
mittel. Allerdings in allen Fällen nur dann, wenn dem Wild keine Zeit bleibt, sich an den
Fremdkörper bzw. Geruch zu gewöhnen.

Natürlich wurden auch schon Kitze genau neben den Scheuchen vermäht. Das lässt man-
chen Zeitgenossen an deren Wirksamkeit zweifeln. Hier tut fortgesetzte Aufklärung des Jä-
gers not. Meines Erachtens nämlich ist der wirksamste Schutz des Jungwildes die aktive,
nimmermüde Bereitschaft des Landwirts, Verluste verhindern zu helfen.

Dass blindes Vertrauen in das Fluchtverhalten älterer Kitze fatal sein kann, beweist folgen-
der Fall: Ende Juni mähte ein Landwirt einen Wiesenschlag, in dem er am Vorabend Blink-
lampen und Scheuchen aufgestellt hatte. Bereits in der zweiten Bahn erwischte das Mähwerk
zwei Kitze. Das eine war auf der Stelle tot, das andere suchte mit drei abgemähten Läufen das
Weite. Beide Kitze trugen übrigens schon sechs Wochen lang eine Wildmarke. Das größere,
ein Bockkitz, wog immerhin achteinhalb Pfund.

Nach allen Erfahrungen hätten die beiden nicht mehr gefährdet sein dürfen. Allerdings
war es an diesem Tag auch drückend heiß. Dass die Witterung die Bereitschaft des Wildes,
sich zu drücken, beeinflusst, weiß jeder Jäger. Er braucht nur an die Such- oder Treibjagden
zu denken und an das jeweilige Verhalten der Hasen.

Bis zur Jagdzeit auf Kitze bleiben natürlich weitere Verluste nicht aus. Sie gehen auf das
Konto von Wildkrankheiten, können den Tod des Muttertiers zur Ursache haben oder auch
den Zusammenprall mit einem Fahrzeug. Gelangt dann noch die Kugel zu ihrem Recht, be-
darf es keiner prophetischen Gabe, um festzustellen, dass höchstens jedes zweite Kitz den ers-
ten Geburtstag erlebt.

Drohnen retten Kitze
Drei Mähwerke, 12 Meter Schnittbreite, bis zu 40 km/h Geschwindigkeit. So brettern moderne
Erntemaschinen durch hüfthohe Wiesen und rasieren in weniger als einer Stunde zehn Hektar
Grasland. Bodenbrüter, Hasen, Kitze haben nicht die geringste Chance zu entkommen. Wer-
den sie nicht auf der Stelle zerstückelt, sterben sie mit abgemähten Extremitäten einen qualvol-
len Tod. Oft bekommt der Landwirt auf seinem mächtigen Fahrzeug von alledem nichts mit.
Wenn, dann beim Umschlagen des Schnittgutes. Vollernter hingegen pressen gar nicht so sel-
ten Grünfutter und Kadaver in einem Durchlauf zu Ballen und folieren diese. Die ruhen dann
solange im Freien bis sie der Bauer zum Füttern braucht und in den Stall transportiert. Dass
dann das eine oder andere Rind am kontaminierten Futter zugrunde geht oder dass zumindest
ein Tierarzt bemüht werden muss, wird in den wenigsten Fällen in Zusammenhang mit der
Ernte gebracht. Leider hat das Wohl von Wildtieren in der modernen Landwirtschaft so gut
wie keinen Platz. 

Als die Zahl der Landwirte noch hoch und die zu bearbeitenden Flächen überschaubar wa-
ren, gehörte es sich, den Jagdpächter vor der anstehenden Mahd rechtzeitig zu informieren. Die
Heuernte Ende Mai/Anfang Juni bedingte eine stabile Wetterlage mit mehreren Sonnentagen
am Stück. Da konnten sich die Beteiligten bis zu einem gewissen Grad auf die Situation einstel-
len, Vergrämungsmaßnahmen einleiten und die zu mähenden Schläge mit und ohne Hund ab-
suchen. Heute werden die vergrößerten Flächen von wenigen bewirtschaftet und dank moder-
ner Technologie in kürzester Zeit abgeerntet. Wohl den Kitzen, wenn der erste Silageschnitt in
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den April fällt und die allgegenwärtige Gülle die Äsungsflächen verstänkert, doch wehe, wenn
die Vegetation nicht mitspielt und der Mähzeitpunkt mit der Hauptsetzzeit zusammenfällt. Der
Entschluss zu mähen fällt oft sehr spontan. Aus Sicht des Landwirtes meist gar nicht längerfri-
stig planbar. Vor allem, wenn Dienstleister mit ihren Vollerntern engagiert werden. Der Anruf:
„Wir kommen in zwei Stunden“, wird dann entweder gar nicht an den Jäger weitergeleitet und
falls doch, hinterlässt er dort Hilflosigkeit bis hin zur ohnmächtigen Wut. Nicht jeder wohnt im
Revier, die wenigsten sind auf Knopfdruck abkömmlich, und selbst wenn: Mehrere Hektar
Wiese abzusuchen braucht Zeit, viel Zeit, und die fehlt. Sie fehlt auch, wenn die Landwirte den
Jäger einen Tag vorher informieren würden und ihm die Bürde der Vergrämung überlassen.
Um ein Hektar Wiese mit vier Wildscheuchen zu bestücken, ist man schnell eine halbe Stunde
unterwegs. Zwanzig Hektar mit jeweils vier Scheuchen zu verstänkern schafft vom Zeitfaktor
mal abgesehen ein nicht zu kleines Transportproblem. Es gilt nämlich die „Wenigkeit“ von
achtzig Vergrämungseinheiten irgendwo unterzubringen. 

Hier stehen die Landwirte in der Pflicht. Wenn mehrere zeitgleich agieren, lässt sich durchaus
einiges bewerkstelligen, und letztlich sind ja sie und nicht der Jäger die Verursacher von
Mähtod und  Mähverletzungen. Dass Scheuchen helfen können, sei unbenommen, dass sie es
zu hundert Prozent tun, ist unwahrscheinlich. Ein unzureichender Wirkungsgrad, darf jedoch
nicht als Alibi für Untätigkeit des Jagdgenossen herhalten. Ich erinnere mich noch lebhaft an
eine Versammlung, bei der einer der Teilnehmer bläkte: „ Mir tun ja die Kitze so leid, aber die
Jäger machen doch nichts.“ Da konnte ich es mir nicht verkneifen, ihn vor aller Ohren zu fra-
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gen, ob wohl die Jäger die Kitze an- oder totmähen, und ob er schon je den Versuch gestartet
hätte, etwas zur Vergrämung zu unternehmen. Die Reaktion waren ein roter Kopf und betrete-
nes Schweigen. Ein anderer Jagdgenosse bekundete in einem Vieraugengespräch ernsthaft, dass
es doch keinen Unterschied mache, ob die Kitze durch das Mähwerk oder die Kugel sterben.
Auch hier wies ich auf die Bedeutung des „Wie“ hin und vergaß zudem nicht den wirtschaftli-
chen Faktor der Jagd zu erwähnen. So viel ist sicher: Der Landwirt steht in der Pflicht, denn er
verstößt gegen den Tierschutz, wenn er Lebewesen verletzt bzw. tötet. Wie weit eingeleitete
Schutz- und Vergrämungsmaßnahmen strafmindernd wirken, sei mal dahingestellt. Und: So-
bald er ein Kitz angemäht bzw. getötet hat, müsste er von Rechts wegen die weitere Arbeit zu-
mindest unterbrechen. Das macht so gut wie keiner. Denn: Zeit ist Geld.

Also tun viele, als ob nichts geschehen sei und hüllen sich in Schweigen. Wurden sie nicht in
flagranti erwischt, glauben sie zunächst aus dem Schneider zu sein. Und selbst wenn, muss sich
der Jagdpächter die Konsequenzen, die sich aus einer Anzeige ergeben, bewusst machen. Als
Beständer in spe dürfte er zumindest bei seiner Genossenschaft ausgedient haben. 

Selbst bei durchaus vorhandenem gutem Willen schränkt der Wandel in der Landwirtschaft
den effektiven Handlungsspielraum der Vertragspartner stark ein. Doch es gibt ein Licht, das
mehr ist als ein Silberstreif am Horizont. Das Zauberwort dafür heißt Drohne. Von vielen zum
Freizeitvergnügen eingesetzt und mittlerweile zu Recht Restriktionen unterworfen, haben die
unbemannten Spione aus der Luft einen Wirkungsgrad, der alles Bekannte in den Schatten
stellt.

Der Oberpfälzer Jagdpächter MICHAEL KRAUS ist ein engagierter Drohnennutzer mit Führer-
schein im Dienst der Jagd. Ihn darf ich im Einsatz begleiten. Zwei Termine hat er sich an die-
sem Morgen aufbürden lassen und eine Stunde Startverschiebung für den zweiten Drohnen-
flug ausgehandelt. Sieben Hektar Wiese stehen fürs Erste an. Michael macht sein Fluggerät
startklar, bestückt es mit einem voll aufgeladen Akku und programmiert sein Steuerelement.
Nachdem er sich die Karte per Google Earth auf den Bildschirm geladen und die abzusu-
chende Wiese markiert hat, legt er Grenzpunkte, Flugrichtungen, Überlappungszonen sowie
Flughöhe fest. Auf Knopfdruck hebt das sechsarmige Fluggerät mit noch hörbarem Summen
ab und schlägt den festgelegten Weg eigenständig ein. 

Mit einem Mal taucht auf dem Bildschirm eine Wärmequelle auf. Der Steuermann speichert
sie einschließlich ihrer Koordinaten, schickt ei-
nen Begleiter samt Kiste los und weist ihn ein.
Rasch ist das Kitz gefunden und im hölzernen
Behälter verstaut. Dann wird dieser aus der Ge-
fahrenzone transportiert. Das Kitz kommt erst
frei, wenn die Wiese gemäht ist, ansonsten be-
stünde die Gefahr, dass es zurück in die ver-
meintliche Deckung flüchtet. Beim zweiten Kitz
in diesem Schlag wird ebenso verfahren. Nach
zwölf Minuten ist alles vorbei und Zeit für den
Akkuwechsel. Michael fährt zum  nächsten Ein-
satz an diesem Morgen. Dessen Kühle muss er
nützen, denn sobald die Sonne den Erdboden
erwärmt, spricht die Wärmebildkamera der
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Drohne zunehmen schlechter an. Damit schwinden die Erfolgsquoten rapide. Selbst für sein
professionelles System aus Drohne und hoch auflösender Kamera zum fünfstelligen Preis.

Mit dem „Spielzeug“ für wenige hundert Euro hingegen, wäre man schlichtweg von vor-
neherein aufgeschmissen, weiß er aus Erfah-
rung. Am 2. Einsatzort erwarten ihn zwei
Helfer samt Kisten. Nur so kann unter extre-
mem Zeitdruck effektiv gearbeitet werden.
Fehlen helfende Kräfte, bleibt ihm nichts an-
deres, als die Koordinaten der Fundorte per
Handy dem Maschinenführer zu übermitteln.
Übrigens können die Landwirte im Vorfeld
zuarbeiten, indem sie dem Drohnennutzer
die benötigten Daten vorab per Handy
schicken. Sie sind mit den elektronischen
Hilfsmitteln aufgewachsen, im Umgang da-
mit geschult und wissen deren Dienste be-
stens zu nutzen. 
Wieder haben die Beteiligten Glück, denn in
den zehn Hektar Grasland werden drei Kitze
aufgespürt und in Sicherheit gebracht. In der
laufenden, kurzen Saison sind es die Num-
mern 63 bis 65. 65 Kitze vor Verstümmelung
und Mähtod gerettet zu haben ist die eine
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In Gras gepackt und im Korb gelagert nimmt
das Kitz kaum fremde Witterung auf

Drohnen-Michi und sein Helfer in Aktion
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Seite der Medaille. Ein potenzieller Wert
von mehreren tausend Euro, der für die
Jagd erhalten bleibt, die andere. Der „Droh-
nen-Michi“, wie er mittlerweile heißt, ist ein
gefragter Mann und krebst nach einer Wo-
che schier am Zahnfleisch, denn er muss in
aller Früh raus, und danach seinem Beruf
nachgehen. Da sind die 15 Euro pro Akku-
ladung, die er für seinen Einsatz verlangt,
weniger als ein Taschengeld. 

Eigentlich sollte jedes Revier einen Droh-
nenstützpunkt bilden mit geprüftem Pilo-
ten. Doch wer übernimmt die Kosten? Sie
dem Revierinhaber aufzubürden, das wür-
den die Besitzer und Pächter großer
Flächen natürlich allzu gern. Aber das ist
nicht redlich. Bei der Jagdgenossenschaft
Zustimmung für den Erwerb zu erwirken,
dürfte nicht einfach sein, denn die Nutz-
nießer sind nur die wenigen, die die
Flächen bewirtschaften. Sie aber stehen in

der Pflicht und sie sollten in erster Linie her-
angezogen werden. 
Hier ist auch der Gesetzgeber gefragt, es müs-
sen Zuschüsse gewährt werden und Mittel aus
der Jagdabgabe in die Kitzrettung fließen. Die
Drohne stellt das zur Zeit effizienteste Mittel
zur Kitzsuche dar. Und wer sucht, der findet.
Übrigens eine herausragende Gelegenheit ge-
borgenes Wild auch gleich zu markieren.
Aber der programmierte Flugspion bietet
mehr: Hasenzählung aus der Luft  beispiels-
weise im Frühjahr oder Spätherbst liefert ver-
lässlichere Ergebnisse als Sichtbeobachtung
vom Boden. Und Schweine im Getreide oder
Mais damit aufzuspüren, ist ein Kinderspiel.
Dorthin wo sie bestätigt sind, kommen auch
Schützen gerne  und im Erfolgsfall wieder. In
Revieren, wo hingegen auf Verdacht agiert
wird, machen sich  in Zukunft Gäste rar, wenn
außer Spesen nichts gewesen ist. 
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Grünes Rettungspaket. Lieber etwas mehr
Gras verwenden als zu wenig

Kleine Kitze verhalten sich in der Kiste ruhig
und versuchen nicht auszubrechen
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So kommuniziert Rehwild

Schreck(en) lass nach!
Schrecken Rehe, herrscht Alarm. Gut, wenn der Jäger daraus immer die richtigen Schlüsse
ziehen und konsequent handeln kann. Jeder kennt die Situation: Um möglichst frühzeitig vor
Ort zu sein, wird die Leiter oder Kanzel noch im Dunkeln angepirscht. Doch unverhofft
durchbricht ein mächtiges „Bao-böh-böh-böh“ verbunden mit polternden, dröhnenden
Fluchtsprüngen die Stille. Wurde jetzt der vermutete Altbock vertreten, würde er bei dem 
geplanten Ansitz überhaupt noch in Anblick kommen und wie verhalten sich seine Artge-
nossen? Ist es vielleicht besser gleich den Rückzug anzutreten? Solche Gedanken schießen
nun dem Grünrock durch den Kopf. Jedenfalls wurde Schrecken wieder mal zum Schreck
des Jägers.

Gerade mal 14 Tage war mein erster Jagdschein alt, als ich zu einer kleinen Waldwiese
pirschte. Fast gleichzeitig entdeckten wir uns. Ich die Geiß und sie etwas, mit dem sie wohl
nichts Rechtes anzufangen wusste. Sie sicherte, senkte das Haupt zum Scheinäsen, hob den
Windfang hoch, um Wittrung zu bekommen und schreckte „bao“. Ich wiederum duckte
mich auf alle Viere, senkte und hob meinen Kopf ebenfalls und ahmte ihr Schrecken nach. So
ging es eine Weile hin und her. Als ich mich dann erhob, sprang sie ohne Lautäußerung ab.
Wochen später verriet die Gischt des taunassen Klees unter dem Rumpf des bereits in meine
Richtung sichernden Bockes, dass die freihändig angetragene Kugel ihr Ziel verfehlt hatte. Er
empfahl sich mit hohen Fluchten, begann nach gut 20 Metern zu schrecken, tauchte in den
Waldrand ein und entfernte sich schimpfend, als wollte er kundtun: „Was fällt dir ein!“ Es 
war übrigens eine Zufallsbegegnung auf dem Heimweg vom Ansitz. In der Nähe befanden
sich weder Schirm noch Leiter, so dass ich mir als unerfahrener Grünling keine Chance aus-
rechnete, ihm in Folge beizukommen. Ob und wo er letztlich zur Strecke kam, entzieht sich
meiner Kenntnis.

Mitte Mai 1983 markierte ich in am späten Vormittag in einer Wiese im hüfthohen Gras
knieend zwei Kitze. Eines davon reagierte auf das Einzwicken der Lauschermarke mit einem
gellenden Fiepton. Sofort jagte die Geiß aus dem benachbarten Wald auf mich zu, verhoffte
abrupt zwei Meter vor mir, entfernte sich ein paar Fluchten, schreckte, sprang erneut fast auf
Tuchfühlung zu mir, flüchtete ohne zu schrecken zurück in den Wald und machte sich auch
akustisch nicht mehr bemerkbar. 

An anderer Stelle konnte ich beobachten, wie eine Geiß einen Fuchs attackierte, der in der
Nähe der abgelegten Kitze schnürte. Dabei stieß sie immer wieder die typischen Schrecklaute
aus, die ich in der Situation ebenfalls als Drohung interpretierte. Eine weitere Geiß schreckte
auch, als sie zu ihren frisch markierten Kitzen in die Wiese gezogen war, sogleich den Nach-
wuchs umrundet und die Lauschermarken bewindet hatte. Dann jedoch beleckte sie die
markierten Lauscher und säugte schließlich die Kitze. Ihr Schrecken deutete ich als „Hier
stört mich ein Fremdkörper.“ Ähnliches Verhalten zeigt sich immer wieder, wenn vor der
Mahd Wildscheuchen jedweder Art frisch ausgebracht sind, die Geißen anwechseln und et-
was wahrnehmen, das sie zunächst beunruhigt. 

Rehe schrecken, wenn sie Geräusche verbunden mit Bewegungen vernehmen und nicht
genau einzuordnen wissen. Tiefe Stimmen sprechen die meisten Jäger immer alten Böcken
zu. Da ist schon Wahres dran, denn Jährlinge verfügen noch nicht über den typischen Bass.

218

RR2_194-226_2022_RR2_201-236.qxd  19.04.22  15:53  Seite 218



Der gehört zu einem ausgewachsenen Stück. Richtig ist auch, dass bei weiblichen Rehen in
aller Regel der Ton um Nuancen heller und weniger rau klingt. Aber aufgepasst, es gibt auch
starke, alte Geißen, die ebenso tief schrecken wie Böcke. Wer will da bei der Pirsch in der
Dunkelheit schon mit Bestimmtheit sagen, ob das nicht sichtbar schreckende Reh ein
Gehörn trägt. Steht der Nimrod nicht unter Zeitdruck, machen ihm schwindendes Licht
oder ungünstiger Wind keinen Strich durch die Rechnung und zieht vor allem ausreichend
Wild vor Ort seine Fährten, dann hält sich das Risiko ohne Anblick am schreckgestörten
Platz zu bleiben in Grenzen. Handelt es sich beim vertretenen Wild wirklich um den heimli-
chen Altbock, dann wird er auf den bekannten und vom Sitz aus einsehbaren Wechseln zeit-
nah kaum mehr auftauchten. 

An begehrten, frequentierten und weiträumigen Äsungsflächen jedoch ist es durchaus
möglich, dass er nach geraumer Zeit an anderer Stelle und vom Sitz aus beobachtbar wieder
austritt. Verschreckte Rehe kommen umso schneller zurück, je größer der Äsungsbedarf ist.
Laktierende Stücke unterliegen sogar gleichsam einem Äsungszwang. Der lanciert sie nach
erfolgter Störung baldmöglichst erneut zur Äsungsquelle. Die weniger erfahrenen Jährlinge
beider Geschlechter gehen ebenfalls unbedarfter mit akustischer Warnung um. Außerdem
lehrt die Erfahrung, dass der Hunger im Spätherbst bzw. Winter abgesprungenes Wild ra-
scher zurück zur Äsung treibt als zu Zeiten allseitigen Überflusses und reichen Angebotes.
Nein, Schrecken bedeutet nicht automatisch, dass Gefahr im Verzug ist. Das lehrte mich zu-
mindest eine interessante Beobachtung. Noch bei Sonnenlicht suchten drei Geißen zur Mai-
mitte die kräuterreiche Wiese zu Füßen meiner Leiter auf und ästen. Plötzlich schreckte ein
Reh im Wald und schnell fielen weitere aus allen möglichen Ecken ein. Auch die drei auf der
Wiese reagierten mit Aufwerfen, gespreizten Spiegeln, spielenden Lauschern und Schrecken.
Das klang bei jeder Geiß ein wenig anders. „Meine“ Rehe sprangen jedoch nicht ab, beruhig-
ten sich zumindest optisch und beteiligten sich fleißig weiter an der Kommunikation, die
den ganzen Abend immer wieder von unterschiedlichen Standorten ausgehend von einem an-
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Rares braucht Bares
In vielen Revieren liegt eine Trophäe von 300 Gramm netto, also kurz gekappt und trocken bzw.
mit Oberkiefer nach 90 Gramm Abzug an der Obergrenze des Erreichbaren. Entsprechend
hoch ist auch der Stellenwert. Natürlich verknüpft man dabei das Gewicht mit einem be-
stimmten Gehörnvolumen, freut sich, wenn die Trophäe optisch viel hermacht und ist vielleicht
enttäuscht, wenn Masse fehlt, jedoch die Waage unerwartet viele Gramm bescheinigt. Ange-
sprochen bzw. taxiert wird nämlich allein nach dem, was der Betrachter an Gehörnvolumen
zwischen den Lauschern sieht. Davon leitet er ein bestimmtes Gewicht ab. Dieses wiederum
verifiziert oder korrigiert  unbestechlich die Waage. Ist es höher als geschätzt und artikuliert
der Bewerter, dass man der Trophäe das wahre Gewicht nicht ansieht, weicht vielleicht die
Freude heimlichem Frust, umgekehrt wiederum mag sich Stolz zur Freude gesellen. Jedenfalls
kommt unterm Strich ein „Styropor-Gehörn“, also eines mit reichlich Masse, aber wenig Ge-
wicht besser an als ein bleiernes mit bescheidenem Volumen.

Die Erfahrung lehrt, dass wir den ersten Typ eher bei Stangen mit reicher Perlung und 
dunkler Farbe finden, während glatte Stangen mit heller Färbung in aller Regel mehr als er-
wartet wiegen.

Nicht jeder hat ein eigenes Revier, und  nicht jedes Revier bietet die begehrte Trophäen-
qualität. Warum dann sein Waidmannheil nicht außerhalb der Landesgrenzen suchen. Böcke
zwischen drei- und vierhundert
Gramm Gehörngewicht wachsen in
nicht geringer Anzahl in Großbritan-
nien, Schweden, Polen, Ungarn, Ser-
bien, Bulgarien und Rumänien und
werden in aller Regel durch Vermitt-
ler feilgeboten. Sie sind zu kriegen,
wenn man sich zur rechten Zeit im
richtigen Revier einfindet. Die Ver-
hältnisse freilich differieren von Land
zu Land erheblich. In Großbritannien
startet die Bockjagd am 1. April. Die
Böcke sind noch grau, die Gehörne
eben verfegt, blass und häufig noch
mit Bastresten zwischen den Perlen
sowie oberhalb der Rosen. Aber: Man
kriegt sie in Anblick und darf sich ei-
ner hohen Erfolgsquote sicher sein.
Ob überwiegend gepirscht oder ange-
sessen wird, hängt im Wesentlichen
von den Grundbesitzverhältnissen ab.
Genossenschaftsreviere wie bei uns
kennen die Briten nicht und auch
keine Jagdgesellschaften nach osteu-
ropäischem Vorbild. Man jagt entwe-
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der auf Gütern von Groß-
grundbesitzern oder vom Out-
fitter und seinen Berufsjägern
geführt auf einem Flickentep-
pich der Farmen, die Ab-
schüsse abgetreten haben.
Vom Jagdgast wird vorausge-
setzt, dass er nach Weisung
vom Stock aus treffen kann. Er
bucht die Anzahl der Böcke
und selektiert eigenverant-
wortlich. Selbst bei sichtbar zu
jungen, Trophäenträgern wird
nämlich der Abschuss nicht
grundsätzlich verwehrt, denn
der Stalker sieht  primär seinen
Job  darin, Böcke zu präsentie-
ren und den Gast in Schuss-
weite zu führen. Mehr nicht.
Hinsichtlich der Abschussge-
bühren sind die Insulaner
übrigens vergleichsweise mo-
derat. Selbst sehr starke Tro-
phäenträger bleiben bezahlbar.
Wer das Blatten beherrscht,
kann auch in der Brunft erfolg-
reich sein und kriegt dann von

Farbe und Glanz her ausgereifte Trophäen. Das gilt auch für Schwedens langstangige Gehörn-
träger, denn hier markiert der 16. August den Aufgang der Bockjagd. Stichtag ist in Ungarn
der 15. April. In den bockreichen Revieren der Tiefebene wird die Jagd zum Wettlauf mit der
Vegetation. Innerhalb weniger Tage bieten riesige Raps- und Wintergetreideschläge so viel
Deckung, dass höchstens noch Haupt oder Lauscher aus dem Halmenmeer ragen. Gepirscht
wird hier in aller Regel per Fahrzeug. Morgens und abends fahren die Pirschführer große
Flächen ab und suchen auf ihnen die wohlbekannten Trophäenträger. Deren Fluchtdistanzen
sind zum Teil beträchtlich, und der Jäger muss sich auf Schussentfernungen jenseits der 200-
Meter-Marke einstellen, wenn er erfolgreich sein möchte. Ähnliche Verhältnisse finden wir 
in der serbischen Vojvodina vor. Ab dem 12. Mai öffnet Polen seine Schatzkammern. Der Gast
kann je nach Revierstruktur und Landesteil nach Herzenslust ansitzen oder pirschen und
kommt sowohl quantitativ als auch qualitativ im eingangs abgesteckten Segment auf seine Ko-
sten. Rumäniens Domänen sind weder überlaufen noch übernutzt, bergen neben reifen Tro-
phäenträgern manch positive Überraschung und gelten derzeit als Geheimtipp. Wer in Bulga-
rien Böcken nachzustellen trachtet, sollte wissen dass dort die Gehörne sehr häufig glattstan-
gig und von hoher Dichte sind. Um in Deutschland an Trophäen  mit 400 Gramm und darü-
ber zu gelangen, muss man schon privilegiert sein. Es gibt Regionen, wo in ausgewählten Re-
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Kapital und abnorm. Auch in Spitzenrevieren nicht 
alltäglich
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vieren solche Böcke in nennenswerter Anzahl wachsen z.B. im thüringischen Becken oder in
Sachsen, doch werden die Abschüsse in aller Regel getauscht bzw. unter der Hand vergeben.

In dieser Gewichtsklasse lohnt es sich, die Trophäen zu Vergleichszwecken nach CIC be-
werten zu lassen. Hier kommt nämlich die Volumensermittlung ins Spiel. Ein Verfahren, das
großer Erfahrung und nach Möglichkeit einer hydrostatischen Waage bedarf, soll es korrekt
und reproduzierbar ablaufen. Bescheinigt dann das Ergebnis aus Volumen (0,3 Punkte pro
cm³), Gewicht (0,1 Punkte pro Gramm), mittlerer Stangenlänge (1/2 Punkt pro Zentimeter)
und maximal 23 Schönheitspunkten einen Wert von mindestens 105 Zählern, erhält die Tro-
phäe eine Bronzemedaille, ab 115 CIC-Punkten gibt es Silber und ab 130 Punkten Gold. Dazu
ein Beispiel: Eine Trophäe mit einer Stangenlänge von 24 Zentimetern macht in der Natur und
an der Wand eine Menge her. Dafür gibt es 12 Punkte. 380 Gramm Gehörngewicht ergeben 38
Punkte und 150 cm³ Volumen 45 Punkte. Diese drei Parameter sind überprüfbar und sum-
mieren sich auf einen Wert von 95 Punkten. Mit zehn  von 23 Schönheitspunkten aus Farbe
(max. 4), Perlung (max. 4),  Rosen ( max. 4 ), Auslage (max. 4), Spitzen der Enden (max. 2) so-
wie Regelmäßigkeit und Güte (max. 5) ist die Trophäe im Medaillenrang. Diese zehn Zähler
sind praktisch immer drin. Die maximale Punktzahl indes wird international äußerst selten
vergeben.

Hat unsere fiktive Trophäe „nur“ 350 Gramm, müssen die fehlenden drei Punkte über das
Volumen herein, will heißen 10 cm³ mehr von ihm. Böcke mit guten 400 Gramm Geweihge-
wicht erreichen dann „Silber“, wenn sie mindestens 180 cm³ Gehörnvolumen erbringen.
„Gold“ lässt eine Trophäe ab 450 Gramm erwarten, wenn sie wenigstens 190 cm³ Volumen 
aufweist. Bei diesem Wert muss die Trophäe die fehlenden Punkte über das Gewicht ein-
bringen. Mit 510 g anstelle der 450 Gramm und 190 cm³ Volumen erreicht unser fiktives 
Muster dann exakt 130 Punkte und damit Gold. Wir haben es dann mit dem (ungeliebten) Fall
zu tun, dass das Sein den Schein überbietet, will heißen hohe Kosten für weniger an Masse.
Nicht selten werden die Trophäen  noch im Revier ausgepunktet. In solchen Fällen ist der 
zahlende Gast gut beraten, darauf zu achten, dass für die Bewertung nach CIC ein Abschlag
von zehn Prozent hinsichtlich des ermittelten Gewichtes in diese einfließt und auch, dass mit
den Schönheitspunkten nicht zu sehr jongliert wird. Die volle Punktzahl für Perlen, Rosen,
Farbe, Regelmäßigkeit und Güte ist nämlich in den seltensten Fällen gerechtfertigt, und genau
aus diesem Pool bedienen sich lokale Bewerter, wenn das angestrebte bzw. zugesicherte Ziel
nur noch so erreicht werden kann.

Einen Kritikpunkt  möchte ich an dieser Stelle anbringen. Er betrifft die Bewertung der Aus-
lage. Mit 75 Prozent der mittleren Stangenlänge gilt sie noch als sehr gut und wird mit vier
Punkten bedacht, ein Promille (!) darüber macht sie hingegen abnorm. Dafür gibt es nicht ei-
nen einzigen Punkt.  Hat unser Beispielsbock mit 24 Zentimeter Stangenlänge eine Auslage
zwischen 10,8 cm und 18 Zentimeter, gebühren ihm vier Punkte, hat er jedoch 18,1 Zentime-
ter Auslage, geht er leer aus. Das verstehe, wer will. Wer bitteschön maßt sich an, den Unter-
schied von einem Millimeter zu erkennen?

Trophäen am Einstieg in die Goldmedaillenklasse ragen aus der Masse weit heraus. Doch
solche der Weltspitze mit 200 CIC-Punkte und mehr weisen mehr als das doppelte Volumen
derselben auf und bringen in aller Regel deutlich mehr als 700 Gramm netto auf die Waage.
Beim aktuellen Weltrekord aus Didlington/GB summieren sich 450 cm³ Volumen mit dem 
sagenhaften Trophäengewicht von 1182 Gramm und einer Stangenlänge von 29,2 cm zu ei-
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nem Wert von 267,1 CIC. Mit Schönheitszuschlägen kommt dieses knöcherne Monster auf
277,73 Punkte. Das Spitzengewicht aller vermessenen Böcke wurde mit 1207 Gramm bei ei-
nem Exemplar aus Dorset (GB) ermittelt, das Minimalgewicht eines ungarischen Vertreters
der 200-Punkte-Liga hingegen mit 640 Gramm.  Beim Volumen gibt es einen Ausreißer nach
unten, denn es existiert eine Trophäe aus Italien mit „nur“ 300 cm³ allerdings einem Gewicht
von 890 Gramm. In die Weltspitze gelangt in aller Regel nur, wer wenigstens 750 Gramm Ge-
wicht mit 350 cm³ Volumen vereint. Aktuell werden diese 750 Gramm mit 13.000 Euro abge-
rechnet. Für eine 900 Gramm Krone wären gar 19.000 Euro fällig. Und der Weltrekord? Nach
Gewicht abgegolten würde er ohne Extrataxe bereits mit über 30.000 € zu Buche schlagen.
Böcke zwischen 600 und 700 Gramm erreichen normalerweise zwischen 165 bis 185 Punkte.

Solche Trophäen sind überaus rar, extrem teuer und nicht mehr planbar. Von den beein-
druckenden polnischen Bocktrophäen, die anlässlich der bemerkenswerten Ausstellung „Wild-
tier- und Umwelt“ 1986 in Nürnberg präsentiert wurden, erzielte der Spitzenbock 167,10 CIC-
Punkte und neun weitere übertrafen die 160-Punkte-Marke. Der europäische Trophäenkatalog,
2010 von S. BREITH, L. BOZOKI und B. WINSMANN-STEINS erstellt, verzeichnet 384 ungarische, 245
schwedische, 117 polnische und 77 englische  mit mehr als 160 CIC-Punkten. Aus Deutschland
sind 36 bekannt. In Frankreich wurden immerhin 91 erbeutet und in Spanien deren 82. Auch
wenn in der letzten Dekade noch der eine oder andere Vertreter hinzugekommen sein dürfte,
ändert das an der Relation wenig. Ungarn bleibt vorne, gefolgt von Schweden. Auch bezüglich

der Goldmedaillen toppen die
Magyaren mit 4.789 zu 2.993 die
Skandinavier. Wer über genü-
gend Geld und Zeit verfügt,
kann mit dem notwendigen
Glück seine Lebenstrophäe in
mehreren Ländern erbeuten.
Wird jedoch eine Punktlandung
bezüglich einer „sicheren“ Gold-
medaille angestrebt, dann ist
Ungarn die erste Anlaufstelle.
Ein wenig teurer als anderswo
zwar, aber mit einer guten Er-
folgsaussicht. So kostet der
„echte“ 500-Gramm-Bock etwa
5.000 Euro, denn bezahlt wird
für eine noch nicht getrocknete
Krone in der Größenordnung
von 550 Gramm. Wahrlich kein
Pappenstiel. Soll es hingegen
noch mehr sein, bewegt sich die
Kalkulation schnell im fünfstel-
ligen Euro-Bereich. Da staunt
der Laie, den Fachmann wun-
dert es dagegen weniger.
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Beschiss mit Kalkül

Gold für Wasserdampf

Wasser so teuer wie Gold. Das gibt’s. Zumindest bei der Trophäenabrechnung. Das müssen Sie
wissen, um nicht über den Tisch gezogen zu werden.

Bockjagd in Pommern. Der Jagdführer drängt: „Guter Bock, über 500 Gramm, du schießen?“
Hoch prahlt die Krone über den Lauschern und übertrifft alles Gesehene. Die unverhoffte 
Gelegenheit für den Lebensbock, und draußen ist die Kugel. Waidmannsheil, Umarmung am
Gestreckten. Der Berufsjäger korrigiert nun seine Einschätzung des Gehörngewichts nach
oben in die 600-Gramm-Klasse, der Gast überschlägt insgeheim sein Budget. 350 Gramm sieht
die Pauschale als Obergrenze vor, was drüber geht, muss nach Preisliste bezahlt werden. Der
500-Gramm-Bock kostet somit 1.810 € mehr, also 2.210 €. Für 550 Gramm sind 2.895 € fällig
und jedes weitere Gramm schlägt mit 15 € zu Buche. Für den 600-Gramm-Bock wären dem-
nach 3.645 € zu berappen.

In den Premiumrevieren Ungarns ist man gar mit 3.000 € für 500 Gramm dabei, und für je-
des Gramm darüber werden 40 € verlangt. 40 € pro Gramm, das entspricht derzeit knapp dem
aktuellen Goldpreis. Am Tag der Abrechnung, 24 Stunden nach dem Auskochen, würden für
unsere 600-Gramm-Trophäe entweder nach Abzug der üblichen 90 Gramm für den ganzen
Oberschädel mit Oberkiefer oder kurz gekappt 7.000 € berechnet. Unser Jagdgast wähnt sich
im Glück, denn die Waage bescheinigt der Trophäe 515 Gramm, nach Abzug wohlgemerkt.
Und 515 Gramm werden schließlich in Rechnung gestellt. 

Wochen später liegt mehr als ein Dutzend Trophäen mit ganzem Oberschädel auf den Tisch
des Veranstalters. Besagter Bock ragt aus der Masse heraus. „Donnerwetter, 400 Gramm hat
der“, entfährt es einem zufällig anwesenden Rehwildkenner. Der wiederum zweifelt an sich,
als er das tatsächliche Gewicht hört. Als der Bock zu Hause irgendwann erneut auf die Waage
kam, zweifelte indes der Erleger. Und zwar an der Redlichkeit der Verantwortlichen im Revier:
Die unbestechliche Postwaage bescheinigte nämlich dem Schädel mit Stangen exakt 488
Gramm minus 90 Gramm, demnach 398 Gramm Trophäengewicht. Wo die Euro geblieben
waren, darüber bestand Klarheit, aber wohin sich der Gegenwert verflüchtigt hatte, galt es zu
erforschen. Wurde im Revier geschummelt, die Waage manipuliert oder der Bock nicht aus-
reichend getrocknet?

Jeder, der einen Bockabschuss im Ausland kauft, bezahlt nach gestaffelter Preisliste. Außer-
dem ist in allen Angeboten vermerkt, dass das Verrechnungsgewicht 24 Stunden nach dem
Auskochen entweder kurz gekappt oder mit ganzem Oberschädel einschließlich Oberkiefer
minus 90 Gramm erfolgt.

Vorschriftsmäßig aufbewahrt wird die Trophäe im nicht temperierten Raum ohne Luftstrom
und Sonnenlicht. Insofern liegen die Konditionen offen. Nebenbei bemerkt trocknet die kurz
gekappte Variante bis zur Abrechnung einen Tick schneller und schont auf diese Weise das
Budget. Wer allerdings nach internationalen Punkten schielt, sichert sich mit der Alternative
„ganzer Oberschädel“ bis zu drei Zähler mehr, denn unabhängig von der Schädelgröße wer-
den bei der Bewertung nach CIC-Formel nur 90 Gramm abgezogen.

Klar ist aber auch, dass die Trophäen noch nicht ausgetrocknet sind, wenn sie auf die Waage
kommen und dass sie in den folgenden Wochen weiter an Gewicht verlieren. Rasant in den
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Bei der Trophäe mit  Oberkiefer werden 90 Gramm abgezogen. Die Ziffern verraten das 
Gewicht der Teile, die bei kurzem Kappen an der Trophäe bleiben und in Abzug gebracht 
werden

80 g

35 g

15 g

10 g
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beiden ersten Tagen und eher schleichend in den folgenden. Nach drei Monaten Aufbewah-
rung im temperierten Raum wiederum dürfen sie als „knochentrocken“ bezeichnet werden.
Schnell wird man auf der Waage feststellen, dass eine kurz gekappte Trophäe noch einmal ca.
10 Prozent an Gewicht verloren hat. Unsere 500 Gramm Verrechnungsgewicht sind dann auf
450 Gramm geschrumpft (Nach diesen sieht dann auch meistens das Gehörn aus). Sollen es
aber 500 Gramm bleiben, dann muss ein Bock mit ca. 560 Gramm geordert, erlegt und bezahlt
werden. Der Mehrpreis dafür liegt in Ungarn bei 2.400 € oder 60 Gramm Gold. Das gilt es bei
der Jagd nach der Lebenstrophäe zu bedenken. 

Doch nicht alles, was „kurz gekappt“ präsentiert wird, entspricht der Norm. Diese sieht näm-
lich vor, dass der Schnitt am hintersten Punkt des Hinterhauptbeins ansetzt, die Augenbögen
durchtrennt und an der Spitze des Nasenbeins endet. Demnach bleiben Nasenbein, Stirnbein
und Scheitelbein voll erhalten, von Schläfenbein, Hinterhauptbein und Oberkieferbein Teile.

Wie viel Wasser nun die Trophäe in den ersten 24 Stunden verliert, hängt wesentlich von
Wärme, Luftzufuhr und Luftfeuchtigkeit ab. Jeder, der schon mal Wäsche gewaschen hat, 
weiß, dass diese bei Sonnenhitze und Luftzug am schnellsten trocknet, dass Luftzug den 
Prozess schneller bewerkstelligt als ein geheizter Raum und dass sich diesbezüglich im kühlen
Keller oder in der Waschküche wenig tut. Der Ort des Trocknens entscheidet demnach 
wesentlich darüber, ob die großen Scheine in der Börse bleiben dürfen oder über den Tisch
wandern müssen. „Den höchsten Stundenlohn meines Lebens“, so erzählte stolz ein Bekann-
ter, „habe ich in der Nacht verdient, in der ich meinen frisch ausgekochten Bock der hohen
Goldmedaillenklasse fortwährend föhnen konnte. Und ich habe das mit Genuss gemacht 
und gerne den Schlaf geopfert.“

Am ausgekochten und gekappten Schädel sorgt ein Mehr an Schläfenbein und Hinter-
hauptbein für Gewicht. Bis zu 40 Gramm (oder 1.600 €) kommen dabei heraus. Doch auch,
wenn Trophäen zu Vergleichszwecken oder Prämierung herangezogen werden, wollen Diffe-
renzen zum Normschnitt berücksichtigt sein.

Ein Blick auf die Schnittstelle im Hinterhaupt verrät, ob Abzüge anstehen. Sind die Wände
gleichmäßig dünn und ragen keine Knochenfortsätze in die Höhlung, hat alles seine Richtig-
keit. Ansonsten fallen
gemäß der verbliebenen
Masse Abzüge von 5
Gramm bis 40 Gramm
an, wohlgemerkt bei völ-
lig trockenem Knochen.
Am Nasenbein haftende
Reste des Oberkiefer-
beins wiegen kaum mehr
als 5 Gramm, summie-
ren sich aber zusammen
mit einem kleinen Über-
stand am Hinterhaupt-
bein auch auf 10
Gramm. Das entspricht
in der höchsten Progres-

In der Klasse über 500 Gramm macht die Differenz zwischen der
Schnittführung rot und grün bis zu 20 Gramm und 800 Euro aus
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sionsstufe immerhin
400 €. Den Oberkie-
ferzähnen mit Gau-
menplatte bescheinigt
die Waage ein Gewicht
von mindestens 30
Gramm und den Kno-
chen auf der Schädel-
unterseite samt Ober-
kiefer, also der Diffe-
renz zwischen ganzem
und kurz gekapptem
Schädel, Werte zwi-
schen 75 g und 85 g.
Die genannten An-
gaben beziehen sich
auf mittlere Schädel-
größen von ausge-

wachsenen Böcken und berücksichtigen weder Übergröße noch auffallende Knochendichte.
Letztere findet sich übrigens immer wieder bei alten Böcken. Wie viel nun im Einzelnen ab-
gezogen werden sollte, das verraten Bilder mehr als Worte. Und auch, dass man sich künftig
kein X für ein U vormachen lassen muss. Dafür genügt nämlich fortan ein Blick.
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Das Gewicht sitzt am Hinterhaupt. Links ganzer Oberschädel. In der
Mitte sind Abzüge von 30 Gramm gerechtfertigt. Rechts muss nichts
abgezogen werden

Zwei alte Böcke. Unterschiedlich große Schädel, doch einheitlicher Abzug von 90 Gramm
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