Für Frischlinge

DIE MÖBEL DES WALDES
Wenn es ruhig wird im Wald und das Jagdjahr sich seinem Ende neigt, beginnt für den Jäger eine anstrengende Zeit: Jetzt heißt es Hochsitze bauen, Kanzeln aufstellen, Fütterungen säubern und das Revier für das
kommende Jagdjahr einrichten und „aufmöbeln“.

Die Ansitzleiter
ist ein Sitz aus Holz mit langen „Beinen“, von
dem aus der Jäger das Wild gut beobachten
und erlegen kann.

Die Kanzel
ist anders als die Ansitzleiter ein kleines Häuschen,
das rund herum geschlossen und mit Fenstern versehen ist. Der Vorteil einer
Kanzel ist, dass das Wild
den Jäger nicht „in den
Wind bekommt“, sprich
ihn nicht riechen kann.

Die Fütterung
ist eine Futterkrippe für unsere Wildtiere. Der
Jäger baut sie, um den Wildtieren in Notzeiten
zu helfen. Im Frühjahr, wenn sie nicht mehr
benötigt wird, muss der Jäger sie entleeren
und sauber machen.
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dass das Ansitzen auf Wild früher nur
vom Boden aus üblich war?
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bauen, um weiter und besser sehen zu
können und um dafür zu sorgen, dass
ihre Kugel einen sicheren Fang hat?

dass Jäger beim Bau ihrer Reviereinrichtungen genaue Vorschriften beachten
müssen, damit diese auch sicher genug
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mehr ﬁnden.

MACHT MIT!
Die Salzlecke
liefert den Wildtieren, wie Reh und Hirsch, aber
auch Feldhasen, wichtige Mineralien und Nährstoffe. Der Jäger spreizt dazu ein Stück Salzleckstein in
einen Wurzelstock, an dem das Wild lecken kann.
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Hochsitze, Kanzeln und ähnliches sind kein Spielzeug! Hinaufklettern ist
verboten! Damit will Dir der Jäger nicht die schöne Aussicht verderben,
sondern dafür sorgen, dass Dir nichts passiert. Da Holz verwittern kann
und möglicherweise morsch sein könnte, ist das Betreten gefährlich.
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Baue einen
MiniHochsitz!
Du willst Dir ein eigenes Modell
von einem Hochsitz bauen?
Auf unserer Frischlingsseite
ﬁndest Du eine Bauanleitung!
Schau doch mal rein:
www.bjv-frischlinge.de

