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Das dritte Jahr

Foto: Blickwinkel / A. Hartl

Nach unserer ersten „Test-Drückjagd“ 2005 folgten zwei
„Jubiläums-Drückjagden“ im Jagdjahr 2006/2007.
Im November 2007 und im Januar 2008 fanden nun unsere
zwei planmäßigen Bewegungsjagden statt
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rundprinzip der beiden
letzten und der alljährlich folgenden Drückjagden ist es, und soll es weiterhin
sein, keinen Einstand im Revier
mehr als einmal im Jahr zu treiben. Eine größere Herbstjagd,
sowie eine Januarjagd im kleinen
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Rahmen sollen zur Regel werden.
Da bisher und sicherlich auch in
Zukunft rund 90 Prozent des Abschusses bei Rot- und Schwarzwild auf diesen beiden Jagden
erfüllt wird, bleibt dem Wild nahezu das ganze Jahr, um ohne
Jagddruck seinem natürlichen
Sozialverhalten zu folgen.
Dieser minimale Jagddruck

hilft Waldwildschäden zu vermeiden, gerade in einem Revier wie
unserem, in dem durch eine überaus hohe, unregelmäßige, aber
permanente Unruhe durch andere Waldnutzer, das Wild gestört
wird. Diese Störungen durch Pilzsucher, Querfeldeinreiter, Nachtjogger, nächtliches Sommerfeuerwerk im Feld oder „Extrem-Night-
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Nicht nur die Schützen, auch die
Treiber sind guter Dinge...
chen- und Eichenalthölzer wechseln sich mit Brombeere überwucherten Laub- und Nadelholzeinständen ab. Warme Südhänge und
windabgewandte Nord-Osthänge
lassen dem Wild genügend Spielraum, um auf die jeweilige Wetterlage zu reagieren. Ganzjährig
wasserführende Gräben, intensiver Getreideanbau und milde
Winter bieten den Schwarzkitteln
ideale Lebensbedingungen.
Der permanente Jagddruck in
einigen nahe gelegenen Revieren,
sei es durch nächtliche Kirrjagd
oder häufige Treibjagden, lässt
sowohl Schwarz- als auch Rotwild
in unser Revier zuwandern. Es
liegt also nicht, wie böse Zungen
behaupten, an einer intensiven
Mountainbiker“ führen selbst bei
angepassten (Rot-)Wildbeständen
immer wieder zu Waldwildschäden.
Das Argument, dass sich das
Wild an alles gewöhnt, wie im
Schönbuch oder im Harz mit den
dortigen gewaltigen Besucherströmen, greift hier nicht. In beiden
Gebieten werden die Waldbesucher gelenkt und kontrolliert.
Zusätzlich erhält das Wild ausreichend Rückzugsgebiete, die für
Menschen gesperrt sind. Wo dies
nicht funktioniert, also jeder unkontrolliert querfeldein läuft, wie
zum Beispiel im Nationalpark Ei-

Saufütterung; Wir bringen nicht
mehr an unseren Ablenkfütterungen aus als andere, aber wir
betreiben keine Kirrjagd.
Ein hoher Schwarzwildbestand erfordert natürlich auch
eine stramme Bejagung. Deshalb
werden unsere Bewegungsjagden
insbesondere auf das Schwarzwild
ausgerichtet. Rot- und Rehwild
sowie Füchse kommen lediglich
als „Beifang“ zur Strecke, aber in
einer Stückzahl, dass die geforderte Abschussquote erfüllt oder
leicht übererfüllt wird.
Anders als auf weiträumig
abgestellten Rotwilddrückjagden
mit dezenter Beunruhigung der
Einstände, stellen wir unsere

Die Redakteure fachsimpeln
mit erfahrenen Hundeführern und
Gästen.

fel, bricht das Nationalparkkonzept zusammen. Wenig Wild
macht viele Schäden und wird,
insbesondere das Rotwild, zum
Nachtwild. Daher überlegen auch
wir im DJZ-Revier, zusammen
mit dem Waldbesitzer und der
Forstbehörde, ob es möglich sein
wird, ein oder zwei kleinere Gebiete zu Wildruhezonen auszuweisen.
Aber zurück zu unseren Bewegungsjagden. Die dominierende Wildart im Testrevier ist aufgrund der idealen Lebensraumstrukturen das Schwarzwild.
Ausgedehnte, masttragende Bu-

Das Wild wird hängend
aufgebrochen. Passionierte
Landwirte helfen dabei.
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Schützen etwas enger und in mehreren Riegeln um die Einstände
herum ab. Auf das Wechselverhalten des Wildes, ausreichend
Schussfeld bei möglichst eigener
Deckung und allem voran auf
höchste Sicherheit, wird bei der
Ständewahl Rücksicht genom-

Drei stärkere Keiler lagen bei der
zweiten Jagd auf der Strecke.
Uralt waren sie nicht, doch wer will
das so genau vor dem Schuss
ansprechen?

men. Der einzelne Schütze ist
dann „nur noch“ für ausreichenden
Kugelfang und eine gezielte und
sichere Schussabgabe verantwortlich. Die jeweiligen Einstände
werden von einer professionellen
Hundemeute, bestehend aus zwei
Hundeführern und sechs bis acht
kurzläufigen Hunden mit einem
Meuteführer, beunruhigt.
An dieser Stelle möchte ich
das Vorurteil aus der Welt schaffen,
dass hochläufige Hunde nichts auf
einer Schalenwildjagd verloren

haben. Es kommt bei einem Hund
nicht auf die „Beinlänge“ an, sondern auf seinen Appell und seine
jagdlichen Fähigkeiten im Zusammenspiel mit seinem Führer!
Da, wie schon erwähnt, rund
90 Prozent des Abschuss-Solls an
zwei Tagen zur Strecke kommt,
richten wir ein besonderes Augenmerk auf die Verwirklichung einer
makellosen Wildbretgewinnung
und –verarbeitung. Das nimmt
schon seinen Anfang in der Durchführung zweier Treiben am Jagd-

tag, die jeweils nur 90 Minuten
dauern. Die rund zweistündige
Mittagspause wird genutzt, um
das bis dahin erlegte Wild umgehend zu bergen sowie zentral und
„kopfüber“ aufzubrechen. Dies
geschieht ausschließlich von gelernten Metzgern, die Jäger und
„kundige Personen“ sind. Ein Begutachten auf bedenkliche Merkmale, das Auswaschen des Wildkörpers mit Trinkwasser und das
sofortige Aufhängen an einem
Wildgalgen sind Grundlage für

einwandfreies Wildbret. Die vorversorgte Gesamtstrecke wird
umgehend in einen Kühlraum
gebracht, um die Fleischtemperatur herabzukühlen und die Stücke
kontrolliert reifen zu lassen.

®

Ergebnisse
2007/2008
Im November 2007 fand unsere
größere DJZ-Jagd im Testrevier
statt. Mit rund 80 Schützen konnten alle wichtigen Stände besetzt
werden. Der Wettergott war, wie
so oft, auf unserer Seite und so
nahmen wir uns zum ersten Treiben unseren größten Einstand vor.
Aus nicht erklärlichen Gründen
brachten unsere Hunde nicht allzu viel Bewegung ins Spiel. Das
Schwarzwild „lief“ entweder gar
nicht oder aber in die „falsche“
Richtung. Und so kam es, dass
nach dem ersten Treiben neben
einigen Stücken Rotwild, Rehen
und Füchsen, „nur“ 22 Sauen lagen; das ist für dieses Treiben
außergewöhnlich wenig. Das zweite Treiben brachte dann den
Löwenanteil der Gesamtstrecke:
3 Hirsche
1 Alttier
10 Kälber
69 Sauen
16 Rehe
17 Füchse.
Alle Teilnehmer waren gesund
und munter zum Strecke legen
da, und alle Hunde nach Ende des
zweiten Treibens unverletzt bei
ihren Führern zurück.
Unter den Sauen befand sich
nicht ein einziger mehrjähriger
Keiler, dafür aber vier Bachen, die
jedoch von ihrem geringen Gewicht und Alter sicher eine untergeordnete Rolle in der Rotte gespielt hatten. Mit der Strecke von
Rotkahlwild waren wir sehr zufrieden. Auch der Spießer unter
den drei Hirschen war mit 30 Zentimeter Spießlänge zwar an der
Obergrenze, jedoch passend. Bei
einem Überhang von Spießern mit
armlangen Stangen, teils Hochgablern, sicher ein passender
Hirsch. Ein beidseitiger Gabelachter vom zweiten Kopf passte zwar
nicht in die Freigabe, wurde aber
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obwohl mit einem Schweißhund
die Fährte zurückverfolgt wurde,
fand sich niemand, der den Hirsch
beschossen haben wollte. Eine
sehr merkwürdige, aber leider
nicht zu klärende Angelegenheit.
Ärgerlicher waren die Reaktionen eines Reviernachbarn, der
sich über den Einsatz hochläufiger
Hunde, überjagende Hunde, Annehmen der Hunde von krankem
Wild, eine hohe Schussanzahl und
unsere Jagd überhaupt, sehr empörte.

...die Erlegerbrüche werden
überreicht.
mit einer älteren Schussverletzung
am Vorderlauf sicher als altkrank
angesprochen und erlegt.
Ein Hirsch, ein Eissprossenachter vom dritten Kopf, der
auf der einen Seite eine kleine
Gabel geschoben hatte und somit
als ungerader Eissprossenzehner
nicht in die Freigabe der Rotwildhegegemeinschaft passte, sorgte
für Aufregung. Dieser Hirsch wurde von einem Treiberführer in
einem Buchenstangenholz im
Randbereich des ersten Treibens
gefunden. Die Kugel hatte den
Hirsch „weich“ getroffen und
steckte im gegenüberliegenden
Blatt.
Obwohl es sich um eine interessante Trophäe handelt und
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Die Strecke ist gelegt...
Zum Einsatz hochläufiger
Hunde ist zu sagen, dass eine
Meute einen ausgebildeten (!)
Meuteführer benötigt. Bei der
Jagd im Januar 2008 verzichteten
wir generell auf solch einen Meuteführer (meist Bracken, Wachtel
oder Drahthaar), mit dem Ergebnis, dass die kleinen Terrier in
hoher Zahl von den Sauen, wenn
auch nicht lebensbedrohlich, geschlagen wurden.
Auch hat eine intakte Meute

Strecke des Testreviers der Deutschen Jagd-Zeitung
2005/2006
Drückjagd/Gesamt
Hirsche
Alttiere
Schmaltiere
Kälber
Rotwild (gesamt)
Keiler
Bachen
Überläufer
Frischlinge
Schwarzwild (gesamt)
Rehe
Füchse

1 x1
2
—
8
11
6
14 x2
45
91
156
21
22

2006/2007
Drückjagd/Gesamt

1
2
—
8
11
6
17 x3
47
96
166 x4
67
117

5
1
1
12
19
4
7
38
100
149
25
17

6
2
1
13
22
4
7
40
103
154
61
104

2007/2008 x5
Drückjagd/Gesamt
3
1
—
10
14
3
6
26
74
109
20
29

4 x6
1
—
11
16
3
6
27
78
114
51
81

x1 = Unfall
x2 = überwiegend gewollter Abschuss untergeordneter Bachen
x3 = gezielter Abschuss von drei untergeordneten Bachen
x4 = 10 Sauen erlegt zur Wildschadensabwehr
x5 = erfasst bis zum 12.01.2008
x6 = 1 Hirsch – Verkehrsunfall
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den Vorteil, dass Stücke mit
schlechten Schüssen oft direkt
gestellt und von den Hundeführern abgefangen werden können.
So erledigen sich etliche potenzielle Nachsuchen nach kürzester
Zeit am selben Tag.
Nun aber zur zweiten Drückjagd in diesem Jagdjahr. In der
Nacht vor der Jagd regnete und
stürmte es bis in den Morgen hinein. Zwar war zum Jagdbeginn
wieder ideales Wetter; das Wild
war aber über Nacht aus den exponierten Lagen in die wind- und
wettergeschützten Einstände außerhalb der geplanten Treiben
gewechselt. Außer einiger starker,
mittelalter Kronenhirsche, kam
kaum Rotwild in Anblick. Und so
fehlte Rotwild auch komplett auf
der Strecke. Insbesondere dem
Nachmittagstreiben hatten wir es
zu verdanken, dass mit 45 Schützen am Ende des Jagdtages
3 Keiler
2 Bachen
9 Überläufer
26 Frischlinge
4 Rehe
12 Füchse
zur Strecke gelegt wurden. Ein
durchaus zufrieden stellendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass
wir nur zwei kleinere Einstandsgebiete beunruhigt hatten. Einziger Wermutstropfen an diesem
Tag, war, wie schon erwähnt, dass
einige unserer vierbeinigen Helfer
von Keilern geschlagen wurden.
Da wir nach dem erlebnisreichen Jahr nun die Schalenwildbejagung einstellen und mit der
Rotwild-Winterfütterung einsetzen, können wir uns bis Ende
Februar noch ganz auf Reineke
konzentrieren.
Dem kommenden Jagdjahr
2008/2009 blicken wir zuversichtlich entgegen und bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit mit
den Waldbesitzern, den Landwirten, den Forstbehörden, all denjenigen, die uns wohl gesonnen
sind und natürlich bei unseren
interessierten Lesern.
j
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