
Der 1. Mai ist ein magisches Datum. Auch im 

DJZ-Testrevier ist man für den Auftakt der 

Jagdsaison auf Rehwild gerüstet. Erst einmal soll 

es den „revierlosen“ Jährlingen gelten.

Dem Knopfbock auf der Fährte
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Erich Kaiser

N
ach kurzer Einsatzbe-

sprechung mit den Re-

daktionskollegen der 

Deutschen Jagd-Zeitung war klar, 

dass wir uns die Erlegung der 

Ernteböcke für die Blattzeit vor-

behalten. 

Das heißt, dass die mehrjäh-

rigen Territorialböcke (mit Aus-

nahme einiger „Gästeböcke“) 

sowohl im Wald als auch im Feld 

vorläufig von der Bejagung aus-

genommen bleiben. Nur wer im 

Frühjahr die älteren Böcke kon-

sequent schont, wird eine gute 

Blattzeit erleben.

Nichts ist bei der Rehwildbe-

jagung spannender, als den alten, 

scheinbar unsichtbaren Bock mit 

dem Blatter aus der Verborgenheit 

zu locken. 

Unser Vorhaben bedeutet al-

lerdings keinesfalls, dass wir uns 

jagdlich im Frühjahr auf die faule 

Haut legen werden: Erstens soll 

der Bockabschuss zur Hälfte in 

der Jugendklasse erfüllt werden, 

und zweitens bringe ich durch 

jedes im Frühjahr erlegte 

Schmalreh mehr Ruhe im Herbst 

ins Revier.

Die Frage, ob starkes Schmalreh 

oder geringe Ricke, muss ich mir 

mit Akribie stellen. Nur das ein-

deutig anzusprechende Schmalreh 

ist zu erlegen. Der kleinste Zwei-

fel lässt die Kugel im Lauf. 

Auch bei den Jährlingen gilt 

bei uns nicht der Spruch: „Zahl 

vor Wahl“. Ohne allzu zimperlich 

zu sein, wollen wir uns auf Jähr-

linge mit geringer Gehörnmasse 

beschränken. Die Jagd  geht auf 

Knopfböcke bis zu lauscherhohen 

Spießern, wobei Jährlinge mit 

massigem, gut verrecktem, aber 

unter Lauscher hohem Gehörn 

mehr „Zukunft“ zeigen, als die 

hohen Jährlingsspießer mit „Blei-

stiftgehörn“.

Strategie

Wo sollen wir unserer ausgewähl-

ten Beute am erfolgreichsten nach-

stellen? Die Jagd auf einjähriges 

Rehwild verlangt uns Weidmän-

nern sicher nicht das Höchstmaß 

an jagdlichem Können ab. Zu je-

der Tageszeit und an jedem Ort 

können wir auf Jährlinge treffen, 

die verunsichert und unerfahren 

durchs Revier ziehen. Dennoch 

kann man die Bejagung effektiv 

und vor allem schonend für das 

Revier gestalten: Anfang Mai steht 

ein Teil der einjährigen Stücke 

noch in unmittelbarer Nähe der 

Ricke, besonders, wenn sie im 

Vorjahr spät gesetzt wurden. In 

diesem Fall ist durch die direkte 

Vergleichsmöglichkeit  von Geiß 

und Schmalreh das Ansprechen  

leicht. 

Bei den männlichen Stücken 

wird es in dieser Altersklasse oh-

nehin kaum Probleme geben. 

Besonders die auch in der Körper-

entwicklung geringen Jährlinge 

sollten bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit gestreckt werden. 

Anfang Mai verursache ich bei der 

Erlegung von Jährlingen auch im 

Wald recht wenig Störung, voraus-

gesetzt, ich verhalte mich vor und 

nach dem Schuss angemessen 

ruhig. 

Eben diese geringen Jährlinge  

sind im Wald meist leicht in den 

frühen Abendstunden oder vor-

mittags zu erbeuten. Diese Stücke 

Der ältere Bock wird nur

in seltenen Fällen den Jährling 

in seinem Territorium dulden.

Der Eingriff in die Jugendklasse 

ist unverzichtbar 

für die Bestandsstruktur.

Fo
to

: 
K

a
rl

-H
e

in
z
 V

o
lk

m
a

r

30 DJZ 5/2009

IM
 R

E
V
IE

R
j 
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neration richtet und ihre letzten 

Kitze stiefmütterlich verjagt. Die 

Jährlinge werden mit Ausnahme 

der Zeit des eigentlichen Setzaktes 

schon eher geduldet.

Diesen Jährlingsböcken steht 

allerdings ein anderes „Drama“ 

bevor: Quasi vom Kind zum Mann 

entwickelt, sind sie plötzlich mit-

ten drin in den frühjährlichen 

Einstandskämpfen der mehrjäh-

rigen Böcke. Standen die Jährlinge  

im Winter noch im „Familienver-

band“ oder kleinen Sprüngen 

nebeneinander, so bekommen  sie  

jetzt die Aggression der blankge-

fegten älteren Böcke heftig zu 

spüren. 

Die Jährlinge befinden sich 

jetzt in einer Art Dauerstress. 

Überall, wo sie auftauchen, müs-

sen sie mit einem „Hausherren“ 

rechnen, der sie wieder verjagt. 

Dieses ständige auf den Läu-

fen sein, bringt uns jagdlich aus 

den genannten Gründen einen 

entscheidenden Vorteil. 

Und noch etwas machen wir 

uns zu Nutze: den Drang nach 

frischem Grün. Ständig aus der 

schützenden Deckung und dem 

Einstand getrieben, sehen wir die 

Jährlinge oft an den unge-

schütztesten Stellen im Revier, 

entweder auf der Durchreise bei 

der Suche nach einem neuen 

Zuhause oder gierig äsend auf 

Wiesen und Sommergetreide. 

Nicht selten finden sich zwei 

oder drei Jährlinge für kurze Zeit 

zusammen, meist in Revier-Rand-

gebieten, die einem älteren Bock 

zu unruhig oder zu unattraktiv 

sind. Jedes Feldgehölz, jeder Gra-

ben selbst in Dorfnähe dient als 

Unterschlupf. Und das ist die Zeit 

und der Ort, an dem wir, ohne 

Jagddruck zu verbreiten, ordent-

lich Beute machen sollten, um 

einen großen Anteil unseres Ab-

schusses in der Jugendklasse zu 

erfüllen. 

Augenscheinlich ist, dass be-

sonders gut in Wildbret und Ge-

hörn entwickelte Jährlinge nach 

der Erlegung des Territorialbocks, 

sei es im Frühjahr oder in der 

Blattzeit, wie von Geisterhand 

plötzlich wieder in ihrer Kinder-

stube auftauchen. 

hat man sicher schon öfter aus-

gangs des Winters mit der Ricke 

gesehen und nutzt jetzt die „Noch-

Standorttreue“. Insbesondere auf 

klassischen Äsungsflächen, auf 

denen aus Rücksicht auf das Rot-

wild sonst ganzjährig völlige Jagd-

ruhe herrscht, kann ich nach dem 

j

Zögerlich äugt dieser „Knopfer“, 

ob die Luft rein ist.

Motto: „Schießen und wieder 

weg“, sehr schonend in den Reh-

wildbestand eingreifen. 

Dauerstress

Normal und früh setzende Ricken 

werden jetzt Anfang Mai ihre 

„Töchter“ vertreiben. Die einstige 

innige Mutterliebe endet meist in 

kurzen Verfolgungsjagden mit 

grober Beißerei. Grund hierfür ist, 

dass die Ricke ihre Fürsorge ein-

zig und allein auf die nächste Ge-
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