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Acht jagdliche Helfer
Aus der Vielfalt der angebotenen jagdlichen Ausrüstung ragen gelegentlich einige 
pfiffige Produkte heraus, die die Jägerseele erfreuen und die Jagd erleichtern. Ein 
paar davon hat JÄGER-Tester Frank Heil entdeckt und stellt sie Ihnen vor.

AUSRÜSTUNG PFIFFIGE PRODUKTE
PRAXIS

Sowohl Schalen- als 
auch Raubwild besit-

zen ein sehr gut entwickel-
tes Wittrungsvermögen. 
Das hilft ihnen, ihre Fein- 
de zu orten und zu ver- 
meiden. Deshalb: Will der 
Jäger unentdeckt bleiben 
und erfolgreich jagen, muss 
er die Windrichtung ken-
nen und nutzen. Kein Ge-
rät stellt die Windrichtung 
besser fest als der von Fran-
konia (Tel. 0180-5372697, 
Internet: www.frankonia.
de) für einen Preis von 99 
Euro vertriebene elektro-
nische Windprüfer BS 705 
Windtech, Hersteller BS 
Planet. Dieses Gerät dürfte 
der derzeitig zuverlässigste 
Windmesser für die Jagd 
sein. Es ermittelt auch bei 
vermeintlicher Windstille  
die Richtung, aus der die 
feinste Luftbewegung zu 
uns kommt. Hier nun ei- 
niges zur Anwendung: Zu- 
erst den Schutzdeckel im 
Uhrzeigersinn aufschrau-
ben, dann das Gerät fest, 
senkrecht und etwas ent- 
fernt vom Körper halten 
und die seitliche Taste drü-
cken. Nach drei Sekunden 
beginnen ein bis drei LEDs 
zu blinken. Sie zeigen die 
Richtung an, aus welcher 
der Wind kommt. Nach 
acht Sekunden schaltet 
sich das Gerät automa-
tisch aus. Meint der Jäger, 
sein Körper versperre den 
Wind, sollte er sich um 90 

Grad drehen und die Taste 
noch einmal drücken. Der 
Betrieb erfolgt mit zwei für 
etwa 500 Messungen aus-
reichenden AAA-Batterien. 
Ein niedriger Batteriestand 
wird durch Blinken sämt- 
licher LEDs für fünf Sekun-
den angezeigt. Die weiteren 
Kennzeichen: wasserdicht 
bei geschlossenem Deckel; 
zwölf Zentimeter lang; fünf 
Zentimeter Durchmesser; 
60 Gramm Gewicht ohne 
Batterien; Temperatur, bei 
der das Gerät funktioniert: 
-35° bis +45 Grad Celsius.
Erfahrungen: Die über 
reichlich ein halbes Jahr 
gewonnenen Erfahrungen 
sind überzeugend. Schnell 
und präzise zeigte das Ge- 
rät die geringste Luftbewe-
gung an. Besonders beim 
Verwenden von Ansitzstüh-
len und ähnlichen Erdan-
sitzen zeigten sich seine 
Vorteile. Zahlreiche Füch- 
se und manches Stück 
Schalenwild kamen mit 
seiner Hilfe zur Strecke.

Den Blitz-Gewehrtragegurt von AKAH 
(Tel. 02261-7050, Internet: www.akah.

de) gibt es in verschiedenen Ausführungen 
(Leder, Gurtband) in fixer (105 cm) und va- 
riabler Länge (90 - 120 cm). Material der er- 
probten Gewehrtragegurte: robustes Gurt-
band, fix 52 Euro und variabel 53 Euro. Die 
Schultersektion ist jeweils 5,5 Zentimeter 
breit und mit rutscharmem, 0,5 Zentimeter 
starkem Neopren gepolstert. Sowohl das An- 
bringen als auch das Lösen des Blitz-Gewehr- 
gurts gehen schnell. Ist ein Ende des Riemens 
durch den Riemenbügel gezogen, genügt es, 
den Blitz-Riemenknopf anzuziehen und wie 
einen Druckknopf auf das Gegenstück zu 
drücken. Es macht „Klick“, und der Gurt sitzt 
bombenfest. Zum Lösen wird der Riemen-
knopf senkrecht hochgezogen. Im Handum-
drehen ist der Riemen wieder abgenommen. 
Der „Blitz“-Riemenknopf ist eine flinke und 
praktische Lösung für das schnelle Befestigen 
und Lösen des Gewehrriemens.
Erfahrungen: Da meine Jagdgewehre ohne 
Trageriemen im Waffenschrank stehen, ge-
nügte ein Blitz-Trageriemen, um die jeweils 

Der Blitz-Gewehrtragegurt von AKAH: Einfädeln, an- 
ziehen und draufdrücken – schon ist er befestigt!

Der Blitz-Gewehrgurt in zwei Ausfüh-
rungen: links Leder, rechts Gurtband.

für den Revier- 
gang ausgewählte 
Waffe damit auszurüs-
ten. Rutschfest und im Tragebereich breit 
und weich genug, verteilte er auf langen Pir- 
schen das Waffengewicht so, dass Druckbe-
schwerden kaum auftraten. Auf der Kanzel 
ließ er sich im Handumdrehen von der Büch- 
se abnehmen und später wieder anbringen. 
Der Blitz-Riemen zeigte keine Schwächen. 

JPRAXIS

TROPHÄENMONTAGE SKULL HOOKER
Frankonia (Tel. 0180-5372697, In-

ternet: www.frankonia.de) hat ein 
interessantes System für die Trophä-
enmontage in zwei Abmessungen im 
Angebot. Es nennt sich Skull Hooker. 
Diese Montagen lassen sich in der 
Höhe einstellen, um ein Anpassen an 
die Größe und das natürliche Aus-
sehen der Trophäe zu ermöglichen. 
Außerdem können sie nach links und 
rechts geschwenkt werden, um auch 
die Ecken eines Raums nutzen zu 
können oder eine besonders interes-
sante Seite der Trophäe hervorzuhe-
ben. Die Skull Hooker-Produkte gibt 
es in den Farben Graphit-Schwarz 
und Robust–Braun. „Big Hooker  
Skull Mounting bracket“ nennt sich 
die Montage für große und extra-gro- 
ße Trophäen wie zum Beispiel: Rot-
hirsch, Elch, Karibu, Kaffernbüffel, 
Bison, Oryx, Kudu und viele andere 
internationale Großwildtrophäen.  
Das Gabeldesign passt in 
die Rückseite des jewei-
ligen Schädels, ohne 
bohren und damit den 
Schädel beschädigen 
zu müssen. Durch 

den Wegfall der großen, schweren 
Holzmontage und der Präsentation 
des Schädels mit Abstand zur Wand 
ist die Darstellung an- 
sprechend und rea- 
listisch. Die Trophäe 
steht im Mittelpunkt, 
nicht die Montage.  
„Little Hooker Skull 
Mounting bracket“ ist 
die Montage für kleine 
bis mittlere Trophäengrößen 
wie zum Beispiel: Rehwild, Dam- 
wild, Pronghorn, Impala, Maultier-
hirsch, Weißwedelhirsch, Gams, Muf- 
felwild sowie Schwarzbär-, Puma- 
und Alligatorenschädel.
Erfahrungen: War sowohl die große 
als auch die kleine Montagebasis an 
der Wand oder anderswo befestigt, 
dauerte es nur Sekunden, bis die 
Ganzschädeltrophäe aufgesteckt 
und ausgerichtet war. Visuell trat die 
Montage in den Hinter-, die Trophäe 

in den Vordergrund. Und fiel ein 
Trophäenwechsel an, etwa weil 
die frisch erbeutete interes-
santer war als die bisherige, 
geschah auch das im Nu.

Das System für die 
Trophäenmontage Skull 
Hooker von Frankonia: hier 
das „Little Hooker Skull  
Mounting bracket“ für den 
kleineren Kopfschmuck. 

WINDPRÜFER BS 705 WINDTECH Das rote LED zeigt’s: Nord-West-Wind!

Der Wind- 
prüfer BS 705 
Windtech von  

BS Planet:  
ideal für Jäger, 

die dem Rauchen 
nichts abgewin-

nen können.

Blitz-Gewehrtragegurt
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