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Im Hochwildrevier:
„Raptor“ verhindert
Wildschäden

Raubwild fangen

Fallen für alle Fälle

Nachtsicht technik bei der Jagd – Ein Selbst versuch

Grüner Mond
Die einzige legale Form mit einem Nachtsichtgerät zu jagen, ist
auf einer Kopfhalterung in Kombination mit einem Reflexvisier.
Ob es überhaupt funktioniert, erfahren Sie hier.
Autor: Felix Krüger

& Ausrüstung
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Kopfhalterung mit montiertem Nachtsichgerät: Die genaue Position des Restlichtverstärkers lässt sich über einen Schieber
an der Halterung einstellen.
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er Weizen ist in der Milchreife,
die Rüben stehen voll im Saft.
Und an jeder Ecke des Revieres
tauchen Sauen auf. Bei Mond kein Problem. Doch nun ist es nachts dunkel, und
der Wildschaden wird von Tag zu Tag
mehr. Nachtzieltechnik, also mit dem
Zielfernrohr verbundene Geräte, sind
verboten. Die einzige legale Möglichkeit bei pechschwarzer Nacht zu jagen,
bietet ein Nachtsichtgerät mit Kopfhalterung und Reflexvisier.
Nach gründlicher Recherche habe ich
mich für ein Jahnke DJ8 Super Gen aus
Deutschland entschieden. Das Nachtsichtgerät gibt es in vier verschiedenen Leistungsstufen. Den drohenden
Wildschaden vor Augen, bestelle ich die
Classic Variante im Wert von 3780 Euro.
Das Gerät gibt es mit verschiedenen Objektiven. Zum Beobachten auf weiteren
Entfernungen und zum Ansprechen
gibt es ein 5 x 56 und ein 7,5 x 56. Die Objektive lassen sich einfach ab- und anschrauben. Mit der Kopfhalterung funktioniert ausschließlich ein Weitwinkel
(25mm-Objektiv). Mit einer Schraube an
der Kopfhalterung ist das Nachtsichtgerät schnell befestigt. In Kombination
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mit einem normalen Zielfernrohr lässt
sich das Gerät nicht benutzen. Der Augenabstand beim Schuss wäre sonst zu
gering. Jagen kann man daher nur mit
einem Reflexvisier, weil das weit genug
vorn montiert wird und nicht mit dem
Nachtsichtgerät kollidiert. Außerdem
muss der Schütze nicht zwangsläufig
mittig durch die Optik schauen, um zu
treffen. Der Nachteil: Reflexvisiere haben keine Vergrößerung.
Erster Probelauf
Bevor ich mit dem DJ8 jagen kann, habe
ich es genau auf das Reflexvisier ausgerichtet. Dafür bin ich im Dunkeln
ins Revier gefahren, da der Restlichtverstärker nicht bei Licht eingeschaltet
werden darf. Die Kopfhalterung besitzt
Schieber, mit denen das Gerät exakt positioniert werden kann. Mit der Waffe
im Anschlag und dem Leuchtpunkt auf
erster Stufe, drehe ich solange an den
Schiebern, bis ich gucken kann und im
Anschlag auch noch den Leuchtpunkt
sehe. Er ist fein und deutlich zu erkennen. Als ich die Leuchtstärke hochdrehe, überstrahlt der Punkt und ist
nicht mehr klar abgegrenzt. Mögliche

Schussentfernung: mindestens 50 Meter. Wichtig: Mit der Waffe im Anschlag
das Gerät ausrichten, sonst passt es später beim Jagen nicht.
Für den ersten Test setze ich mich an einen Rübenschlag, auf dem schon Schaden entstanden ist. Ab 23 Uhr wird es
kritisch mit der Sicht und ich schalte
den Restlichtverstärker ein. Die Halterung muss fest auf den Kopf geschnallt
werden, damit das Nachtsichgerät beim
Schuss nicht verrutscht oder beim längeren Tragen nicht langsam nach unten wandert. Zur Entlastung gibt es einen Kinnriemen. Am Rübenschlag steht
eine kleine Leiter an der Rapskante
und bietet gute Sicht ins Feld. Der Rübenacker ist etwa 100 Meter breit. Das
DJ8 gibt ein sehr klares und kontrastreiches Bild. Am Objektiv gibt es einen Fokussierring, mit dem man scharf stellt.
Durch das Gerät kann ich jedes einzelne
Rübenblatt und auch die Struktur des
Rapsfeldes erkennen, zwar nicht die
einzelnen Schoten, aber Lücken und
überhängende Ranken. Nach einer Weile zieht ein Stück aus dem Raps. Die Optik verrät, dass es ein Damhirsch ist. Er
steht auf etwa 100 Meter in den Rüben.
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Zum Beobachten und Ansprechen gibt es optional für das Jahnke DJ8 Super Gen Classic die 5 und 7,5-fachen Objektive
sowie eine Infrarot-Lampe, die das Bild zusätzlich aufhellt.

Das Geweih ist gut zu erkennen, die genauen Details aber erst auf etwa 50 Meter. Ohne das Nachtsichtgerät bliebe der
Hirsch jenseits der 30 Meter absolut unsichtbar. Nach etwa eineinhalb Stunden
muss ich die Kopfhalterung abnehmen,
da die strammsitzenden Gurte für Kopfschmerzen sorgen.
Grüne Weizenkrokodile
In der nächsten Nacht soll es am Weizen klappen. Wieder geht die Sonne unter, ohne dass Borstenträger in Anblick
kommen. Im letzten Licht taucht im
Doppelglas ein dunkler Klumpen auf.
Ich schnalle mir das Nachtsichtgerät auf
den Kopf, ziehe die Schuhe aus und pirsche auf Socken in der Fahrspur näher
ans Wild. Nun kann ich die Sau, die den
Wurf aus dem Raps steckt, gut erkennen. Die Borsten der Teller, die Lichter,
nur keine Waffen sind zu sehen. Es handelt sich um eine etwa 60 Kilogramm
schwere Sau. Mit der Waffe im Anschlag
wäre es auf 80 Meter über den Zielstock
ein Leichtes gewesen, eine sichere Kugel anzutragen. Doch weil die Bauchlinie verdeckt ist, bleibt der Finger gerade. Der lange Wurf macht mich stut52

zig und deutet auf eine Bache hin. Als
uns nur noch 40 Meter trennen, taucht
hinter ihr ein Paar Teller auf. Mindestens zwei schwächere Sauen folgen der
ersten. Ich bleibe mit der Waffe im Anschlag, und warte, dass die Schwarzkittel weiter ins Getreide ziehen. Noch
schauen nur die Teller raus. Deutlich
höre ich das Schmatzen mehrerer Sauen. Doch ein kühler Hauch im Nacken
kündigt einen Windwechsel an. Schon
wirft die vermeintliche Bache auf, bläßt,
und die Truppe bricht zurück in den
Raps. Pech gehabt. Aber dank der Technik konnte ich die schwächeren Sauen
deutlich erkennen. Mit nassen Füßen
laufe ich zurück zum Sitz.
Fazit: Ohne Probleme hätte ich die Sauen in dunkler Nacht erlegen können. Allerdings halte ich den Ansitz an der Kirrung für das optimale Einsatzgebiet der
Kombi. Dort passt die Entfernung, man
muss die Kopfhalterung nicht die ganze
Zeit tragen, sondern setzt sie auf, wenn
die Schwarzkittel anwechseln. Wo Wildschaden ein großes Problem darstellt,
bietet die Kombi dem Jäger mehr Möglichkeiten, da er nicht so streng an die
eu
Mondzeiten gebunden ist.

Kommentar
Finger weg!
Auch aufgrund des Jagddrucks haben wir unser von Natur aus tagaktives Wild zu Nachtschwärmern degradiert. Lediglich im Schutz der Dunkelheit ist es scheinbar sicher. Tagsüber
verkriecht sich das Schalenwild vielerorts in Dickungen, um dort hungrig auf den Sonnenuntergang zu warten – Wildschäden können die Folge
sein. Ein artgerechtes Leben sieht anders aus! Neben der Sicherheit zählen
weitere Bedürfnisse, wie z. B. Äsung/
Fraß, Suhlen und Wasser zum Schöpfen. Mit lichtstarker Optik, Leuchtabsehen sowie HighTec Nachtsicht- und
Wärmebildtechnik schränken wir die
Bewegungsfreiheit unserer Schutzbefohlenen immer weiter ein. Ganz
nebenbei verliert die Jagd an Reiz –
Mondschein und Schnee werden zur
Nebensache. Zumindest die finstere
Nacht sollte dem Wild gehören!  fs
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2,5 –15 x 56

DOCTER V6
Ihre Passion – unser Anspruch
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Der Leuchtpunkt des Aimpoint H2 Micro, mit einem Durchmesser von vier Zentimetern
(2 MOA) auf 100 Meter, ist sehr fein und deckt nur wenig vom Wildkörper ab.

2 –12 x 50

1– 6 x 24

 Zielfernrohre mit 6-fach Zoom
 Große Sehfelder bis 37 m/100 m
 Extrem feines Absehen für höchste
Schusspräzision
 Intuitives Bedienkonzept
 Perfekt geeignet für alle Jagdarten
 Clean Coat Linsenbeschichtung
für klaren Durchblick

Die Kirrung im Blick. Mit dem Nachtsichtgerät ist auch bei Dunkelheit
sicheres Schießen kein Problem.
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