Bleifrei jagen mit ANSCHÜTZ 1780 in Brandenburg
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Im artenreichen Brandenburg macht das Jagen
unheimlich Spaß. Da hat man auch mal die
Möglichkeit neben Rotwild auch mal auf Elch
oder Wolf zu stoßen.
Das erste Mal war nun bleifreie Munition
vorgeschrieben. Bekannte Jäger empfohlen
mir die LAPUA Naturalis .308 170gr mal
auszuprobieren und so zog ich nun mit
meinem ANSCHÜTZ Model 1780 mit
dem neuen Lochschaft in Wiese und Wald.
Drei wunderschöne und lehrreiche Drückjagd
tage sollten nun folgen.

Tag 1:

Tag 2:
Dieser Tag begann mit Morgenfrost und einem wunder
schönen Sonnenaufgang im Wald. Ich durfte erstklassig
die Arbeit eines Hundeführers mit seiner stumm arbeitenden
Laikahündin beobachten. Im fast schulterhohen Gras hofften
wir eigentlich auf Rotwild. Stattdessen aber, nach einem
kurzen Laut der Hündin, 1 Stück Schwarzwild auf 90m
Entfernung hochflüchtig. Direkt hinter ihm die Laikahündin.
An Schießen war somit nicht zu denken. Den Rest der Rotte
hörte ich vor mir im hohen Gras und konnte nichts sehen.

Nach dem ich vom Ansteller in den Bereich
meines Standes gebracht wurde, dauerte es
45 min bis eine Bache mit 4 Frischlingen auf
mich zu wechselte. Sie verhoffte kurz auf
30m, ich hatte Zeit mir einen gescheckten
Frischling auszusuchen und einen sicheren
Schuss anzubringen. Da das Stück sofort lag
konnte ich mit dem Rest der Rotte mitziehen
und noch einen weiteren erlegen. Beide
male war auch ein Ausschuss vorhanden.
Die Wildbretzerstörung war gering.

Die Rotte zog aber einen großen Bogen und
kam nach 15min zurück. Da ich Gewehr und
Munition vertraue zog ich auf 90m Entfernung
mit der Rotte mit und beschoss ein kleineres
Stück. Es quittierte den Schuss sofort und lag
nach 10m auf der Stelle. Ich benötige später
fast 10min um zum Stück durch Sumpf und
Gräben vorzudringen. Zu meinem Erstaunen
brachte die sehr feiste „kleinere nicht führende
Bache“ 75kg aufgebrochen auf die Waage.
Der Schuss saß vor der Leber. Ein Ausschuss
war vorhanden und die Wildbretentwertung
war auch hier sehr gering.
Der verflixte Tag 3:

Als ich auf meinen heutigen Drückjagdstand kam vielen mir
sofort die engen Baumreihen auf. (Teilweise nur 30cm Abstand
von Roteiche zu Roteiche) Eine Schneise von 2,5m stand mir zur
Verfügung um den Schuss sicher antragen zu können. In meinem
Kopf tat sich nun der Gedanke vom Schwierigkeitslevel 3 auf.
Vom Jagdglück der zwei vorherigen Drückjagdtage beherrscht
stand ich aber im vollen Saft meines Selbstvertrauens.
Der treue Beagle „Baldo“ meines Jagdfreundes stöberte unent
wegt spurlaut ca. 200m hinter mir. Plötzlich vernehme ich ein
lautes schnelles Anwechseln von Wild. Eine große Bache stoppt
unmittelbar vor der Schneise. Vier Fischlinge rutschen förmlich
auf sie drauf. Zu spät! Sie hat mich bemerkt. Mein zielsicheres
ANSCHÜTZ 1780 habe ich aber schon in der Hand und die Sau
en im Zielfernrohr. Nun geht alles ganz schnell. Sicher stehe ich
auf einem Frischling und lasse den Schuss brechen. Die Bache
ändert die Richtung und flüchtet mit den anderen Frischlingen
in Folge. Meines Handelns sicher fahre ich mit einem weiterem
Frischling mit und als ich mit dem Fadenkreuz im Bereich der
Lichter bin, fällt der zweite Schuss. Ich schaue der hochflüchti
gen Rotte noch hinterher.

Als ich mich der ersten beschossen Sau wieder zuwende ist die Bühne leer. Was war passiert?! Auf den ersten
Blick war nichts zu sehen und Ratlosigkeit breitete sich aus. Ich entlud mein 1780 und wartete auf das Ende
der Jagd. Als der Ansteller mich abholen kam, schilderte ich ihm den Fall und wir gingen die Situation durch.
Wir fanden Holzsplitter und das dazugehörige Loch in einer 5cm dicken Roteiche. Diese ließ sich nun mit ei
ner Hand abknicken. Das Vollkupfergeschoss durchschlug den Baum komplett. Vermutlich wäre das nicht das
riesen Problem gewesen, wenn nicht noch ein zweites Bäumchen eine Reihe weiter gestriffen wurden wäre
und am Ende der Flugbahn fanden wir Schweiß. Ein Nachsucheführer musste gerufen werden. Ein junger
BGS arbeitete die Fährte hervorragend aus. 2km lang verlief die Schweißfährte durch Tagebaulöcher und allen
Hecken die in der Umgebung standen. Am Ende der Fährte fanden wir einen Aufbruch. Glücklicher Weise
konnte ein anderer Schütze das kranke Stück während des Treibens noch erlösen.
Als wir nun zurück zu meinem Drückjagdansitz gelangen wollten, konnten wir das Schicksal des zweiten von
mit beschossenen Frischlings auch gleich noch klären. Große Holzsplitter ragten von hinten aus einer 25cm
dicken Kiefer. Auch diese hatte ich genau mittig getroffen. In diesem Fall hatte der zweite Frischling Glück.
Das Resümee aus den 3 Jagdtagen waren 3 geschossene Sauen, 2 Bäume und jede Menge interessante Erfah
rungen.
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