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VORWORT

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Anmerkungen zu diesem Editorial oder zur Arbeit des Präsidiums 
ganz allgemein? Dann schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Postadresse: Landesjagdverband Sachsen e. V., Hauptstraße 156 a, 09603 Großschirma 
E-Mail: info@jagd-sachsen.de

je einem Hektar besteht. Auch zeitliche 
Vorgaben für die Verpachtung soll es 
nicht mehr geben. Abschusspläne wer-
den ausgesetzt. Gegebenenfalls soll es 
Vorgaben der Jagdbehörden geben, um 
höhere Abschüsse zu erzwingen. 

Fütterung und Kirrungen sollen gene-
rell verboten werden. Jagdausübungs-
berechtigte sollen in dem Entwurf 
verpflichtet werden, sich verendetes 
Schalenwild/Fallwild anzueignen und zu 
beseitigen. Dass die Liste der jagdbaren 
Arten reduziert werden soll, sei hier nur 
am Rande festgehalten. 

Im Entwurf will sich das MLUK selbst 
ermächtigen, alle wichtigen Bereiche, 
am Gesetzgeber vorbei, durch Verord-
nungen regeln zu können. Ein Schelm, 
der Böses dabei denkt und eventuelle 
Parallelen im Russland-Ukraine-Konflikt 
sieht. Mit derartigen Entwürfen wird 
Stimmung gegen die Jagd gemacht 
und die Zukunft der Jagd gefährdet. 
Wehret den Anfängen! Dr. Dirk-Henner 
Wellershof formulierte es eindeutig: 
„Der veröffentlichte Entwurf ist einer 
obersten Landesbehörde in keiner Art 
und Weise würdig!“ Des Weiteren droht 
er an, sollte dieser Entwurf dem MLUK 
präsentiert werden, juristische Mittel 
einzulegen bis hin zu einem „ ...Streik 
der Jägerschaft sowie aller Landnutzer-
verbände“.

Auch die Freien Bauern führen aus, mit 
den in Brandenburg geplanten praxis-
fernen Regelungen zur Jagd kann keine 

Das hat sich nach den Landtags-
wahlen in 2019 zumindest wohl 

doch etwas geändert. Die 10 %-Partei  
Bündnis 90/Die Grünen hat im Rahmen 
des Koalitionsvertrages das Ministeri-
um für Landwirtschaft, Umwelt- und 
Klimaschutz übernommen. Unter Füh-
rung von Minister Axel Vogel hat das Mi-
nisterium einen Entwurf für ein neues 
Jagdgesetz vorgelegt. Unsere Kollegen 
vom Landesjagdverband Brandenburg , 
mit ihrem Präsidenten Dr. Henner Wel-
lershof, laufen Sturm gegen diesen Ge-
setzentwurf, der weit entfernt von jeder 
jagdlichen Realität und Notwendigkeit 
versucht, das bewährte Reviersystem 
auszuhebeln (siehe auch S.42/43). 

Ziel sind die Abschaffung des Revier-
systems und die Zerschlagung eines 
Wildtiermanagements, das sich an wild-
biologischen Erkenntnissen orientiert. 
Ein eklatanter Angriff auf das gesamte 
Schalenwild, um die land- und forstli-
che Bodennutzung ohne erhebliche Ein-
schränkungen zu ermöglichen. Ein kla-
res Votum für das Thema Wald vor Wild. 
Es ist beabsichtigt, dass die Verjüngung 
des Waldes allerorts gewährleistet sein 
soll, Waldinventuren sollen Grundlage 
der Beurteilung sein.

Nach dem Motto „teile und herrsche“ 
soll es allen Grundbesitzern ermöglicht 
werden, auf Flächen ab 10 ha selbst zu 
jagen. Eine Mitgliedschaft in einer Jagd-
genossenschaft soll nicht mehr zwin-
gend sein, selbst wenn sie aus nicht 
zusammenhängenden Teilstücken von 

erfolgreiche Reduzierung der Wildbe-
stände gelingen. Landeigentümer wer-
den zu Bittstellern degradiert.

Mittlerweile hat auch der Landesjagd-
beirat Brandenburgs die Rücknahme 
des Referentenentwurfes gefordert.

Da die politischen Verhältnisse in Sach-
sen ähnlich sind und der zuständige 
Minister Wolfram Günther sich ja auch 
nicht als der Förderer der Jagd gibt, lau-
fen auch wir in Sachsen Gefahr, dass die 
Diskussion um derartig praxisferne, nur 
ideologisch begründete Gesetzesände-
rungen, Schule macht.

Habt acht! Wir werden das Thema 
weiter beobachten. Notfalls müssen 
wir im Schulterschluss mit unseren 
Brandenburger Kollegen und weiteren 
Jagdverbänden den Landesregierungen 
deutlich machen, was es bedeutet, der-
artig ideologisierte Entwürfe in die Welt 
zu setzen.

Mit den besten Wünschen und einem 
Horrido

Wilhelm Bernstein
Vizepräsident, LJVSN e. V.

» Brandenburg, oh Brandenburg «...
... sang vor 15 Jahren der Kabarettist Reinald Grebe über das eher lang-
weilige Brandenburg, im Schatten der Hauptstadt Berlin.

Fo
to

: ©
 p

ro
 fu

tu
ra

 d
es

ig
n 

– 
 a

nd
re

as
 fr

an
ke



02/2022 – SACHSENJÄGER4

Ti
te

l: 
Ti

te
lfo

to
: ©

 A
B 

Ph
ot

og
ra

ph
y 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
;  

Ti
te

l I
nh

al
t l

in
ks

: ©
 B

ur
kh

ar
d 

St
öc

ke
r; 

In
ha

lt 
M

itt
e:

 ©
 F

ra
nk

 H
ei

l; 
In

ha
lt 

re
ch

ts
: ©

 O
le

gD
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

;
In

ha
lts

an
ga

be
: R

eh
w

ild
 ©

 A
B 

Ph
ot

og
ra

ph
y 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
; F

lu
ch

t ©
 ©

 D
r. 

H
an

s-
Di

et
er

 W
ill

ko
m

m
; L

et
zt

er
 B

iss
en

 ©
 A

na
 G

ra
m

 –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
; R

ez
ep

t: 
©

 a
ze

rb
ai

ja
n_

st
oc

ke
rs

 –
 fr

ee
pi

k.
co

m
 u

nd
 S

w
an

tje
 C

. N
eu

ba
ue

r

Seite 12

Seite 16

Seite 49
Seite 30

Großsäuger und Vögel 
– Beispiele einer Partnerschaft –

Besuchen Sie uns 
    auch im Internet!

oder auch auf Facebook
facebook.com/sachsenjaeger
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Projektleiter: 
Georg Stötzel
E-Mail: asp-jagd@jagd-sachsen.de
www.asp-jagd-sachsen.de
 
Bis alles optimal eingerichtet ist, bitte 
auch über die Geschäftsstelle des Lan-
desjagdverbandes: 037328/123914

Die Koordination läuft zukünftig über 
unsere Leitstelle in Kamenz, Nord-
straße 66

WIR BRAUCHEN EUCH!
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www.grube.de
Telefon 0 51 94 / 900-0 
E-Mail info@grube.de

Deerhunter Damen- 
Jagdkombi Lady Ann
•  wasserabweisend mit  
Teflon-Shield+

• atmungsaktiv
• 4-Wege-Stretch-Partien
• Oeko-Tex-Standard

Fokus auf 
Komfort und 
Bewegung

IN EIGENER SACHE

In den sogenannten Restriktionsgebie-
ten sind die Jagdausübungsberechtig-
ten mit ihren Jägern seit Monaten mit 
hohem zeitlichen Engagement,  neben 
Beruf und Familie, in die Seuchenbe-
kämpfung und die Reduktion der Be-
stände eingebunden.

Dieses Engagement gilt es, mit der ge-
samten Jägerschaft Sachsen zu unter-
stützen und zum Erfolg zu führen.

Der Landesjagdverband hat dem Säch-
sischen Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
mit der Staatsministerin Petra Köp-
ping, ein Projektangebot zur Unter-
stützung durch die Jägerschaft in der 
ASP-Bekämpfung unterbreitet. Dieses 
Angebot, das sich auf die Organisation 
unterschiedlicher, revierübergreifender 
Jagden, von der Drückjagd bis zur Fal-
lenjagd, und der zur Verfügungstellung 
von jagdlichen Einrichtungen bezieht, 
wurde vom Kabinett angenommen und 
die Sächsische Aufbaubank stellt die be-
nötigten Mittel zur Verfügung.

Jagd funktioniert immer nur mit enga-
gierten Jägern. Dies gilt auch für die 
verstärkte Jagd in den ASP-Restrikti-
onsgebieten. Wenn Sie Jäger sind und 
in Solidarität den Jägern in den Land-
kreisen Bautzen und Görlitz bei der 
Seuchenbekämpfung helfen wollen, 
melden Sie sich bitte unter der nach-
folgenden E-Mail-Adresse an.

JÄGER SACHSENS,
WIR BRAUCHEN EUCH 
für eine gemeinsame Unterstützung 
der ASP-Bekämpfung in den  
Landkreisen Görlitz und Bautzen!

ASP – BEKÄMPFUNG IN SACHSEN  

A
N

ZE
IG

E

Wir alle waren uns ziemlich sicher, dass die ASP aus Polen in die Bundesrepublik 
kommen würde. Es war immer nur die Frage, wann und nicht das ob. Abgrenz-
bare Sprungereignisse in Tschechien und in Belgien bestärkten uns alle in dieser 
Einschätzung.

Wir kommen dann direkt auf Sie zu und 
werden die Rahmenbedingungen, Mög-
lichkeiten und Termine nennen. Wir 
werden hierbei die unterschiedlichen 
Kanäle zur Kommunikation von einer 
eigenen Internetseite, über Facebook, 
E-Mail und Newsletter nutzen.

Wir freuen uns auf erfolgreiche gemein-
same Jagden in den Landkreisen Görlitz 
und Bautzen und werden entsprechen-
de Rahmenbedingungen schaffen.

Weiterhin werden wir Lehrgänge für die 
Fallenjagd, Bio-Sicherheit und weitere 
Themen anbieten.

Machen Sie mit!

Wilhelm Bernstein
Vizepräsident
Landesjagdverband Sachen e. V.
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AKTUELL

Die negative Entwicklung ist derzeit 
auch deutlich in Sachsen festzustellen. 
In enger Zusammenarbeit mit dem So-
zialministerium und dem Landesjagd-
verband ist es uns nun gelungen, ein 
gemeinsames Projekt zur ASP-Bekämp-
fung auf die Beine zu stellen 

Alle Beteiligten sind sich einig, dass die 
Eindämmung der ASP in Sachsen nur 
in dem Zusammenwirken von einem 
strikten landesweiten Monitoring, qua-
lifizierten Zaunbau, der Überwachung 
der Zäune, der  Bejagung, der seuchen-
rechtlicher Entnahme und der Kada-
versuche erfolgreich sein kann. Dies ist  
kein Unterfangen, das kurzfristig zum 
Erfolg führt. Ein langer Atem wird bei 
der Seuchenbekämpfung unabdingbar 
sein. Wir müssen uns auf eine langwieri-
ge, alle Beteiligten ermüdende Bekämp-
fung der ASP einstellen.

Gerade hier setzt das Konzept des Lan-
desjagdverbandes Sachsen e. V. an. Für 
den Landesjagdverband ist die ASP-Be-
kämpfung ein Vorhaben, das die Soli-
dargemeinschaft der sächsischen Jäger, 
egal ob oder ob nicht in Kreisjagdver-
bänden organisiert, fordert. Wir dürfen 
die Jäger und Jagdausübungsberechtig-
ten vor Ort nicht allein lassen. 

Wir müssen die ortsansässigen Jäger-
schaften mit zusätzlichen Jägern aus 
dem Freistaat, der Möglichkeit der Or-
ganisation,  zur Verfügungstellung von 
jagdlicher Technik und Reviereinrich-
tungen unterstützen.
Der Landesjagdverband muss sich mit 
seinem Konzept zunächst auf die be-
hördlich angeordnete „verstärkte Be-
jagung“ in den Landkreisen Görlitz und 
Bautzen konzentrieren. Das Konzept ist 
als ein Pilotvorhaben mit einer zwölf-

Freistaat Sachsen fördert verstärkte  
Wildschweinbejagung

Anzahl 
gesamt

davon neu  
seit 29.03.

ASP- 
Verdacht

LK Görlitz 1.050 48 9

LK Bautzen 99 18 14

LK Meißen 43 3 2

Summe 1.192 69 25

ASP-UPDATE, STAND 05.04.2022  

monatigen Laufzeit ausgelegt. Bei Erfolg 
soll natürlich eine Verlängerung bzw. ein 
weiteres gemeinsames Vorhaben ge-
startet werden. Der Freistaat Sachsen 
stellt zunächst bis zu 1,5 Millionen Euro 
für die Durchführung von Maßnahmen, 
die zur erheblichen Reduzierung des 
Schwarzwildbestandes führen sollen, 
bereit. Laut Staatssekretär Sebastian 
Vogel sind die Schwarzwildbestände 
der wichtigste Infektionsträger der ASP.

Zum 01.03.2022 wurde dem Landes-
jagdverband der vorzeitige Maßnah-
menbeginn genehmigt. Zwischenzeit-
lich ist auch die Genehmigung durch 
die Sächsische Aufbaubank erfolgt: Die 
vorbereitenden Maßnahmen zur Stra-
tegie und Materialbeschaffung laufen 
auf Hochtouren.

Wilhelm Bernstein

Die Anzahl der amtlich bestätigten Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen in den derzeit drei be-
troffenen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ist in den vergangenen Wochen durch 
weitere Kadaver-Funde wie auch positiv getestete, jagdlich erlegte, Wildschweine, weiter angestiegen. 
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ASP-Ausbrüche 2021/2022

 Mecklenburg-Vorpommern
 Sachsen
 Brandenburg

Datenstand 04.04.2022

MONAT DER FESTSTELLUNG
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Anzahl der bestätigten ASP-Fälle
in den Landkreisen
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1,5 MIO. FÜR SCHWARZWILDREDUKTION IN 
SACHSEN
Wie das sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt mitteilte, fördert das Ministerium 
die verstärkte Bejagung von Schwarzwild in den vom Ausbruch 
der Afrikanischen Schweinepest (ASP) betroffenen Landkreisen 
Görlitz und Bautzen. Demnach erhält der Landesjagdverband 
Sachsen e. V. bis zu 1,5 Millionen Euro für die Durchführung von 
Maßnahmen, die in den beiden Landkreisen zur erheblichen 
Reduzierung des Schwarzwildbestandes führen sollen. Dafür 
schafft der Verband die personellen Voraussetzungen, um die 
notwendige Anzahl von Jagden zu organisieren und durchzufüh-
ren. Dabei handelt es sich u. a. um Drückjagden, die Fallenjagd, 
Erntejagden sowie Einzelansitze.

FÖRDERUNG FÜR TECHNIK UND MATERIAL
Förderfähig ist auch die Bereitstellung von Technik und Material, 
die für die Jagdausübung sowie die Bergung und Verwertung 
des erlegten Schwarzwilds unerlässlich sind. Dazu gehören unter 
anderem Drohnen, Drückjagdböcke, Desinfektionsmittel, aber 
auch Aufwandsentschädigungen für die teilnehmenden Jäger. 
Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr befristet. Alle in diesem 
Projekt durchgeführten Maßnahmen werden ausschließlich in 
und mit privaten Jagdrevieren durchgeführt und unterliegen 
dem Jagdrecht. Zwischenzeitlich liegt der Zuwendungsbescheid 
der Sächsischen Aufbaubank vor. Unabhängig davon organisiert 
der Entnahmekoordinator des Freistaats weiterhin die tierseu-
chenrechtlich begründete Reduzierung dieses Tierbestands.

Sebastian Vogel, Staatssekretär im Sozialministerium und Lei-
ter des ASP-Krisenstabs erklärt: „Der Weg zur Eindämmung der 
Schweinepest und ihrer erfolgreichen Bekämpfung führt nur 
über die starke Reduzierung des sehr hohen Schwarzwildbe-
stands in den Restriktionsgebieten. Die Schwarzwildbestände 
sind der wichtigste Infektionsträger der Schweinepest.“

AUSSERGEWÖHNLICHE KOOPERATION

Wenngleich sich das Hauptgeschehen nach wie vor in den Land-
kreisen Görlitz und Bautzen abspielt, daher startet dort auch das 
Pilotprojekt zwischen Ministerium und Landesjagdverband, gibt 
es mehrere beunruhigende Sprengel im angrenzenden Landkreis 
Meißen. 

ASP-Ausbrüche im Zeitverlauf

AKTUELL

Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut, Stand 19.04.2022
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 Mecklenburg-Vorpommern
 Sachsen
 Brandenburg

Datenstand 04.04.2022MONAT DER FESTSTELLUNG
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Uns Jägern ist der Anblick von Fallwild 
meist eher unangenehm, verbinden wir 
damit doch den Verlust von schmack-
haftem Wildbret, einen schlechten 
Schuss oder gar eine vergebliche Nach-
suche. Für das Ökosystem ist jedoch die 
Perspektive eine gänzlich andere. Hier 
ist Fallwild kein Verlust, sondern eine 
ungeheure  Energiequelle, die von vie-
len anderen Gliedern des Ökosystems 
genutzt werden kann.

Ähnlich wie Totholz, das auch für den 
wirtschaftenden Forstmann in erster Li-
nie ein Verlust, für das Ökosystem Wald 
jedoch ein wesentlicher Bestandteil ist: 
fast ein Drittel aller Lebewesen eines 
natürlichen Waldes in Mitteleuropa le-
ben mehr oder minder mit, in oder von 
Totholz. Und genau wie wir vom Totholz 
inzwischen wissen, dass es unverzicht-

Fallwild im Ökosystem –  
so wertvoll wie Totholz im Wald

UNGEHEURE ENERGIEQUELLE  

Geforkelter Rothirsch – für uns Jäger gewiss ein trauriges Bild (man hätte ihn auch gerne erlegt ...). Auf den knapp 2 m² jedoch, auf denen 
der Hirsch jetzt langsam zersetzt wird, ist der Boden für hundert Jahre mit ausreichend Nährstoffen versorgt! Nach etlichen Wochen blei-
ben von Wildtieren nurmehr die Knochen übrig.

Einer der intelligentesten und vielseitigsten 
„auch Kadavernutzer“: der Kolkrabe

NATURSCHUTZ

barer Bestandteil eines vitalen Ökosys-
tems Wald ist, merken wir langsam, 
dass auch „Totwild“ eine ungeheure 
Fülle an neuem Leben nach sich zieht.

Vorübergehende Präsenz

Tote Wildtiere sind in unserer Kultur-
landschaft überall gegenwärtig: Primär 
durch den Straßenverkehr und die Land-
wirtschaft  fallen ständig „nutzlose“ 
Kadaver an. Aber auch durch strenge 
Winter oder Wildkrankheiten kommt 
es immer mal wieder zum „Aufkommen 
von Totwild“. Doch wenn wir nicht ge-
rade frisch überfahrene Tiere finden, 
kommt es selbst nach strengen Wintern 
oder entlang stark befahrener Straßen 
kaum zur Anhäufung von Wildtierkada-
vern. Was geschieht in der Natur mit 
manch eingegangenem Wildtier oder 

auch mit manch vergeblicher Nachsu-
che? Die Umsetzung und Verwertung 
toter Tiere in der Natur geschieht viel 
rascher als gemeinhin angenommen.

Wege der Zersetzung

Die Zersetzung der Wildtierkörper kann 
sehr unterschiedliche Wege gehen und 
ist stark abhängig vom Ort, der Jahres-
zeit und der potenziellen Nutznießer. 
Aber auch vom Urzustand des Kadavers. 
Es scheint für die Umsetzung und die 
Beteiligung zahlreicher Organismen 
von Bedeutung zu sein, ob der Kadaver 
„offen“ oder „geschlossen“ ist: hat das 
Fallwild eine geschlossene Haut- oder 
Felloberfläche oder gibt es schon einen 
Zugang zu offenen Muskelpartien und 
zu Innereien? Zahlreiche Organismen 
sind von der Öffnung des toten Tieres 
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Abscheu und Ästhethik liegen zuweilen 
nah beieinander – zumindest wenn ein 
so wunderschöner Schmetterling wie der 
Admiral die Fleischsäfte eines Rothirsch-
knochens nutzt

abhängig, um es nutzen zu können. Ein 
starker Schnabel und/oder kräftige Fü-
ße/Klauen sind dabei hilfreich. Klassi-
sche Kadaveröffner in Europa sind bspw. 
Braunbären und Wölfe oder unter den 
Vögeln die Mönchsgeier und zuweilen 
auch die Gänsegeier. Mit ihrem ausge-
sprochen kräftigen Schnabel können in 
Mitteleuropa jedoch auch Kolkraben 
durch wiederholte intensive Hackbe-
wegungen ein Säugetierfell öffnen.

Im „Necros-Projekt“ der Universität 
Cottbus, dem wir etliche interessante, 
neue Erkenntnisse zur Nutzung von 
Großsäugerkadavern verdanken, wurde 
der Unterschied zwischen geöffneten 
und ungeöffneten Kadavern mehr als 
deutlich. Verendetes Wild ohne offene 
Körperstellen wurde bspw. von Füchsen, 
Baummardern und Mäusebussarden, ja 
selbst von Seeadlern eher gemieden. 

Die Bedeutung des Öffnens der Kadaver 
bezieht sich jedoch nicht nur auf den 
Zugang zu Fleisch und Innereien. Vom 
Öffnen markhaltiger Knochen sind ganz 
bestimmte extrem selten gewordene In-
sekten abhängig. Die weltweit verschol-
lene Linsenfliege wurde in einem Ge-
biet in Spanien wieder nachgewiesen, 
in dem Bären leben. Von ihnen weiß 
man, dass sie Röhrenknochen öffnen 
können und damit die Lebensgrundlage 
der Linsenfliege freilegen.

Jahreszeit bedeutsam

Natürlich spielt auch die Jahreszeit eine 
bedeutende Rolle bei der Umsetzung 
großer und kleiner Kadaver. Im Som-
mer übernimmt ein Heer von Mikro-
organismen (Destruenten = Pilze und 
Bakterien), Insekten, Säugetieren und 
Vögeln die „Verwertung“. Hierbei ist es 
bedeutsam, wie exponiert der Kadaver 
liegt und von wem er zuerst entdeckt 
wird. Im Normalfall sind es zuerst Flie-
gen, die ein totes Säugetier oder einen 
toten Vogel orten und sogleich ihre Eier 
in die Äser- bzw. Schnabelregion und 
offene Hautpartien ablegen. Aus den 
Eiern schlüpfen innerhalb kürzester Zeit 
Maden, die sich vornehmlich von Mus-
kelfleisch ernähren. Goldfliegenmaden 
z. B. sind darüber hinaus in der Lage, 
Sehnen und weiche Knochen zu nutzen 
–	sie	können	somit	theoretisch	einen	
Großteil des Tieres quasi im Alleingang 
verwerten.

Knochen haben offenbar aber nicht nur 
primär eine Bedeutung als Nahrungs-, 
sondern überwiegend als Mineralien-
quelle. Wölfe haben bspw. eher gerin-
ges Interesse an der Verwertung von 
Knochen, während Mäuse oder auch 
Wildschweine sowohl Knochen als auch 
Geweihe nutzen. Haar und Federn kön-
nen auch von bestimmten Pilzen und 
Kleinschmetterlingen umgesetzt wer-

den. Im „Necros-Projekt“ wurden ins-
gesamt sogar 14 Tagfalterarten an den 
ausgelegten Kadavern nachgewiesen, 
darunter so prächtige, wie der Admiral 
oder das Landkärtchen.

Kolkraben und Co –  
die „Kleingeier“ Europas

In weiten Teilen Deutschlands dürften 
inzwischen Kolkraben durch ihre gute 
„Luftaufklärung“ und ihre zunehmende 
Präsenz eine bedeutende Rolle bei der 
Umsetzung zahlreicher Kadaver spielen. 
Vor allem im Winter spielt natürlich das 
Heer von Vögeln und Säugern die we-
sentliche „Umsetzungsrolle“ und Insek-
ten treten in den Hintergrund.

In Regionen ohne oder mit weniger 
Kolkraben geht die Nutzung möglicher-
weise	langsamer	vonstatten	–	vielleicht	
unter stärkerer Beteiligung von Krähen, 
Elstern und Eichelhähern. Auch Mila-
ne (im Sommer!) und Möwen werden 
in der Nähe von Seen oder Küsten als 
„Mitesser“ beobachtet. Verschiedene 
Meisenarten oder auch andere Kleinvö-
gel, wie Spechte, nehmen gerne kleine 
Fettteile auf oder zupfen zum Ende des 
Winters Haare aus der Decke, um diese 
für den Nestbau zu verwenden. 

Liegt nicht ständig menschliche Witte-
rung in der Luft, spielen gewisse Säu- Fo
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Nebelkrähe und Mäusebussard verwerten 
einen Rehbock – damit leistet dieser einen 
nicht unwesentlichen Beitrag zum winterli-
chen Überleben der beiden Vögel

ger eine erhebliche Rolle. Schwarzwild, 
Fuchs, Marder, Dachs und wo er in Eu-
ropa vorkommt, gewiss auch der Braun-
bär. Von ihm weiß man, dass er, frisch 
aus dem Winterschlaf erwacht, gerne 
Lawinen- und Steinschlagrinnen nach 
Fallwild absucht, um seinen Eiweiß-
haushalt wieder zu regenerieren. Dort 
wo sie noch vorkommen, spielen natür-
lich auch die Geier bei der Umsetzung 
von Großsäugerkadavern eine gewichti-
ge Rolle. Wobei der größte europäische 
Geier, der Bartgeier, sich ausschließlich 
von Kochenmark ernährt.

Gesetze gegen Fallwild

Strenge nationale Regularien, wie das 
Tierkörperbeseitigungsgesetz, unter-
binden bei uns komplett das Belassen 
von Tierkörpern in der Landschaft. Da-
her sind schon Studien, die sich mit der 
Bedeutung von Großsäugerkadavern 
befassen, extrem aufwendig.

Die EU-Verordnung 1774/2002, die das 
„Nicht-Belassen“ von Großtierkadavern 
in der freien Landschaft regelte, führte 
bspw. zu gravierenden Rückgängen der 
bis dahin stabilen Geierpopulationen in 
Spanien. 

Als immer mehr Wissen um die Bedeu-
tung von Kadavern für die Biodiversität 
bekannt wurde, konnten Lockerungen 

der oben genannten EU-Verordnung 
von den Mitgliedstaaten beantragt wer-
den. Nur acht von 27 Staaten machten 
davon	Gebrauch	–	Deutschland	gehörte	
leider nicht dazu. Obwohl wir bspw. die 
weltweit bedeutendste Population des 
sich auch von Aas ernährenden Rotmi-
lans und weiterer fakultativer Aasfres-
ser wie Seeadler oder Steinadler haben. 
Und auch eine extrem seltene Art, wie 
der in Nordostdeutschland heimische 
Schreiadler, profitiert in erheblichem 
Maße von der Anwesenheit von Aas.

Geier – lebenswichtig!

Wie katastrophal sich das Fehlen von 
natürlichen Aasverwertern auswirken 
kann, wurde in Indien deutlich. Durch 
den Einsatz verschiedener Umweltgifte 
wurde die dortige Geierpopulation um 
ca. 95 % reduziert. Nun traten Ratten 
und verwilderte Hunde an ihre Stelle 
und profitierten vom Aas. Mit katast-
rophalen Folgen: Die Tollwutfälle bei 
Menschen in Indien nahmen drama-
tisch zu.

Das Aussterben der mitteleuropäischen 
Geierarten (Gänsegeier, Mönchsgeier, 
Schmutzgeier) schon vor vielen Jahr-
hunderten war primär eine Folge der 
verbesserten Schlacht-Hygiene. Vor 
allem die Schließung der sogenannten 
„Schindanger“, einer Art öffentlicher 

und offener Schlachtereien, führte 
zum Verschwinden der Energiequelle 
Schlachtabfälle. 

In den afrikanischen Savannen spielen 
natürlich die verschiedensten Geier-
arten die Hauptrolle bei der Sekun-
därnutzung von Löwen- und anderen 
Raubtierrissen. Dort teilen sich mehrere 
Geierarten bestimmte Körperregionen 
und „Verwesungszustände“. So ver-
schwinden die Reste der Räubermahl-
zeiten meist innerhalb kürzester Zeit 
aus der Savanne.

Auch die Flora profitiert

Im Umkreis von 80 cm um einen Rehka-
daver waren sowohl der Nährstoffgehalt 
des Bodens wie auch die Verfügbarkeit 
von Wasser deutlich erhöht. Während 
direkt am Liegeplatz des Kadavers für 
einige Zeit Rohboden verbleiben kann 
und ganz speziellen Pflanzenarten ei-
nen Standort bietet, ändert sich durch 
die veränderten Nährstoffverhältnlisse 
die Vegetation im direkten Umfeld der 
Kadaver. 

Großsäugerkadaver sorgen also auch 
in der Vegetation für eine Erhöhung 
kleinräumiger Standortvielfalt und Bio-
diversität. 

Burkhard StöckerFo
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Einladungen zu Gesellschaftsjagden 
auf Schalenwild flattern ins Haus. Groß 
ist die Vorfreude auf die Waldjagden 
im Herbst und Winter und man denkt 
über die Ausrüstung nach – welches 
Gewehr, welche Zieloptik usw. ... Doch 
welcher Jäger macht sich auch einmal 
Gedanken über die unterschiedlichen 
„Marsch- und Fluchtordnungen“ der 
einzelnen Wildarten? Das zu wissen, ist 
insofern wichtig, um die Stücke im an-
wechselnden Rudel bzw. Sprung oder 
in der heranziehenden Rotte rasch und 
genau anzusprechen und je nach Frei-
gabe sicher beschießen zu können. 

„Flucht-Ordnungen“ der Schalen-
wildarten bei Beunruhigungsjagden

WER KOMMT ZUERST?  

Beim Pirschen den Fuß stets voll auf-
setzen, um, notfalls mit Unterstützung 
des Zielstockes, immer sicher stehen 
und anlegen zu können

Wie beeinflusst also die Art des Anrüh-
rens in den Einständen Verhalten und 
Reaktion des Wildes? Und in welcher 
Reihenfolge flüchten bei Beunruhigung 
die Arten Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und 
Schwarzwild?

Unter dem Sammelbegriff „Bewegungs-
jagd“ fasst man die unterschiedlich an-
gelegten großen Waldjagden auf Scha-
lenwild zusammen: Ansitztreibjagd, 
Ansitzdrückjagd und Ansitzstöberjagd. 
Über	die	Form	der	Ausrichtung	–	erst	
drücken, dann treiben oder nur trei-
ben, oder nur stöbern entscheidet die 
„Schwerpunkt“-Wildart dieses Gebie-
tes. Im Sprachgebrauch der Jäger wer-
den die Jagdformen Ansitzdrückjagd 
und Ansitztreibjagd oft „in einen Topf 
geworfen“. Es wird von Ansitzdrückjagd 
(„leise Jagd“) gesprochen, obwohl die 
Ansitzjagd mit Einstandsbeunruhigung 
durch Treiber und Hunde erfolgt und 
die Einstände getrieben, nicht gedrückt 
werden (wie z. B. bei der „lauten Jagd“).

Worin unterscheiden sich nun die drei 
Formen der Großen Waldjagd von der 
Ansitzjagd mit Einstandsbeunruhigung?

Ansitzdrückjagd

Nur wenige Treiber gehen die Einstände 
des Wildes durch. Je nach Größe und 
Dichtheit verlässt das Wild die Dickung 
(klein und locker bewachsen), sobald es 
von wenigen Treibern angerührt wird, 
die das Wild aus seinen Einständen 
herausdrücken. Oder das Wild spielt 
mit den leise durchgehenden Treibern 
„Katz´ und Maus“ (z. B. in großen, dicht 
bewachsenen Einständen) und ist nur 
nach mehrmaligem Durchgehen zu 
bewegen, die Dickung auch wirklich zu 
verlassen. 

Ansitztreibjagd

Treiber und Hunde beunruhigen grup-
penweise die ihnen zugewiesenen Ein-
stände. Das Wild verlässt meist fluchtar-
tig den Einstand, ordnet sich außerhalb 
der Gefahrenzone neu und geht in den 
Durchzugsorten zu entfernteren Ein-
ständen in die ruhigere Gangart über. 
In großen und bürstendichten Dickun-
gen spielt das Wild ebenso „Katz´ und 
Maus“ mit Treibern und Hunden wie 
beim Drücken kleiner Einstände, wird 
aber letztendlich von gut arbeitenden 
Hunden herausgebracht.

Ansitzstöberjagd

Hierbei kommen nur Stöberhunde als 
„Treiber“ zum Einsatz. Sie müssen auf 
frischer Fährte dem gefundenen und 
angejagten Wild langsam mit tiefer 
Nase folgen und in ausgedehnten Ein-
ständen auf der Fährte bleiben, um das 
Wild zum Aus- und Weiterwechseln in 
entferntere Deckungsbereiche zu be-
wegen. Je nach Schnelligkeit der Hunde 
verlässt das Wild die Dickung fluchtartig 
oder im scharfen Troll.

Das Verhaltensgrundmuster der einzel-
nen Wildarten bei Beunruhigung ist bei 
allen genannten Großen Waldjagden 
gleich. Die Gangart und die Marsch-
ordnung	des	Wildes	–	ob	Rudel,	Sprung	
oder	Rotte	–	als	geordnete	bzw.	„geball-
te“ Formation, oder gesprengt den an-
sitzenden	Jäger	anwechseln	–	hängt	ab	
von der Art der Beunruhigung: ob drü-
cken, treiben oder stöbern und in wel-
cher Stärke, sowie von den Standorten 
der Schützenstände: ob in Einstandsnä-
he oder an entfernteren Durchzugsor-
ten.	Beispiel	Ansitzdrückjagd	–	das	Wild,	
das beim Drücken, dem leisen Treiben 
(der ruhigsten Art der Beunruhigung) Fo
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Links: Feisthirschrudel wechseln aus den Einständen noch bei gutem Schusslicht und morgens oft spät zurück. Rechts: Unter masttragen-
den Bäumen ist das Damwild ständig auf den Läufen und es ergibt sich tagsüber eine gute Zeit für den Ansitz auf den Brunftschaufler.

den Einstand verlässt, wechselt meist 
von	Anfang	an	im	verhaltenen	Troll	–	un-
terbrochen von Verhoffen und Sichern 
–	dem	neuen	Einstand	zu	und	kommt	
dabei den ansitzenden Jägern in folgen-
den Formationen in Anblick:

Rotwild

In geordneter Reihe folgen dem Leittier 
mit Kalb und Schmaltier (bis zum Herbst 
mitunter auch Schmalspießer) meist 
mehrere Alttiere, Kälber und Schmal-
tiere in dieser Reihenfolge. Am Schluss 
des Rudels ziehen nicht mehr führende 
Alttiere (deren Kälber z.B. bereits erlegt 
wurden). Der Jäger kann mit Bedacht 
aus der zweiten oder dritten Reihe 
ein	Kalb	erlegen	und	–	wenn	freigege-
ben	–	auch	das	dazugehörige	Alttier,	
das meist nach kurzer Flucht verhofft, 
wenn das Kalb im Feuer liegt. Hirsche 
kommen im allgemeinen in Kleinrudeln, 
getrennt nach mittelalt, alt und jung. 
Junghirschrudel, angeführt vom stärks-
ten ihrer Klasse, „schieben“ sich beim 
Verhoffen durcheinander, treten um-
her und lassen sich vom Jäger, der sie in 
dieser Situation in Anblick bekommt, si-
cher	ansprechen	–	ob	gut	oder	schlecht	
veranlagt, abschusswürdig oder ob zu 
schonen.

Damwild

Ebenso wie das Rotwild wechselt an-
gerührtes Damwild im Familienver-
band. Doch flüchtet das Rudel nicht 

so exakt in Reih und Glied wie Rotwild, 
sondern es trollt, ´mal dicht gedrängt, 
´mal auseinander gezogen. Meist ent-
fernt sich das angerührte Rudel nicht 
sehr weit, verhofft in der Deckung und 
steht im Pulk, bevor es nach ausgie-
bigem Sichern weiterzieht oder sich 
rückwärts wendet. Der Jäger auf der 
gedeckt stehenden „Drückjagdkanzel“ 
hat	entweder	das	Nachsehen	–	,	wenn	
das	Rudel	wendet	–	oder	Glück,	wenn	
es sich auseinander zieht und in seine 
Richtung	zieht.	Je	nach	Situation	–	wie	
eng die Kälber an den Tieren „kleben“ 
–	kann	der	Jäger	ein	Kalb	oder	eines	der	
am Schluss des Rudels ziehenden Tiere 
erlegen. In den meisten Fällen wird es 
nicht gelingen, das zum erlegten Kalb 
gehörige Tier herauszufinden, da sich 
die Stücke nach dem Schuss in der Re-
gel sofort rudeln. Neben den Kahlwil-
drudeln kommen beim Damwild auch 
gemischte	Rudel	vor	–	führende	Stücke,	
Spießer und junge Hirsche, die in dieser 
Aufstellung dem Leittier folgen. An der 
Spitze angerührter Hirschrudel, die freie 
Flächen meist im „Gänsemarsch“ über-
queren, zieht stets einer der stärksten 
Schaufler.

Muffelwild

Angerührtes Muffelwild rudelt sich so-
fort zusammen. Das Leitschaf (es muss 
kein führendes Stück sein) übernimmt 
die Führung, das Jungwild wird von den 
Mutterschafen geschützt, in die Mitte 
genommen. Zumeist bestehen die Ru-

del aus Schafen mit Lämmern, nicht-
führenden Schafen, Schmalschafen und 
Jährlingen. Nicht selten gehen zeitweise 
auch junge Widder in gemischten Ru-
deln. Für den Herbst und Winter sind 
auch Jungwidderrudel typisch. Kommen 
zwei oder drei Widder in Anblick, han-
delt es sich meist um mittelalte oder 
alte Widder. Da eine Zuordnung so gut 
wie unmöglich ist, kann der Jäger nur 
aus dem vorbeiziehenden Rudel „wahl-
los“ ein Stück heraus schießen, da sich 
die Reihenfolge im dicht gedrängten Ru-
del zwischen Ansprechen und Schießen 
ständig verändert.

Rehwild 

Rehe drücken sich lange, lassen die 
Treiber sehr nah herankommen, be-
vor sie aufspringen und hochflüchtig 
den Einstand verlassen. Sie sitzen oder 
treten im lockeren, durchsichtigen Ein-
stand umher, verdrücken sich gern vor 
den „langsam anrückenden“ Treibern, 
sie springen nicht Hals über Kopf ab. 
Je nach Jahreszeit (Frühherbst, Spät-
herbst, Winter), Revierstruktur und 
Bestandshöhe folgen der Ricke das Kitz 
bzw. die Kitze und das Schmalreh, der 
Ricke-Kitz-Schmalreh-Gruppe folgt der 
Bock (Achtung: auch Bock vor Schmal-
reh!). Je durchsichtiger im Spätherbst 
die Einstände bzw. die Durchzugsorte 
werden, desto größer kann der Sprung 
Rehe sein. Zwei, drei Ricken mit Kitzen, 
Schmalrehen und Böcken können vor 
dem ansitzenden Jäger auftauchen. Fo
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Links: Angerührtes Rotwild wechselt  
vertraut von Einstand zu Einstand.  
Das Rudel wird vom Leittier angeführt,  
ihr folgt das Kalb, mitunter auch Schmal-
spießer und weitere Alttiere. 

Unten: Die auf die Läufe gebrachte Rotte 
flüchtet im flotten Troll in der Reihenfolge 
Leitbache, Frischlinge und Überläufer-
bachen

Verhofft der Sprung und sichert die 
führende Ricke, treten die anderen 
Stücke nach kurzem Verharren hin und 
her, bevor die Ricke zum Weiterflüchten 
ansetzt. Diese Zeit gilt es, zum Anspre-
chen nach Kitz oder Schmalreh und zum 
Schießen zu nutzen, sobald eines dieser 
Stücke freisteht.

Schwarzwild

Haben die Treiber Sauen auf die Läufe 
gebracht, marschiert die Rotte im flot-
ten Troll in der Reihenfolge Leitbache 
mit Frischlingen und ihren vorjährigen 
Frischlingen, anschließend die Überläu-
ferbachen	–	führend	oder	nichtführend.	
Danach folgt die zweite und dritte füh-
rende Bache. Stoppt die Leitbache, um 
sich zu orientieren, verharrt für kurze 
Zeit die Rotte in Gänsemarschforma-
tion, schiebt sich dann zwar durchei-
nander (meist sind es die Frischlinge, 
die keine Ruhe haben), formiert sich 
aber rasch wieder, wenn die Leitbache 
das Signal zum Aufbruch gibt und sich 
wieder in Bewegung setzt.Die kurze Zeit 
des Verharrens genügt zum Erfassen 
und Schießen auf ein frei verhoffendes 
Stück. Auf kurze Entfernung gelingt 
meist ein zweiter Schuss, bevor die Rot-
te in rascher Gangart weiterwechselt. 

Sind mehrere Hunde mit lautem Hals an 
der Rotte, kommt diese hochflüchtig im 
Pulk, was Schießen unmöglich macht.
Nach diesen Grundmustern wechselt 
in den Einständen das von wenigen 
Treibern angerührte Wild aus der De-
ckung und nimmt Wechsel in Richtung 
entfernt	liegender	Einstände	an	–	lang-

sam ziehend oder trollend, dabei im-
mer wieder verhoffend. Diese Art des 
„Durchwechselns“ ist für den ansitzen-
den Jäger der Idealfall, er hat Zeit zum 
Ansprechen und muss nicht übereilt 
auf ein ausgewähltes Stück schießen. 
In der Regel hängt es vom Abstand der 
Schützenstände zueinander ab, ob das 
beschossene Rudel bzw. die Rotte hoch-
flüchtig, flüchtig oder bereits wieder im 
Troll und in geordneter Formation den 
nächsten Schützen anläuft. Je enger die 
Schützenstände eingerichtet sind, umso 
wahrscheinlicher kommt das Wild in ra-
scher Gangart. Die Stücke im Rudel bzw. 
in der Rotte schieben sich durcheinan-
der, wenn das Leittier bzw. die Leitba-
che die Gangart plötzlich verringert, um 
zu sichern, und sind nicht immer (von 
Frischlingen abgesehen) eindeutig an-
zusprechen bzw. zweifelsfrei zuzuord-
nen	–	geschweige	denn	zu	beschießen.	
Das ist auch der Fall, wenn getrieben 
anstatt gedrückt wird, wenn Treiber und 
Hunde die Einstände beunruhigen und 
die Jäger zu nahe an den beunruhigten 

Einständen sitzen. 
Das bedeutet: Muss die Jagd aufgrund 
der Größe und Dichtheit bzw. der Un-
wegsamkeit der Einstände als Ansitz-
treib- oder Ansitzstöberjagd angelegt 
werden, müssen sich die Stände der 
Jäger dort befinden, wo das Wild hin-
zieht, nicht dort, wohin es vor Treibern 
und Hunden wegflüchtet: Also nicht in 
Einstandsnähe, sondern in entfernten 
Durchzugsorten. Dann kommen die Ru-
del, Sprünge und Rotten, die vor den 
Hunden mehr oder weniger hochflüch-
tig die Dickung verlassen, in der Regel 
wieder in ruhiger Gangart und geord-
neter Formation vor die Büchsen der 
ansitzenden Jäger. 

Auch Sicherheitsgründe sprechen dafür, 
bei Ansitztreibjagden bzw. Ansitzstöber-
jagden so zu verfahren. Stöberhunde 
(außer den ganz niederläufigen Teckeln) 
hängen mitunter den Sauen dicht an 
den Läufen. Und die Gefahr, dass 
schusshitzige Jäger auf den vermeint-
lich letzten Überläufer oder Frischling 
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Dr. Hans-Dieter Willkomm
Jahrgang 1941; nach zwei naturwissenschaftlichen Studien und Pro-
motion an der Humboldt-Uni Berlin, tätig in Lehre und Forschung 
ebenda. Seit 1984 Fachbuchautor und Mitarbeiter von „Unsere Jagd“, 
ab	1991	–	2008	Chefredakteur

ZUM AUTOR

noch zu Schuss kommen wollen und 
dabei statt der Sau im „hohen Zeug“ 
den nachhängenden Hund treffen, ist 
leider zu groß.

Aus dem Gesagten lassen sich bei Be-
unruhigung durch Treiber und Hunde 
einige wesentliche Schlussfolgerungen 
für die Jagdorganisation ableiten:
1. Schützenstände bei Ansitzdrück-, 

Ansitztreib- und Ansitzstöberjagden 
dürfen keine „Tuchfühlung“ haben. 
Die Entfernung zwischen den Stän-
den muss so bemessen sein, dass 
sich das beschossene Rudel, der 
Sprung bzw. die Rotte wieder beru-
higt hat, wenn es in der Nähe der 
Nachbarschützen auftaucht.

2. Schützenstände gehören nicht in die 
Nähe der Einstände (außer denen 
der Hundeführer), die getrieben bzw. 
von Hunden durchstöbert werden. 
Meist kommt das Wild hochflüchtig 
und im Pulk und beruhigt sich erst 
wieder in größerer Entfernung, d.h. 
in den Durchzugsorten zum neuen 
Einstand. Erst dort stellt sich die 
typische „Marschordnung“ wieder 
her, die dem ansitzenden Jäger das 
Ansprechen erleichtert und sicheres 
Schießen ermöglicht.

In diesem Zusammenhang ist noch auf 
einige Besonderheiten hinzuweisen: 
Beim Einsatz von Hundemeuten in gro-
ßen bzw. bürstendichten Einständen 
werden Rotten meist gesprengt und 
kommen in unterschiedlichen Formatio-
nen	–	Bache(n)	mit	Frischlingen,	Frisch-
linge allein, Einzelstücke von Keiler über 
Bache	bis	Frischling	vor	die	Schützen	–	
auch größere Rotten, die hochflüchtig 
und im Pulk die ansitzenden Jäger pas-
sieren. 

Durchstöbern hochläufige Hunde klei-
ne Einstände und treffen sie dabei auf 
Rehwild, geht meist die sprichwörtliche 

Post ab, im hohen Tempo, und der klei-
ne Sprung trennt sich. Trennung gehört 
zur Fluchtstrategie der Rehe! Deshalb 
Achtung beim Anwechseln einer star-
ken Ricke, sie kann führend sein. Wenn 
sie umhertritt und äugt und windet, 
kann das ein Hinweis auf das Kitz sein, 
das auf die Mutter zuwechselt. 

Ganz anders verhält sich das Rotwild. 
Hier ist die Trennung von Alttier und 
Kalb durch nachhängende Hunde die 
Ausnahme. Wird im Familienverband 
das Kalb auf Nahdistanz beschossen und 
nicht getroffen, sondern unterschos-
sen, kann sich in der sich anschließen-
den Flucht das Kalb vom Tier trennen 
und eine andere Richtung einschlagen. 
Kommt das Tier in den Sichtbereich des 
nächsten ansitzenden Jägers, wird es 
als nichtführend angesprochen oder er 
lässt es vorbeiziehen, wenn das Stück 
in der Deckung wechselt. Bereits beim 
Passieren des nächsten Schützen kann 
es wieder mit dem Kalb, das einen Bo-
gen geschlagen hat, vereint sein, wenn 
auch nicht immer. 

So geschah es, dass während einer 
Ansitzdrückjagd in der Ruppiner Heide 
mir gleich zu Beginn der Jagd ein starkes 
Rudel Rotwild in geschlossener Forma-
tion kam. Ansprechen oder gar schie-
ßen	–	kein	Gedanke!	Kurze	Zeit	später	
wechselte in der Nähe meines Standes 
ein	starkes	Alttier	–	ohne	Kalb	–	vorüber.	
Die Jagd lief erst kurze Zeit, und ich war 
mir nicht sicher, ob das Kalb durch Hun-
de vom Alttier getrennt worden war. Al-
so unterließ ich den Schuss. Und so kam 
es, dass nach mehr als 15 Minuten an 
meinem Stand ein Stück Rotwild vorbei-
trollte, ein Kalb, das ich strecken konnte. 
Die Zurückhaltung bei dem eventuellen 
Schuss auf das allein anwechselnde Alt-
tier war also weidgerecht.

Dr. Hans-Dieter Willkomm

A
N

ZE
IG

E

WWW.LANDIG.COM

LU 9000®

PREMIUM
Wildkühlschrank für bis zu 4 x Rehwild 
oder 2 x Schwarzwild je bis zu 75 kg. 
Temperaturbereich: -5 bis +15 °C.

Abmessungen (H x B x T):
Außenmaße: 2020 x 770 x 750 mm
Innenmaße: 1740 x 675 x 585 mm

Gratis Schweißwanne

Abb. zeigt opt.: Seilwinde, Mittelbahn und Außen-Rohrbahn. 
Preis in €, inkl. 19 % MwSt. / zzgl. Fracht  

Weitere Wildkühlschrank Modelle fi ndest 
Du bei uns im Shop.

Beratung & Service: Egal ob vor oder 
nach dem Kauf, unsere Experten sind für 
Dich da. Ein Produktleben lang:

Servicenummer 07581 90430

SEIT 40 JAHREN
DAS BESTE FÜR DEIN 

WILDBRET

1.479,00 EUR
LJV-Sonderpreis 1.899,00 EUR
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» Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern 
die Weitergabe des Feuers und der Passion! «

Ein Rehbock mit dem „letzten Bissen“ .
Was waren noch gleich die weidgerechten 
Baumarten?
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BRAUCHTUM      

Dies wird von den Vertretern der „mo-
dernen“ Jagd, wie zum Beispiel vom 
ÖJV Ökologischen Jagdverband, deut-
lich anders gesehen. Hier ist das Wild 
häufig zum Schädling degradiert, den es 
zu dezimieren geht. Hier ganz deutlich: 
Das ist nicht mein Verständnis von der 
Zukunft der Jagd! Heute will ich mich 
einmal den Brüchen widmen. Welche 
Brüche gibt es bei der Jagd? 

Traditionen werden durch 
technischen Fortschritt ersetzt

Im Jagdbetrieb dienten viele Brüche der 
Verständigung, der lautlosen Nachrich-
tenübermittlung und der Ordnung und 
Sicherheit. Zu dieser Gruppe gehören 
Haupt-, Leit-, Anschuss-, Fährten-, 
Standplatz-, Sammelplatz-, Warte- 
und Warnbruch. Nüchtern betrachtet 
sind diese Brüche nicht mehr zeitge-
mäß, und wurden durch unsere heuti-
ge Technik überholt. Handy, Funkgerät 
und Flatterband haben die Funktion 
übernommen. 

Auch der Anschussbruch ist überholt. 
Tempotaschentuch, Flatterband und 
Knicklicht haben die Funktion übernom-
men. Das ändert nichts an der Wichtig-
keit der Kennzeichnung des Anschusses, 
wie jeder Nachsuchenführer weiß. 

 Jagdliche 
   Traditionen

im Wandel der Zeit 

NOCH ZEITGEMÄSS?  

Der letzte Bissen 
eine Respektbezeugung

Inbesitznahmebruch und letzter Bissen 
sind aus meiner Sicht Traditionen, die 
es zu erhalten gilt. Sind sie Ausdruck 
des Respekts und des Danks an die 
Natur für ein erfolgreich gestrecktes 
Stück Schalenwild. Er bedeutet auch, 
dass der Schütze ein bisher herrenloses 
Stück Wild erlegt und in Besitz genom-
men hat. Er ist außerdem symbolisch 
der letzte Gruß des Jägers. 
 
Traditionell wird bei der Inbesitznahme 
das Stück auf die rechte Seite gelegt und 
der Bruch so auf den Wildkörper gelegt, 
dass bei männlichen Stücken das ange-
brochene Ende, bei weiblichen Stücken 
das gewachsene Ende nach dem Haupt 
zeigt. Wenn man als Jäger ehrlich ist, 
findet das so eigentlich nur noch beim 
Streckelegen statt. Aufgrund der not-
wendigen Wildbret-Hygiene verküm-
mert diese Tradition aber auch immer 
mehr.

Erlegerbruch: Er wird heute immer 
noch gern bei entsprechend gut or-
ganisierten Gesellschaftsjagden vom 
Jagdherrn oder Jagdleiter nach dem 
Streckelegen oder dem Abschluss der 
Jagd an die Schützen übergeben. Eine 

schöne Tradition, wie das Verblasen der 
Strecke. Der Tod ist allgegenwärtig. So 
wird der Trauerbruch auf der linken 
Hutseite und immer mit der Nadelun-
terseite nach außen getragen.

Tradition ist nicht die Anbetung der 
Asche, sondern die Weitergabe des 
Feuers und der Passion!

Mit einem Waidmannsheil
Wilhelm Bernstein

Oben: Für die Übergabe des  
Erlegerbruchs muss der Jagdleiter  
vorbereitet sein und in einer weidge-
rechten Baumart seine Brüche bereit 
halten 

Unten: Auch der Jagdhelfer wird nach 
erfolgreicher Nachsuche geehrt,  
mangels geeignetem Jagdhut erfolgt 
die Befestigung der Ehrung beim Hund 
an der Halsung

Jagdliche Brauchtumspflege gehört zur Jagd, wie Feld, Wald und Wild! Die Frage 
ist aber immer wieder, welches Brauchtum ist noch zeitgemäß oder hat nur noch 
einen geschichtlichen, aber keinen praktischen Nährwert. Aber wenn es auch 
heute meist keinen praktischen Wert mehr für Teile des jagdlichen Brauchtums 
gibt, ist es sinnvoll, an einigen Ritualen, die den Umgang mit der Jagd und dem 
Wild beinhalten, festzuhalten. Jagd ist eben mehr als das reine Erlegen von Wild! 
Darauf können wir als weidgerechte Jäger auch stolz sein, denn Jagd ist ein altes 
Weltkulturerbe. 
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Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis 
bleihaltige Munition endgültig verbo-
ten wird. Jäger sollten die freiwillige 
Phase zum Wechsel nutzen. Da es ei-
niges zu beachten gibt, sollten sich die 
Jäger gut informieren und sich ausrei-
chend Zeit für das Einschießen der 
Waffe nehmen.

Bleihaltige Munition  
 auf  der Abschussliste

LANDESFORSTEN GEHEN MIT GUTEM BEISPIEL VORAN  

Eley Hawk VIP Bismuth Schrotpatronen

Bleihaltige Munition gerät immer mehr 
in die Kritik. Aasfressende Seeadler mit 
Bleivergiftung und Wildfleisch mit zu 
hohen Bleikonzentrationen sind die 
Auslöser. Aber auch andere aasfressen-
de Tiere, wie Bussarde, Milane, Füchse, 
Dachse und Schwarzwild können bei der 
Nahrungssuche mit Blei in Kontakt kom-
men. Naturschutzverbände, wie der NA-
BU, der BUND, aber auch der Deutsche 
Jagdverband (DJV) selbst, plädieren seit 
Jahren dafür, den Eintrag von bleihalti-
ger Munition in die Natur zu verringern 
und damit Menschen, Tiere sowie die 
Umwelt zu schützen und das Lebens-
mittel Wildfleisch vor Kontaminationen 
mit Blei zu bewahren. Im sächsischen 
Staatsforst und anderen Landesforsten 
ist es zudem längst Pflicht, bleifreie Mu-
nition zu verwenden, die Landesforsten 
gehen hier mit gutem Beispiel voran.
Der alte Koalitionsvertrag von 2018, 
damals beschlossen von CDU, CSU und 

SPD, sah bekanntlich zudem die Novel-
lierung des Bundesjagdgesetzes vor. Der 
Verzicht auf bleihaltige Munition stand 
auf der Agenda. Nicht zuletzt gefährden 
Bleigeschosse auch in gewisser Weise 
die Gesundheit des Schützen, zwar in 
geringem Maße, aber auch er atmet bei 
der Abgabe des Schusses den bleihalti-
gen Pulverdampf ein.

Die Phase der Freiwilligkeit 
nutzen 

„Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, 
dass eine gesetzliche Verpflichtung zum 
Verzicht auf bleihaltige Munition die 
Jäger, die im Privat-, Kommunal- und 
Körperschaftswald jagen, zum Wech-
sel zwingt. Wir Jäger sollten deshalb 
die verbleibende Phase der Freiwillig-
keit nutzen und auf bleifreie Munition 
umsteigen“, wirbt Kay Rotter, Mitglied 
im Präsidium des Landesjagdverbandes 

Praxistaugliche Munition muss im 
Hinblick auf Präzision und Tötungs-
wirkung entwickelt werden, nicht zu 
unterschätzen sind Systemverträg-
lichkeit und Hintergrundgefährdung
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Sachsen, für einen freiwilligen Wechsel. 
Für die meisten Jungjäger sei es bereits 
selbstverständlich, bleifreie Munition zu 
verwenden. Das erklärt Clemens Strahl, 
Revierhegemeister im vogtländischen 
Klingenthal und Ausbilder an der Jagd-
schule Vogtland in Schneckenstein. Der 
Wechsel hin zur bleifreien Munition fal-
le vielen Jägern auch deshalb schwer, 
weil in der Vergangenheit diese Mu-
nition durch ein schlechtes Trefferbild 
und Wildbretentwertung für Verdruss 
sorgte. Außerdem seien viele Jäger der 
Meinung, mit der Verwendung bleifrei-
er Munition ihren Waffen zu schaden, 
wie Kay Rotter aus vielen Gesprächen 
weiß. „In der Entwicklung von bleifreier 
Munition hat sich in den letzten zwei, 
drei Jahren aber richtig viel getan. Es 
gab große Entwicklungsfortschritte. Die 
Treffpunktlage und die Präzision haben 
sich dank ausgereifter Geschosse deut-
lich verbessert“, so Clemens Strahl. 

Vorreiter seien hier die Amerikaner. 
Diese hätten in der Vergangenheit in 
der Entwicklung bleifreier Munition die 
größten Fortschritte erzielt. Deutsche 
Hersteller nutzten die vergangenen 
Jahre, um entweder eigene Munition 
zu entwickeln oder die amerikanischen 
Entwicklungen zu übernehmen.

Strahl vertritt außerdem die Auffas-
sung: „Bleihaltige Munition ist nicht 
mehr zeitgemäß.“ Der Ausbilder und 
Jäger erklärt auch warum: „Wir haben in 
Deutschland 384.000 Jagdscheininha-
ber. Diese verschießen im Durchschnitt 
pro Jahr zwischen 80 und 120 Schuss 
Munition. Ein Bleigeschoss wiegt zwölf 
Gramm. Das bedeutet, es gelangen 
auf diese Weise, nur bei uns, jährlich 
die unglaubliche Menge von rund 337 
Tonnen Blei in die Umwelt. Blei ist ein 
Gift für die Umwelt.“ Der DJV als aner-
kannter Naturschutzverband sei daher 
in der Pflicht, sich für den Bleiverzicht 
einzusetzen.

Jäger, die sich entschließen, auf bleifreie 
Munition umzusteigen, sollten sich im 
Vorfeld mit einigen Parametern der 
Ersatzmaterialien beschäftigen, um 
Enttäuschungen zu vermeiden. Fakt 

sei, dass mit dem Wechsel zu bleifreier 
Munition meist auch eine Kostenerhö-
hung verbunden ist. Grundsätzlich sei, 
so Strahl, jede Büchse für den Einsatz 
bleifreier Munition geeignet. 

Büchsen können mit bleifreier 
Munition meist gut umgehen

„Es ist auch keine chemische Reinigung 
des Laufes erforderlich, eine normale 
Reinigung der Waffe ist völlig ausrei-
chend“, so Strahl. Anders verhält es sich 
bei den Schrotflinten, hier ist der ver-
stärkte Beschuss, erkennbar an dem Be-
schusszeichen „Lilie“, Bedingung. Ohne 
entsprechenden Beschuss, kann einem 
die Flinte um die sprichwörtlichen „Oh-
ren fliegen“. Da ist Vorsicht geboten und 
auch Empfehlungen, nach dem Motto, 
bis 3,2 mm geht das, sind mit Vorsicht 
zu genießen. Ohne passendes Beschuss-
zeichen handelt man fahrlässig.

Das Einschießen der Waffen erfordert 
einen höheren zeitlichen und auch 
finanziellen Aufwand, als üblich. Da-
zu müsse sich der Jäger mit Themen 
wie Geschossballistik und Materialei-
genschaften beschäftigen. Zum Ein-
schießen der Waffe sei der Gang zum 
Schießstand unverzichtbar. „Der Jäger 
benötigt etwa 20 Schuss, um die Waffe 
einzuschießen. Die ersten fünf Schuss 
dienen lediglich dazu, im Waffenlauf 
durch den Abrieb der Geschosse eine 
neue Oxidationsschicht aufzutragen“, so 
Strahl. Erst nach der Abgabe weiterer 10 
bis 15  Schüsse sei eine abschließende 
Beurteilung des Schussbildes möglich. 
Genau hier liege oft der Fehler: „Die 
Jäger verzichten aus Kostengründen 
auf einen Teil der Probeschüsse, bekla-

gen dann einen schlechten Treffersitz 
und eine hohe Nachsuche und machen 
für diese Nachteile die Munition ver-
antwortlich“, erklärt Strahl die oftmals 
falschen Rückschlüsse. 

Auch, wer das Einschießen der Waffe 
dem Büchsenmacher überlässt, sollte 
auf Probeschüsse keinesfalls verzichten, 
denn, so Strahl: „Die Verantwortung für 
den abgegebenen Schuss liegt in jedem 
Fall beim Jäger. Dieser sollte also auf 
jeden Fall die Treffpunktlage auf eine 
Entfernung von 50 und von 100 Metern 
überprüfen.“ Auch dafür eigene sich 
der Gang zum Schießstand am bes-
ten. Generell plädieren sowohl Strahl 
als auch Rotter dafür, dass Jäger ihre 
Schießfertigkeiten auf dem Schießstand 
oder in einem Schießkino mit beweg-
ten Jagdszenen trainieren. Besonders 
empfehlenswert sei das Überprüfen der 
Schießfertigkeiten immer zu Beginn der 
Jagdsaison. 

Wissen müsse der Jäger auch, dass 
bleifreie Geschosse meist ein geringe-
res Gewicht aufweisen, aber dafür mit 
höherer Geschwindigkeit und einer 
flacheren Flugbahn zum Ziel gelangen. 
Durch das veränderte Flugverhalten 
der Kugel seien ohne Anpassung des 
Schießverhaltens beispielsweise beim 
Kaliber 30-06 bei einem Abstand von 
50 Metern Abweichungen zwischen 20 
und 40 Zentimeter denkbar.

„Das heißt, der Jäger muss sein jagd-
liches Verhalten ändern und die Treff-
punktlage neu ermitteln. Gerade aus al-
tem Schießverhalten heraus, resultieren 
Enttäuschungen und falsche Beurteilun-
gen“, so Strahl. 

» Bleihaltige Munition ist 
nicht mehr zeitgemäß. «

Clemens Strahl
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Wurden Ihre Jagdkanzeln 
durch Sturm- und Orkanböen 

verwüstet?

Unsere Kanzeln haben die Sturmtiefs 
Ylenia, Zeynep und Antonia im Februar 

2022 ohne Schäden überstanden.
Unsere Merkmale:

• Standsicher 
• Leichte Montage bzw. 

  Demontage bei Revierwechsel
• Langlebigkeit

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung:

GF Systeme GmbH
Benzstraße 11 • 48599 Gronau

Tel: 0 25 62-81 80 100
Mail: info@gfsysteme.com
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Im folgenden Beitrag gehen wir näher auf das Thema Ersatz für Bleischrot-Mu-
nition ein und erläutern dieses Thema umfassend, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund der weiteren Verwendung schöner alter Schrotflinten.

Bei der Suche nach einer Alternativ-
munition empfiehlt Strahl die Beratung 
durch den Büchsenmacher. Der Markt 
sei sehr unübersichtlich, das Angebot 
groß. „Welche Munition verwendet 
wird, hängt von vielen Faktoren ab, so 
vom Revier, vom Wild, von der Waffe, 
von der Lauflänge und vom Kaliber.“ Die 
Größe des Kalibers müsse zudem auf 
die zu jagende Wildart abgestimmt sein. 
Ziel müsse es immer sein, eine maxima-
le Tötungswirkung zu erzielen ohne da-
bei im Wildbret größere Hämatome zu 
hinterlassen, sonst sei das Fleisch nicht 

verwertbar. Die Wildbretvermarktung 
sei ein wesentlicher Faktor bei der Wahl 
der Waffe, des Kalibers und der Muni-
tion, betont Rotter. Da die Auswahl bei 
bleifreier Munition recht groß ist und 
von Nickel-Stahl über Kupfer, Messing, 
Bronze bis hin Wolfram reiche, mit je-

weils unterschiedlichen Materialeigen-
schaften und Materialkosten, sollte sich 
der Jäger Zeit lassen, die für ihn geeig-
nete Munition zu finden, rät Strahl.

Silvia Kölbel

Blei, jahrhundertelang in Form von 
Büchsengeschossen, Flintenlaufge-
schossen und Schroten jagdlich ver-
wendet, wird heutzutage verteufelt. 
Der Gesetzgeber hat bleihaltige Mu-
nition teils bereits verboten und wird 
diese Bestimmungen ausweiten. 

Der Einsatz von bleihaltiger Schrotmu-
nition ist in vielen Bundesländern bei 
der	Jagd	an	Gewässern	–	zunehmend	
grundsätzlich - untersagt. Der Jäger 
muss sich also umstellen, daran führt 
kein Weg vorbei. Alternativen gibt es. 
Abhängig vom verwendeten Materi-
al sind die bleifreien Schrotpatronen 

aber teils wesentlich teurer, als die 
herkömmlichen Bleischrote. Zudem 
sind leistungsstarke bleifreie Schrotpat-
ronen, die bedenkenlos aus allen Flinten 
verschossen werden können, rar.
Betrachten wir uns die Auswirkung des 
Bleischrotverbots auf die Jagd mit der 
Flinte etwas näher. Als Alternativen zu 
Blei kommen derzeit hautsächlich fol-
gende Metalle bzw. Metalllegierungen 
bzw. Metall-Kunststofflegierungen zum 
Einsatz: Weicheisen, Zink, Kupfer, Wis-
mut (Bismut) und Wolfram (Tungsen).

Wer gelegentlich seine Flinte gesetzes-
konform auch mit bleifreien Flintenlauf-

Bleifrei-Schrote und ihr 
möglicher Ersatz

Silvia Kölbel
arbeitet als freie Journalistin und ist auf „grüne Themen“ spezialisiert. 
Sie schreibt und fotografiert für Lokalpresse und Fachzeitschriften.
Im Nebenerwerb führt sie mit ihrem Partner den Naturhof Vogtland.

ZUR AUTORIN

» Wir Jäger sollten deshalb die verbleibende 
Phase der Freiwilligkeit nutzen und auf  blei-
freie Munition umsteigen. «
Kay Rotter
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geschossen einsetzen will, findet solche 
in den üblichen Kalibern in vielfältigen 
Formen, entwickelt und hergestellt von 
deutschen und ausländischen Herstel-
lern.

Eigene Erfahrungen: Seit Beginn der 
Bleifrei-Schrotpatronen-Ära gelang-
ten Dutzende von Laborierungen ver-
schiedenster Art und tausende von 
Patronen zu Test- und Jagdzwecken in 
meine Hände. Eingesetzt wurden sie 
im Jagdalltag in den eigenen Revieren, 
als Gast bei Jagdfreunden und während 
großangelegter Fasanen- und Wasser-
wildjagden, die gelegentlich pro Jagd-
tag mehr als 100 Schuss erforderten. 
Alles begann mit Weicheisen-(Stahl) 
und Zinkschroten und setzte sich mit 
weiteren Nichtbleimetallen und Legie-
rungen fort. Hinzu kamen für die jewei-
ligen Laborierungen geeignete Flinten 
bzw. Kombinierte Waffen. Keine Rolle 
spielte bei diesen Einsätzen der Preis 
der jeweiligen Laborierung.

Zumindest so mancher ältere Jäger be-
sitzt und führt schöne, alte, ja wertvolle 
Flinten, denen kein Weicheisenbeschuss 
zuzumuten ist. Ihm stehen Nichtblei-
Schrotpatronen zur Verfügung, die kei-
nen Sonderbeschuss benötigen. Dazu 
zählen einige Weicheisen-Laborierun-
gen, Zink- und Wismutschrotpatronen.

Betrachten wir uns einige der derzeiti-
gen bleifreien Schrotpatronen in ihrer 
Vielfalt der eingesetzten Werkstoffe 
und ihren jagdlichen Leistungen et-
was näher und beginnen mit den von 
den Jägern überwiegend verwendeten 
Weicheisen-Schrotpatronen, den Stahl-
schrotpatronen.

Weicheisen

Weicheisenschrote sind derzeit die im 
Revier meisteingesetzten. Zumindest im 
Kaliber 12/76 erfüllen sie die Praxisan-
forderungen, werden Choke, Schrot-
größe und Einsatzentfernung diesem 
Material angepasst. 

Da Weicheisen im Vergleich zu Blei nur 
60 % an Dichte aufweist (Eisen 7,85 g/

cm3 zu Blei 11,34 g/cm3), sollten bei 
Weicheisen	–	um	eine	ähnliche	Tötungs-
wirkung	zu	erreichen	–	zwei	Schrotgrö-
ßen darüber und eventuell ein höheres 
Ladungsgewicht gewählt werden.

In der Regel besitzen Weicheisen-
Schrotpatronen eine erhöhte Mün-
dungsgeschwindigkeit. Die hilft, die 
Auswirkungen des Abbremsens der 
Schrotgarbe auf größere Schussent-
fernungen im gewünschten Rahmen 
zu halten. Einige Laborierungen seien 
erwähnt. Die ROTTWEIL Steel Game 
HV 12/70 verfügt über eine besonders 
rasante Laborierung. Diese bleifreie 
Patrone mit umweltverträglichem 
Weicheisenschrot zeichnet sich durch 
ihre besonders hohe Geschwindigkeit 
aus: HV steht für High Velocity (= hohe 
Geschwindigkeit). Sie gibt daher auch 
bei größeren Schussentfernungen mehr 
Energie im Ziel ab. Sie ist erhältlich im 
Kaliber 12/70 und 20/70 sowie in den 
Schrotgrößen 3,25 mm und 3,75 mm. 
Nur für Flinten mit Stahlschrotbeschuss! 
Vor Verwendung dieser Stahlschrotpat-
ronen ist die Eignung der verwendeten 
Waffe anhand des Beschusszeichens 
(Lilie) zu prüfen.

Die ROTTWEIL Steel Game Speed 28 
ist eine leichte und schnelle Weichei-
sen-Schrotpatrone, geeignet für die 
Jagd auf kleines bis mittelgroßes Wild. 
Durch die hohe Mündungsgeschwindig-
keit von 425 m/s kann das Vorhaltemaß 
auf Ziele, die in Bewegung sind, verrin-
gert werden. Die Steel Game Speed 28 
kann aus Flinten mit Normalbeschuss 

Die ROTTWEIL Steel Game verfügt über 
eine besonders rasante Laborierung
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ohne Einschränkungen bei der Wahl der 
Chokes verschossen werden. 

Zink

Zink weist eine Dichte von 7,13 g/cm3 
(Blei 11,34 g/cm3) auf. Während Stahl-
schrote hochgratig abprallgefährlich 
sind, zerkrümeln Zinkschrote, treffen 
sie auf harte Ziele auf. Diese Eigen-
schaft hat dann Bedeutung, wenn sich 
in Schussrichtung Mauern, Felsen oder 
ähnliche Hintergründe befinden. Ich 
nutze Zinkschrote z. B. dann, wenn mit 
Erdhunden in langen Meliorationska-
nälen die ungern springenden Dachse 
bejagt werden. Der Jäger hört in den 

Betonröhren ihr „Nageln“ und kann sie 
in den geöffneten Kontrollschächten 
mit Schrot „abfangen“, ohne in Gefahr 
zu geraten, durch abprallende Schrote 
gefährdet zu werden (Anmerkung: Eine 
Schießbrille ist trotzdem zu empfehlen).

Nachdem Schönebeck die Zinkschrot-
patronen-Produktion eingestellt hat, 
muss der Jäger alternativ zu tschechi-
schen Patronen der Firma Sellier & 
Bellot greifen, z. B. der Patrone Sellier 
& Bellot Zinc Shots 21 16/70, 21 g. Die-
se tschechischen Zinkpatronen bieten 
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis, sowie ein angenehmes 
Schussverhalten. Sellier & Bellot gehört 

zu den ältesten Patronenherstellern in 
der Tschechischen Republik. Die Firma 
wurde 1825 gegründet und fertigt bis 
heute zuverlässige und preisgünstige 
Jagdmunition.

Wismut (engl. Bismuth)

Wismut liegt in der Dichte bei 9,80 g/
cm3 (Blei 11,34 g/cm3) etwa zwischen 
Eisen und Blei (und ist dreimal so teu-
er wie Eisen). Auf dieser Basis sollte 
gegenüber von Blei eine Schrotgröße 
höher gewählt werden. Reines Wismut 
ist ziemlich brüchig. Deshalb mischen 
die Schrothersteller etwa 3 % Zinn bei. 
Insgesamt erlaubt Wismut den Einsatz 
damit geladener Schrotpatronen aus je-
der Waffen- und Choke-Kombination. 
Flintenhersteller wie Holland & Holland 
und Purdey empfehlen für die von ihnen 
hergestellten Flinten den Einsatz von 
Wismut-Schrotpatronen.

Eley fertigt Patronen mit Wismutvorlage 
in den Kalibern 12, 16 und 20. Wer noch 
alte, wertvolle Flinten in den Kalibern 
12 oder 20 mit 65er Patronenlager sein 
eigen nennt, dem stehen Patronen mit 
67,5er Hülsenlänge und leichter Vorla-
ge zur Verfügung. Wismutschrote sind 
vom Material her bedeutend spröder 
als Blei. Beim Auftreffen auf hartem 
Material zerlegen sich die Schrotkör-
ner in kleine Stücke. Das verringert die 

Zinkschrote zerkrümeln und sind damit 
weniger abprallgefährlich

Der englische Hersteller Eley und der finnische Hersteller Vihtavuori stellen Schrotpatro-
nen mit Vorlage aus Wismut her, die ballistisch eine echte Alternative zum Blei darstellen 
und sich aus alten Flinten verschießen lassen

Auch die Belastung für den Schützen ist nicht 
zu unterschätzen, er atmet in geringem Maß 
auch bleihaltigen Pulverdampf ein.
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WWW.LANDIG.COM

PROFI-
VAKUUMIERER

299,00 EUR
Vakuumiergeräte ab

Gratis Zubehörpaket

Preis in €, inkl. 19 % MwSt. / portofrei in DE

Das Original aus Baden-Württemberg. 
Professionell vakuumieren und Wildbret, 
Fisch, Gemüse und vieles mehr 5-10 mal 
länger frischhalten.

Mit 2-fach oder 3-fach Schweißnaht und 
starken Pumpen. Keine Marke im Bereich 
professioneller Vakuumierer wurde in 
den vergangenen 10 Jahren so häufig mit 
„Sehr-Gut“ bewertet.

Beratung & Service: Egal ob vor oder 
nach dem Kauf, unsere Experten sind für 
Dich da. Ein Produktleben lang: 
 
Servicenummer 07581 90430

SEIT 40 JAHREN
DAS BESTE FÜR DEIN 

WILDBRET

KAUFTIPP

Abprallneigung stark. Im erlegten Wild 
gefundene Schrotkörner sind aber stets 
noch in einem Stück.  

Die englische ELEY VIP Wismut ist in 
der Kombination von ELEY Pfropfen 
und EVO III Wismutschrot besonders 
umweltfreundlich. EVO III Schrot ist 
eine sorgfältig legierte Mischung von 
Wismut und Zinn mit weniger als 0,2 % 
Verunreinigung aus nicht-toxischem 
Silber und Kupfer. Das gibt EVO III die 
Verformungsqualitäten von Blei, die si-
cherstellt, dass die Schrotkörner beim 
Einschuss intakt bleiben. Interessant 
auch der Klena II Faserpfropfen.

Auch Federal und weitere Munitions-
hersteller haben Wismut-Schrotpat-
ronen in verschiedenen Kalibern im 
Fertigungsprogramm. Beispiel: Die Fe-
deral-Schrotpatronen im Kaliber 12/76 
kosten in der 25er Packung knapp 87 € 
und haben sich im Jagdbetrieb mit Flin-
ten aller Art bewährt.  

Wolfram

Wolfram	–	ein	teures,	sehr	hartes	Ma-
terial	–	es	weist	eine	Dichte	von	19,27	
g/cm3 (Blei 11,34 g/cm3) auf, vergleich-
bar mit Gold, und zählt damit zu den 
schwersten Metallen. Schrote mit Wolf-
ramlegierungen gibt es in mehreren 
Varianten. Wolfram-Projektile bieten 
hohe Energie auf größere Entfernung, 
beträchtliche Durchschlagskraft sowie 
ebensolche Formstabilität und sind Blei 
auf fast allen Ebenen überlegen. Aber 
die beträchtliche Härte führt zu einer  
gesteigerten Abprallgefährlichkeit.

Beispiele: Federals Tungsten-Polymer-
schrot ist ein Gemisch aus Wolfram-
pulver und bleiähnlicher Plaste. Rela-
tiv weich, lassen sich damit geladene 
Patronen aus allen Flinten verwenden. 

Dagegen ist Remingtons Hevi Shot ei-
ne Legierung aus Wolfram, Eisen und 
Nickel (Kaliber 10, 12 und 20 in allen 
Schrotgrößen). Die Masse liegt um etwa 
10 % über der von Blei. 

Rottweil fertigte vordem Patronen mit 
zinnbeschichteten Schroten aus einer 
Wolfram-Legierung (Sphero-Tungsen-
Legierung, 12,0 g/cm3) mit hervorra-
genden jagdlichen Eigenschaften. Sie 
wurden unter der Bezeichnung Ultimate 
gehandelt. Ihres extrem hohen Preises 
wegen	–	sie	kosteten	etwa	so	viel	wie	
hochwertige	RWS-Büchsenpatronen	–	
wurde die Fertigung aber eingestellt. 
Durch die höhere Dichte kann eine 
Schrotgröße kleiner als bei Blei gewählt 
werden. Bei gleichem Gewicht der 
Vorlage befinden sich deswegen mehr 
Schrote in der Patrone. Die Trefferchan-
ce erhöht sich. Diese Schrotpatronen 
kommen bei mir nur für Spezialzwe-
cke zum Einsatz, sind dann bezogen 
auf Energieentfaltung und Reichweite 
Bleischrotpatronen überlegen.

Kupfer

Inzwischen	hat	Kupfer	–	schwerer	und	
weicher	 als	 Stahl	 –	 einen	 gewissen	
Marktanteil unter den bleifreien Schrot-
patronen eingenommen. Mit seiner 
Dichte von 8,92 g/cm3 (Blei 11,34 g/
cm3) liegt dieses Metall etwa halbwegs 

Vergleichbare Leistungsfähigkeit mit Bleischroten, aber auch nur 
mit stahlschrotbeschossenen Waffen (Lilie) zu verschießen
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zwischen Eisen und Blei. Die neuen 
ROTTWEIL Copper Unlimited-Schrot-
patronen sind bleifreie Hochleistungs-
patronen für stahlschrotbeschossene 
Waffen(!), die in puncto Leistungsfähig-
keit mit Blei-Schrotpatronen mithalten 
können. Ergebnis: Schussentfernung bis 
zu 40 m und eine gegenüber Stahlschro-
ten um 15 % höhere Energieabgabe. 

Die Trefferchance wird zudem dadurch 
verbessert, dass sich bei gleichem 
Schrotgewicht im Vergleich zu Stahl-
schroten mehr Kupferschrote in der 
Patrone befinden, da für die Erreichung 
der gleichen Energie kleinere Schrote 
verwendet werden können. Ergebnis 
sind höhere Schussweiten und bessere 
Tötungswirkung im Vergleich zu Mag-
num Stahlschrotpatronen. 

Sie sind nicht nur für die Jagd an Gewäs-
sern, sondern auch für die Wald- und 

Feldjagd geeignet. Durch die weicheren 
Kupferschrote ist die die Gefahr von Ab-
prallern erheblich reduziert. Im Kaliber 
12/76 beträgt die Mündungsgeschwin-
digkeit 375 m/s.

Kupfer-Schrotpatronen sind ballistisch 
günstiger als Weicheisen und Zink und 
mit einem Patronenpreis von 1,60 € 
deutlich preisgünstiger als Wismut und 
Wolfram. RUAG fertigt die Copper Unli-
mited in den Kalibern 12/70 und 12/76 
mit 1.050 bar Gasdruck. Die Patronen 
dürfen nur aus stahlschrotbeschosse-
nen Flinten (!) verschossen werden (Be-
schusszeichen: Adler mit V und Lilie).
 
3,25mm Kupferschrote haben das glei-
che	Gewicht	wie	3	mm	Bleischrote	–	ei-
ne Schrotgröße mehr genügt völlig, um 
ballistisch die Schusswirkung von 3 mm 
Bleischrot zu erzielen. Blei bleibt trotz-
dem überlegen, weil mehr 3-mm-Schro-

te in eine Patrone passen als 3,25er-
Kupferschrote, gegenüber Stahlschrot 
hat Kupfer aber die Nase deutlich vorn.
Die Verformbarkeit von Kupferschroten 
liegt in etwa zwischen der von Blei und 
Stahl. Die Abprallneigung fällt gegen-
über Stahl geringer aus. Der Rückstoß 
einer Kupfer-Schrotpatrone entspricht 
einer üblichen Bleischrotpatrone. Rand-
schrote fallen nur in geringem Maße an. 
Die Deckung ist regelmäßig und ausge-
glichen. 

Beim Schuss auf die Tontaube mit 3,25er 
Kupferschroten ist gegenüber 3 mm-
Blei mit jagdlicher Vorlage und normaler 
Mündungsgeschwindigkeit keine Um-
stellung beim Vorhaltemaß nötig. Die 
etwas dickeren Kupferschrote werden 
zwar durch den Luftwiderstand mehr 
abgebremst, haben aber eine höhere 
V0, wodurch sich das wieder ausgleicht.

Im Revier eignet sich Kupferschrot 
zur Jagd auf Wasserwild, anderes Fe-
derwild, Hase und auf angemessene 
Schussentfernung auch für Raubwild. 
Die im Wild zu findenden Kupferschrote 
sind	leicht	deformiert	–	deutlich	mehr	
als Weicheisen und erkennbar geringer 
als Blei.

Die Durchschlagskraft der 3,25er-Kup-
ferschrote entspricht Bleischrot mit 
3 mm Durchmesser. Die Reichweite ge-
nügt, um bis etwa 40 m mit 3,25er Cop-
per Unlimited aus einem ¾ Choke-Lauf 
auf Ente, Taube und Kaninchen weidge-
recht jagen zu können. 76er-Patronen 
(40 g Schrotvorlage) reichen um einige 
Meter weiter.

Winchester verwendet in seiner BLIND Site 
würfelförmige Eisenschrote

Die FE-Load kombiniert zwei unterschiedli-
che Schrotgrößen in der Ladung

Die BI-Load besteht aus zwei verschiede-
nen Metallen, Weicheisen und Wismut
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Zusammenfassung

Jeder Blei-Ersatzstoff in Schrotpatronen 
hat seine Vor- und Nachteile: Zink kann 
aus allen Waffen verschossen werden, 
ist aber durch das geringe spezifische 
Gewicht (7,29 g/cm3 zu Blei 11,34 g/
cm3) wenig leistungsfähig. Die Reich-
weite wird damit arg eingeschränkt.

Weicheisen (Stahl) ist mit einem spezi-
fischen Gewicht von 7,89 g/cm3 etwas 
besser, dafür können diese Patronen 
über einer Schrotgröße von 3,25 mm 
nur aus stahlschrotbeschossenen Flin-
ten verschossen werden (!). Außerdem 
sind die harten Weicheisenschrote sehr 
abprallfreudig.

Kupferschrote stellen einen bezahl-
baren Kompromiss zwischen Blei und 
Eisen dar. 

Wismutschrote sind zwar relativ teuer, 
bringen aber gegenüber den anderen 
bleifreien Schroten zahlreiche Vortei-
le. Ihre ballistischen Werte überzeugen 
und sie können auch aus Flinten mit 
Normalbeschuss verwendet werden.

Wolfram-Patronen (Rottweil Ultimate, 
Remington Hevi Shot) sind durch die 
große Dichte Blei überlegen. Nachteil 
dieser Patronen, die man ebenfalls nur 
aus stahlschrotbeschossenen Flinten 
(!) benutzen kann, ist ihr extrem hoher 
Preis. So kostet ein Schuss Rottweil Ul-
timate deutlich mehr als 3 €. 

Speziallaborierungen

Weicheisen Schrotpatronen mit unter-
schiedlichen Schrotdurchmessern Eisen 
–	Eisen.

Rottweil Jagd- und Sportschrotpatronen 
genießen seit jeher hinsichtlich ihrer 
Qualität und Leistung einen außeror-
dentlich guten Ruf und werden von Jä-
gern weltweit geschätzt. 

Diese hohen Ansprüche erfüllt auch 
die neue ROTTWEIL FE-Load Serie, ei-
ne bleifreie Schrotmunition, die zwei 
unterschiedliche Schrotgrößen in einer 
Schrotladung kombiniert. Schwere 3,8 
mm Weicheisenschrote liefern eine ho-
he Energieabgabe, während die leich-
teren, verzinnten 3,3 mm Weicheisen-

schrote für eine optimale Deckung und 
eine ordentliche Trefferquote sorgen. 
Die rot gefärbten vorderen Schrote 
erleichtern dabei die Sichtbarkeit der 
Schrotgarbe. Die Vorlage der FE LOAD 
ist mehr als 10 % schwerer als die her-
kömmlicher Weicheisenschrotpatro-
nen. Hülse, Schrotbecher und Abdeck-
scheibe bestehen aus transparentem 
Material. Diese Schrotpatronen sind nur 
für Flinten mit Stahlschrotbeschuss ge-
eignet (!). Die 12/70 kombiniert 14 g 
Weicheisenschrot mit 3,8 mm Durch-
messer sowie 22 g Weicheisenschrot 
im Durchmesser 3,3 mm. Somit wird 
eine höhere Energieabgabe der dicken 
Schrote mit der besseren Deckung 
der mehrheitlich vorhanden kleineren 
Schrote kombiniert. 

Das Kaliber 12/76 kann diese anspre-
chende Vorlage noch einmal um 4 g auf 
40 g toppen. Hier liegt das Verhältnis 
dann bei 16 g Weicheisenschrot mit 3,8 
mm Durchmesser sowie 24 g Weichei-
senschrot im Durchmesser 3,3 mm. 
Beide Patronen liegen in Sachen Vorla-
dung mit Weicheisenschrot auf einem 
Höchstmaß.

Dichte der Schrotmaterialien g/cm3              

Blei Weicheisen Zink Kupfer Wismut Wolfram

11,34 7,85 7,33 8,92 9,80 11,67

Durchmesser der Schrote bei gleicher Querschnittsbelastung wie Blei in mm

Blei Weicheisen Zink Kupfer Wismut Wolfram

3,00 4,32 4,75 3,81 3,46 2,90

Manch� schöne alte Flinte kann  
weiter genutzt werden, auch wenn sie 

nicht stahlschrottbeschossen ist.  
Hier eignen sich beispielsweise  

Wismutpatronen (engl. Bismuth)

Zwei informative Tabellen zum Thema, 
zum einen die unterschiedliche Dichte  
der Schrote und die unterschiedlichen 
Durchmesser zur Basis Blei
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Eisen – Wismut: Rottweil fertigt auch 
sogenannte BI-Schrotpatronen, die mit 
einer Mischung aus Weicheisen- und 
Wismut-Schroten geladen sind. Im 
Kaliber 12/76 beträgt der Anteil von 
Wismutschrot 3,8 mm 8 g, der Anteil 
von Weicheisenschrot 3,5 mm 32 g 
(verzinnt) und das Gesamtgewicht der 
Vorlage somit 40 g.
 
Im Kaliber 12/70 bringt die Vorlage 
ein Gesamtgewicht von 36 g auf die 
Waage, verteilt auf 8 g Wismutschrot 
3,8 mm und 28 g Weicheisenschrot 
3,5 mm (verzinnt). Packungsinhalt: 10 
Patronen. 

Frankonia verlangt pro 12/70er Packung 
12,80 €, für die 12/76er 1 € mehr. Als 
Besonderheit mag gelten, dass in bei-
den Kalibern die vorderen Schrote rot-
farben sind und dadurch die Sichtbar-
keit der Schrotgarbe erleichtern.

Durch unterschiedliche Lagen von 
beschichteten Schroten und dem 
optimierten Zusammenspiel aller 
Komponenten entsteht eine außerge-
wöhnliche Jagdpatrone mit hoher Ener-
gieabgabe und gleichzeitig optimaler 
Deckung. Die Patrone eignet sich nicht 
nur für alle Arten von Wasserwild, 
sondern ebenfalls für Raubwild, Hase, 
Murmeltier usw.

Rottweil schuf mit der BI-Load eine be-
zahlbare Patrone, denn reines Wismut 
als Schrotvorlage würde den Preis deut-
lich nach oben treiben. 

Eckige Eisenschrote

Winchester verwendet in seiner Blind 
Side „Hex Steel Shot“-Patrone würfel-
förmige Eisenschrote. Diese Patrone 
erzeugt damit eine bessere Deckung 

Frank Heil
Fachjournalist und Waffensachverständiger
Mitglied im KJV Chemnitz e. V.

ZUM AUTOR

und eine größere „kill-zone“. Die Eisen-
schrote können Dank ihrer Würfelform 
mit wesentlich weniger Zwischenräu-
men geladen werden, als herkömmliche 
kugelförmige Schrote - es passen mehr 
Schrote in eine Patrone. Die Winchester 
Blind Side enthält 15 % mehr Schrote 
und vergrößert die „kill-zone“ um 25 %, 
was auch für 25 % mehr Trefferwahr-
scheinlichkeit steht. 

Die Hex-Schrote treffen das Flugwild 
stark beschleunigt und rotierend. Sie 
sorgen für starke Wundkanäle, geben 
die Energie gut ab und lassen das Wild 
schnell verenden. Der für Chokes aus-
gelegte „Diamond Cut“-Schrotbecher 
liefert enge Schrotgarben bei hoher 
Mündungsgeschwindigkeit von beacht-
lichen 420 m/s. 

Für die Jagd auf Wasserwild ist die Blind 
Side von Winchester eine interessante 
Patrone. Allerdings ist ihr Preis relativ 
hoch. Der Patronenpreis liegt bei 1,40 €. 
Die Schrotvorlage beträgt 39 g. Im Ver-
gleich dazu kostet die Winchester Steel 
Magnum mit 36 g Weicheisenschrot nur 
0,59 € pro Patrone.

Bleifreie Streupatronen

Die ROTTWEIL Steel Game Disperseur 
war die weltweit erste Weicheisen-
Schrotpatrone mit Streueffekt. Sie 
eignet sich für Schussentfernungen bis 
20 m und bietet eine gleichmäßige De-
ckung. 
Diese Weicheisen-Streupatrone streut 
ähnlich der einer Blei-Streupatrone und 
damit etwa dreimal so weit wie eine 
Normal-Weicheisenpatrone. Überall 
dort, wo auf relativ kurze Entfernung 
auf hochflüchtiges Niederwild geschos-
sen wird, erhöht diese Patrone die Tref-
ferquote erheblich.  

Zusammenfassung 

Die Vorgabe des Gesetzgebers, künftig 
jagdlich ausschließlich bleifreie Schrote 
zu verwenden, zwingt zum Nachdenken, 
welche davon sich für den jeweiligen 
Einsatzzweck, unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Flinten, sowie der 
daran gekoppelten Kosten empfehlen. 

Die preisgünstigen Weicheisenschro-
te (Stahl) erfordern in aller Regel den 
verstärkten Beschuss (Weicheisenbe-
schuss, Kennzeichen: Lilie). Sie dürften 
für die nächsten Jahre die im Revier 
wohl meisteingesetzten sein. 

Kupferschrote	–	 ihre	Umweltverträg-
lichkeit	ist	noch	nicht	völlig	erforscht	–	
gelten als Kompromiss zwischen Blei- 
und Wismut- bzw. Wolframschroten. 

Die relativ weichen aber ziemlich teuren 
Wismutschrote werden von den meis-
ten Flinten in allen Kalibern, Schrotstär-
ken und Chokes vertragen. Sie erfüllen 
weitgehend die Anforderungen der 
Jagdpraxis. Unter Jägern steigt ihre Be-
liebtheit ständig.

Die extrem teuren und harten Schrote 
aus Wolframlegierungen erfordern den 
verstärkten Beschuss (!), leisten aber 
ballistisch Hervorragendes.

Meine gegenwärtigen Favoriten sind 
in den Kalibern 12/70 und 12/76 die 
Rottweil BI-Load Patronen und in den 
16er und 20er Kalibern sowie in alten, 
nicht stahlschrotbeschossenen Flinten 
Wismutpatronen, z. B. die von Eley. Ge-
legentlich erhalten auch Kupferschrote 
ihre Chance. 

Frank Heil

Anmerkung der Redaktion: Preisangaben 
in unseren Beiträgen können nicht tagesak-
tuell sein, zurzeit ist am Markt kaum noch 
etwas kalkulierbar. In der Regel stimmt 
aber das Verhältnis der Preise zueinander.



Schussverletzungen sind leider nicht so sel-
ten. Die veterinärmedizinische Behandlung 
ist sehr teuer, die Pflege intensiv und kom-
pliziert. Der verursachende Schütze wurde 
in diesem Fall angezeigt und verurteilt.

Der Mauersegler ist ein faszinierender 
Flugkünstler, der hier allerdings nach  
einer Verletzung, bis zu seiner erneu-
ten Auswilderung, in menschliche 
Obhut aufgenommen wurde
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FALKNEREI

Die Falknerei ist nicht nur Beizjagd, 
Zuchtarbeit und Bestandspflege. Die 
Aufgaben sind vielfältig und für den 
Außenstehenden selten einsehbar. 
Wie der Hegeberechtigte wegen eines 
verletzten Tieres in seinem Revier ge-
rufen wird, sollte auch der Falkner bei 
einem Wildvogelunfall zurate gezogen 
werden. Die unterschiedlichsten Grün-
de führen dazu. 

Wildvogelpflege –  
eine Aufgabe für Jäger und Falkner 

DER UNTERSCHÄTZTE AUFWAND IN DER AUFFANGSTATION  

Im Frühjahr und Sommer sind es meist 
Nestlinge, die verunglücken. Aufgrund 
von Störungen am Nistplatz werden 
Jungvögel nicht mehr gefüttert oder 
das Futterangebot ist zu niedrig. In den 
letzten Jahren wurden auch vermehrt 
Bäume während der Brutphase gefällt 
und dabei Verluste der Brut in Kauf ge-
nommen. Ein Fall hat uns vor Jahren 
beschäftigt. Ein Turmfalkenpaar hat-
te sich einen Blumenkasten an einem 
Mehrfamilienhaus als Horst auserkoren. 
Die Hausbewohner fühlten sich dadurch 
gestört und warfen die Jungvögel aus 
dem Horst einfach auf die Wiese. Der 
Fall wurde strafrechtlich verfolgt.

Wo ist die nächste 
Auffangstation?

Erwachsene Greifvögel verunglücken 
nicht nur im Straßenverkehr. Auffällig 
ist die Zunahme von Verletzungen und 
Opfern durch Windkraftanlagen. Selbst 
Fensterscheiben können den Tieren 
zum Verhängnis werden. Sperber und 
Habicht entwickeln hohe Geschwin-
digkeiten während des Jagdfluges und 
kollidieren oft mit großformatigen 
Fensteranlagen. Ein ganz besonderer 
Fall für uns war ein Habicht, der durch 

eine Doppelscheibe eines Gartenbau-
marktes schlug und im Verkaufsraum 
landete.	Damit	nicht	genug	–	trotz	Ver-
bot gehören auch Fälle von Vergiftun-
gen bei Greifvögeln und Eulen ebenso 
zu den bekannten Unfallursachen wie 
Schussverletzungen. 

Im Winter werden meist abgemagerte, 
kraftlose Greifvögel und Eulen gefun-
den, die aufgrund von Nahrungsmangel 
nicht mehr flugfähig sind. Wir kennen 
kuriose Fundorte von pflegebedürfti-
gen Greifvögeln oder auch Eulen. So 
staunte ein Bewohner nicht schlecht, 
als ein Waldkauz an seinem Kaminfens-
ter kratzte. Auch ein Volleyballnetz war 
schon ein Fundort eines dort verfange-
nen Greifvogels.

Aber was geschieht nun mit den auf-
gefundenen verletzten Vögeln? Im 
günstigen Fall wird der Falkner her-
beigerufen. Dieser hat vielleicht eine 
Quarantänevoliere, ist aber auf die 
umfassende Betreuung eines verletz-
ten Vogels selten materiell oder zeit-
lich eingestellt. Die Praxis sieht leider 
ganz anderes aus. So ist mitunter gar 
nicht bekannt, wo ein verletztes Tier 
fachgerecht betreut werden kann und 



Im Monat Juni wird jedes Jahr eine große Anzahl von jungen Turmfalken in der Station aufgenommen, großgezogen und ausgewildert. 
Seltener hingegen sind verletzte Störche, allerdings steigt auch deren Anzahl kontinuierlich.
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FALKNEREI

AUFFANGSTATION 
WILDVOGELPFLEGE 
MITTELSACHSEN
Peter und Heike Theresia Jäkel
Telefon: 0162 7179356 
Neue Hauptstraße 8 
09618 Brand-Erbisdorf, OT Langenau

Unsere Arbeit ist ehrenamtlich und 
ein Beitrag zum Artenschutz. Aller-
dings nehmen die Kosten für Futter, 
die medizinische Versorgung und die 
Unterhaltung unserer Anlage stetig zu. 
Wir danken allen, die unsere Arbeit 
ideell, praktisch und finanziell unter-
stützen. 
Spendenkonto: 
DE77 8705 2000 4410 0265 99

www.wildvogelpflege-mittelsachsen.de 
→ Wildvogelpflege 
→ Unterstützung/Spenden

SO KÖNNEN SIE HELFEN!

so wendet man sich oft in der Rat- und 
Hilflosigkeit an den örtlichen Tierpark, 
der eine solche Aufgabe allein aus der 
finanziellen Zusatzbelastung in der Re-
gel nicht übernehmen kann. Wie auch in 
der Humanmedizin ist die Pflege eines 
Erkrankten oder Verunglückten sehr 
zeitaufwendig und zieht eine deutliche 
Mehrbelastung nach sich. Diese wichti-
ge Aufgabe übernehmen Auffangstatio-
nen und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für den Artenschutz und für 
unser ökologisches System. Diese sind 
aber zumeist auf sich allein gestellt. Fi-

nanziert werden die Stationen, abgese-
hen von den Unterstützungen aus den 
Mitteln des Deutschen Falkenordens 
(DFO), durch private Zuwendungen. Mit 
Blick auf die Jagdabgabe ist hier noch 
viel zu tun. Auch eine engere Zusam-
menarbeit der Hegeberechtigten und 
Falkner würde uns in der Pflege unserer 
Wildvogelpopulation einen wichtigen 
Schritt voranbringen.      

Gut gemeint, aber 
schlecht gemacht

Im September 2010 wurden wir durch 
das Landratsamt Mittelsachsen zur Füh-
rung einer Auffangstation für die Auf-
nahme und Pflege verletzter, hilfloser 
und kranker einheimischer Vögel be-
rufen. Grundlage dafür war § 45 Abs. 5 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 
In unserer privaten Auffangstation in 
Brand-Erbisdorf werden alle Arten von 
Wildvögeln, vom kleinsten Goldhähn-
chen bis zum Adler, gepflegt oder aufge-
zogen und nach erfolgreicher Genesung 
wieder in die Freiheit entlassen. Es ist 
eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Fast 
der gesamte Tagesablauf gilt vorrangig 
der Pflege der verschiedenen Vögel. 

Insbesondere der Zeitraum der Auf-
zucht vom Mai bis September fordert 
uns in besonderem Maße. Vom Mor-
gengrauen bis in die Nacht heißt es, 
Vögel zu füttern, zu behandeln oder zu 

trainieren. Eine Fülle an Futter für die 
unterschiedlichen Arten ist vorzuberei-
ten. Die Palette reicht von Aufzuchtbrei 
über Körner, Würmer, Insekten, Fleisch, 
Fisch bis zu Medizin und Vitamine. In 
dieser Zeit zwitschert, ruft, schreit und 
lahnt es bei uns in jeder Ecke im und 
außerhalb des Hauses.

Ein großer Anteil der zu pflegenden Vö-
gel in der Station unterliegt dem Jagd-
gesetz und zählt somit zum „Wild“. Im 
vorigen Jahr betrug dieser Anteil in un-
serer Station 33 %, davon 69 % streng 
geschützt. Alle Vögel, die dem Jagdge-
setz unterliegen, sind gleichzeitig im 
Bundesnaturschutzgesetz § 44, zusätz-
lich alle Greifvögel im Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen (CITES) 
Anhang II und in der Verordnung EG Nr. 
865/2006 Anhang A geschützt. 

Greifvogelarten, die bisher in unserer 
Auffangstation aufgenommen wurden, 
sind Turmfalken, Mäusebussarde, Mi-
lane, Weihen, Sperber, Habichte, Wan-
derfalken, Fischadler.

Die Aufzucht und Pflege der Greifvö-
gel und Eulen erfordert ein fundier-
tes, spezielles Fachwissen. Es ist kein 
Einzelfall, dass mitleidige Menschen 
versuchen, kleine „niedliche“ Fundvö-
gel selbst großzuziehen und durch gra-
vierende Fütterungsfehler dem Vogel 
Schaden zufügen. Einseitige Fütterung 
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Greifvögel werden vor ihrer Auswilderung 
falknerisch trainiert und so auf das Leben 
in freier Natur vorbereitet 
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FALKNEREI

Heike Theresia Jäkel
Wohnt in Brand-Erbisdorf/Langenau, im Kreis Mittelsachsen. Sie 
leitet gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter die dortige Wildvogel-
Auffangstation. Seit 17 Jahren ist sie Falknerin und war viele Jahre als 
Mitglied des Vorstandes im Landesverband Sachsen des DFO tätig.

ZUM AUTOR

ANZEIGE

mit Fleisch aus dem Supermarkt, feh-
lende Vitamin- und Mineralstoffzufuhr, 
falsche Haltungsbedingungen führen 
meist zu schlimmen Krankheiten. In 
unserer Station wurden schon mehr-
fach Jungvögel abgegeben, die infolge 
mangelhafter Fütterung durch Men-
schen eine Rachitis entwickelt hatten. 
Leider mussten wir auch erleben, wie 
manche dieser Patienten qualvoll lei-
den, und nicht in jedem Fall konnten 
wir helfen.

Wildvögel müssen wild bleiben

Die jungen Greifvögel und Eulen werden 
bei uns in der Station aufgezogen. Dabei 
müssen wir streng darauf achten, dass 
eine Prägung auf den Menschen ver-
mieden wird. Bei einigen Arten nutzen 
wir die wertvolle Hilfe von „Ammenel-
tern“. Mit Erreichen der Ästlingsphase 
müssen die jungen Greifvögel und Eulen 
wie in der Natur ihre Geschicklichkeit 
und Körperkondition trainieren. Sehr 
gute Erfahrungen haben wir mit der 
„Wildflugmethode“ gemacht. Dabei 
halten sich die Jungvögel außerhalb der 
Volieren im Freien auf und erhalten bei 
Bedarf durch uns Futter. Viele Greifvö-
gel können sich nach Behandlung und 
guter Versorgung mit artgerechter At-
zung relativ schnell erholen und aus-
gewildert  werden. 

Verletzungen oder Krankheiten erfor-
dern oft einen langen Aufenthalt in der 
Station. Diese Greifvögel müssen wie-
der in die Lage gebracht werden, in der 
Natur jagen zu können. Greifvögel sind 

schnelle Jäger. Sie müssen körperlich fit 
sein, um in der Natur bestehen zu kön-
nen. Um dieses Ziel nach der Genesung 
zu erreichen, werden diese Greifvögel 
durch traditionelle Falknermethoden 
trainiert.

Größere Aufmerksamkeit ist 
dringend erforderlich

Die Pflege der Vögel ist mit erheblichen 
Kosten verbunden. Nicht nur das hoch-
wertige Spezialfutter für die verschie-
denen Vogelarten schlägt erheblich zu 
Buche. Ein gewichtiger Teil der Ausga-
ben entfällt auf veterinärmedizinische 
Behandlungen. Hinzu kommen Desin-
fektionsmittel, Medikamente, Vitamine, 
Nahrungsergänzungsmittel, aber auch 
Material zum Ausstatten der großen 
und kleinen Volieren mit Küchenrol-
lenpapier bis zu Sand und anderen 
Einstreu, Wasser, Strom, Wärme und 
vieles mehr. 

Finanziert wird das Projekt überwie-
gend über Spenden von Privatpersonen 
oder Firmen. Leider hat die Pflege und 
somit Erhaltung der streng naturge-
schützten Greifvögel bei der Verteilung 
der Mittel aus der Jagdabgabe keinen 
bedeutenden Stellenwert. So werden 
die streng geschützten Turmfalken und 

Mäusebussarde vollkommen von einer 
Förderung aus Mitteln der Jagdabgabe 
ausgeschlossen.

Wir wünschen uns eine größere Auf-
merksamkeit für die Pflege aller unter 
strengem Naturschutz stehenden Greif-
vögel in der Jägerschaft. Wir pflegen 
eine gute Zusammenarbeit mit dem 
NABU unserer Region und werden un-
terstützt vom Deutschen Falkenorden 
(DFO). 

Heike Theresia Jäkel
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Langsam zieht das Basthirschrudel 
durch das kaum hüfthohe Schilf auf 
mich zu. Ein vertrautes Bild einer ge-
mächlich wandernden Gruppe von 
träge erscheinenden Wiederkäuern. 
Doch zu den behäbigen Bewegungen 
der Hirsche steht das Gehabe zweier 
quirliger Gesellen in lebhaftem Kon-
trast: zwei Stare begleiten das vielköp-
fige Hirschrudel schon seit über einer 
halben Stunde – und das ist kein Zufall!

Großsäuger und Vögel –  
 Beispiele einer Partnerschaft

ALLIANZEN IM REVIER  

Vom Röhren des Hirsches bleiben die Stare auf dem Rücken des 
Alttieres offenbar unbeeindruckt

Die beiden Vögel fliegen ständig zwi-
schen den Hirschen umher, sitzen mal 
im Geweih, laufen den Aalstrich entlang 
oder krallen sich seitwärts in die Decke. 
Mit dem Spektiv bringe ich schnell Licht 
in das seltsame Verhalten der schwarz-
bunten Vögel: Offensichtlich bieten die 
Nähe zu den Hirschen und die Hirsche 
selbst eine ergiebige Nahrungsquelle. 

Bei der „Ziemerwanderung“ sieht man 
die Stare ständig rechts und links picken 
und auch die Seitenpartien der Decken 
werden mit dem Schnabel fleißig be-
arbeitet. Wahrscheinlich nehmen die 
Vögel viele der Dasselfliegen auf, die die 
Hirsche um diese Jahreszeit zahlreich 
umschwirren	–	die	Fliegen	versuchen,	
ihre Eier in den Haaren der Hirsche ab-

zulegen. Aber sicherlich wird auch die 
ein oder andere Hirschlaus oder Ze-
cke von den Staren nicht verschmäht. 
Manche der lebhaften Vögel krallen sich 
auch seitlich in die Decken der Hirsche 
und erweitern damit ihren Aktionsraum 
wesentlich.

Nach anfänglicher Neugier nehmen die 
Hirsche die Stare kaum noch wahr und 
unterbrechen auch kaum ihr Äsen bei 
den wiederholten Besuchen der Vögel. 
Doch nicht nur die Decken dienen den 
Vögeln als Speisekammer. Gelegent-
lich setzen sie sich in die Krone eines 
der kurz vor dem Verfegen stehenden 
Geweihe. Um die zum Teil schon rot 
unterlaufenen Geweihenden haben 
sich große Fliegenschwärme gebildet. Fo
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Der eine Rabe holt sich Haare für den Nestbau, der andere einen Happen Fleisch

Auch die possierliche Bachstelze stiebitzt 
kleine Insekten von großen Säugern – so wie 
ihre Kolleginnen die Gebirgsstelze und die 
Schafstelze dies ebenfalls tun

Die Stare versuchen, der Fliegen direkt 
habhaft zu werden, picken aber auch of-
fensichtlich Eier oder Larven aus den of-
fenen Bastpartien. Den Geweihbesuch 
der Stare unterstützen einige Hirsch 
durch eine oft viele Sekunden dauern-
de Bewegungsstarre, da die Stare bei 
den wiegenden Äsungsbewegungen der 
Hirsche Balanceschwierigkeiten haben. 

Für beide Seiten ist diese kurzfristige 
Liaison von großem Nutzen: die Hirsche 
sind Nahrungsquelle für die Stare und 
diese säubern Decken und Geweihe von 
lästigen Parasiten und Quälgeistern. 
Diese lockere Vergesellschaftung von 
Großtieren und Vögeln finden wir welt-
weit bei verschiedensten Arten. Derar-
tige kurzfristige Bindungen zwischen 
artverschiedenen Tieren, die für beide 
Seiten Vorteile bringen, nennt man in 
der Ökologie „Allianz“.

Kleine Vögel –  
mit großem Nutzen

Im Folgenden wollen wir noch einigen 
weiteren Beispielen aus dem weitrei-
chenden Beziehungsgeflecht zwischen 
Säugern und Vögeln nachgehen. Ähn-
lich wie die Stare, die häufig auch Vieh 
und anderes Großwild als „Restaurant“ 
nutzen, kennen wir noch etliche andere 
Kleinvögel mit vergleichbaren kulinari-
schen Vorlieben.

Bachstelzen suchen ähnlich wie Stare 
die Rückenpartien verschiedener Groß-
säuger nach Insekten ab, bewegen sich 
dabei aber immer entlang der Rückenli-
nie. Aufgrund ihrer andersartigen Fuß-
anatomie sind sie nicht in der Lage, sich 
seitlich in die Decke einzukrallen. Aus 
diesem Grunde können sie auch die Ge-
weihe der Hirsche nicht als Nahrungs-
warte nutzen, sie umschwirren diese 
aber emsig und erhaschen manche Flie-
ge im Flug. Ähnliches Verhalten wurde 
an gewässernahen Äsungsflächen der 
Mittelgebirge auch bei der Gebirgsstel-
ze beobachtet. Beide Stelzenarten sind 
im Gegensatz zu den Staren ausgespro-
chen geschickte Flieger, halten sich im 
Fluge an einem Punkt und haben im 
„Luftkampf“ mit den lästigen Insekten 

daher Vorteile. Ihre bei der Nahrungs-
beschaffung „am Großwild“ durch die 
Fußanatomie bedingten Nachteile glei-
chen sie möglicherweise durch diese 
„Luftüberlegenheit“ wieder aus.

Auf dem indischen Sambar (wegen sei-
nes langbehaarten schweifähnlichen 
Schwanzes auch Pferdehirsch genannt), 
der die tropischen Regenwälder des 
südlichen Asien bewohnt, finden sich 
manchmal sogar mehrere Vogelarten 
gleichzeitig ein, um auf den arg von Pa-
rasiten geplagten Tieren nach Insekten 
zu suchen.

Von Dohlen und Meisen ist eine andere 
interessante Verhaltensweise bekannt: 
Wenn Rotwild im Frühjahrshaarwechsel 
steht, nehmen diese Vögel die schon lo-
cker stehenden Haare entweder direkt 
aus der Decke des Wildes oder sammeln 
diese von Ruhe- oder Äsungsplätzen auf. 
Die Haare der Winterdecke haben opti-
male Isoliereigenschaften und werden 
daher von den Vögeln zur Auskleidung 
ihrer Nester genutzt. Dieser offensicht-
lich einseitige Nutzen, ohne dass die 
andere Art einen Nachteil davon hat, 
bezeichnet der Ökologe als „Parabiose“.

Solch eine Parabiose finden wir manch-
mal auch zwischen Graureiher und 
Störchen auf der einen und Großvieh 
und Schafen auf der anderen Seite: In 
Regionen, in denen die Weidegründe 
noch eine große Anzahl an Großinsek-
ten, insbesondere Heuschrecken, auf-

weisen, folgen Reiher und Störche dem 
weidenden Vieh. Durch die langsam 
über die Weidegründe ziehenden Vieh-
herden werden zahlreiche Großinsek-
ten aufgeschreckt und können von den 
nachfolgenden Vögeln daher leichter 
erbeutet werden. Großen Tierherden 
in den naturbelassenen Ökosystemen 
der Erde (vor allem Afrika) folgen oft 
sehr kopfstarke Gruppen von Störchen 
oder Schreitvögeln.

Erfolgreicher  
mit gemeinsamen Sinnen

Eine ganz andere Beziehung zwischen 
Vogel und Säuger vermutet man zwi-
schen Rehen und Schwänen/Gänsen: 
auf winterlichen, übersichtlichen 
Feldfluren, die sowohl von Feldrehen 
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Dipl.-Forstwirt Burkhard Stöcker
Fachjournalist für Wildbiologie und Jagd
Lehrbeauftragter für Ökologie und Ornithologie (HNE Eberswalde)

ZUM AUTOR

Madenhacker an Impala und Kuhreiher an Weidevieh – beiden Säugern ist anzusehen, 
dass das Verhalten der Vögel geschätzt und unterstützt wird

als auch von Schwänen und Gänsen 
als Nahrungsflächen genutzt werden, 
scheinen Vögel und Rehe die räumliche 
Nähe zueinander zu suchen. Es wird 
spekuliert, dass dieses Verhalten in der 
Optimierung der Feindwahrnehmung 
seine Ursache hat. Da man sowohl den 
Schwänen als auch den Rehen gute Sin-
nesleistungen bescheinigt, dürften sie 
gemeinsam kaum eine feindliche An-
näherung übersehen. Diese Schwan/
Gans	–	Reh	„Allianz“	steht	jedoch	noch	
auf sehr wackeligen Füßen und muss 
daher vorläufig als These gelten.

Eine ganz andere Dimension der Vogel-
Säuger-Beziehung erleben wir in den 
Savannen Afrikas. Hier leben sowohl 
Säuger als auch Vögel in arten- und 
individuenreicheren Zahlen als in Mit-
teleuropa. Daher finden sich hier ausge-
prägtere, vielfältigere Bindungen.

Den höchsten Spezialisierungsgrad in 
der Beziehung Vogel-Säuger zeigen die 
sogenannten Madenhacker. Wie der 
Name schon treffend andeutet, leben 
sie ausschließlich von den Außenpara-

siten großer Säuger und sind ständig 
auf Büffeln, Gnus, Zebras, Nashörnern 
und Flußpferden unterwegs. Sie verlas-
sen ihre „Wirte“ nur zum Brüten und 
gelegentlich zum Schlafen. Oft tun sie 
jedoch auch Letzteres selbst auf dem 
Rücken	ihres	aktuellen	Ernährers	–	das	
erspart ihnen am nächsten Morgen die 
erneute Suche nach einem Gefährten.

Reiher und Büffel – mehr als 
schlichte Schwarz-Weiß Malerei

Die augenfälligste Vergesellschaftung 
zwischen Vogel und Säuger ist in den Sa-
vannen Afrikas allerdings jene zwischen 
Kuhreihern und Büffeln. Ist Wasser in 
der Nähe, ist der Kuhreiher nicht weit 
und seine Kompagnons, die „kuharti-
gen“ Wildtiere, ebenfalls nicht. Den 
großen Büffelherden folgen oft wochen-
lang Hunderte von Kuhreihern. Wie in 
der Beziehung Reiher-Vieh beschrieben, 
erhaschen die Kuhreiher die durch die 
ziehenden Büffel aufgeschreckten In-
sekten oder auch Eidechsen. Der kleine 
weiße Reiher setzt sich aber auch gerne 

auf deren Rücken und nutzt die Büffel 
als energiesparendes Transportmittel. 
Da das riesige Verbreitungsgebiet des 
Kuhreihers sechs Kontinente umfasst, 
ist auch die Liste der Wild- und Haustie-
re, mit denen Kuhreiher andernorts kor-
respondieren, ausgesprochen lang. Sie 
reicht von den frei lebenden Haustieren 
der Camargue bis zu den Wildrindern 
des südamerikanischen Pantanal.

Das	Feld	der	Beziehungen	–	besonders	
der aus Afrika und Asien bekannten 
–	ließe	sich	noch	beliebig	verlängern.	
Gerade aus dem europäischen Raum 
gibt es dazu aber bisher nur sehr wenige 
und lückenhafte Erkenntnisse. Ich bin 
mir aber sicher, dass im großen Heer 
der Jäger und Wildbeobachter hier 
noch ein enormes Wissenspotenzial 
schlummert. Diejenigen, die schon Be-
gegnungen zwischen Wild und diversen 
Vogelarten beobachtet haben, möchte 
ich daher bitten, mir von ihren Erfahrun-
gen zu berichten. Über jeden Hinweis 
(via Verlag) würde ich mich sehr freuen.

Burkhard Stöcker
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INFORMATIONEN

Was wäre die Jagd ohne die passende 
musikalische Begleitung? Seit Jahr-
hunderten begleitet der Klang der 
Jagdhörner das Weidwerk. Hornsig-
nale dienten einst der Verständigung 
der Jäger untereinander, heute sind sie 
fester Bestandteil der jagdlichen Tra-
ditionen und Bräuche. Was wäre die 
Jagd im Erzgebirge ohne die musikali-
sche Begleitung der „Flöhataler“? Um 
eine wichtige Tradition ärmer, denn 
seit mittlerweile fast 40 Jahren ist die 
„Flöhataler Jagdhornbläsergruppe“ bei 
Jagden, jagdlichen Anlässen und Fes-
ten vor allem im mittleren Erzgebirge 
präsent. 

Es war im Jahr 1985, als sich die Jagd-
hornbläsergruppe Lengefeld-Werms-
dorf zusammenfand. Erster Leiter war 
Erhard Rümmler und zu den Mitgliedern 
der „ersten Stunde“ zählten unter ande-
ren Klaus Uhlig, Joachim Klemm, Sieg-
fried Frohs, Karl Spiegelhauer, Michael 
Scheffler und Klaus Kaiser. Ein nächster 
Schritt folgte in den Jahren 1990 und 
1991: Die „Eppendorfer Bläserfreun-
de“ schlossen sich der Gruppe aus 
Lengefeld-Wermsdorf an. Damit war 
die „Flöhataler Jagdhornbläsergruppe“ 
geboren. Aus Eppendorf kamen neben 
Siegfried Sandig, Werner Berger, Steffen 
Thurecht und Rainer Spiegelhauer zu 
den „Flöhatalern“. Rainer Spiegelhauer 
sollte	dann	25	Jahre	lang	–	bis	2015	–	als	
Hornleiter das musikalische Programm 
der „Flöhataler“ prägen. Ihm gilt unser 
besonderer Bläserdank! Seit zwei Jah-
ren ist schließlich Steffen Thurecht der 
neue „Chef“ der Jagdhornbläser-grup-
pe. Über die Jahre kamen immer wieder 
neue Bläserfreunde in die Gruppe. Viele 
davon blieben und sind bis heute bei 
den „Flöhatalern“ aktiv. Andere spielen 
inzwischen in anderen Formationen.

In den 32 Jahren ihres Bestehens hatten 
die „Flöhataler“ auch ganz verschiedene 
Probenräume. Erstes Domizil der Jagd-
hornbläser war die Wünschendorfer 

Seit über 30 Jahren gibt es die „Flöhataler“

JAGDLICHE TRADITION IM ERZGEBIRGE  

Jagdhütte. Nach 1990 zog die Gruppe 
zunächst in die Raiffländer Ölmühle am 
Fuße der Staumauer der Saitenbach-
talsperre, dann in die Pockauer Amts-
fischerei um. Seit 15 Jahren finden die 
Proben, aktuell 14-tägig, im Forstamt 
Pockau statt. 

Proben sind wichtig und notwendig, 
Höhepunkte sind für die „Flöhataler 
Jagdhornbläsergruppe“ aber die Auf-
tritte vor Publikum. Und die gab und 
gibt es zu unterschiedlichsten Anlässen. 
Natürlich spielt die Gruppe bei Jagden 
und bei Geburtstagen, Jubiläumshoch-
zeiten, aber auch bei Trauerfeiern für 
Weidgenossen. Bei Volksfesten, Messen 
und verschiedensten Festakten sind die 
„Flöhataler“ ebenfalls gefragte Gäste. 
So umrahmen sie zum Beispiel die Voll-
versammlungen des Jagdverbandes 
Marienberg, sind Mit- und Hauptgestal-
ter von Hubertusmessen in Marienberg, 
Satzung, Zöblitz, Großrückerswalde 
und Seiffen. Sie spielten aber auch bei 
der Einweihung des „Karl-Stülpner-
Denkmals“ an der Hammermühle, des 
Alten Zollhauses am Grenzübergang in 
Rübenau und der „Anton-Günther- Ge-
denkstätte“ an der Bornwaldschänke. 
Ebenso gaben und geben sie dem Lein-
öl- und Kalkofenfest und den Waldfes-
ten in Pockau/Lengefeld den passen-

den musikalischen Rahmen. So gehört 
auch die Mitgestaltung des Breitenauer 
Damwildfestes seit Jahren zum festen 
Programm. Eine besonders schöne 
Erinnerung ist für die „Flöhataler“ ihr 
Auftritt bei der Silbernen Hochzeit des 
damaligen Leipziger Gewandhauska-
pellmeisters Kurt Masur. Der Maestro 
und seine Frau feierten ihren Ehren-
tag im Lengefelder Hotel „Waldesruh“. 
Die Jagdhornbläser brachten ihnen ein 
Ständchen. 

Einen wichtigen Platz in der Chronik 
der Gruppe hat aber auch ein Auftritt 
bei einem Geburtstag eines Mitglieds. 
Im Sommer 2015 wurde Werner Ber-
ger, Bläserfreund und Mitbegründer 
der „Flöhataler“, 63 Jahre alt. Die Jagd-
hornbläser und viele Weidgenossen 
gratulierten ihm musikalisch und be-
sonders herzlich. Denn einige Monate 
zuvor war Werner Berger bei einem Ar-
beitsunfall schwer verletzt worden und 
hatte schwer um sein Leben und seine 
Gesundheit kämpfen müssen. Umso 
schöner, dass er heute wieder selbst bei 
den „Flöhatalern“ das Jagdhorn, wie in 
„alten Zeiten“ bläst.

Bläserfreund und Chronist 
Christian Geißler/Toralf Grau
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Weitere Informationen: www.Wildacker.de

Bestellung: www.Saatgut-Shop.de

Revierberatung Wolmersdorf GmbH & Co. KG � Hauptstraße 33 � D-25704 Nindorf 
Tel +49 (0)4832-2094          Fax +49 (0)4832-2089        E-Mail: Info@Wildacker.de

Wild braucht Äsung!
Über 30  langjährig bewährte Mischungen , alle 
Einzelsaaten  und schmackhafter Topinambur

(Topinambur: lieferbar ca. März bis April) 
Heimische Wildblumen  und Wildkräuter

Die Wildackerfibel mit Informationen aus der 
Praxis + Preisübersicht ist gratis erhältlich über:

XXWILDACKERMISCHUNGEN 
nach Wildmeister Claußen

25

Jahre

Über

25

Jahre

Über

ANZEIGE

Am 26. März fand die diesjährige 
Frühjahrversammlung des Deutschen 
Falkenordens (DFO) in Limbach-Ober-
frohna statt. Pünktlich um 10.00 Uhr 
eröffnete der Vorsitzende Leonhard 
Kindermann die Veranstaltung. Nach 
den üblichen Regularien gab er auch 
bekannt, dass der Landesverband 
Sachsen künftig durch drei neue Mit-
glieder verstärkt wird. 

Zahlreiche Themen standen auf der Ta-
gesordnung.	So	wurde	für	den	4.	–	6.	
November der Termin für die Herbst-
tagung festgehalten. Neben der tra-
ditionellen Beize soll auch eine Jubi-
läumsfeier anlässlich des Beitritts des 
Landesverbandes zum DFO abgehalten 
werden. 

Die zentrale 100-Jahr-Feier zur Grün-
dung des DFO 1921 in Berlin hinge-
gen wird erst im Juni 2023 im Berliner 
Schloss Charlottenburg stattfinden. 
Auch daran wird sich der Landesver-
band Sachsen mit dem Thema „Die Falk-
nerei als immaterielles Weltkulturerbe“ 
beteiligen. 

Die Messe „Jagd und Angeln“ wird die-
ses Jahr nach dem Ausfall 2021 wieder 

Frühjahrversammlung des 
DFO-Landesverbandes Sachsen

FALKNEREI  

18 Jägerinnen aus ganz Sachsen fan-
den sich am 18. März 2022 im Gasthaus 
Naumann in Bärnsdorf bei Moritzburg 
zum 1. Stammtisch der Jägerinnen im 
Landesjagdverband Sachsen e. V. ein. 

Nach der Begrüßung durch den Ge-
schäftsführer des Landesjagdverban-
des, Martin Wißmann, kam es in ge-
mütlicher Runde zu einem regen und 
spannenden Austausch zu jagdlichen 
Themen. 

Eingeladen war auch Kolja Stabenow 
von der Blaser-Group. Er stellte nicht 
nur neue Entwicklungen aus dem Be-
reich der Nachtsichttechnik vor, son-
dern präsentierte auch speziell für 
Jägerinnen entwickelte neue Waffen-
modelle, die in Kürze auf den Markt 
kommen werden. 

Den Veranstalterinnen gelang es bei 
diesem ersten Stammtisch, gleich vier 
neue Mitgliederinnen für den Landes-
jagdverband Sachsen e. V. zu gewinnen. 

Der nächste Stammtisch ist für den 
Herbst dieses Jahres geplant. Der Ter-
min wird frühzeitig bekannt gegeben.

Martin Wißmann

1. Stammtisch 
der sächsischen 
Jägerinnen

PREMIERE  

Das obligatorische Foto auf der Treppe vom 
Tagungsort. Die Teilnehmer der diesjähri-
gen Frühjahrsversammlung Ende März in 
Limbach-Oberfrohna.

durch eine rege Beteiligung der Falkner 
mit ihren Vögeln bereichert werden.

Viele Mitglieder nahmen nach den Ein-
schränkungen der letzten beiden Jahre 
Gelegenheit, den Meinungsaustausch 
wieder zu beleben.  

Dr. Andreas Bednarek

INFORMATIONEN
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INFORMATION

Die Drohne schwebt wie von Zauberhand

DROHNENKURS A1/A3 IM JAGDSEMINAR LEIPZIG  

Links: Teilnehmer 1. Drohnenkurs für Jäger mit Drohnenspezialist Klaus Gablenz; rechts: Der frisch gebackene Fernpilot Kay Rotter erhält 
sein Teilnahmezertifikat vom Seminarleiter Falk Röhner (JSL)

Dazu haben die Jäger ihre Laptops und 
Tablets mitgebracht und ihre priva-
te Haftpflicht auf Schutz für Drohnen 
über 3 kg aktualisiert. So gerüstet und 
gestärkt mit Kaffee und Keksen, regis-
trieren sich die Kursteilnehmer beim 
Luftfahrtbundesamt und erhalten 
nach Prüfungssimulation und Multiple-
Choice-Prüfung den A1/A3-„Drohnen-
Moped-Schein“. 

Damit ist sofort der Drohnenflug u. a. 
über unbewohntem Gebiet mit Sicht-
verbindung (VLOS) zur Drohne, 150 
Meter Mindestabstand zum nächsten 
bewohnten Gebäude, 120 Meter Maxi 
und Einhaltung der Flugverbotszonen 
(z. B. Flughafen) erlaubt. Das Zeugnis 
erreicht den frischen Fernpiloten per 
E-Mail. 

Nach einer jagdlichen Stärkung begin-
nen nun die ersten Flugmanöver-Übun-
gen. Die DJI-Infrarot-Drohnen (beschafft 
mit Spenden der Jäger, nochmals Dank 
dafür!) lassen sich im TRIPOD-Modus 
wie im Computerspiel steuern. Lässt 

man den Steuerhebel los, hält die Droh-
ne sofort an und schwebt am Ort wie ei-
ne Libelle, nur etwas größer und lauter. 

Die hochauflösende Wärmebildkame-
ra (640 x 480) lässt sich unabhängig von 
der Flugrichtung ausrichten. Draußen 
war wegen Sturm und Regen kein Flug-
wetter, so flogen die neuen Fernpiloten 
in der Aula mit großer Freude ihre ers-
ten Platzrunden. 

Zwischenzeitlich waren die Teilnahme-
zertifikate fertig und die frisch gebacke-
nen Fernpiloten fragen, wie es flugtech-
nisch nun weitergeht. Einige haben sich 
schon eine eigene Drohne angeschafft. 
Der nächste Schritt ist eine Kitzrettungs-
übung und fundiertes Flugtraining mit 
Klaus Gablenz und das Ablegen der A2-
Fernpiloten-Prüfung, für den Flug über 
bewohntem Gebiet. 

Das Engagement der Jägerpiloten mit 
ihren Wärmebilddrohnen für Kitzret-
tung, Muttertierschutz, selektive Beja-
gung und Verminderung des Jagddrucks 

im Revier ist im Sinne der deutschen 
Weidgerechtigkeit ein großer Beitrag 
zum Tierschutz in unserer Kulturland-
schaft. 

Vielleicht gibt es ja bald ein neues Wort 
in der Jägersprache: Drohnenheil!

Aktuelle Seminar-Termine finden Sie 
unter www.jagdseminar-leipzig.de

Kontakt und Termine

Falk Röhner
Gießerstraße 75, 04229 Leipzig
Telefon: 0172 4868488
E-Mail: info@jagdseminar-leipzig.de

In einem Tageskurs vermittelt Klaus Gablenz Grundwissen der Fliegerei mit Drohnen. So ist das Wissen frisch verarbeitet 
und die direkt anschließende Online-Prüfung beim Luftfahrtbundesamt kann im Idealfall mit Bravour gemeistert werden. 



INTERESSE WECKEN  

Die Seite „Die SachsenJägerin“ soll 
ein Zugewinn für uns Jägerinnen sein. 
Eine Auswahl von Themen, welche 
uns bewegen und wirklich interessie-
ren. Unsere Themen sollen so vielfäl-
tig sein, wie wir Frauen selbst. Jedoch 
wünschen wir uns hierfür noch mehr 
Unterstützung und Input von weite-
ren sächsischen Jägerinnen! 

Wir – das sind Sophia Schröter, Anja 
Pötzsch und Kathleen Rotter.

Machen auch Sie mit!
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften:
info@jagd-sachsen.de

AUFRUF

Als Tochter, Enkelin und Nichte von Jä-
gern kann ich mich nicht erinnern, die 
Jagd jemals als etwas Befremdliches 
oder gar Abstoßendes wahrgenommen 
zu haben. Nun, selbst Mutter, versuche 
ich von Anfang an, mein Kind durch Re-
viergänge und gemeinsames Kirren mit 
einzubeziehen und die Jagd und seine 
Notwendigkeit zu erklären, auch darf 
bei der Hundeausbildung meines On-
kels zugeschaut und gefragt werden. 

Und was soll ich sagen, als ich die Sätze 
hörte: „Schießt du mir auch mal eine 
Sau?“ und „Nimmst du mich mal mit 
auf die Jagd?“, haben mir gezeigt, es ist 
sicher nicht die schlechteste Vorgehens-
weise. Gut, mit noch nicht mal fünf Jah-
ren nehme ich selbstverständlich mein 
Kind nicht mit auf Ansitz, ich denke, das 
wäre doch noch etwas verfrüht, aber 

Beim Schreiben meiner Zeilen komme 
ich ins Sinnieren. Haben wir die Frage 
nach dem „Willst Du das machen?“ 
gegenüber unserem Sohn tatsächlich 
so gestellt? Ich glaube nicht. Leben ist 
streben. So steht es auf einem unse-
rer gestickten Kissen im Wohnzimmer. 
Und genauso handhaben wir das auch 
in unserer Familie.

Mein Lernprozess bezüglich dem Um-
gang mit der Jagd und entsprechenden 
Jagderfolgen begann schließlich erst 
nach dem Bestehen der Jägerprüfung. 
Das erste alleinige Versorgen der Stü-
cke, das Zerwirken und Verwursten be-
nötigten Vorbereitung und Organisation 
im Ablauf der notwendigen Tätigkeiten. 
Was heute aus dem „FF“ passiert, war 

ans geschossene Stück, das heißt z. B. 
beim Abziehen und Zerwirken, darf 
natürlich zugeschaut und angefasst 
werden. 

Die einzige Ermahnung, welche an die 
familieneigenen Jäger ging, lautete: 
„Aber nicht die kleinen Schweine schie-
ßen!“ Aber auch das konnte durch Er-
klärung der Weidgerechtigkeit erklärt 
werden.

Doch was, wenn die Kinder und Jugend-
lichen nicht durch die Familie mit diesen 
Dingen in Kontakt kommen, Fleisch nur 
aus der Kühltheke kennen? Dann ist es 
an den Kindergärten und Schulen, aber 
auch an uns Jägern, dies zu vermitteln. 

Ich habe eine Freundin, sie ist im Übri-
gen Vegetarierin, welche nebenberuf-

lich an einer freien Schule tätig ist. Sie 
war kürzlich mit „ihren“ Jugendlichen 
in einem Forstbezirk auf Exkursion, in 
welchem gerade ein Treiben beendet 
wurde. Nachdem sie alle fragte, ob es 
in Ordnung sei, sich mal das Wild in der 
Kühlzelle anzuschauen (selbstverständ-
lich nach Rücksprache auch mit dem Re-
vierförster und allen Verantwortlichen), 
waren selbst diejenigen unter ihnen, 
welche erst etwas zurückhaltend wa-
ren, doch sehr interessiert. 

Das zeigt also, wenn man ihnen die 
Chance gibt und es richtig erklärt, kann 
hier sehr viel Aufklärung betrieben  und 
das Bild der Jagd damit deutlich verbes-
sert werden.

In diesem Sinne Horrido
Magda Schreiber

anfangs noch ohne jegliche Struktur. 
Glücklicherweise ist unser Sohn vielsei-
tig interessiert und schaute uns seither 
regelmäßig beim Umgang mit den erleg-
ten Stücken über die Schulter. Ganz au-
tomatisch kam da die Frage: „Kann ich 
das auch mal probieren?“ Mittlerweile 
ist er 16 Jahre alt und hat bereits den 
Jugendjagdschein in der Tasche. 

Sein Praktikum in einer Fleischerei 
ermöglicht uns mittlerweile ein recht 
zügiges Zerwirken in küchenfertige Bra-
tenstücke. Somit hat er uns mit seiner 
Fertigkeit bereits überholt.

Weidmannsheil
Kathleen Rotter
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DIE SACHSENJÄGERIN

Einfach so

DEN NACHWUCHS HERANFÜHREN  

Wie erkläre ich 
es dem Kind?
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Sollte der oder die eine oder andere genug Trophäen 
an den Wänden haben, hier ein Vorschlag zur ein-
fachen Trophäenverwendung für den Innen- oder 
Außenbereich. 

Weidmannsheil, Kathleen Rotter

Jagdliche Deko mit 
wenig Platzbedarf  

Wenn im Frühling die Natur erwacht, 
stecken nur wir Menschen zum Teil 
noch in der Frühjahrsmüdigkeit fest. 
Mit diesem kleinen und einfachen Re-
zept kann man die Geister wecken und 
die Kraft der Natur dazu nutzen. 

Als Erstes geht man in die Natur, um ca. 
sechs Hände voll frische Kräuter, welche 
zu dieser Jahreszeit schon wachsen, zu 
sammeln. 

Moderne 
Trophäen!
Gibt es weitere Ideen entgegen dem 
klassischen Aufhängen von Trophäen 
im Wohnzimmer?  

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften:
info@jagd-sachsen.de

In die Runde 
gefragt

Zutaten für 4 Personen:
 ͫ ca. 6 Hände voll Wildkräuter 
 ͫ ca. 6 Kartoffeln
 ͫ 1 Zwiebel
 ͫ 3⁄4	Bund	Suppengrün
 ͫ 1l Wasser
 ͫ Öl oder Butter, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
1. Zwiebeln anbraten
2. Kartoffeln und Suppengrün schälen, 

klein schneiden und kurz mitbraten
3. Alles mit Wasser aufgießen und so 

lange kochen, bis alles weich ist
4. Kräuter waschen und klein schneiden 

(eine kleine Portion zum Dekorieren 
zurückhalten)

5. Suppe grob stampfen oder nach Be-
lieben pürieren

6. Wildkräuter dazugeben und kurz mit 
köcheln lassen

7. Suppe servieren und mit Kräutern 
bestreuen

Guten Appetit

Gesammelt werden hauptsächlich die 
jungen Triebe und feinen Pflanzentei-
le. Mögliche Wildkräuter können unter 
anderem sein: Brennessel, Wegerich, 
Löwenzahn, Gänseblümchen, Sauer-
ampfer, Giersch, Schafgarbe, Vogelmie-
re, Taubnessel, Bärlauch, Gundermann 
oder Klee

Magda Schreiber
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DIE SACHSENJÄGERIN

37

MIT DER KRAFT DER NATUR   

9-Kräutersuppe

UND LETZTLICH BASTELN WIR DOCH NOCH!  
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Treibjagd und Pferdehaltung 

TERMINE 
Mai bis August 2022

Mitglieder des LJVSN e. V. können die 
telefonische Rechtsberatung durch 
Herrn Rechtsanwalt Ludwig Stetter 
an den folgenden Terminen jeweils 
von 12.00 – 14.00 Uhr in Anspruch 
nehmen: 
19.05.2022,
09.06.2022, 23.06.2022,
07.07.2022, 21.07.2022,
11.08.2022, 25.08.2022.

Rechtsanwalt Ludwig Stetter
Kanzlei Stetter & Kollegen
Curiestraße 3a, 09117 Chemnitz
Telefon: 0371 2612150

Ihre Geschäftsstelle des LJVSN e. V.

RECHTSBERATUNG

Das Landgericht Hannover (LG) hat 
mit Urteil vom 28.11.2018, Az.: 11 O 
175/17 zur Haftung des Veranstalters 
einer Treibjagd bei Verletzungen eines 
auf einer angrenzenden Pferdekoppel 
infolge von Schussgeräuschen durchge-
henden Pferdes entschieden. 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 

Ein Jäger und Jagdpächter hat am 
12.11.2016 in seinem Jagdrevier eine 
Treibjagd durchgeführt. Das Jagdrevier 
war durch einen Feldweg von einem an-
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grenzenden Pferdepensionsbetrieb ge-
trennt. Auf den Flächen dieses Pferde-
pensionsbetriebes befand sich in einer 
Entfernung von 240 m zum vorgenann-
ten Feldweg ein sogenannter Winter-
paddock, somit eine auch im Winter als 
Pferdekoppel genutzte Freifläche des 
Pferdepensionsbetriebes. Die spätere 
Klägerin hat beim Pferdepensionsbe-
trieb für ihr Pferd, eine jüngere Stute, 
einen Pferdepensionsplatz angemietet 
und ihre Stute dort eingestellt. 

Der Jäger hat einen Mitarbeiter des 
Pferdepensionsbetriebes eine Woche 
vor der Treibjagd über den anstehen-
den Treibjagdtermin am 12.11.2016 
informiert. Am 12.11.2016 weidete die 
Stute der Klägerin, zusammen mit drei 
weiteren Jungpferden, auf dem Winter-
paddock. Im Laufe des 12.11.2016 gerie-
ten die Jungpferde in Panik, preschten 
über die Weide des Winterpaddocks 
und rannten in einen begrenzenden 
Elektrozaun. Hierbei verletzte sich die 
Stute der Klägerin an einer Drahtlitze 
des Elektrozauns im Bereich des linken 
Vorderfußes so schwer, dass Sehnen und 
Knochen freigelegt wurden. Die Stute 
musste noch am Tag der Verletzung in 
die Pferdeklinik der tierärztlichen Hoch-
schule Hannover eingeliefert und dort 
stationär behandelt werden. Die Kläge-
rin hat nachfolgend die ihr entstande-
nen Behandlungskosten von 10.278,43 
Euro, nebst Zinsen, klageweise gegen 
den Jäger geltend gemacht. Weiter soll-
te der Jäger mit der Klage verpflichtet 
werden, der Klägerin auch alle weite-
ren künftig, infolge des Schadensfalles 
vom 12.11.2016, entstehenden Schäden 
zu ersetzen. So hatte die Klägerin auf 
eine Wertsteigerung des Pferdes, nach 
Ausbildung, gehofft. Die Klägerin hat 
ihre Schadensersatzansprüche damit 
begründet, dass der Jäger seinen Ver-
kehrssicherungspflichten nicht nachge-
kommen sei. Die Jungpferde auf dem 
Winterpaddock wären durch Schüsse 

aus der durchgeführten Treibjagd auf-
geschreckt worden, in Panik geraten und 
deshalb in den Elektrozaun gerannt.

Das LG hat nach umfangreicher Prü-
fung und einer Beweisaufnahme durch 
Zeugeneinvernahme eine Haftung des 
Jägers abgelehnt und die Klage abgewie-
sen. Dies wurde damit begründet, dass 
die Durchführung der Treibjagd durch 
den Jäger uneingeschränkt zulässig war. 
Auch konnte dem Jäger nach Auffassung 
des LG keine Verletzung von Verkehrs-
sicherungspflichten, auch unter Berück-
sichtigung der bekannten Weidehaltung 
von Pferden auf dem Nachbargelände, 
zur Last gelegt werden. 

Für die Ermittlung der Pflichten/Ver-
haltensanforderungen an den Jäger 
hat das LG zuerst auf die berufsgenos-
senschaftlichen Regelungen der Unfall-
verhütungsvorschriften Jagd (UVV Jagd) 
abgestellt. Dort wurde insbesondere die 
Bestimmung des § 3 Abs. 4 UVV Jagd 
geprüft. Verfehlungen des Jägers konn-
ten hier durch das LG nicht festgestellt 
werden, da die vorgenannte Regelung 
der UVV Jagd primär eine Gefährdung 
von Personen durch Geschosse oder Ge-
schossteile verhindern soll, nicht jedoch 
auf Schussemissionen oder Schussge-
räusche abstellt. 

Weiterhin hat das LG dann aber ange-
führt, dass die UVV Jagd keine abschlie-
ßenden oder erschöpfenden Regelun-
gen der Verkehrssicherungspflichten 
darstellen, sondern daneben auch all-
gemeine Verkehrssicherungspflichten 
bestehen können. Solche Verkehrssi-
cherungspflichten hat das LG bei der 
Abgabe von Schüssen infolge der hier-
durch hervorgerufenen Schussgeräu-
sche angenommen, wenn eine unmit-
telbare Nähe zwischen Schussabgabe 
und betroffenem Tierbestand gegeben 
ist. Maßgeblich hat das LG hierbei unter 
Bezugnahme auf einschlägige Entschei-
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dungen von Oberlandesgerichten und 
auch des Bundesgerichtshofes auf den 
Begriff der unmittelbaren Nähe abge-
stellt. Als unmittelbare Nähe wurden 
hierbei jedenfalls 30 m als ausreichend 
angesehen. Eine Entfernung von 100 m 
zwischen Schussabgabe und Tierbe-
stand wurden als nicht mehr ausrei-
chend angesehen.

Da der Jäger durch eine weitere Beweis-
aufnahme nachweisen konnte, dass 
keiner der Teilnehmer der Treibjagd 
den begrenzenden Feldweg zwischen 
dem Jagdrevier und den angrenzenden 
Flächen des Pferdepensionsbetriebes 
überschritten hat und demgemäß eine 
Mindestentfernung zwischen Schussab-
gabe und dem Standort der Stute der 
Klägerin von 240 m bestand, hat das 
LG eine Verletzung von Verkehrssiche-
rungspflichten abgelehnt.

Zudem hat das LG im Rahmen einer Be-
weisaufnahme ermittelt, dass in dem an 
den Feldweg angrenzenden Bereich des 
Jagdbezirkes am 12.11.2016 nur eine ge-

ringe Anzahl von Schüssen abgegeben 
wurde. Die Schussabgabe war zudem 
nach den Feststellungen des LG in einem 
Bereich des Jagdbezirkes erfolgt, in dem 
durch Bewaldung der Schall der Schüsse 
gedämmt worden war.

Auf dieser Grundlage hat das LG festge-
stellt, dass der Jäger hinsichtlich der auf 
dem Winterpaddock weidenden Jung-
pferde keine Verkehrssicherungspflich-
ten im Rahmen der Treibjagd verletzt 
hat. Das LG hat die Klage der Pferdehal-
terin deshalb vollständig abgewiesen. 

Fazit: Tierhalterschäden können schnell 
sehr hoch werden und dann Anlass für 
Forderungen aufgrund Verletzungen 
von Verkehrssicherungspflichten geben. 
Bei der Bestimmung von jagdlichen Ver-
kehrssicherungspflichten, insbesondere 
bei Treibjagden, ist jeweils eine Einzel-
fallbetrachtung notwendig. 

Mitgeteilt durch 
Rechtsanwalt Ludwig Stetter
Kanzlei Stetter & Kollegen
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HUNDEWESEN

Achtung, für alle Prüfungs- und Ausstellungsteilnehmer!

Wenn Sie beabsichtigen, eine Prüfung oder eine Zuchtschau mit Ihrem Hund zu 
absolvieren, so ist immer eine Nennung an den ausrichtenden Verein erforderlich.  
Wenn Sie sich entschieden haben, eine Sächsische Brauchbarkeitsprüfung oder eine 
Prüfung nach den Ordnungen des JGHV abzulegen, so finden Sie Nennungen auf 
den jeweiligen Homepages (LJVSN e. V., JGHV e. V.). Sie können diese dort ausfüllen, 
ausdrucken und unterschrieben an den Prüfungsleiter schicken.

Als Anlage ist es erforderlich, die Stammtafel beizulegen (Kopie, möglichst Farbko-
pie). Sollten Sie im Zweifel sein, ob Ihr Hund auch die Prüfungsvoraussetzungen er-
füllt, finden Sie auf der Homepage des JGHV in der Satzung, § 23, alle Informationen 
(gilt analog Brauchbarkeitsprüfung). Im Zweifelsfall wird Ihnen der Prüfungsleiter 
weiterhelfen (oder das Stammbuchamt des JGHV bzw. der Hundeobmann). Das 
Nenngeld (= Reuegeld) sollte im Regelfall vier Wochen vorher überwiesen werden. 
Empfohlen wird, im Vorfeld die jeweilige Prüfungsordnung zu lesen, um Fragen im 
Vorfeld abzuklären. Ihr Hund wird es Ihnen danken.

Weidmannsheil! 
Thomas Markert

Prüfungsplan und Zuchtschauen 2022
INFORMATIONEN  

ANZEIGE

www.TheGunDogAffair.com
Entdecken Sie stilvolle Jagdbekleidung, Ausrüstung & Werkzeuge unter
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HUNDEWESEN

Termin Prüfungen Ort Meldung an Telefon
Ausrichtender 
Verein

Vorstehhunde

22.05.22 BP FG A, D, 
Schweißarbeit Lichtenhain Tilo Wenig, Götzinger Straße 3, 01855 Sebnitz 0171/4690322 JV Sächs. 

Schweiz e. V.

09.07.22 VSwP Lichtentanne 
OT Schönfels Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

10.09.22 HZP/BP 
FG A,B,C,D,E Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

17.09.22 HZP Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

24.09.22 HZP/BP 
FG A,B,C,D,E Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

24./25.09.22 VGP und VPS Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

15.10.22 VSwP gespr.
VFsP Rotw. 20/40h Rabenberg Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

22./23.10.22 VGP und VPS Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

29./30.10.22 VGP/HZP/BP
FG A,B,C,D,E Espenhain J. Nürnberger, Im Kleinen Feld 6, 04579 Mölbis 0176/56856895 JGV Leipzig

12.11.22 VStP Rabenberg/ 
Breitenbrunn Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

Erdhunde

17.09.22 BP FG A, B, D, E, F Niesky Stephan Förster, Zur Wasserscheide 28 g, 
02929 Rothenburg 0176/10153151 JV NOL

10./11.09.22 VJT AP-EP Niesky Heike	Hoffmann,	Dresdner	Straße	218,	02994	Bernsdorf 0170/5707209 JV NOL

Brauchbarkeitsprüfungen

18.09.22 BP FG A,B,C,D,E Leubnitz Uta Zetsche, Talstraße 6,  04639 Ponitz 01520/7773333 Vogtl. GHV

22.10.22 BP, VPS Fuchsschl./
Bringen Rabenberg Thomas Markert, Hollerberg 14, 08340 Schwarzenberg 0172/3723845 GHV Chemnitz

Schliefen

Fast immer nach Anmeldung mgl. E. Arlt: 0160/2921112 oder F. Sebald: 0172/5966400 Schliefenanlage Niesky e. V.

Veranstaltungen

11.06.22 Familientag des VJT Schliefenanlage Niesky e. V.
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INFORMATION

Ein aktuelles Rechtsgutachten kommt 
zu dem Schluss: Der vorliegende Ent-
wurf ist ökonomisch, ökologisch und 
aus Tierschutzsicht nachteilig sowie 
in Teilen verfassungswidrig. Überdies 
fokussiert sich der Jagdgesetzentwurf 
ausschließlich auf Wald und forstwirt-
schaftliche Interessen, obwohl nur 
35 Prozent der Landesfläche Branden-
burgs bewaldet sind. Dies ist weder 
nachhaltig noch zielführend und wird 
den umfassenden Aufgaben der Jagd-
gesetzgebung nicht gerecht.

Die diese Stellungnahme tragenden 
Organisationen erkennen an, dass die 
Jagd den notwendigen Waldumbau 
in Deutschland unterstützen kann 
und soll. Die gewünschte Minimie-
rung des Wildeinflusses ist aber nicht 
gleichzusetzen mit der Reduktion der 
Schalenwildbestände. Es müssen viele 
Faktoren beachtet werden, die einen er-
folgreichen Waldumbau unterstützen. 
Die	Wildverteilung	–	beeinflusst	durch	
Beschaffenheit des Lebensraums und 
Si-cherheitsbedürfnis	der	Wildarten	–	
spielt eine ebenso wichtige Rolle wie 
das Lichtregime in den zu verjüngenden 
Waldbeständen.

Diesem grundsätzlichen Verständnis 
folgend sowie aus den nachfolgend ge-
nannten konkreten Gründen weisen wir 
als bundesweite Allianz aus Jagd und 
Naturschutz den vorliegenden Entwurf 
vollständig zurück.

1.  Der Jagdgesetzentwurf widerspricht 
einem modernem Wildtier- und Le-
bensraummanagement

 ͫ Zukünftig sollen Eigenjagdbezirke 
nur noch mindestens 10 Hektar groß 
sein. Das widerspricht allen wildbio-
logischen Empfehlungen: Arten mit 
großem Raumanspruch, wie Rot- 
und Damwild, benötigen ein groß-
räumiges Management. Schon beim 
Rehwild sind Jahresstreifgebiete im 
Mittel 50 Hektar groß. Statt noch 
kleinerer Eigenjagden braucht es 
eher ein großräumiges Wildtierma-
nagement. Diese Aufgabe könnten-
Hegegemeinschaften leisten, die in 
Brandenburg nun abgeschafft wer-
den sollen.

 ͫ 10 Hektar große Eigenjagden würden 
in der Agrarlandschaft Brandenburgs 
mit Schlägen von über 100 Hektar 
und mehr zu unlösbaren Problemen 
in der Jagdpraxis führen. Jagdbe-
hördliche Inanspruchnahme und 
rechtliche Auseinandersetzungen 
würden deutlich steigen, statt sin-
ken	–	schon	deshalb,	weil	kleintei-
lige Grenzverläufe im Gelände nicht 
erkennbar wären.

2.  Der Jagdgesetzentwurf schwächt 
den Artenschutz

 ͫ Für Artenschutzprojekte sollen zu-
künftig keine Jagdabgabemittel mehr 
eingesetzt werden. Davon betroffen 
wären etwa Projekte zum Erhalt der 
Großtrappe oder des Auerwildes 
ebenso wie Projekte zur Aufwertung 
von Lebensräumen. Das gilt auch für 
die Feldflur.

 ͫ Viele Raubsäuger sollen zukünftig 
nicht mehr jagdbar sein und die 
Baujagd am Naturbau soll verboten 
werden. Zur Förderung vieler vom 

Brandenburger Jagdgesetzentwurf  verstößt gegen 
Arten- und Tierschutz

Aussterben	bedrohter	Arten	–	vor	
allem	in	der	Feldflur	–	ist	eine	Beja-
gung von Prädatoren aber zwingend 
erforderlich. Dies zeigen erfolgreiche 
Artenschutzprojekte, bei denen die 
Reduktion von Beutegreifern ein 
wichtiger Erfolgsfaktor ist.

 ͫ Das generelle Verbot von Kirrungen 
betrifft nicht nur Schalenwild, son-
dern auch andere Arten. Invasive Ar-
ten wie Marderhund und Waschbär 
werden ebenso an Kirrungen erlegt 
und damit eine Umsetzung der EU-
VO Nr. 1143/2014 praktiziert.

 ͫ Der Entwurf schränkt die Liste jagd-
barer Arten im Vergleich zum Sta-
tus Quo deutlich ein. Dabei haben 
Arten, die im Jagdrecht stehen und 
ganzjährig geschont sind, einen sehr 
wirkungsvollen Schutzstatus. Die 
Tötung einer solchen Art wäre ein 
Straftatbestand und nicht nur eine 
Ordnungswidrigkeit. Gleichzeitig un-
terliegen auch Arten mit einer ganz-
jährigen Schonzeit der Hegepflicht, 
das heißt die Jäger sind verantwort-
lich für den Erhalt der Art.

3.  Der Jagdgesetzentwurf schwächt 
den Tierschutz

 ͫ Der Abschuss von biologisch notwen-
digen Elterntieren in der Jagdzeit soll 
in Brandenburg künftig im Fall der 
fahrlässigen Handlung legal sein. Ein 
einzeln anwechselndes Rotalttier 
dürfte dann bedenkenlos erlegt wer-
den, obwohl die Wahrscheinlichkeit 
hoch ist, dass es noch ein abhängiges 
Kalb führt. Der Verlust des Mutter-
tieres führt nachweislich zu hohem 
Tierleid.

BUNDESWEITE ALLIANZ AUS JAGD UND NATURSCHUTZ LEHNT ENTWURF AB  

Im Jahr 2021 hat die Landesforstanstalt Brandenburg einen Abschlussbericht zur Evaluierung des Waldumbaus im Land 
vorgelegt. Demnach weisen 90 Prozent der Verjüngung auf den untersuchten Waldumbauflächen keine oder geringe Ver-
bissschäden auf. Auf 64 Prozent aller untersuchten Flächen wird der Waldumbau sogar als „gelungen“ oder „ausgespro-
chen gelungen“ bewertet. Trotzdem hat das Land nun einen Entwurf für ein neues Landesjagdgesetz vorgelegt, das „die 
Schalenwildbestände in Brandenburg reduzieren und damit den ökologischen Waldumbau“ vorantreiben soll.
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 ͫ Der Entwurf sieht eine Abschaffung 
sämtlicher Abschussregelungen für 
große Wiederkäuer wie Rot- und 
Damhirsch vor. Aus wildbiologischer 
Sicht sind Abschusspläne jedoch vor 
allem für vergleichsweise langlebige, 
in Rudeln lebende Wildarten not-
wendig, die relativ wenig Nachkom-
men haben. Denn diese sogenannten 
K-Strategen benötigen einen aus-
reichend hohen Anteil erfahrener 
Individuen in der Population. Wie 
bei allen Wildtieren basiert ihre ty-
pische Fortpflanzungsbiologie auf 
artgerechter Wilddichte sowie art-
typischem Altersklassenaufbau und 
Geschlechterverhältnis. Eine Jagd 
ohne strukturelle Vorgaben führt 
bald zu einer Devastation der gesam-
ten Population und erfüllt nicht die 
europarechtlichen und nationalen 
Vorgaben des Artenschutzrechts.

4.  Der Jagdgesetzentwurf erschwert 
die Schwarzwildbejagung und damit 
die ASP-Prävention

 ͫ Der Entwurf sieht eine grundsätz-
liche Abschaffung von Kirrungen 
auch bei der Jagd auf Schwarzwild 
vor. Damit würde in Brandenburg 
–	einem	der	am	stärksten	von	der	
ASP	betroffenen	Bundesländer	–	ei-

ne Jagdart abgeschafft werden, die 
ganz wesentlich zu hohen Schwarz-
wildstrecken beiträgt. Nicht zuletzt 
in ASP-Restriktionszonen wäre damit 
die Seuchenbekämpfung deutlich er-
schwert.

Fazit

Ein Jagdgesetz muss Wald und Offen-
land im Blick haben. Das Regelwerk 
muss auf wissensbasierten Grundla-
gen und ethischen Aspekten fußen. Nur 
damit kann die Jagd umfassend ihrer 
Rolle als ein Instrument im Wildtier-
management gerecht und Grundlagen 
für eine wildökologische Raumplanung 
geschaffen werden. Dies ist im vorlie-
genden Novellierungsentwurf nicht der 
Fall. Er widerspricht vielmehr seinen 
eigenen Zielvorgaben „gesunde und 
stabile heimische Wildtierbestände“ 
zu erhalten, „Belange des Tierschutzes 
zu berücksichtigen“ und „wildtieröko-
logische Erkenntnisse“ zu beachten. 
Der vorliegende Jagdgesetzentwurf ist 
ausschließlich auf forstwirtschaftliche 
Belange und damit völlig einseitig aus-
gerichtet. Er basiert auf der pauscha-
len, aber falschen Grundannahme, 
dass flächendeckend zu hohe Schalen-
wildbestände bestehen, diese alleinige 

Ursache für Wildschäden sind und den 
notwendigen Waldumbau verhindern.

Den vorgelegten Gesetzentwurf für 
ein neues Landesjagdgesetz in Bran-
denburg lehnt das Bündnis aus Bun-
desverbänden und Organisationen 
vollständig ab.

Das gilt auch für jeglichen Novellie-
rungsansatz auf Bundes- und Landes-
ebene, der wildbiologische und öko-
logische Grundlagen missachtet – wie 
derzeit in Rheinland-Pfalz zu beobach-
ten ist.

Deutscher Jagdverband
Deutscher Falkenorden
Bundesverband Deutscher Berufsjäger
Deutsche Wildtierstiftung
Deutscher Jagdrechtstag e. V.
CIC - Nationale Delegation Deutschland

Der renommierte Rechtswissenschaft-
ler  Prof. Johannes Dietlein hat kurz vor 
Ostern den Gesetzentwurf als nicht pra-
xistauglich, in sich widersprüchlich und 
verfassungsrechtlich problematisch ein-
gestuft, mit drohenden massiven öko-
nomischen und tierschutzrechtlichen 
Nachteilen, im Fall einer Beschlussfas-
sung.

So oder ähnlich. Je nach persönlichen Vorlieben, gesetzlichen Möglichkeiten und Platz im Haus oder der Wohnung könnte ein Jagd-Schrein 
aussehen, der an die Zeit der Jagd erinnert, wenn ein Gesetzesentwurf wie der nun in Brandenburg vorliegende, tatsächlich zum Gesetz 
wird.
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ANZEIGE

Die Seminare werden immer von aner-
kannten Fachleuten im speziellen The-
ma gehalten, mit Theorie- und großem 
Praxisteil. Markenzeichen ist auch die 
jagdliche Verköstigung. Zum Abschluss 
erhalten alle Jäger ein Teilnahmezertifi-
kat der Weiterbildung. 

 ͫ Erste Hilfe für Jäger mit Dr. Christian 
Reiter und Thomas Meißner

 ͫ Nachjagdtechnik im Revier mit 
Wolfgang Rick

 ͫ Drohnenlehrgang A1/A2/A3 für 
Jäger mit Klaus Gablenz

 ͫ Kiezrettungstraining mit  
Falk Röhner

 ͫ Nachtflug mit Jägerdrohne  
(in Planung)

 ͫ ASP-Biosicherheit für Jäger  
(in Planung)

 ͫ Messerschärfkurs mit  
Stephan Biedermann

 ͫ Wurstkurs mit Stephan Boden
 ͫ Horngruppe für Anfänger mit  

Alex Pfeiffer
 ͫ Waffen- und Munitionskunde für 

junge Jäger mit Ivo Nussbicker
 ͫ Ansprechen von Schalenwild im 

Wildpark Leipzig mit Forstamt
 ͫ Selbstschutz für Jäger (in Planung)
 ͫ Revierübergreifendes Wildtierma-

nagement (in Planung)

Weiterbildung für Jäger und Jagdfreunde in Sachsen

JAGDSEMINAR LEIPZIG  

Falk Röhner wurde 1972 in Chemnitz geboren und ist seit 2016 Jäger in Leipzig. Er ist 
angestellter Jäger der Jagdgenossenschaft und studiert an der BOKU Wien Jagdwirtschaft 
bei Klaus Hackländer. Verheiratet mit der Kunsthistorikerin Barbara Röhner, Vater zweier 
gemeinsamer Kinder, bewirtschaften beide das Kunstquartier Alte Handelsschule in 
Leipzig-Kleinzschocher. Kein Hund. Keine Katze. Aber Hühner. Mittwochs kocht er für 
seine Mieter und Freunde Wildschweingerichte.  

ZUR PERSON

Geboren wurde das Jagdseminar Leipzig aus der Notwendigkeit, Spezialkurse für die Jägerschaft aufzulegen. Stichwort: 
Weiterschreibung der Fachkunde. Die Welt um uns verändert sich in einer bisher neuen Geschwindigkeit. Seit wir zur ver-
stärkten Bejagung gerufen wurden, gilt es, neue Methoden der Jagd zu testen und zu lernen. 

Kontakt und Termine

Falk Röhner
Gießerstraße 75, 04229 Leipzig
Telefon: 0172 4868488
E-Mail: info@jagdseminar-leipzig.de

NACHTSICHT- UND 
WÄRMEBILDTECHNIK 100% BEGEISTERUNG

IN 04571 ROTHA 

Praxisorientierte Beratung in Revierverhältnissen

Vorführung und Vergleich von allen Geräten vor der Ausstellungstür. 
Termine auch nachts nach Absprache.Hi
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Telefon: 03420 6289989

E-Mail: info@jagdspezi.com

Web: www.jagdspezi.de

Eine zweite Säule der jagdlichen Weiter-
bildung werden ab Mitte 2022 aktuelle 
Fachvorträge aus universitäterer Wild-
tierforschung, Forstwirtschaft, Wildbio-
logie und Politik sein. 

Viel Altes will gelernt sein, denn viel 
Neues wartet auf uns !

WEITERBILDUNG
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PRODUKTVORSTELLUNG

Der oberschwäbische Platzhirsch im 
Bereich Wildbretkühlung und -ver-
wertung, die Landig + Lava GmbH & 
Co. KG, präsentiert in ihrem 40-seitigen 
Jubiläumswerk zahlreiche Neuheiten 
und erprobte Lösungen für den Jäger 
im ansprechenden Design. 

Auf 40 Seiten findet man das erwei-
terte Produktprogramm rund um die 
Themen Wildkühlung, Zerwirken, Ver-
arbeiten und Vakuumieren. Der Katalog 
überzeugt vor allem durch die bewährte 
Wildkühlschrankserie, welche eine opti-
sche Modellpflege erhalten hat. Hiermit 
stellt das Unternehmen seine langjähri-
ge Erfahrung und Kompetenz in Sachen 
Wildkühlung erneut unter Beweis.

Reife Leistung:  
Wildkühlschränke im neuen Look

Keine Frage, der Wildkühlschrank ist das 
Herzstück vieler Wildkammern. Denn 
ohne optimale Kühlung und Reifung 
kommen wir nicht in den Genuss des 
besten und nachhaltigsten Fleisches: 
dem Wildbret. 

Mit ausgeklügelter Technik und praxiso-
rientierten Lösungen entstand im Laufe 

Neue Produkte und bewährte Dauerbrenner

40 JAHRE, 40 SEITEN, 40 GEWINNE  

Der Wildkühlschrank LU 9000 Premium ist 
das Flaggschiff des Unternehmens

der Jahre eine Serie, die durch ihren ge-
ringen Platzbedarf, ihre flexible Auftei-
lung, passgenaues Zubehör und einem 
sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis 
besticht. Drei geschützte Systeme sor-
gen für eine perfekte Wildkühlung und 
bieten dem Jäger zahlreiche Vorteile.

Moderner, leichter und zugleich zeitlos 
–	das	Landig	hat	seinen	Bestsellern	ei-
ne optische Modellpflege gegönnt und 
ist sich dabei selbst treu geblieben. Die 
Wildkühlschränke glänzen ab Mai 2022 
in der neuen, kühlen Farbe „Eissilber“ 
und auch das Bedienfeld hat eine Auf-
frischung erhalten. 

Produktneuheiten, Zugabe und 
ein Gewinnspiel für echte Jäger

 „Stillstand gibt es bei uns nicht, deshalb 
erweitern wir unser Sortiment auch im 
Jubiläumsjahr mit neuen und praxiser-
probten Artikeln“, so Geschäftsführer 
Christian Landig. 

Insbesondere das in den letzten Jah-
ren zunehmend populärer werdende 
Thema der eigenen Wurstherstellung 
wurde erweitert mit einem günstigen 
Einsteiger-Wurstfüller, einer Landjäger-

presse, neuen Gewürzen und als beson-
deres Highlight ein Buch zum Thema 
Wildbretveredelung. 

Das Unternehmen belohnt zudem alle 
treuen Kunden mit einem Bestellwert 
ab 150 Euro mit einer limitierten Landig 
Drückjagd Cap bis Ende Juli. Außerdem 
verlost der Wildbretspezialist bis Ende 
Juli insgesamt 40 Gewinne, darunter ei-
nen Landig Tiefkühlschrank. Alle Infor-
mationen hierzu finden Sie im aktuellen 
Jubiläumskatalog.

Nähere Informationen:
www.landig.com

Landig + Lava GmbH & Co. KG 
Mackstraße 90 
88348 Bad Saulgau, Deutschland
Tel  +49 7581 9043 0 
Fax  +49 7581 9043 100

Sonderpreise für Mitglieder im Landes-
jagdverband Sachsen e. V. sind nach Re-
gistrierung im Onlineshop von Landig 
unter www.landig.com mit Hinterle-
gung der Mitgliedsnummer erhältlich 
und helfen wirtschaften.
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Heimdall ist in der nordischen Mytho-
logie selbst ein Gott. Ein mutiger Na-
me für den bayerischen Hersteller von 
Wärmebildkameras aus dem beschau-
lichen Bayreuth. Wir konnten ein Gerät 
testen, das Heimdall Fokus 50 und den 
Geschäftsführer Matthias Ruckdeschel 
persönlich kennenlernen. Matthias 
Ruckdeschel ist studierter Physiker und 
hat über zehn Jahre als leitender In-
genieur in einem international tätigen 
Unternehmen der optischen Industrie 
gearbeitet. 2018 entschloss er sich, 
sein Wissen im eigenen Unternehmen 
einzusetzen und gründete die Heimdall 
GmbH, die ihre Geräte in Deutschland 
herstellt.

Heimdall erhielt gemäß der Mythologie 
einen Stärketrank, gemischt aus Erde, 
Meerwasser und Schweineblut, womit 
wir beim Thema wären. Die Jagd auf 
Schwarzwild  in  ASP-Zeiten. Nahezu un-
möglich ohne Technik, wenn man von 
dem ein oder anderen Zufallsschwein 
absieht, frei nach dem Motto „Schwein 
kann immer kommen“.

Strecke macht man meist nur in der 
Nacht, wenn die Sauen auf die abge-
ernteten Flächen kommen, bzw. auch 
im Wald, wenn man sein Revier, die 
Wechsel dort kennt und regelmäßig 
abfährtet. Das Fokus 50 ist ein sog. 
Vorsatzgerät, das heißt, es wird von 
vorn auf die Zieloptik gesetzt. Das Un-
ternehmen bietet dafür einen Adapter 
an,  sodass man die Wärmebildkamera 
sehr schnell über einen Bajonettver-
schluss an der Zieloptik fixieren kann. 
Eine leichte Drehbewegung und aus 
dem Handgerät wird ein fest montier-
tes Vorsatzgerät. Ich hatte die Wärme-
bildkamera an meinem ZEISS Victory 
HT 3-12x56 montiert. Das Glas bringt 
schon sehr gute Voraussetzungen mit. 
Trotz des Mehrgewichts hatte ich auf-
gelegt, auf dem Zielstock keine Ver-
änderung der Treffpunktlage. Das hat 
mich schon beeindruckt.

Heimdall, der Wächter der Götter

WÄRMEBILDKAMERA  

Sicher ist ein solcher Test in der vegeta-
tionslosen Zeit leichter von Jagderfolg 
gekrönt, als im Hochsommer, es handelt 
sich ja nicht um ein Röntgengerät. Aber 
es ist schon verrückt, wenn man das 
Wild in über 1.000 Meter Entfernung 
wahrnimmt und anwechseln sieht. Zeit 
genug, um sich auf das, was kommt, vor-
zubereiten. Der schnelle Wechsel zum 
Vorsatzgerät ermöglicht dabei, bei der 
einmal gewählten Technologie zu blei-
ben, wo eine Alternative der Wechsel 
zur Nachtsichttechnik wäre. Ein Gerät, 
statt	zwei,	für	alle	Fälle	–	den	Geldbeu-
tel schont das.

Das Fokus 50 ist aber nicht billig, der 
Hersteller ruft knapp 4.000,00 € dafür 
auf, ein stolzer Preis. Man erhält dafür 
aber auch einen deutschen Service, ei-
ne schnelle Reaktionszeit und  kosten-
lose Updates.

Auf dem Gerät sind lediglich drei Knöp-
fe, auch für etwas dickere Finger super 
manövrierbar. Die Bedienung ist intuitiv 
und selbsterklärend, Foto und Video-
aufnahmen sind im Zoom-Modus mög-
lich, eine multifunktionale Schnittstelle 
ist vorhanden, das Display hochauflö-
send. Der Akku hält 8 Stunden, was in 
der kalten Jahrestestzeit zu bestätigen 
ist. Unser Urteil insgesamt: ein sehr gu-
tes Gerät für vollständig digitale Beob-
achtung und Jagd.

Matthias Ruckdeschel hat uns noch et-
was von seinen weiteren Plänen berich-
tet. Sein Unternehmen arbeitet aktuell 

an Sensoraktualisierungen und neuen 
Produktdesigns, um sein Angebot an 
Wärmebildprodukten zu erweitern. Die 
Technologie ist immer in Bewegung und 
entwickelt sich weiter. Es wird also Pro-
dukte mit verbesserten Sensorlösungen 
und noch besserer Bildqualität sowie 
neue Produktkategorien wie ein eigen-
ständiges Wärmebildfernrohr geben, 
darauf bin ich besonders gespannt.

Im 5-Jahres-Fokus sieht er Heimdall auf 
dem Markt für Wärmebildprodukte gut 
etabliert. Die Produktpalette erweitert 
sich bereits stürmisch und man ist da-
bei, neue Märkte zu erschließen. Am 
interessantesten ist hier der Strafver-
folgungs- und Sicherheitssektor. Hier 
macht es sich bezahlt, dass man im 
Bereich der Sensoren und Displays mit  
Lieferanten arbeitet, die ihre Produkte 
hauptsächlich im militärischen Bereich 
anbieten.

Wir drücken die Daumen.

P. Palmen, Jagdverband Kamenz  e. V.
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Unser Credo: Mehr Qualität für die 
schönen Momente!

BOCKFIEBER SPIRITUOSEN  

A
N
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IG

E

Diesen Satz findet man, wenn man sich 
ein wenig auf der Spirituosen-Webseite 
von Bockfieber umschaut. Wir waren 
neugierig und haben uns daher näher 
mit Bockfieber und seinen Produkten 
beschäftigt: Zunächst einmal haben wir 
uns gefragt, wie ein Spirituosenherstel-
ler dazu kommt, seine Marke Bockfie-
ber zu nennen. 

Der Gründer Holger P. Härter, selbst pas-
sionierter Jäger, hatte auf der Jagdhütte 
die Idee, seinen eigenen, individuellen 
Kräuterlikör zu kreieren. Um die Her-
kunft zu symbolisieren, wählte er einen 
passenden Begriff der Jägersprache. Für 
ihn stand fest, sein Kräuterlikör, der aus 
reiner Leidenschaft und Entschlossen-
heit entstanden ist, müsse Bockfieber 
heißen. 

Nun stellt sich sicherlich auch beim Leser 
die Frage, ob denn der Kräuterlikör auch 
wirklich überzeugt. Und ja, das tut er. 
Nicht nur persönlichen Vorlieben sagt er 
zu, sondern auch bei weltweiten Spiritu-
osenwettbewerben hat der Kräuterlikör 
schon Preise abgeräumt. Eine feine Bit-
terorange-/Zitrusnote macht das gewis-
se Etwas aus und verleiht dem Bockfie-
ber Kräuterlikör eine außergewöhnliche 
Frische. Aber auch die anderen Produk-
te überzeugen in voller Linie. Dies liegt 
wohl an dem besonders schonenden 
Herstellungsverfahren, welches für je-
des der Bockfieber-Produkte individu-
ell entwickelt wurde. Keine künstlichen 
Aromen oder Farbstoffe, nur ausgewähl-
te Zutaten dienen der Aromagrundla-

Unser Credo: Mehr Qualität für die 
schönen Momente!

BOCKFIEBER SPIRITUOSEN  

ge. Traditionelle Destillation modern 
interpretieren, heißt es weiter auf der 
Webseite. Und das trifft zu 100 % zu. Der 
Nusslikör wurde als zweites Produkt ins 
Leben gerufen. Lena Härter, Tochter und 
Mitinhaberin, setzte sich hier durch und 
wählte eine außergewöhnliche Kom-
bination aus Haselnuss und Walnuss. 
Die grünen Walnüsse erinnern an ein 
leichtes Mandelaroma und lassen den 
Nusslikör nach Karamell und leichtem 
Marzipan schmecken.

Mittlerweile findet man im Onlineshop 
acht Produkte. Vier Geschmacksrichtun-
gen, jeweils als Likörvariante und als Kla-
ren aufbereitet. Neben Kräuterlikör, den 
es auch als Kräutergeist gibt, und dem 
Nusslikör	–	den	es	als	Haselnussgeist	als	
Klare Variante gibt, wird das Sortiment 
durch zwei fruchtige Komponenten 
abgerundet: Pflaumenlikör und Pflau-
menbrand sowie Sauerkirschlikör und 
Sauerkirschbrand sind die fruchtigen 
Bockfieberprodukte, die wie ihre Vor-
gänger voll und ganz durch puren Ge-
schmack nach echten Zutaten und einer 
unglaublichen Leichtigkeit überzeugen. 

Wir haben uns sehr über den Einblick 
in dieses Familienunternehmen gefreut 
und sind von der Leidenschaft hinter 
dem Produkt angesteckt.

Mit dem Freundschaftscode „Sachsen-
Jäger“ sparen unsere Leser/-innen 15 % 
beim ersten Einkauf: 

www.bockfieber-shop.de
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FETTNÄPFCHEN VERMEIDEN  

Von A wie Abschussplanung bis W 
wie Wildunfälle hat sich der Nieder-
sächsische Rechtsanwalt und enga-
gierte Jäger Christian Teppe mit den 
wichtigsten Grundlagen für die ersten 
Schritte nach der Jägerprüfung ausei-
nandergesetzt. 

Da bei der Jagd die Distanz zischen den 
unterschiedlichen „Fettnäpfchen“ und 
Fallstricken recht gering ist, kann die-

Der kleine Jägerknigge

DER JUNGJÄGERGUIDE  

Angehende Jungjäger und Jungjägerin-
nen haben zu Beginn ihres jagdlichen 
Werdegangs meist die gleichen Fragen. 
Welche Form der Ausbildung macht 
für mich Sinn? Haben unterschiedli-
che Ausbildungsarten Vor- oder sogar 
Nachteile für mich? Wie finde ich An-
schluss in einem Jagdrevier? Wie ver-
meide ich es, mit „unnötigem“ Lern-
stoff Zeit in der Vorbereitungsphase 
zu verschwenden? Was erwartet mich 
in den Prüfungen und wie bestehe ich 
diese am besten? Welche Waffengat-
tung macht als erste eigene Jagdwaffe 
denn überhaupt Sinn für mich?

Das Buch „Der Jungjägerguide“ wird 
diese grundlegenden Fragen beant-
worten und dabei helfen, von vornhe-
rein richtig und effektiv beispielsweise 
in die Jagdausrüstung zu investieren. 
Denn dies vermeidet, dass man unnö-
tiges Lehrgeld zahlen muss, um dann 
schließlich in der jagdlichen Praxis zu 
bemerken, dass vieles überhaupt nicht 

Mit der richtigen Strategie ins  
Jägerleben starten!

benötigt wird oder auch trotzdem nicht 
für alle jagdlichen Eventualitäten aus-
reicht! 

Der Autor spricht dabei den Leser di-
rekt und vertraut an. Auch wird dem 
Leser/der Leserin mit diesem Buch die 
Angst vor den anstehenden Jagdprü-
fungen genommen! Es enthält sinnvol-
le Tipps und Herangehensweisen, wie 
man sich ohne unnötigen Aufwand auf 
die Prüfungen vorbereiten kann. Diese 
sind teilweise sogar zu einem gewissen 
Teil selbst steuerbar! Helfen wird da-
bei unter anderem die „Biene/Blume“-
Antworttechnik und das dezente „An-
geberwissen“!

Des Weiteren wird auf das richtige 
Auftreten und das mentale Training 
hinsichtlich der Schießprüfung einge-
gangen! Mentales Training? Warum 
verschießen sogar Fußballprofis einen 
Elfmeter über das Tor? Weil der mentale 
Druck und der Wunsch, ins WM-Finale 

einzuziehen, sie erdrückt und sogar die 
Kontrolle über den Körper eines Profi-
sportlers übernimmt! Das Gleiche kann 
auch in der Schießprüfung passieren, 
weshalb eine gewisse mentale Vorbe-
reitung neben dem eigentlichen Schieß-
training unabdingbar ist!

Diese Prüfungen sind allesamt kein He-
xenwerk und der Einstieg in das Jäger-
leben muss nicht übertrieben anstren-
gend und kostenintensiv sein!

Verlag: Selbstverlag
www.huntingdown.de
14 x 21,5 cm, kartoniert, 156 Seiten
Autor: Christian Seif
ISBN: 978-3000699665
Preis: 14,99 €

ses Buch dem Jungjäger über die ersten 
Hindernisse helfen. Kurzweilig geschrie-
ben	und	nett	illustriert	–	ein	Buch,	das	
in der jagdlichen Bibliothek nicht fehlen 
sollte.

Verlag: BLV Buchverlag, www.blv.de
22,5 x 16,7 cm, gebunden, 144 Seiten
Autor: Christian Teppe
ISBN:  978-3-96747-072-7
Preis: 19,99 € 

BUCHVORSTELLUNG



 ͫ 3 EL Reiswein
 ͫ 5 EL Sojasoße
 ͫ 1 TL geröstetes Sesamöl
 ͫ 800 g ausgelöster Wildschwein-

rücken
 ͫ 500 g grüner Spargel
 ͫ 1 kleiner Spitzkohl (ca. 500 g)
 ͫ 1 große Möhre
 ͫ 200 g Zuckerschoten
 ͫ 2 Knoblauchzehen
 ͫ 1 Zwiebel
 ͫ 1 walnussgroßes Stück Ingwer
 ͫ 250	g	Basmatireis
 ͫ 1 TL Schwarzkümmel
 ͫ Salz
 ͫ 5 EL Sonnenblumenöl
 ͫ 2 Sternanis
 ͫ ½ TL gemahlener Koriander
 ͫ 1	gehäufter	TL	Currypulver
 ͫ 1	Msp.	Cayennepfeffer
 ͫ 2 Dosen ungesüßte Kokosmilch 

(400 g)
 ͫ 1	EL	Limettensaft
 ͫ evtl.	Chiliflocken,	Petersilie	oder	

Koriander zum Bestreuen

Zubeitungszeit: ca. 45 Minuten 
(ohne Marinierzeit)

ZUTATEN FÜR 4 – 6 PERSONEN
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Text und Bild © Swantje C. Neubauer

1 Reiswein, Sojasoße und Sesamöl 
verrühren. Fleisch trockentupfen 

und in Streifen schneiden. Fleisch mit 
der Sojamischung in einer Schüssel 
sorgfältig	 vermengen.	 Zudecken	 und	
ca. 1 Std. marinieren.

2 Spargel waschen und die Enden 
abschneiden.	 Das	 untere	 Drittel	

der Stangen schälen. Spargel in schrä-
ge Stücke schneiden. 

3 Spitzkohl putzen, waschen, dabei 
den	Strunk	entfernen.	Kohl	in	gro-

be Stücke schneiden. Möhre putzen, 
schälen	 und	 längs	 halbieren.	 Hälften	
in dünne Scheiben schneiden. Zucker-
schoten waschen und schräg halbie-
ren. 

4 Möhrenscheiben	 1	–	2	 Minuten	
in kochendem Salzwasser garen. 

Zuckerschoten zugeben und einmal 
aufkochen.	Abgießen	und	kalt	abschre-
cken. Knoblauch, Zwiebel und Ingwer 
schälen und fein hacken. 
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5 Reis mit Schwarzkümmel nach 
Packungsanweisung in Salzwasser 

garen.	Fertigen	Reis	warmhalten.

6 Fleisch aus der Marinade nehmen 
und trocken tupfen. In einem Wok 

oder	 einer	 großen	 Pfanne	 2	–	3	 EL	Öl	
erhitzen	 und	 das	 Fleisch	 darin	 porti-
onsweise goldbraun anbraten. Fleisch 
aus dem Wok nehmen.

7 Übriges Öl in den heißen Wok ge-
ben und zuerst Spargel ca. 2 Mi-

nuten braten. Dann Spitzkohl, Stern-
anis, Koriander, Knoblauch, Zwiebel 
und Ingwer zugeben und ca. 2 Minu-
ten mitbraten. Alles mit Salz und Ca-
yennepfeffer	würzen.	

8 Fleisch, Möhren und Zuckerscho-
ten zum Gemüse geben und un-

terheben. Alles mit Kokosmilch ablö-
schen.	 Aufkochen	 und	 ca.	 2	Minuten	
fertig	 garen.	 Curry	 mit	 Limettensaft,	
Salz	und	Cayennepfeffer	abschmecken.

9 Wildschweincurry	 und	 Basmati-
reis anrichten. Curry eventuell mit 

Chiliflocken,	Reis	eventuell	mit	Petersi-
lie oder frischem Koriander bestreuen.

Endlich Frühling! Wir freuen uns über die lang herbeigesehnten war-
men Sonnenstrahlen und das satte Grün an Bäumen und Sträuchern. 
Und auch auf den Tellern wird es frühlingshaft. Primavera heißt  
übersetzt „Frühlingszeit“ und bezeichnet in der guten Küche eine  
Zubereitung, die sich typischer Zutaten dieser Jahreszeit bedient. Pro-
bieren Sie grünen Spargel, Spitzkohl und Zuckerschoten mit zartem 
Wildschweinrücken in einer cremigen Kokossauce.

Wildschweincurry

zu Gewürzreis

Guten Appetit !

REZEPT

Primavera
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KLEINANZEIGEN

HINWEISE
Bitt	e	deutlich	in	Druckbuchstaben	schrei-
ben. Fett 	zu	druckende	Worte	bitt	e	unter-
streichen. Bei nicht lesbaren Texten wird 
keine	 Haft	ung	 für	 Richti	gkeit	 übernom-
men.	 Es	 handelt	 sich	 um	 1-spalti	ge	 An-
zeigen in Fließtext. Bei fehlender Rubrik-
Angabe, entscheidet der Verlag über die 
Einordnung. 

PLATZIERUNG
Bitt	e	die	gewünschte	Rubrik	ankreuzen:

 Reviere/Jagdgelegenheiten
	 Waff	en*/Opti	k	
 Verpachtungen
 Begehungsschein
 An-/Verkauf 
 Fahrzeuge 
 Immobilien 
 Tiermarkt
 Hunde ohne Papiere 
 Hunde mit Papieren des JGHV
 Urlaub & Freizeit
	 Bekanntschaft	en
	 Sonsti	ges
	 Chiff	re-Anzeige	(+	8,00	€)

SachsenJäger – Kleinanzeigen-Bestellschein
Bitte nutzen Sie diesen Bestellschein für Ihre private Kleinanzeige und erreichen Sie damit mehr als 7.000 interessierte 
Leser. Möchten Sie gewerblich inserieren oder eine Beilage einbringen, senden wir Ihnen gern unsere Preisliste zu. 

15,00 €
Basispreis

bis 5 Zeilen 

(á 30 Zeichen)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

3,00 €
jede weitere 

Zeile

ADRESSE

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

Datum	und	Unterschrift	

BESTELLUNG
Den vollständig ausgefüllten Bestellschein senden Sie an:

  Satztechnik Meißen GmbH, Am Sand 1c, 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz
 oder per E-Mail an Frau Joestel: joestel@satztechnik-meissen.de oder Fax: 03525-718612
	Sie	erhalten	eine	Eingangsbestäti	gung.	Bei Rückfragen erreichen Sie uns über: 
 Telefon: 03525-718624 und E-Mail: joestel@satztechnik-meissen.de

* Laut	Waff	engesetz	müssen	Anzeigen,	 in	denen	erlaubnis-
pfl	ichti	ge	 Schusswaff	en	 oder	 Muniti	on	 zum	 Verkauf	 oder	
Tausch angeboten werden, folgenden Hinweis beinhalten: 
„Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbererlaubnis“. Bei nicht 
erlaubnispfl	ichti	gen	Schusswaff	en	und	Muniti	on	sowie	sons-
ti	gen	 Waff	en,	 muss	 folgender	 Zusatz	 abgedruckt	 werden:	
„Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr“. 
Bitt	e	beachten	Sie	dies	beim	Verfassen	Ihrer	Anzeige!

Ich	ermächti	ge	die	Satztechnik	Meißen	GmbH,	Zahlungen	von	meinem	Konto	mitt	els	Lastschrift		einzuziehen.	Zugleich	weise	ich	mein	Kre-
diti	nsti	tut	an,	die	von	Satztechnik	Meißen	GmbH	von	meinem	Konto	gezogenen	Lastschrift	en	einzulösen.	Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	Belastungsdatum,	die	Erstatt	ung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem	
Krediti	nsti	tut	vereinbarten	Bedingungen.	Die	Satztechnik	Meißen	GmbH	erhebt	Ihre	Daten	nur	zum	Zweck	der	Vertragsdurchführung	
und	zur	Erfüllung	der	vertraglichen	Pfl	ichten.

30,00 €
Basispreis

bis 10 Zeilen 

(á 30 Zeichen)
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Modernste Nachtsicht

100 % professionell    100 % fair
100 % präzise
100 % legal
www.CML-Jagd.de
Tel. 05722-9619070

Made in Niedersachsen

Kleinanzeigen

WAFFEN-
SCHRÄNKE 

Jagdzubehör rund um die Arbeit 
nach dem Schuss.

www.bergen-verwerten.de

Bergen & Verwerten
Knobloch-Jagd

Made in
germany

MOBILE
Hochsitze
Ellenbogenauflage Wildmarken
Zielstöcke Bergstock
Bergehilfen
Gewehrhalter
Tel. 089-7141252

www.knobloch-jagd.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

www.hochsitzshop24.de

Tel. (0)3571 – 60 54 15 

kirchberg@holzundraum.de

Wir liefern und montieren zu 
günstigen Festpreisen!

· Hochsitztreppen · Erdankerschrauben · 
· Unterbauhöhe bis 6 m ·

· 8 verschiedene Kanzelmodelle ·

ab 
158,75€/St. 

bei VE* 4 St.

ab 
349,-€/St.

ab 
529,-€/St.

ab 
152,-€/St. 

bei VE* 5 St.

www.kieferle.com

Ihr SpezialistIhr Spezialist  
fürfür
¥ Fallen
¥ Lockmittel
¥ Wildschadenverhütung
¥Jagdzubehör
    uvm.

! !

! !

Katalog 

kostenlos

anfordern!

KIEFERLE GmbH 
Kronenstr. 12, 78244 Gottmadingen 
Tel. 07734 97203, info@kieferle.com

Wildkühlzellen
Kühltechnik für jeden Bedarf Juma-Kältetechnik

Gottlieb-Daimler-Str. 12
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. +49 6484-8927274
Mobil +49 1523 2163070
E-Mail: service@jumatechnik.de

WWW.JUMATECHNIK.DE

AN- & VERKAUF

Sie wünschen eine
Anzeigenberatung? 
Kontaktieren Sie uns! 
Wir helfen Ihnen gern weiter.

Yvonne Joestel
03525/718624
joestel@satztechnik-meissen.de

www.satztechnik-meissen.de

Suchen & Finden

www.sachsenjaeger.de

Empfehlen Sie den SachsenJäger auch Ihrem Jagdfreund!

www.faehrtenschuh-wasgau.de
zufriedene Nachsuchekollegen weltweit

KLEINANZEIGEN
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KLEINANZEIGEN

HINWEISE
Bitt	e	deutlich	in	Druckbuchstaben	schrei-
ben. Fett 	zu	druckende	Worte	bitt	e	unter-
streichen. Bei nicht lesbaren Texten wird 
keine	 Haft	ung	 für	 Richti	gkeit	 übernom-
men.	 Es	 handelt	 sich	 um	 1-spalti	ge	 An-
zeigen in Fließtext. Bei fehlender Rubrik-
Angabe, entscheidet der Verlag über die 
Einordnung. 

PLATZIERUNG
Bitt	e	die	gewünschte	Rubrik	ankreuzen:

 Reviere/Jagdgelegenheiten
	 Waff	en*/Opti	k	
 Verpachtungen
 Begehungsschein
 An-/Verkauf 
 Fahrzeuge 
 Immobilien 
 Tiermarkt
 Hunde ohne Papiere 
 Hunde mit Papieren des JGHV
 Urlaub & Freizeit
	 Bekanntschaft	en
	 Sonsti	ges
	 Chiff	re-Anzeige	(+	8,00	€)

SachsenJäger – Kleinanzeigen-Bestellschein
Bitte nutzen Sie diesen Bestellschein für Ihre private Kleinanzeige und erreichen Sie damit mehr als 7.000 interessierte 
Leser. Möchten Sie gewerblich inserieren oder eine Beilage einbringen, senden wir Ihnen gern unsere Preisliste zu. 

15,00 €
Basispreis

bis 5 Zeilen 

(á 30 Zeichen)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

3,00 €
jede weitere 

Zeile

ADRESSE

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

Datum	und	Unterschrift	

BESTELLUNG
Den vollständig ausgefüllten Bestellschein senden Sie an:

  Satztechnik Meißen GmbH, Am Sand 1c, 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz
 oder per E-Mail an Frau Joestel: joestel@satztechnik-meissen.de oder Fax: 03525-718612
	Sie	erhalten	eine	Eingangsbestäti	gung.	Bei Rückfragen erreichen Sie uns über: 
 Telefon: 03525-718624 und E-Mail: joestel@satztechnik-meissen.de

* Laut	Waff	engesetz	müssen	Anzeigen,	 in	denen	erlaubnis-
pfl	ichti	ge	 Schusswaff	en	 oder	 Muniti	on	 zum	 Verkauf	 oder	
Tausch angeboten werden, folgenden Hinweis beinhalten: 
„Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbererlaubnis“. Bei nicht 
erlaubnispfl	ichti	gen	Schusswaff	en	und	Muniti	on	sowie	sons-
ti	gen	 Waff	en,	 muss	 folgender	 Zusatz	 abgedruckt	 werden:	
„Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr“. 
Bitt	e	beachten	Sie	dies	beim	Verfassen	Ihrer	Anzeige!

Ich	ermächti	ge	die	Satztechnik	Meißen	GmbH,	Zahlungen	von	meinem	Konto	mitt	els	Lastschrift		einzuziehen.	Zugleich	weise	ich	mein	Kre-
diti	nsti	tut	an,	die	von	Satztechnik	Meißen	GmbH	von	meinem	Konto	gezogenen	Lastschrift	en	einzulösen.	Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	Belastungsdatum,	die	Erstatt	ung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem	
Krediti	nsti	tut	vereinbarten	Bedingungen.	Die	Satztechnik	Meißen	GmbH	erhebt	Ihre	Daten	nur	zum	Zweck	der	Vertragsdurchführung	
und	zur	Erfüllung	der	vertraglichen	Pfl	ichten.

30,00 €
Basispreis

bis 10 Zeilen 

(á 30 Zeichen)



Nur Nachtsichtgeräte auf Restlichtverstärkerbasis liefern 
ein reales und kein errechnetes Bild.
Entdecken Sie unsere Premium-Nachtsichtgeräte für die 
Jagd. Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit ohne
Kompromisse. Hergestellt in deutscher Handarbeit.
Erfahren Sie jetzt mehr unter
www.nachtsichttechnik-jahnke.de/was-sonst

Detaillierte Informationen zu dieser Aufnahme fi nden Sie unter 
www.nachtsichttechnik-jahnke.de/vergleich

Jahnke. Was sonst.

ANZEIGE


