
Alles 
im Blick 

Digital erstellte Revierkarte 
von GE-HA Jagdtechnik 

Es gibt sicherlich gcnü
gcnd Revierinhaber, die 
nicht dic Zcit finden 

oder sich gar nicht erst zu
traucn, eine perfekte Re
vicrknrtc cigenhändig zu 
crstcllen. Gerade jctzt, zu 
Bcginn dcs ncucn Jagdjah
rcs, sollte sich der Jagd
ausübungsberechtigte über 
dic künfligen Arbciten oder 
sonstigen Pläne im Revier 
Gcdanken machen. Beson
ders hilfreich dabei ist die 
durchdachte und 
übersichtlich erstell
te Revierknrte. 
I n welcher Form 
dieses wichtige 
Ililr."l1littel.lägern in I. 

die Iland gegeben P:: 
werden kann, dar- r 
über hat sich vor 
Iiingcrer Zeit Gerd 
Pooth, Inhaber der 

". Natürlich die Reviergrenzen 
". Hochsitze 
". Fütterungen und andere 

bauliche Einrichtungen 
". Wald- und Pirschwege 

oder S traBen 
". Wildäcker und Äsungsstreifen 
". Wildruhezonen 

Firma GE-IIA Jagd
technik, Gedanken 
gemacht. Das Er
gebnis ist die digita
le Revierkarte. Dazu 
benötigt Pooth das 
aktuellste vorhande-

:x: ". Bevorzugte Einstände 
". Suhlen 

~ ". Wasserläufe 
;j ". Fuchs- und Dachsbauten 

". Treib- oder Drückjagdstände 
'0 ne Kartenmaterial: ~ ". Die Lage des Jagdhauses 

sofern ebenso vor- E.._". __ .. _._un.,.d ....... vi_e_le_s ... m_e_h_r __ ......,..,.,...... ...... 
liegend, die alte Re
vierkarte, eine Karte mit deut
lich eingezeichneten Revier
grenzen, eine Wander-/topo-
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graphische Kartei: 25000 
und eventuell auch eine Forst
betriebskarte (Orthofoto). Er-

Die Revierkarte: Dekorativ im 
Jagdhaus und wertvolles 
Erläuterungswerk - nicht nur 
für Jagdgäste! 

ste Detailabsprachen erfolgen 
telefonisch, und dann geht's 
an die Arbeit. 
Aus dem vorliegenden Materi
al wird eine Rohversion der 
Revierkarte erstellt. Alles Un
wesentliche aus früherem Kar
tenmatelial wird "enlJiimpelt". 
Der Kunde erhält den ersten 
Korrekturabzug zusammen mit 
einer Checkliste mit Hinweisen 
fiir die Eintragungen . .let7t wer
den im Erstabzug von Iland die 
wichtigsten Reviereintragun
gen vorgenommen. Daraufllin 
übernimlllt die GE-I-IA Jagd
technik die Angaben, verarbei
tet sie digital und baut eine 
neue Karte auf. Diese wird nun 
in mehreren Schritten immer 
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wieder vervollständigt, aber 
auch korrigiert. Nachdem die 
letzten Änderungen erfolgt sind, 
kann die Karte auf Wunsch mit 

dem Namen des Re
viers, des(r) Jagd
ausübungsbcrechtig
ten und sogar mit 
persönlichcn Wap
pen vervollständigt 
werden. 
Wenn sich im Laufe 
der Zeit Änderun
gen im Revier erge
ben, stellt dieses 
kein Problem dar. 
Neuerliche Korrek
turabzüge überar
beitet Gerd Pooth 
und schickt die ak
tualisierte Revier
karte an seinen Auf
traggeber. Jederzeit 
können beliebige 

Ausschniltvergrößerungen aus
gedruckt werden, die beispiels
weise fiir die Vorbereitung und 
Durchfiihrung von Gesell
scha flsjagden schr h i I frcich 
sind. 
Die Revierkarte kann in 
Größen von DIN A6 bis DIN 
AO angefertigt werden, in Far
be odcr schwarz-weiß, in Pa
pier oder mit Laminat übcrzo
gen (wasscrrest). Für die farbi
ge Vollvcrsion stellt Gerd Pooth 
1950 Mark in Rechnung. Die 
Aktualisierung kostet dann je 
nach Aufwand ab 200 Mark. 
Nähere Informationen bei 
GE-HA Jagdtechnik, Hunostr. 
9, 56235 Hundsdorf, Tel. (026 
23) R06 - Ra, Fax - 05. n/V 
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