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Erich Kaiser

A
lso: aus eins mach zwei

– und damit fingen die

Sorgen und Probleme

an! Wann sollte die erste und

wann die zweite Jagd stattfinden

und wer wird zu welcher Jagd

eingeladen? Zwischen den bei-

den Terminen musste auf alle

Fälle so viel Zeit sein, dass sich

tangierte Revierteile bis zum

zweiten Termin wieder beruhigt

hatten.

Beide Drückjagden mussten

„qualitativ“ natürlich gleichwer-

tig sein. Keiner unserer Gäste

sollte das Gefühl haben, „die

zweite Geige“ zu spielen.

So legten wir den 9. Novem-

ber 2006 und den 8. Januar 2007

als Termine fest. Da durch die

„Jungfräulichkeit“ der Einstände

zur ersten Jagd erfahrungsgemäß

eine höhere Strecke zu erwarten

war, kompensierten wir das da-

mit, dass wir unser „Filetstück“

des Reviers zur ersten Jagd ein-

fach unberührt bzw. unbejagt

ließen.

Mit diesen Vorgaben stiegen

wir in die gewohnten Organisa-

Das 25-jährige Bestehen der Deutschen Jagd-

Zeitung wollten wir natürlich auch durch 

eine Jubiläumsdrückjagd im Testrevier würdigen.

Da wir auch unsere Leser und Geschäfts-

partner daran teilhaben lassen wollten, merkten

wir bald, dass für eine Jagd die Schützenzahl 

zu hoch war
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tionen und Vorbereitungen zur

Drückjagd ein, in der Hoffnung,

dass alles planmäßig und wie ge-

wünscht ablaufen würde. Haupt-

augenmerk lag dabei auf der Op-

timierung der Schützenstände.

Bemerkungen von Schützen aus

dem vergangenen Jahr wurden

aufgearbeitet, „rote Zonen“ oder

die Stände selbst verlegt, Schuss-

felder weiter aufgesägt, fragwür-

dige und zu gefährliche Stände

entnommen und, wo erforder-

lich, Drückjagdböcke aufgestellt. 

Der Verlauf der Hunde- und

Treiberbewegung hatte sich be-

währt und wurde kaum geändert.

Wie gewohnt, wollten wir wieder

mit vier Hundemeuten, beste-

hend aus einem Meuteführer,

fünf bis zehn kurzläufigen Hun-

den (meist Terrier sowie einzelne

Bracken und Wachtel), einem

Ortskundigen sowie ein bis zwei

Helfern bzw. Treibern arbeiten.

Nachsuchegespanne während

und nach der Jagd wurden be-

stellt und die Gruppen- und Trei-

berführer mit Karten sowie Ab-

laufplänen eingewiesen. 

Die Schützengruppenführer

wurden zusätzlich mit Anschuss-

blättern ausgerüstet, auf denen

penibel eine etwaige Nachsuche

in allen Details beschrieben wird.

Wieder stellte sich die Freiwillige

Feuerwehr zur Verkehrssiche-

rung, Stromversorgung und vor

allem zur Gewährleistung einer

optimalen Wildbretversorgung

ganztägig zur Verfügung. Auch

von hier aus nochmals herzlichen

Dank!

Nachdem das Mittagessen

und abendliche Schüsseltreiben

mit „Karin vom Gemeindezen-

trum“ abgestimmt und bestellt

war, ließen wir den ersten Jagd-

termin auf uns zukommen.

Erste
Jubiläumsjagd

Am Morgen des neunten No-

vembers war das Wetter auf un-

serer Seite. Das erste Treiben,
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Treiber, Hundeführer, Schützen und

Helfer, alle sind gespannt, was der

Tag bringen wird.

Einer der beiden besseren Keiler

von der ersten Jagd.

Auch die Feuerwehr half bei 

der Wildbretversorgung und war

mit Eifer dabei.
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aufgeteilt in einen Nord- und ei-

nen Südteil, war als Haupttreiben

geplant, und als die Schützen ein-

geteilt waren, schien alles zu klap-

pen. Aber im Nordteil blieb es ru-

hig. Gerade mal drei Frischlinge,

ein Rehkitz und ein Fuchs kamen

hier zur Strecke. Es war kaum

Wild in den Einständen. Besser

im Südteil: dreizehn Frischlinge,

vier Überläufer, ein reifer Keiler

sowie ein Rotspießer, neben eini-

gen Rehen und Füchsen, lautete

das Ergebnis.

Es kamen Zweifel auf, ob wir

die Treiben richtig auf unsere bei-

den Jubiläumsjagden eingeteilt

hatten. Hätten wir doch zuerst

den Kern nehmen sollen?

Es folgte das Nachmittags-

treiben. Unerwartet hatte sich das

meiste Wild wohl in den jetzt be-

jagten Einständen eingeschoben

und konnte optimal „angerührt“

werden. Es wurde diszipliniert

und zielgenau geschossen. Das

Ergebnis der abendlichen Ge-

samtstrecke (einschließlich der

nachgesuchten Stücke) lautete:

• 2 Rotspießer

• 1 Schmaltier

• 3 Kälber

• 2 Keiler

• 3 geringe Bachen

•19 Überläufer

•59 Frischlinge

•12 Rehe

•14 Füchse

Bezüglich der Gesamtstre-

cke, aber auch der Streckenver-

teilung auf die Wildarten, Ge-

schlechter und Altersklassen ein

sehr zufrieden stellender Erfolg.
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Zwischen den beiden Treiben wird

das erlegte Wild zum besseren

Auskühlen aufgehängt.

Abends wird traditionell 

Strecke gelegt.
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Zweite
Jubiläumsjagd

Achter Januar 2007, der Wetter-

frosch hatte Regen gemeldet, und

neben den sonstigen Jagdfreun-

den standen 25 erwartungsvolle

DJZ-Leser auf dem Sammelplatz

– hoffentlich spielt die Natur bei

unserem Vorhaben mit. 

Nachdem im Sommer die

Schäden durch Schwarzwild  im

Vergleich zum Vorjahr eklatant

zurückgegangen waren (nicht zu-

letzt durch unsere Testjagd im

November 2005), stiegen die

Schäden an Wiesen und Weide-

flächen durch die extreme Voll-

mast bei Buche und die Halbmast

an Eiche stark an. Unsere Jagd-

genossen, die Milch- und Mast-

viehbetriebe unterhalten, waren

genau so gespannt wie wir über

den Verlauf unserer zweiten

Drückjagd. 

Obwohl wir die Schwarzwild-

bestände im vergangenen Jagd-

jahr spürbar abgesenkt hatten

und die Ablenkungsfütterungen

nach der Getreideernte einge-

schränkt wurden, fährteten sich

auch nach der ersten Jubiläums-

jagd in einigen Revierteilen hohe

Rot- und Schwarzwildbestände.

Abgesehen vom Wetter, das gele-

gentlich Regen brachte, also 

optimale Drückjagdbedingungen.

Um es kurz zu machen: Im

ersten Treiben, dem geplanten

Hauptreiben, lagen 80 Prozent

der Gesamtstrecke. Im zweiten,

dem Nachmittagstreiben, kamen

„nur noch“ zwei Stück Rotwild,

ein Keiler, ein Überläufer, vier

Frischlinge und vier Rehe zur

Strecke. 

Im Schein der Schwedenfeu-

er wurden dann die Brüche über-

geben für:

• 3 Rotspießer

• 1 altkrankes Alttier von 50 kg

• 9 Kälber

• 2 Keiler

• 4 Bachen

•18 Überläufer

•42 Frischlinge

• 13 Rehe

• 3 Füchse

Das Erfreulichste an dieser

gelungenen Strecke war, dass ei-

ner unserer DJZ-Leser, Josef Prill

aus Windischeschenbach, neben

einem Hirsch der Klasse III einen

reifen, starken Keiler zur Strecke

brachte. Hierzu noch mal ein

kräftiges Waidmannsheil!

Pannen

Dass auch bei uns nicht alles rei-

bungslos abläuft, zeigen folgende

„Pannen“:
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Ein Teil der Rotwildstrecke von 

der ersten Jagd.

Solch schwache Spießer sind im 

Rotwildring selten.

Josef Prill mit seinem reifen, 

starken Keiler.
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Bei der ersten Jubiläumsjagd

rollten beim Anstellen der Schüt-

zen frühmorgens zum ersten

Treiben Holzabfuhr- Lkws durch

die Sicherheitsabsperrungen der

Waldwege. Nicht nur die  Störung

des Jagdablaufs und des Jagder-

folges war ärgerlich. Die Gefahr,

die sich hierdurch ergab, ist nicht

zu unterschätzen, und da die Jagd

unter anderem dem zuständigen

Forstamt angezeigt war, hätte   im

Schadensfall wohl keiner in der

Haut der verantwortlichen Perso-

nen stecken wollen.

Sowohl bei der ersten als auch

bei der zweiten Jubiläumsjagd

war ein Revierteil, der die besten

Einstände bietet, nahezu wild-

leer. Schon im Vorfeld wurden

Störungen und Beunruhigungen

beobachtet, Drückjagdböcke um-

gestoßen und Ablenkungsfütte-

rungen sichtlich verstänkert. Da

die Jagdgenossenschaft über die-

se Störungen informiert war, lös-

ten das starke Bedenken bezüg-

mer war, zwei starke Bachen. Sie

führten sicherlich keine geringen

Frischlinge mehr, da beide inne

hatten, jedoch für einen nachhal-

tigen Jagdbetrieb und vor allem

für die Sozialstruktur der Sauen

eine unschöne Angelegenheit.

Die Schützen wurden zur Ver-

antwortung gezogen.

Obgleich die Nachsuchen von

mal zu mal in ihrer Organisation

optimiert werden und alles ver-

sucht wird, den Nachsuche-

gespannen die Arbeit zu erleich-

tern, passieren auch mal Patzer.

Nachsuchebögen, die bei jeder

potentiellen Nachsuche, gemein-

sam beurteilt vom Schützen und

Gruppenführer, penibel ausge-

füllt an den Jagdleiter gehen, sind

eine echte Hilfe. 

Dennoch fanden wir per Zu-

fall am zweiten Tag nach einer un-

serer Jagden einen starken

Frischling mit sauberem Schuss,

keine hundert Meter vom näch-

sten Stand im offenen Buchen-

altholz. Der benachrichtigte

Schütze, einer unserer Gruppen-

führer selbst, beteuerte, festen

Glaubens gewesen zu sein, dass

er gefehlt hätte. Aufgrund der

Flucht des Stückes nach dem

Schuss und der Anschuss-

kontrolle war er von einem Fehl-

schuss ausgegangen. 

Wo gehobelt wird, fallen Spä-

ne, jedoch tun wir alles dafür, dass

dort, wo viel gehobelt wird, nicht

auch viele Späne fallen. Auch wir

arbeiten weiter an einer Optimie-

rung unseres Jagdbetriebes.
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Praxiswissen Jagd

Norbert Happ
Hege und Bejagung
des Schwarzwildes
172 S., 92 Abb.
€/D 19,90

ISBN
978-3-440-09402-0

Q In diesem Kosmos-Ratgeber zeigt
der ausgewiesene Schwarzwild-
experte Norbert Happ, worauf
es bei erfolgreicher Hege und
Bejagung in der heutigen
Kulturlandschaft ankommt.

www.kosmos.deNach so einem Jagdtag 

ist auch die Stimmung beim 

Schüsseltreiben prächtig!
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Landwirten aus. Das Streckener-

gebnis war dennoch für alle Be-

teiligten sehr zufrieden stellend.

Im Gegensatz zur ersten Jagd

lagen bei der Januarjagd drei

Stücke, die besser nicht erlegt

worden wären: ein einseitiger

Hochgabler, der fälschlich als

Sechser angesprochen wurde,

und was wesentlich unangeneh-
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