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Der Jagdaufseher in Bayern

Bringt Licht ins Dunkle

Seit im Zuge der ASP-Prävention die Vorbehalte 
auch behördlicherseits gegen Nachtsichttechniken 
VFKZLQGHQ�� ÀQGHW� 1DFKWVLFKWWHFKQLN� LPPHU� JU|�HUH�
Aufmerksamkeit. Längst ist klar, dass die Technik 
Geld kostet, und im Dschungel der Hersteller verfüg-
barer Produkte ragen wenige Hersteller heraus. 
Einer von ihnen ist Jahnke Nachtsichttechnik, die im 
bayerischen Allershausen ihre Geräte fertigen und 
für einen einige ihrer Geräte zur Verfügung stellten.

Jahnke DJ8 1x56 und 1x48
Beide Modelle eignen sich dafür, mittels eines Adap-
ters vor die Zieloptik gesetzt zu werden. Die Jahnke-
Vorsatzgeräte bringen 600-700 Gramm inkl. Adapter  
auf die Waage. Das Jahnke DJ8 1x56 läßt dabei eine 
eine bis zu 30fache Vergrößerung des Zielfernrohrs 
zu, das DJ8 1x48 immer noch eine 12fache, womit im 
jagdlichen Einsatz alle Wünsche erfüllt werden. 
Das Herzstück des Restlichtverstärkers ist die Röhre, 
sie ist für etwa 50% der Leistung eines Nachtsichtge-
räte verantwortlch, der Rest entfällt auf die spezielle 
gerechnete Optik. Die Optik ist infrarotkorrigiert, das 
bedeutet, sie läßt das Infrarotlicht weitgehend zur 
Röhre durch. Die Röhre stammt von dem niederlän-
dischen Hersteller Photonis, dessen Röhren im nicht 
-militärischen Bereich das beste bieten, was zu kau-
fen ist.
Die Geräte gehören zu der Familie der Restlicht-
verstärker. Bei ihnen nimmt eine Röhre das auch 
in dunkler Nacht noch vorhandene Licht auf. Eine 
Stromquelle - je eine kompakte Batterie - verstärkt 
das Restlicht und bietet dem Beobachter ein grünes 
oder auch graues Bild. Mit einem IR-Aufheller als zu-
sätzlicher Lichtquelle kann die Leistung zusätzlich 
verstärkt werden. 
Besonders bei tiefer Dunkelheit sorgt die IR-Lampe 
für ein strahlendes Bild im Okular. Es ist gute Hilfe für 
den Nutzer, der allerdings durch das grelle Bild auch 
geblendet wird. 
Der Vorteil der mit einer Röhre arbeitenden Restlicht-
verstärker ist, dass sich dem Beobachter ein direktes 
Bild bietet. Er sieht die Umgebung wie vertraut mit 
Fernglas oder Zielfernrohr, nur eben in der Nacht und 
in grüner oder grauer Farbe. Anders als bei digital ar-
beitenden Nachtsichtgeräten und Wärmebildgeräten 
wird das Bild nicht von einer Elektronik errechnet. Be-
sonders Wärmebildgeräte sind berühmt dafür, dass 
sie, weil sie Wärmeunterschiede sichtbar machen, 
unter Umständen Hindernisse zwischen Beobachter 
XQG�=LHO� -YHUVFKOXFNHQ´��ZHQQ�GLHVH�YRP�=LHO��EHUࡐ
strahlt werden oder eben keine ausreichende Wär-
mesignatur bieten. Im Bild eines Röhren-NSG blas-

sen sich Vorder- und Hinterland gut einzuschätzen.
Die Vorsatzgeräte können mittels passenden Adap-
tern vorn auf das Zielfernrohr aufgesetzt werden. Lei-
GHU�LVW�EHL�GHQ�PRGHUQHQ��QLHGULJHQ�0RQWDJHQ�KlXÀJ�
die Kimme im Wege, die von Traditionalisten gern für 
den Fall des Ausfalls des ZF oder für Drückjagdsitu-
ationen auf der Waffe belassen wird. Sie muss dann 
entfernt werden, damit das NSG ordentlich Platz hat.
Vorsicht ist außerdem bei der Einstellung des Ad-
apters geboten. Um den Zielfernrohrtubus nicht zu 
quetschen und eventuell zu beschädigen, sollte der 
Adapter entsprechend vorsichtig an das Zielfernrohr 
angepasst werden. 
Natürlich soll das teuere Gerät auch nicht vom Glas 
rutschen. Beim Test wurden die Geräte erst nach 
dem Beziehen der Position aufgesetzt und nach dem 
Entladen der Waffe wieder heruntergenommen und 
im Rucksack verstaut. So wird die Belastung von ZF 
und Montage auf die Einsatzzeit begrenzt. Und natür-
lich das Gerät vor einem versehentlichen Anschlagen 
an Brüstung oder Leiter geschützt.
Jahnke NSG werden über das Hereindrehen einer 
Schraube eingeschaltet. Für kurze Beobachtungen 
reicht es aus, einen hinten an der Schraube sitzen-
den Knopf einzudrücken, der  den Kontakt zur Bat-
terie herstellt und das NSG erstrahlen läßt. Für ein 
kurzes Ableuchten des Vorfelds sehr sinnvoll und 
leichter, als die mehreren Schraubenumdrehungen 
zum vollständigen Einschalten zu vollziehen.
Die Schrauberei ermöglicht die Bedienung des NSG 
auch mit Handschuhen, ohne nach einen Schalter 
tasten zu müssen, und ist natürlich vollkommen ge-
räuschlos. Ein nachts leuchtender Ring aus phos-
SKRULVLHUHQGHQ�0DWHULDO�Ol�W�LKQ�DXFK�OHLFKW�ÀQGHQ�
Zudem sitzt hinter dem Objektiv ein ebenfalls pho-
VSRULVLHUHQGHU�6WLIW�� GHU� VLFK�EHL�'XQNHOKHLW� JXW� ÀQ-
den läßt und mit Handschuhen die Einstellung der 
Schärfe leicht ermöglicht. Er läßt sich herausdrehen 
und an mehreren Stellen wieder hineinschrauben, so 
dass der Nutzer ihn je nach Belieben an eine für ihn 

Jahnke DJ8 1x56 (oben) und 1x48
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angenehme  Position versetzen kann. Große Wege 
müssen ohnehin nicht zurückgelegt werden, es geht 
bei der Schärfeeinstellung um Feinarbeit, und dabei 
ist der Stift eine große Unterstützung.
Mit aufgesetzten NSG wird das Zielfernrohr in ge-
wohnter Weise nutzbar und auch das Absehen ist 
in gewohnter Weise sichtbar und der eingeschaltete 
Leuchtpunkt wie gewohnt eine große Hilfe beim Vi-
sieren. 
Erwähnenswert ist, dass für die Nutzung des analo-
gen Vorsatzgerätes kein erneutes Einschließen der 
Waffe notwendig ist. Die Waffe ist ohne weiteres auch 
tagsüber einsatzfähig. Das Nachtsichtgerät sollte, um 
die Röhre zu schonen, tagsüber mit der Verschluss-
kappe und am besten in der mitgelieferten Lederhülle 
geschützt und nicht eingeschaltet werden. Im Schuss 
schützt eine automatische Abschaltung die Röhre vor 
Beschädigungen durch das Mündungsfeuer.
Im Test sorgte das 56er Okular des Jahnke auf mei-
nem 50er Zielfernrohr für einen ungehinderten Licht-
einfall und damit dafür, die Leistung meines Zielfern-
rohrs voll ausnutzen zu können. Das 48er Okular des 
zweiten zeigte eine etwas geringere Helligkeitsleis-
tung, aber es ist ja eben auch eine geringere optische 
Eintrittsöffnung vorhanden. 
Unter den Bedingungen von Vollmondnächten zeigte 
das NSG an einer ca. 250m langen Wiese auch ohne 
Einsatz der Zusatzbeleuchtung noch Bewegungen 

am Ende der Beobachtungsstrecke. Bei einem auf 
ca. 150m Entfernung beobachteten Holzstoß zeigten 
sie die Ecken und Kanten der Holzbalken, leider liess 
sich der dort üblicherweise herumturnende Marder 
nicht blicken. Äsendes Rehwild war als dunkler Sche-
men auf ca. 150m auszumachen. Es ist auf jeden Fall 
Übung erforderlich, Wild gut anzusprechen.

Jahnke DJ8 1x25
Das Jahnke DJ8 1x25 ist verglichen mit seinen grö-
ßeren Verwandten ein Leichtgewicht - nur rund 300 
Gramm wiegt das Gerät. Es kann z.B. an einer Kopf-
halterung befestigt werden oder mit einer Schiene 
hinter dem Zielfernrohr. In abgesetztem Zustand läßt 
es sich  - wie auch die anderen - zur Beobachtung 
gut nutzen, das geringere Gewicht macht sich positiv 
bemerkbar. 
Sitzt das Gerät hinter dem ZF, muss der Nutzer da-
rauf achten, ob der Augenabstand zum Zielfernrohr 
noch passend ist. Auf dem Ansitz kann man sich gut 
darauf einstellen. Der Schütze muss prüfen, ob die 
Waffe sicher in die Schulter eingesetzt werden kann 
und der Abzug gut erreichbar bleibt. Wenn Sauen 
angepirscht werden sollen, kann das zum Problem 
werden. Andererseits vermindert ein Schalldämpfer 
natürlich auch den Rückstoß der Pirschwaffe.
Es ist klar: der Einsatz von Nachtsichttechnik verlän-
gert die nutzbare Zeit des Tages und ist bei der Jagd 
auf die mittlerweile nachaktiven Sauen ein großer 
Vorteil. Früher empfohlene Hilfsmittel wie das Be-
streuen von Kirrplätzen mit hellem Material sind pas-
se. Der Jäger kann die Sauen aktiv angehen, insbe-
sondere, wenn ein Wärmebildgerät genutzt werden 
kann, um die Tiere rasch auszumachen. 
'HU�%OLFN�GXUFK·V�1DFKWVLFKWJHUlW�VFKUlQNW�GLH�:DKU-
nehmung der Umgebung ein. Wird das NSG zur Be-
obachtung genutzt, um anschließend auf die Optik 
zurückzugreifen, muß erst wieder die Gewöhnung an 
die Dunkelheit abgewartet werden. Für einen schnel-
len Wechsel von NSG zur Augenoptik ist die Technik 
also nicht geeignet.  
Andererseits kann man mit einem Bebachtungsgerät 
auch in der Dunkelheit problemlos zum Ansitz gehen, 
ohne zu stolpern und die Taschenlampe zu nutzen. 
Deren Licht wird vom Wild über große Entfernungen 
wahrgenommen. Das Nachsichtgerät strahlt übri-
gens auch einen grünen Fleck ins das Gesicht des 
Jägers. Der läßt sich aber mit einer Augenmuschel 
aus Gummi vermeiden. 

Sven Riepe

Aufgesetztes NSG. Deutlich der phosphorisierende Ring des Schalters

Jahnke DJ8 1x25 hinter dem ZF.


