
Qualität 

vor 

Quantität

Wildbewirtschaftung heißt 

auch Wahlabschuss nach qualitativen 

Merkmalen. Besonders beim 

Muffelwild brauchen wir eine derart 

zielgerichtete Jagd
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Hans Joachim Steinbach

D
eutschland hat nach 

Tschechien und der Slo-

wakei den größten frei-

lebenden Bestand an Muffelwild 

in Europa. Es kommt überwie-

gend in den neuen Bundesländern 

vor, so lebt zum Beispiel mehr als 

ein Sechstel des deutschen Be-

standes in Thüringen. Die Jahres-

strecke in Deutschland schwankt 

in den vergangenen zehn Jahren 

zwischen 5 580 und 6 300 Stück, 

es wurden aber schon einmal 7 193 

Stück im Jagdjahr 93/94 erlegt.

Neben dem Damwild wurde 

Muffelwild in den neuen Bundes-

ländern im Rahmen der sogenann-

ten „Mehrartenbewirtschaftung“ 

in geeigneten, aber auch in weni-

ger geeigneten Biotopen ausge-

wildert, in einigen Gebieten zu-

sätzlich zum Rot- und/oder Dam-

wild. In den 70er und 80er Jahren 

wurden Bestände aufgestockt so-

wie in diversen Staatsjagdgebieten 

in Mecklenburg-Vorpommern und 

Brandenburg neu begründet. 

Dabei spricht für das Muffel-

wild, dass es sich um eine beson-

ders attraktive Wildart handelt. 

Schmalschafe, Jährlinge und Läm-

mer liefern ein besonders zartes, 

schmackhaftes Wildbret. Ältere 

Stücke sollte man lieber zu Wurst 

verarbeiten, wenn man nicht ein 

ausgesprochener Liebhaber von 

Schaffleisch ist.

Attraktive 
Trophäen

Bei keiner anderen Schalenwildart 

ist der Anteil von Medaillen an 

den geernteten Trophäen so hoch 

wie beim Muffelwild. Es gab in 

Thüringen Bestände, in denen 

jeder zweite Widder über fünf 

Jahre mindestens eine Bronze-

Medaille erreichte. Unter die Me-

daillengrenze fielen nur die Selek-

tionsabschüsse: Widder mit gerin-

ger Auslage, Scheuerer und Ein-

wachser sowie Widder mit gerin-

gem Kreisbogendurchmesser.

Mit dem Alter von drei Jahren 

erreichen die gut veranlagten Wid-

der bereits die Medaillengrenze, 

und die besten dieses Alters haben 

schon Schneckenlängen von über 

75 Zentimetern und erzielen eine 

Silbermedaille. Nimmt man nur 

die reifen Widder ab dem Min-

destalter von sechs bis zum Ziel-

alter von acht Jahren zur Grund-

lage, waren mehr als 80 Prozent 

der erlegten Stücke Medaillentro-

phäen. 

Und noch eine Besonderheit: 

Der Abstand der stärksten Gold-

medaillen-Trophäen in Deutsch-

land zum aktuellen Weltrekord ist 

im Unterschied zu Rot- und Dam-

wild vergleichsweise gering. 

Die attraktiven Trophäen des 

Muffelwildes lohnen die Hege und 

eine verantwortungsbewusste 

Auslese nach qualitativen Merk-

malen. Dabei kommt zusätzlich 

zum Tragen, dass sich Muffelwild 

in relativ kleinen Lebensräumen 

beziehungsweise Streifgebieten 

zielgerichtet bewirtschaften lässt. 

Schon mit einem Mindestbestand 

von 50 bis 60 Stück je Einstands-

gebiet lässt sich eine erfolgreiche 

Bewirtschaftung betreiben, so dass 

jährlich ein bis zwei starke Widder 

geerntet werden können. 

Richtig ansprechen

In der jagdlichen Praxis scheint 

das richtige Ansprechen erheb-

liche Schwierigkeiten zu bereiten. 

Auf den von mir besuchten Tro-

phäenschauen in Thüringen und 

in anderen Bundesländern war der 

Anteil junger, noch nicht in die 

Altersklasse I hineingewachsener 

Widder entschieden zu hoch. Da-

bei gilt für Muffelwild wie für die 

anderen Wildarten: Die Ansprech-

merkmale für das Alter wie Kör-

perstärke, Habitus sowie Sozial-

verhalten und die Trophäenmerk-

male müssen im Zusammenhang 

betrachtet werden. Dabei sollte 

man möglichst viele Vergleichs-

möglichkeiten nutzen.

Sozialverhalten: Das Erntealter 

reifer Widder zeigt sich unter an-

derem dadurch, dass sie außerhalb 

der Brunftzeit in kleineren Trupps 

oder allein im Revier ziehen. Al-

te Widder sind sehr heimlich, 

unstet und haben eher geringe 

Aktionsradien.

Körperstärke/Habitus: Alte 

Widder wirken sehr massig. Haupt 

und Träger werden tief und ge-

beugt getragen. Rückenlinie und 

Träger bilden fast eine Linie. Ein 

starker Träger in Verbindung mit 

einem langen Brunftkragen und 

einer weit ausladenden Trophäe 

unterstreicht diesen Eindruck. Der 

Schwerpunkt der Körpermasse 

liegt deutlich auf der Vorderhand. 

Der Sattelfleck auf der Decke ist 

in der Regel deutlich ausgeprägt.

Trophäenmerkmale: Das Ernte-

alter wird signalisiert durch eine 

enge Basisrillung an der Schnecke. 

Das ist das sicherste Merkmal. 

Junge und mittelalte Widder zei-

gen eine grobe bis mittlere Basis-

rillung, die der alten Widder ist 

vergleichsweise eng und fein.

Man kann zum Beispiel das 

Ansprechen mit Jungjägern trai-

nieren, indem man einige Muffel-

wildtrophäen unterschiedlichen 

Alters auf 50 und 100 Meter Ent-

fernung aufstellt und dann mittels 

Fernglas und Spektiv auf das Alter 

hin ansprechen lässt. Ist die Ent-

fernung nicht sehr groß, lassen 

sich auch die Altersabschnitte auf 

den Schnecken erkennen und 

manchmal sogar zählen. Entschei-

dend ist das Licht. Aber Muffel-

wild ist, wenn es nicht zu häufig 

gestört und der Jagddruck nicht 

übertrieben wird, durchaus tagak-

tiv. 

Durch das Einstellen des 

Schneckenwachstums im Winter 

entstehen sogenannte Jahresringe. 

Der erste Abschnitt steht dabei 

für den Lammtrieb (April bis De-

zember). Bei alten Widdern fällt 

sofort auf, dass die Jahresab-

schnitte an der Basis immer kürzer 

werden. Das Wachstum der Schne-

cken beträgt beim Lammtrieb 20 

bis 22 Zentimeter, im zweiten Jahr 

etwa genausoviel. Im vierten Jahr 

geht es bereits auf zehn bis zwölf 

Zentimeter zurück und erreicht 

im siebten und achten Jahr nur 

noch vier bzw. drei Zentimeter. 

Mit einem guten Fernglas oder 

Spektiv kann man das manchmal 

sogar erkennen, zumindest ab-

schätzen.

Die Entwicklung des Kreisbo-

gens der Schnecke ist kein sicheres 

Altersmerkmal. Wir haben Wid-Fo
to
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der beobachtet, die einen geschlos-

senen Kreisbogen aufwiesen und 

deren Schneckenspitzen bereits 

die Höhe der Lichter erreicht ha-

ben, aber dennoch erst drei Jahre 

alt waren. Das entscheidende da-

bei ist der Kreisbogendurchmes-

ser. Bei sehr engen Kreisbögen 

kommt es nämlich vor, dass diese 

sich bei einem dreijährigen Widder 

schon schließen.

Erlegung nach 
Tropäenmerkmalen

Neben der Basisrillung sind auch 

weitere Merkmale der Trophäe 

bei Muffelwiddern, anders als bei 

Geweihträgern, so markant, dass 

man sie beim Selektionsabschuss 

durchaus zum Maßstab machen 

kann. Der Abschuss erfolgt dabei 

nach den Merkmalen Auslage, 

Schlauchlänge, Drehung und 

Kreisbogen.

Auslage: Die Auslage soll im 

dritten Lebensjahr mindestens 40 

Zentimeter betragen. Widder mit 

geringer Auslage entwickeln sich 

oft zu Scheuerern oder Einwach-

sern. Dieser Abschusstypus ist in 

der Regel im Revier leicht anzu-

sprechen. Oder daraus erwachsen 

Widder mit kleinen Kreisbögen, 

die dann ebenfalls als Selektions-

typus gelten. Die Auslage der 

Schnecken wird hinten an den 

Schläuchen, nicht an den Spitzen 

gemessen.

Schlauchlänge: Die Mindestan-

forderung für Widderlämmer be-

trägt 15 Zentimeter während der 

Hauptjagdzeit im November/De-

zember, das entspricht in etwa 

Lauscherhöhe. Alle Lämmer, de-

ren Schneckenlänge darunter liegt, 

sollten erlegt werden.

Widderlämmer, die im Herbst nicht 

über Lauscherhöhe geschoben ha-

ben, sollten erlegt werden. 

Bei der Ansprache der 

Schnecken müssen alle Kriterien 

gleichermaßen beachtet werden.

Das Alter der Muffelschafe kann 

neben anderem anhand der

Hauptform angesprochen werden.

Auch spät gesetze Lämmer 

und die dazugehörigen Schafe 

sollte man gezielt bejagen.
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Für die nächst höheren Al-

tersklassen gelten etwa folgende 

Werte:

• 1,5 Jahre: 40 Zentimeter

• 3,5 Jahre: 75 Zentimeter

Mit diesen Mindestanforde-

rungen erreicht man Zielschlauch-

längen von 90 bis 100 Zentimeter. 

Solche Widder sollten immer das 

Zielalter erreichen.

Die Schlauchlänge korreliert 

aber auch mit dem Kreisbogen-

durchmesser. Bei engen Kreisbö-

gen werden die Schlauchspitzen 

bereits ab dem dritten Lebensjahr 

abgestoßen. Diese Schläuche er-

reichen kein größeres Längen-

wachstum und gelten ebenfalls als 

Abschusstypus.

Drehung: Die Drehung be-

stimmt, ob sich ein gut gedrehter 

Widder, dessen Spitzen nach au-

ßen zeigen, oder ein Einwachser 

oder Scheuerer herausbildet.

Kreisbogen: Der Kreisbogen ist 

zwar kein zuverlässiges Alters-

merkmal, aber für die Qualität der 

Trophäe ein wichtiger Weiser. Der 

Kreisbogendurchmesser ist aber 

am lebenden Stück sehr schwer 

ansprechbar. Dazu gehört eine 

Menge Erfahrung. Trophäen mit 

einem großen Kreisbogen errei-

chen meist eine größere Schlauch-

länge. Gute Kreisbogendurchmes-

ser betragen 30 Zentimeter und 

darüber (gemessen vertikal zur 

Schädelachse), unter 24 Zentime-

tern sprechen wir von einem Ab-

schusstypus. Drehen die Schne-

cken gut nach außen, kann der 

Kreisbogendurchmesser vernach-

lässigt werden, weil dann trotz 

geringerem Durchmesser gute 

Schlauchlängen erreicht werden.

Keines der genannten qualita-

tiven Merkmale darf bei der Selek-

tion für sich allein beurteilt werden, 

denn sie stehen miteinander in Ver-

bindung und dürfen nur im Zusam-

menhang bewertet werden.

Wahlabschuss 
bei den Schafen

Ein vernünftiger Selektionsab-

schuss ist auch beim weiblichen 

Muffelwild wichtig. In der Praxis 

macht man sich dabei immer noch 

zu wenig Gedanken. Als Kriterien 

gelten Körperstärke, Gesundheits-

zustand, Sozial- und Fortpflan-

zugsverhalten. 

Körperstärke: Wie bei allem 

Wild gilt: „Schuss auf das 

schwächste Stück!“ Das gilt ins-

besondere bei Lämmern und 

Schmalschafen. Da Muffelwild 

meist in Rudeln auftritt (Schafe 

mit Lämmern, Schmalschafe so-

wie junge Widder) ist fast immer 

ein Größenvergleich gegeben. 

Beim Muffelwild gibt es eine 

starke Bindung zwischen Schaf 

und Lamm, sodass neben dem 

schwachen Lamm auch meist das 

Schaf geschossen werden kann, 

wenn es ebenfalls körperlich 

schwach ist. 

Altersschätzung: Es kann vor 

allem die Form des Hauptes her-

angezogen werden. Alte Schafe 

haben kantige Häupter und eine 

fahle Gesichtsfärbung. Ferner 

wirkt der Träger lang, die Rücken-

linie senkt sich und ein Hänge-

bauch wird erkennbar.

Gesundheitszustand: Kranke 

und auffällige Schafe sollten im-

mer geschossen werden. Auffällig 

sind spät verfärbende und scho-

nende Stücke. Schalenkrankheiten 

wie Moderhinke treten beim Muf-

felwild häufiger auf als bei anderen 

Wildarten.

Sozial- und Fortpflanzungsver-

halten: Abschussnotwendig sind 

in erster Linie spät gesetzte Stücke. 

Nach dem Lamm sollte man un-

bedingt versuchen, das dazugehö-

rige Schaf zu erlegen.

Zielgerichteter Selektionsab-

schuss führt zur qualitativen Ver-

besserung des Bestandes und 

somit auch zu stärkeren Trophäen. 

Es lohnt also, sich beim Abschuss 

des Muffelwildes ein paar Gedan-

ken mehr zu machen.

Der Lohn der Hege: Ein reifer 

 kapitaler Widder ist zur Strecke 

gekommen.
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