen lassen
• Schaftholz kann mit Schaftöl gegen 

Witterungseinflüsse imprägniert 
werden

• Nach jedem Gebrauch die Waffe von 
außen mit geöltem Tuch abwischen

Optik
Egal ob Pollen, Staub 
oder Ränder von 
eingetrockneten Re-
gentropfen die Sicht 
einschränken— das 
Glas sollte immer erst 
mit einem Pinsel von 
harten Partikeln be-

freit werden. Diese sind nicht zwingend 
sichtbar, doch jedes kleine Staubkorn 
kann durch Wischbewegungen mit 
dem Reinigungstuch die Beschichtung 
des Objektivs angreifen. Spezielle Ob-
jektivpinsel oder Blasebalge gibt es im  
Fotogeschäft oder im Jagdfachhandel. 
Fingerabdrücke können dann mit  Hil-

fe eines klassischen Brillenputztuches 
oder speziellen Optikputztuches in 
kreisender Bewegung von innen nach 
außen entfernt werden. Eingetrocknete 
Wasserränder lassen sich durch erneu-
tes Befeuchten und anschließendes Wi-
schen mit dem Reinigungstuch entfer-
nen. Wenn bei der Waffenpflege etwas 
Öl auf die Linse gelangt, sollte  es mög-
lichst rasch mit Hilfe von etwas Alkohol 
und dem Putztuch entfernt werden.

Zum Schutz vor Verschmutzungen des 
Okulars von Doppelgläsern werden uni-
versal einsetzbare Schutzdeckel ange-
boten. Zum Beispiel von Alljagd. AJ

FAW08  als Pflegetuch

FAW08 als Einschlagfutteral

FAQ – 
Optik
Optische Hilfsmittel sind 
heute hochtechnisierte 
High-End-Geräte und mit 
den Fachbegriffen, die 
ein einzelnes Fernglas 
beschreiben, könnte man 
wohl ein ganzes Wörter-
buch füllen. Was aber 
bedeuten bestimmte Be-
griffe und vor allem: was 
nutzen sie mir? Wir haben 
für euch nachgehakt und 
Erklärungen gefunden.

Allzweckwaffen: 
FAW08 Tuch oder 
Einschlagfutteral. Ein 
Spezialtuch für die 
Waffenpflege und für 
Metallgegenstände des 
täglichen Gebrauchs.

Fernglas-
Regen-
schutzdeckel 
von
www.hubertus-
collection.de
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Ein weiterer Grund, dass nicht einfach Luft 
verwendet wird, ist, dass der darin enthaltene 
Sauerstoffanteil schnell zu Korrosionen an den 
mechanischen Teilen führt, da dieses Element 
leicht mit anderen reagiert. Eine Füllung mit 
anderen Gasen ist folglich von Vorteil. Häufig 
wird Stickstoff verwendet.

Einige Hersteller nutzen auch das noch öher-
wertige Edelgas Argon. Dieses hat den Vorteil, 
dass es wesentlich langsamer von innen nach 
außen diffundiert und somit den Schutz vor 
dem Beschlagen deutlich langlebiger macht. 
Zusätzlich förderlich für die Lebensdauer des 
Fernglases ist, dass Argon mit keinem Material 
eine chemische Verbindung eingeht, weshalb 
es nicht zu Korrosion an den Bauteilen kom-
men kann. 

Ein Gasaustausch mit der Umgebungsluft 
durch Diffusion kann allerdings nie ganz ver-
hindert werden, weshalb für die Langlebigkeit 
ein möglichst wasser- und luftundurchlässiges 
System nötig ist.

Zwei Jäger können mit 
dem gleichen Fernglas 
bei Dämmerung 
unterschiedlich gut 
ansprechen. Warum?
Tatsache ist, dass das Sehvermögen von Per-
son zu Person verschieden ist und bei schlech-
tem Licht generell nachlässt. Trotz gleicher 
Dämmerungszahl des Fernglases hängt die 
Dämmerungsleistung mit der Augenpupille 
des Nutzers zusammen. Und diese öffnet sich 
mit steigendem Alter weniger weit.

In die Berechnung der Dämmerungszahl, die 
seit den 1950er-Jahren als Vergleichswert für 
die Dämmerungstauglichkeit verschiedener 
Ferngläser herangezogen wird, fließen Ver-
größerung und Objektivdurchmesser ein. Die 
Dämmerungsleistung dagegen wird von der 
Augenaustrittspupille und der Lichttransmis-
sion erheblich beeinflusst. Die höchstmög-

Vergütete Linsen –  
was heißt das?
Wird ein Gegenstand vergütet, so erhält seine 
Oberfläche eine Beschichtung, die ihn schützt 
und zusätzlich verbessert. Der wichtigste Teil 
eines jeden Fernglases sind die Linsen und 
Prismen, auf die verschiedene lichtdurchläs-
sige Substanzen (u.a. Metall- Oxyde) aufge-
dampft werden. Dadurch entstehen Schichten, 
die weniger als einen millionstel Millimeter 
dick sind. Das hat den Effekt, dass Lichtstrah-
len nicht mehr ganz oder teilweise reflektiert 
werden. So erreichen mehr Lichtstrahlen das 
Auge und die Lichttransmission steigt, da we-
niger der Gesamtlichtmenge verloren geht. 
Fehlt die Beschichtung, entsteht der Effekt, 
dass die zurückgeworfenen Lichtstrahlen die 
Farben verfälschen und den Kontrast vermin-
dern, wodurch ein scheinbar verwaschenes 
Bild entsteht. 

Der durch die Vergütung verbesserte Kont-
rast ermöglicht ein brillanteres Bild mit klaren 
und natürlichen Farben. Je hochwertiger das 
Fernglas ist, umso mehr Vergütungsschichten 
sind aufgedampft und umso mehr Licht wird 
durchgelassen. Durch diese Mehrfachvergü-
tung erreichen qualitativ hochwertige Fern-
gläser eine Lichtdurchlässigkeit von über 90 
Prozent. Für das menschliche Auge wird das 
Bild dadurch heller. 

Wird zusätzlich ein Phasenkorrekturbelag auf-
gedampft, steigt der Kontrast auch bei schwie-
rigen Lichtverhältnissen noch einmal und die 
Dämmerungsleistung wird verbessert. Ob ein 
Fernglas beschichtet ist oder nicht, erkennt 
man sehr gut an der Farbe der Linsen, die 
häufig violett oder grün ist. Dieser Farbeffekt 
entsteht durch einen Restreflex, der nicht ver-
hindert werden kann. Vergütete Linsen wer-
fen also nur violette oder grüne Lichtwellen 
zurück, während klare Linsen das komplette 
Spektrum reflektieren.

Womit ist ein Fernglas 
eigentlich gefüllt?
Im besten Fall nicht einfach mit Luft, denn das 
führt dazu, dass die Ferngläser leicht von in-
nen beschlagen und die mechanischen Teile 
nicht vor Korrosion geschützt sind. In der nor-
malen Umgebungsluft, die wir alle atmen, ist 
ein gewisser Wasserstoffanteil gebunden, sie 
ist also nicht trocken. Feuchtigkeit im Inneren 
der Ferngläser soll aber ausgeschlossen wer-
den, damit es bei Temperaturschwankungen 
nicht zur Kondensation und damit zum Nie-
derschlag von Wasser auf den Linsen kommt. 

Anzeige
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Kleines Optik-Abkürzungswörterbuch
• B = für Brillenträger geeignet
• D = Dachkant
• G, GA oder RA = gummiarmiert  

(rubber armed)
• HP = große Austrittspupillenöffnung 

(high eyepoint)
• IS = Bildstabilisator (image stabilisator)

• MC = Mehrschichtvergütung  
(multi coated)

• UC = sehr kleines und leichtes Fernglas 
(ultra compact)

• W, WF, WW oder Wide = Weitwinkel
• WP = wasserfest  

(water proof)

liche Dämmerungsleistung eines Fernglases 
mit hoher Transmission kann nur erreicht wer-
den, wenn die Austrittspupille mindestens so 
groß ist wie die Pupille des Beobachters. 

Ist die Austrittspupille des Fernglases auf 7 mm 
ausgerichtet, öffnet sich aber die Pupille des 
gestandenen Waidmannes nur noch 5 mm 
weit, so ist klar, dass für ihn Helligkeit und De-
tailerkennbarkeit sinken, da ein Teil des Lich-
tes nicht vom Auge aufgenommen werden 
kann. Die Berechnung der Austrittspupille ist 
recht einfach: Sie lässt sich durch die Teilung 
von Objektivdurchmesser und Vergrößerung 
berechnen. Bei einem 8x56-Fernglas bedeutet 
dies 56÷8=7, die Austrittspupille beträgt also 
7 mm, was nach allgemeiner wissenschaftli-
cher Erkenntnis der maximalen Öffnung der 
menschlichen Pupille bei geringem Licht ent-
spricht.

Es kann also nur ein Beobachter die höchste 
Dämmerungsleistung ausschöpfen, dessen 
Pupille sich 7 mm weit öffnet. Damit kommt für 
den Ansitz bei schlechtem Licht kein Fernglas 
infrage, das zwar eine hohe Dämmerungszahl, 
dazu aber eine geringe Austrittspupille auf-
weist, denn es lässt einfach nicht genug Licht 
durch, um sauber ansprechen zu können. Das 
betrifft grundsätzlich alle Gläser mit einer Aus-

trittspupille unter vier Millimetern. Welche 
Leistungen ein Fernglas in der Dämmerung er-
bringt, hängt also nicht vom optischen Gerät 
allein, sondern auch von seinem Benutzer ab.

Was ist unter einer 
Verzeichnung zu 
verstehen und  
was nutzt sie mir?
Entsteht beim ruhigen Beobachten eines Ob-
jekts durch ein Fernglas der Eindruck, dass sich 
die Bildränder leicht wölben, so liegt der Effekt 
einer Verzeichnung vor. Was bei Fotoobjekti-
ven ein absolutes No-Go ist, ist bei Ferngläsern 
durchaus beabsichtigt, die Verzeichnung soll 
also sein. Würde man auf die Verzeichnung 
verzichten, so entstünde beim Schwenken des 
Glases eine Verzerrung, ein sogenannter Glo-
buseffekt, der für den Betrachter durchaus un-
angenehm sein kann. Durch die Verzeichnung 
erscheint das Bild im geschwenkten Fernglas 
flach, was ein angenehmeres Beobachten ge-
währleistet. Um aber in der ruhigen Haltung 
den Krümmungseffekt nicht zu stark werden 
zu lassen, muss immer ein Kompromiss zwi-
schen Verzeichnung und Globuseffekt gefun-
den werden.     HB

MARKE EIGENBAU

Bau einer frei stehenden Leiter

Drückjagdböcke, Erdsitze, 
Hochsitze, Schlafkanzeln, 
offene Leitern , und, und, 
und. Die Möglichkeiten im 
Hochsitzbau sind so vielfäl-
tig wie seine Einsatzmög-
lichkeiten. Die Wahl richtet 
sich nach Jahreszeit, Re-
vieraufbau und Wildvor-
kommen, aber auch nach 
den Vorlieben der jeweili-
gen Jäger. 
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Rehleber Spießchen
Für ca. 10 Stück

Zunächst die Spieße für einige 
Minuten in etwas  Wasser 
einlegen.

Zwiebeln schälen und vierteln.

Äpfel schälen, Kerngehäuse 
entfernen und in dicke Schei-
ben schneiden.

Die Leber in gleich große 
Stücke schneiden.

Zwiebel-, Apfel. Und Leber-
stücke abwechselnd auf die 
Spiesse stecken.

Mit Öl bepinseln und pfeffern.

Die Spieße auf den bereits 
heißen Grillrost legen und 
ca. 10 Minuten grillen. Dabei 
mehrfach wenden und erst 
nachdem sie gar sind salzen.

Sommer, das heißt erst ein-
mal Sonne satt. Jetzt findet 
das Leben nicht nur bei uns 
Jägern am liebsten drau-
ßen statt. Die schönste Art 
nun Nützliches mit Ange-
nehmen zu verbinden ist 
es doch, sich gemeinsam 
um den Grill zu versam-
meln und mit Familie und 
Freunden das selbst erlegte 
Wild zu geniessen. Für die 
nötige Abwechslung haben 
wir euch ein etwas anderes 
Rezept für Rehleber heraus 
gesucht.

WILDEWILDE

500g Rehleber
4 Zwiebeln
4 Äpfel
Salz und Pfeffer
Etwas Öl
Holzspieße

TIPP: nach Belieben können die 
Spieße auch in Wein oder Whiskey 
eingelegt werden. Auch Salbeiblät-
ter zwischen den Schichten sorgen 
für noch mehr Raffinesse.

KÜCHEKÜCHE
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Kostenlos bei Ihrem Fach-
händler oder im Internet.NEU

Wild Grillen
Softcover, 64 Seiten, Format: 10,5 x 14,8 cm.  
Verlag J. Neumann-Neudamm

ISBN 978-3-7888-1464-9
Preis: € 5,95

Wild zu grillen ist eine Frage des Timings. 
Wer Fleisch brät, grillt oder kocht, weiß, 
dass erst nach 10 Minuten mit einer Kern-
temperatur von 80Celsius die meisten Kei-
ne abgestorben sind Das gilt grundsätz-
lich auch für das Grillen von Wild.

Da geschmacklich weniger mehr ist,  
heißt das:

• Kurzes Anbraten bei hohen Temperatu-
ren, damit die Poren des Fleisches sich 
schließen und das Fleisch saftig bleibt

• Am besten nur einmal weden, damit 
der Bratensaft nicht unnötig ausfließen 

kann. Bester Zeitpunkt: Wenn der Bra-
tensaft auf dem Grillgut ausperlt.

• Niemals zu lange auf dem Grill lassen. 
Ds Fleisch wird sonst sehr schnell 
trocken.

• Salz entzieht dem Fleisch Feuchtigkeit. 
Daher lieber nachsalzen als vorher zu viel.

Achtung: Wer im Ausland Wild auf den 
Grill legt, sollte sich vergegenwärtigen, 
dass man in den USA zum Beispiel keine 
Trichinenschau kennt. Also auch wenn's 
schwerfällt: Hände weg vom kurz gebrate-
nen Bären… 

Allgemeines  
zum Thema
 „Wild auf 
dem Grill“

Rezept und 
Tipps aus:
Wild Grillen
Softcover, 64 Seiten, Format: 10,5 x 14,8 cm.  
Verlag J. Neumann-Neudamm

ISBN 978-3-7888-1464-9
Preis: € 5,95

Fragen Sie uns!

Wir machen Ihnen 
einen fairen Preis! Oder 

kommen 
Sie vorbei:1/2 Anzeige quer 170 x 120 mm

• mit Anschnitt 3 mm
• Preis: € 745,-

1/4 Anzeige quer 170 x 60 mm
• mit Anschnitt 3 mm
•  Preis: € 390,-
•  Dauerkunden = 298,- €
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INSIDE HUNTING BUSINESS

Stil kann 
man kaufen
Ostwestälisches Start-
Up glänzt mit modernen 
Trophäenplatten

Brakel, Düsseldorf, Bellersen das sind die 
bisherigen Stationen im Leben von Ja-
na-Christin Oeynhausen. Nicht gerade 
typisch so ein Lebenslauf, sollte man mei-
nen. Doch die sympathische Jungjägerin 
steht voll hinter ihrer Entscheidung für das 
Landleben in Ostwestfalen und feiert erste 
Erfolge mit ihrem noch jungen Unterneh-
men Waidmannsdank.

WaidmannsDank,
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Die Idee
Für junge Jäger in der etablierten Gesellschaft 
älterer Jagdkollegen ist es trotz Generatio-
nenwechsel nicht immer leicht. Während sich 
die Bekleidungsindustrie bereits der neuen 
Zielgruppe angenommen hat, mit Farben 
experimentiert, moderne Schnitte und Jagd-
kleidung für Frauen anbietet, ist diese Vielfalt 
bei der Trophäenpräsentation lange ausgeb-
lieben. Schnitzereien und barocker Stil sehen 
zweifelsfrei schick aus, passen aber selten in 
die moderne Wohnungseinrichtung junger 
Jäger. Das dachte sich auch der Freund von Ja-
na-Christin eines Tages und überraschte seine 
Partnerin mit einer eigens entworfenen Tro-
phäenplatte in modernem Design. Der Tisch-
lermeister und Holztechniker, Juniorchef im 
eigenen Familienbetrieb, ist selber kein Jäger. 
„Jedem sein eigenes Hobby“ erklärt der be-
geisterte Tüftler. Und doch haben die beiden 
eine Nische gefunden, in der sie gemeinsam 
ihr jeweiliges Hobby zum Beruf machen. Denn 
der erste Prototyp kommt im Bekanntenkreis 
so gut an, dass schnell die Idee zu einer gan-
zen Produktpalette geboren ist.

Jana, die nach ihrem Master im Marketing bei 
Global Playern zunächst in Düsseldorf und 
dann in Paderborn beschäftigt ist, hat bereits 
früh den Wunsch nach beruflicher Selbststän-
digkeit. Den Wechsel nach Paderborn sieht 
sie heute als schicksalhafte Entscheidung, 
da die Firma kurze Zeit später übernommen 
wird und etliche Arbeitsplätze, darunter auch 
ihrer, wegfallen. Die freie Zeit nutzt sie um 
den schon lange geplanten Jagdschein zu 

machen. Das Interesse ist ihr von der jagdlich 
geprägten Familie bereits in die Wiege gelegt 
worden, allerdings lagen Janas Schwerpunkte 
bis dahin hauptsächlich in der unternehmeri-
schen Karriereplanung.

Gummistiefel statt Pumps
Zurück in der Heimat wird Janas Interesse für 
Jagd und Natur neu geweckt. Als die ersten 
klassisch aufgesetzten Trophäen in der ge-
meinsamen Wohnung bei ihrem Freund Jo-
nas nicht auf Gegenliebe stoßen, ist das der 
berühmte Stein der ins Rollen gebracht wird. 
Zunächst in Eigeninitiative entwickelt er seine 
erste Trophäenplatte. Schnell steckt er Jana 
mit der Idee an und beide designen in der be-
nachbarten Werkstatt Prototypen für Rehbock, 
Damhirsch, Rothirsch, Keilerwaffen, Muffel- 
und Gamswild. Mit minimalistischem Design 
und individuellen Anpassungsmöglichkeiten 
interpretieren die beiden die alte Tradition der 
Trophäenausstellung in Wohnräumen neu. 
Wichtig ist ihnen dabei, dass nur hochwertige 
Materialien verwendet werden und der kom-
plette Fertigungsprozess in Deutschland statt-
findet.

Fast in Eigenregie, mit nur wenig Starthilfe 
durch das Jobcenter, gründet Jana im August 
2017 schließlich die Firma WaidmannsDank. 
Die Aufgabenteilung ist klar definiert – Jonas 
als Praktiker übernimmt die Entwicklung und 
Fertigung der Platten während Jana Marke-
ting, Vertrieb und Kundenservice abdeckt. Es 
folgen einige Jagdmessen, unter anderem die 
Jagd und Hund in Dortmund, bei denen Waid-
mannsDank auf sich aufmerksam machen 
kann. So trudeln schnell die ersten Aufträge 
ins Haus. Die Ansiedelung im Premiumseg-
ment geht mit hohen Ansprüchen der Kund-
schaft einher, die Jana gerne mit persönlicher 
Beratung und individuellen Anpassungen er-
füllt.

Das Produkt
Die Platten zeichnen sich durch 
klare Linien und hochwertige 
Materialien aus. Verschiedene 
Farben und Holzarten können 
je nach Wunsch kombiniert 
werden. Zur Auswahl ste-
hen die Edelhölzer Cocobolo, 
Ebenholz, Mooreiche, Wurzel-
holz und Zebrano sowie diver-
se hochglänzende Lackfarben, 
Blattsilber und Blattgold.  Auch 
die Größe und Form kann an-
gepasst werden, so dass auch 
abnorme Trophäen – häufig 
doch die interessantesten – 
entsprechend in Szene gesetzt 
werden können. Besonders be-
liebt ist laut Jana die Platte für 
den Rothirsch und als Material 
das Wurzelholz. Aber auch Be-
stellungen für Elch und War-
zenschwein sind inzwischen 
keine Besonderheiten mehr.

„Das langwierigste bei der Fertigung ist die 
Lackierung“, erklärt Jonas, der in der Werkstatt 
tatkräftig von seinem Vater unterstützt wird. 
Drei Schichten Lack die jeweils austrocknen 
und dann poliert werden müssen. Nicht der 
kleinste Kratzer wird dabei von den beiden 
Holzfachmännern toleriert. Damit den guten 
Stücken nichts passiert, erfolgt der Versand 
in maßgefertigter Kartonage. Das Aufsetzen 
wird von einem Präparator oder dem Kunden 
selbst  übernommen. „Wenn Kunden mir Fotos 
von den fertigen Trophäen zu Hause schicken, 
ist das die schönste Bestätigung für unsere Ar-
beit“ berichtet Jana.

Für ihren erfolgreichen Unternehmensaufbau 
in der ländlichen Heimat ist Jana erst kürzlich 
vom Kreis Höxter zur Botschafterin ihrer Regi-
on ernannt worden. In naher  Zukunft plant 
sie die Entwicklung eines B2B Konzeptes, um 
die direkte Zusammenarbeit mit Einzelhandel 
und Präparatoren zu ermöglichen. Bei so viel 
persönlichem Engagement wird auch dieser 
Schritt sicher ein Erfolg.    AJ
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Als zeitgemäßer Jäger und Fliegenfischer halte 
ich es für meine selbstverständliche Verpflich-
tung, mich nicht nur in jagd- und fliegenfische-
reifachlichem Sinne fortzubilden. Deshalb bin 
ich stets bemüht, die interessanten und überaus 
durchdachten Erkenntnisse tierrechtlich beweg-
ter Zeitgenossen zur ethischen Unverfänglichkeit 
menschlicher Verhaltensweisen wahrzunehmen. 
Und ich gebe es – ungern – zu: Die scharfsinnige 
„Logik“ von Jagdgegnern nötigt mir regelmäßig 
Respekt ab. Als Beispiel nenne ich nur die oft in 
schmerzvoll-leidendem Tonfall vorgetragene Er-
kenntnis, ja Betroffenheit: Der Mensch ist an allem 
schuld. In der Tat, das ist er. Betreibt er doch Land-
wirtschaft, statt als Sammler (Jäger ist verpönt) sein 
Dasein zu fristen. Doch genug der „Präluminarien“.

Selten hat mich die Wucht der Erkenntnisse so 
rücksichtslos überrollt, wie bei meinem letzten 
Streifzug durch die Facebook Seiten von „Wolf 
ja bitte“, über „Wir hassen die Jagd“ bis zu „Jäger 
sind dick, alt, impotent, dauerblau und haben 
einen kurzen Schniedel e.V.“ 

Ich kam also – wie oft – im Schnellleseverfahren 
meinem Bildungsauftrag nach und las: „Unten in 
einer Kurve sahen wir dann einen Jäger, hinterlis-
tig im Wald sitzen.“ So schilderte eine jagdkritische 
Zeitgenossin ihre Begegnung mit der Jagd. Mo-
ment, hinterlistig? Auf der nächsten Seite sprang 
mich die nächste Behauptung hinterlistig an, die 
da lautete:  „Jagd ist der feige, hinterlistige Mord am 
Mitgeschöpf“. Wenn wir Jäger nicht so feige wären 
und Fairness uns nicht so fremd, würden wir unse-
rer Beute unbewaffnet gegenübertreten, behaup-
tete eine Userin. Zweifellos ein durchaus origineller 
und gedanklich durchdrungener Einwand. Aber 
Augenblick mal: feige, unbewaffnet, hinterhältig? 
….Mord, ja das kannte ich, unsere heimische Jagd-
gegnerin ruft uns beim morgendlichen Joggen in 
rhythmischen Abständen „Mörder“! zu. Gewöhn-
lich winken wir ihr und ermuntern sie mit freund-
lichem: „Hopp, hopp, hopp!“ zur Temposteigerung 
in der Hoffnung, dass ihr die Luft ausgeht. Aber fei-
ge und hinterlistig? Stimmt das? Das ließ mir keine 

Ruhe das musste hinterfragt werden. Erst mal eine 
Tasse Kaffee. Aber das ließ sich nicht verdrängen, 
lief auch nicht von selber weg wie die Jagdgegne-
rin auf der Laufstrecke mit allmählich leiser werden-
dem „Mörder“. In der Tat, ist es etwa nicht hinterlis-
tig, dass ich mich bei der Krähen-und Taubenjagd 
hinter einem Schirm in Tarnfarben verstecke, die 
arglosen Vögel täuschend? Ist es nicht hinterlistig, 
dem Fuchs mit der Hasenklage ein einfaches aber 
reichhaltiges Mahl vorzutäuschen? Wie verwerflich 
ist es erst, mit dem Blatter die Fantasie des Reh-
bocks zur überschwänglichen Vorfreude auf sexu-
elle Abenteuer anzuregen und ihn dann kurz vor 
der Erfüllung seiner Wünsche zu meucheln. 

Ich war verwirrt. „Gehe in dich!“, sagte meine in-
nere Stimme, „und bedenke dein Tun“! Das tat ich: 
Ja ich bin hinterlistig und noch schlimmer: Ich bin 
feige. Bin ich je einem Keiler in offenem Kampf ge-
genüber getreten, mit nichts als meinen Händen 
und Zähnen bewaffnet? Habe ich je den Hasen 
nur mit der Schnelligkeit meiner Beine einzuho-
len versucht, statt ihm einen Schuss aus meiner 
Flinte „hinterherzuwerfen“. Stand ich jemals einem 
reifen Hirsch Aug in Aug gegenüber und forderte 
ihn zum Kampf? Nie habe ich einen Rehbock in of-
fenem Ringkampf niedergerungen und ihm – mir 
am Wolf ein Beispiel nehmend – die Kehle durch-
gebissen. Und statt meinen Teckel in den Bau zu 
schicken, hätte ich Feigling selbst hineinkriechen 
sollen, um mich mit Reinecke zu messen. Warum 
trete ich nicht mutig der Bache gegenüber, be-
siege sie und würge dann einen Frischling, meine 
Beute, mit den Händen aus dem Leben? Statt des-
sen erschieße ich ihn aus sicherer Entfernung – wie 
feige. Und erst das Fliegenfischen: Ist es nicht der 
Gipfel an Arglistigkeit, der nichts ahnenden Forel-
le eine künstliche Fliege auf der Wasseroberfläche 
zu servieren, in der ein Haken hinterlistig versteckt 
ist? Ich sollte ihr wie der Kormoran hinterhertau-
chen, um sie in offener Verfolgung zu überwinden.

An unserem Jägerstammtisch stand man meinen 
Überlegungen bzw. Zweifeln an unserem Tun sehr 
offen gegenüber, empfahl mir aber, zunächst noch 

ein-zwei Runden zu geben. Die Folgen, die sich aus 
meinen Zweifeln ergäben, müssten bedacht wer-
den. Schon die alten Perser hätten vor der Einlei-
tung umwälzender Neuerungen ein veritables Be-
säufnis empfohlen, weil das den Geist beflügle. Das 
könne ich ja dann in Fortsetzung der zu bestellen-
den Runden alleine fertig bringen. Aber darüber hi-
naus sollte ich bedenken, dass mit meinen künstli-
chen Hüftgelenken die Verfolgung von Hasen doch 
einen etwas unwägbaren Ausgang finden könne. 
Außerdem wäre ich beim offenen Kampf mit einem 
reifen Hirsch durch das Fehlen eines entsprechen-
den Kopfschmucks – ich besitze kaum noch Haare 
– doch etwas benachteiligt. Auch den Ringkampf 
mit dem Rehbock versuchte man mir auszureden, 
weil beim abschließenden Tötungsakt meine drit-
ten Zähne ein wenig geeignetes Werkzeug seien 
und zudem die Krankenkasse, wenn Ersatz erfor-
derlich würde, meine diesbezügliche Begründung 
zum Anlass nehmen könnte, meine Einweisung in 
die Psychiatrie durch den Amtsarzt zu veranlassen. 
Dennoch, wie immer hatte man vollstes Verständ-
nis für meine innere Not und meine Zweifel. Wer 
will schon hinterlistig und feige sein. 

„Tierische Jäger“ hieß die Fernsehsendung, die 
zwei Tage später mein aufgewühltes Gemüt ein 
wenig beruhigte. Ich sah, wie der Tiger sich hin-
terlistig an den Sambarhirsch anschlich und, statt 
ihm Aug in Aug gegenüberzutreten, ihm feige von 
hinten auf den Widerrist sprang und seine Fänge 
in den Träger schlug. Ich sah, wie die Löwinnen zu 
mehreren den einzelnen Büffel niederrangen und 
wie die Wölfe hinterlistig und feige ein Elchkalb von 
der Kuh trennten und es niederrissen. Hinterlistige 
Krokodile verbargen sich unter der Wasseroberflä-
che und schnellten –ein Gnu packend – aus dem 
Wasser hervor und ein feiger Bussard stürzte sich 
aus der Höhe auf eine nichtsahnende und wehr-
lose Maus. Der Gepard hetzte ein chancenloses 
Springböckchen und der Fuchs machte mit einem 
„Mäuselsprung“ seine überraschte Beute „dingfest“. 
Das machte mich nachdenklich. Und während ich 
noch saß und mein Hirn marterte, bemerkte die 
beste Ehefrau von allen: „Wenn deine Vorfahren 

unbewaffnet, in offenem Kampf unfeige und un-
hinterlistig ihrer möglichen Beute gegenüberge-
treten wären, hätte ich jetzt einen anderen Mann“. 
Was soll ich noch sagen … Sie hatte Recht damit. 
Wer keine Beute macht, weil er ihr offen Aug in Aug 
gegenübertritt, verhungert womöglich, bevor er 
sich fortpflanzen kann. Und wer dem Säbelzahnti-
ger unfeige in offenem Kampf begegnet, kann sich 
– neben anderen Gründen – schon deshalb nicht 
fortpflanzen, weil die beengten Verhältnisse im 
Verdauungssystem des Tigers das nicht zulassen. 

Beruhigt ging ich zu Bett und war im Traum ein 
Säbelzahntiger, groß wie ein Mammut, schnell 
wie ein Gepard und mit Flügeln, die es mir ermög-
lichten, sämtliche Vögel in der Luft, auf dem Land 
und im Wasser zu erbeuten. Doch die moralischen 
Konsequenzen, die sich aus dieser unfairen Über-
legenheit über alles Lebende ergaben, ließen 
mich schlagartig und gottseidank, aber schweiß-
gebadet erwachen. 

Nun sitze ich wieder versteckt hinter dem Krähen-
schirm, schieße hinterlistig von der geschlossenen 
Kanzel auf den nichtsahnenden Bock, vermeide es, 
den heimischen Keilern und vor allen Dingen den 
führenden Bachen Aug in Aug gegenüberzutre-
ten, und mir ist es völlig schnuppe, dass es feige ist, 
dem einzelnen Hasen viele Bleikügelchen von 3 mm 
Durchmesser hinterherzuschicken, statt ihm selbst 
nachzulaufen. Meine jägerisch-geistige Genesung 
wurde an unserem Stammtisch entsprechend ge-
würdigt und der Amtsarzt, den mein Beständer vor-
beugend zum nächsten Stammtisch eingeladen hat-
te, wurde auch wieder ausgeladen. In der Facebook 
Gruppe, in der die meisten User der Meinung sind, 
dass Jäger feige und hinterlistige Mörder sind, konnte 
ich nur wenige User vom jagdlichen und evolutionä-
ren Wert der Feigheit und der Hinterlist überzeugen. 

Die akribische Schilderung des jagdlichen Wer-
tes der Hinterlist im Zuge der menschlichen und 
tierischen Evolution führte leider zum feigen 
und hinterlistigen Ausschluss meiner Person aus 
dieser Gruppe.

Kolumne

„Hinterlist“
Von Werner Berens
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Jacken
Selbst in der warmen Jahreszeit empfiehlt 
es sich meist, eine Jacke dabeizuhaben, es 
ist zwar unbedingt kalt, aber regnen kann 
es doch gelegentlich. Insbesondere bei ei-
nem nächtlichen Ansitz auf Sauen kann es 
selbst im Juli darauf ankommen, den Körper 
warm zu halten. Da ist schon einmal ein hin-
ter Stoffflächen versteckter Reißverschluss 
sinnvoll, denn dieser bietet ansonsten eine 
gute Eintrittsmöglichkeit für jedes Lüftchen. 

Um auch Regen fernzuhalten, muss der Stoff 
entweder entsprechend imprägniert oder 
mit einer Membran versehen sein. Gerade im 
Sommer ist es Gold wert, beim Material darauf 
zu achten, dass es nicht nur „wasserfest“, son-
dern auch „atmungsaktiv“ ist, denn die bes-
te Plastik-Regenjacke nutzt nichts, wenn sie 
hinterher innen nassgeschwitzter als außen 
nassgeregnet ist. Unpraktisch sind also alle 
kunststoffbeschichteten Jacken und Mäntel, 

Jagdbekleidung – 
Funktionalität ist alles

aber auch Wachsjacken und eingeölte Baum-
wollstoffe. Eine Membrane dagegen ist von 
Vorteil, denn diese lässt durch ihre Beschaf-
fenheit keine großen Wassertropfen nach in-
nen, aber trotzdem feinen Wasserdampf nach 
außen. Auch hält sie Wind ab und sorgt damit 
dafür, dass die Körperwärme nicht vom Kör-
per weggeblasen wird. An kühlen Abenden 
sorgt ein hoher Kragen ebenfalls für ein an-
genehmes Ansitzgefühl. Aber Achtung: Trotz 
ihrer sonst perfekten Eigenschaften sind viele 
günstige Jacken mit Membrane zu laut für die 
Ansitzjagd! Beim Kauf muss also dringend die 
„Knisterlautstärke“ überprüft werden! Jede 
Membrane nutzt aber nicht viel, wenn der Ja-
cke eine Kapuze fehlt. Denn hat man weder 
Hut noch Kappe in der Tasche, dann ist der 
Kopf schnell kalt und nass – und die Stim-
mung passt sich rasant der Wetterlage an. An 
warmen Tagen und für jeden, der häufiger 
stark schwitzt, können Reißverschlüsse unter 
den Achseln etwas Abhilfe schaffen, denn die-
se können zusätzlich geöffnet werden, sodass 
der Schweiß leichter verdunsten kann. Neben 
der Wärme- respektive Kühlleistung der Jacke 
spielt natürlich auch das Vorhandensein einer 
ausreichenden Anzahl an Taschen eine Rolle 
für die Funktionalität. Innenliegende Taschen 
mit  Reißverschlüssen sind praktisch, um wich-
tige Unterlagen wie den Jagdschein zu ver-
stauen, eine zusätzliche Handytasche sorgt für 
eine entsprechende Sortierung. Niederwildjä-
ger werden sich über eine Hasentasche freuen 
und kälteempfindliche Damen über zusätzli-
che Einschubtaschen für die Hände.

Hosen
Gut angeordnete und ausreichend viele Ta-
schen sind auch bei Hosen ein großer Plus-
punkt. Je mehr Taschen vorhanden sind, umso 
mehr Kleinigkeiten können Mitgenommen 
werden. Praktisch sind insbesondere solche 
seitlich am Oberschenkel. Und wer schon 
einmal sein teures Jagdmesser oder gar das 
Handy verloren hat, der weiß verschließbare 

Taschen – sei es mit Knöpfen, Laschen, Klett- 
oder Reißverschlüssen – besonders zu schät-
zen.  Weit geschnittene Beine sorgen dafür, 
dass auch höher geschäftete Schuhe unter 
der Hose getragen werden können und eine 
optisch ansprechende Gesamterscheinung 
erhalten bleibt. Um Plagegeistern wie Mücken 
oder Zecken das Leben zu erschweren, helfen 
Klettverschlüsse mit Gummizug. Sie sind zu-
dem beim Tagen der Hose in Gummistiefeln

nützlich. Gerade bei nassem Wetter sorgt ein 
Nässeschutz an den Kniepartien und am Ge-
säß für zusätzlichen Komfort. Diese besonders 
beanspruchten Partien sollten möglichst aus 
strapazierfähigem Stoff oder doppelt

gearbeitet sein, um einen raschen Verschleiß 
auszuschließen. Besonders beim Ansitz mit 
einem kühlen Lüftchen macht sich zudem ein 
Gummizug im Hosenbund (und sei er auch 
nur im hinteren Bereich) und ein hinten höher 
gezogener Bund zum Schutz des Nierenberei-
ches bemerkbar.

Schuhe
Jagdschuhe sollten höher geschäftet sein, um 
dem Knöchel in unwegsamem Gelände Halt zu 
geben und ihn zu schützen. Außerdem dringt 
hier von oben nicht so schnell Wasser ein. An-
sonsten gilt auch für die Schuhe, dass sie be-
quem, wasserdicht und warm genug sein müs-
sen, dabei aber ein gutes Innenklima erzeugen 
sollen, sodass die Füße nicht  im Schweiß ertrin-
ken und in Hitze ersticken, wie das bei Gummis-
tiefeln häufig der Fall ist. Auch hier gibt es gute 
Schuhe mit einer entsprechenden Membrane, 
die für Atmungsaktivität und einen Feuch-
tigkeitstransport nach außen sorgt. Für den 
Laufkomfort auf verschiedenen Böden ist eine 
entsprechend dicke, langlebige Sohle nötig, 
die genug Halt selbst auf schlammigen oder 
steilen Böden gibt. Ein anatomisches Fußbett 
stützt den Fuß, verleiht ihm Halt und sorgt für 
eine angenehme Stoßdämpfung.               HB, Z

AUSRÜSTUNG
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JÄGER
1 x 1

WISSEN 
KOMPAKT

Losung
Die Losung des Wolfes ähnelt sehr der Hunde-
losung. Sie wird häufig zur Markierung des Ter-
ritoriums, oft auch in der Nähe von Wechseln 
abgesetzt. Auffallend ist der Anteil an Kno-
chenresten und Haaren des verzehrten Beute-
wildes. Eine sichere Unterscheidung zwischen 
Wolfs- und Hundelosung ist nur durch eine 
DNA-Analyse möglich.

Spur
Im Bewegungsablauf des Wolfes können 4 un-
terschiedliche Spurbilder unterschieden werden:

Rissbilder
Die Wolfsspur kann von der Hundespur durch die Form des eigentlichen Trittsiegels unterschie-
den werden. Hunde zeigen ein eher rundes, Wölfe ein ovales Spurbild.

Trittsiegel Wolf mit Karoluskreuz Trittsiegel Hund mit Karoluskreuz Trittsiegel Wolf-Hund-Kreuzung 
mit Karoluskreuz

Rissbild Wolf Rissbild Hund
• Häufig zielgerichteter Kehlbiss mit we-

nigen, nicht ausgefransten Bissmalen, 
Unterhautblutungen und Hämatomen 

Abstand der Eckzähne zwischen 30 und 45 mm
Verbringen der Beute in Deckung
Frassbild vom Bauchraum ausgehend
Große Frassmenge

Oft unkoordiniertes Beißverhalten, auch in Läufe, 
Rücken, Keulen mit vielen, oft ausgerissenen 
Bissmalen, Unterhautblutungen und Hämato-
men
• Abstand der Eckzähne meist < 30 mm
Beute verbleibt am Tötungsort
Unkoordiniertes Frassbild
Geringe Frassmenge

Pirschzeichen Wolf vs. Hund

Vergleich der Rissbilder von Wolf und Hund
Die Rissbilder von Wolf und Hund zeigen häufig deutliche Unterschiede. Eine wirklich sichere 
Unterscheidung ist nur durch einen DNA-Vergleich möglich.

Quelle: Roman Wüst „Jäger 1x1, Raubtiere – Teil I. Hundeartige – Hunde, Kleinbären, Bären. Seite 29-30.

Geschnürter Trab

Schräger Trab

Lockerer Galopp

Gestreckter Galopp

Kaum einer spaltet die Gesellschaft so, wie es der 
Wolf tut. Jäger, gegen Naturschutzorganisationen, 
Landbevölkerung gegen Stadtmenschen, Pragma-
tiker gegen Romantiker.  Und dabei möchte der 
Wolf nicht einmal provozieren. Er lebt und ernährt 
sich, wie es die Evolution ihm in die Wiege gelegt 

hat. Das führt bei den Menschen, die inzwischen 
Seite an Seite mit ihm leben zu Unsicherheit und 
Existenzängsten. Aber ist wirklich jedes unbekann-
te Trittsiegel ein Beleg für den Wolf im Revier? Oder 
war es doch ein Hund? Hier sind die Unterschei-
dungsmerkmale:
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— 
Wissen 
wo 
es 
lang 
geht 
—

Wir, ein engagiertes Team aus jagdbegeis-
terten Praktikern, sind für euch auf der 
Spur nach aktuellen Themen und Hinter-
gründen rund um das Leben mit der Jagd.

• Scharfsinnig
• Das Ziel im Blick

• Die Jagd im Herzen

So finden wir für euch die spannendsten 
Themen rund um Jagdpraxis, Lifestyle, 
Produktneuheiten & liefern euch alle rele-
vanten Fakten.

Abonniere uns und werde Teil  
der SPURLAUT-Community

Wir bieten dir:
• 6 x im Jahr Spurlaut per Post zu dir nach Hause
• Im rucksacktauglichen 17 x 24 cm Format
• Gedruckt für alle, die mal wieder offline und  

gleichzeitig up-to-date sein wollen
• Zugang zur Onlineversion
• Den direkten Draht zum Spurlaut Experten Team
• Plus € 10,- Gutschein im JANA Jagd + Natur Shop

Für nur € 20,- pro Jahr
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