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Im Ring 
der Paschas

JAGD AUF DEN BRUNFTSCHAUFLER

Klares Oktoberwetter, buntes Laub und frische Nächte – 
 neben starken Schauflern die idealen Ingredienzien zur 

 Damwildbrunft. Diesen Cocktail genoss Dr. Karl-Heinz Betz 
im Südwesten Mecklenburgs.

Wenn es nach Walter Frevert ginge,  beginnt der Herbst im Septem-
ber mit der Rotwildbrunft. Doch auch wenn es im Scheiding, wie die 
Alten den neunten  Monat nannten, schon hin und wieder ein paar 
Nachtfröste geben kann, so verweilt die Natur eher noch im Spätsom-
mer. Richtige Herbststimmung überkommt mich meist erst im Okto-
ber: Ahorn- und Buchenblätter verfärben sich, die kalten Nächte wer-
den häufiger – und in vielen Revieren hallt das Schnarchen und Rülp-
sen der brunftigen Damschaufler wider.

Meinen Wagen habe ich abgestellt und bewege mich nun, zusam-
men mit dem Revierleiter Herbert Röske, Schritt für Schritt am Rande 
der Hauptschneise entlang. Unser Ziel ist der gut 300 Meter entfernte 
Waldrand, der schon bald hell durch die Stämme des Mischwaldes 
schimmert. Die Luft ist erfüllt von den Brunftgeräuschen des Damwil-
des: Das Crescendo und Decrescendo des Chores zahlreicher Schauf-
ler, dazwischen Stangenkrachen aneinandergeratener Hirsche und in 
den kurzen Pausen die fiependen Stimmfühlungslaute von Kälbern 
und Kahlwild. Die letzten sechzig Meter biegen wir in ein Stangen- 
und Baumholz ab, vorbei an frischgeschlagenen Brunftkuhlen und 
zerschmetterten Sträuchern, in Richtung einer geräumigen Ansitz-
einrichtung. Der Unterbau der Kanzel ist – genauso wie deren Leiter 
– verblendet, so dass wir  ungesehen aufbaumen können.
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Am Rande des Brunftwäldchens warten zwei jüngere Hirsche auf ihre Chance.  
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Als der ältere Schaufler breit steht, bricht der Schuss, auf den der alte Hirsch sehr gut zeichnet. 

Zwei alte Hirsche treten nebeneinander auf die Grünfläche. Aus dem Parallelmarsch wird urplötzlich Ernst.
 Beide Rivalen stürzen sich aufeinander, sodass das Krachen der Geweihe weithin zu hören ist. 
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Um Himmels willen, was für ein An-
blick! Links heraus stehen auf 100 bis 300 
Meter bestimmt 50, 60 Stück Kahlwild mit 
Kälbern, dazwischen einige Knieper und 
Halbschaufler. Weiter rechts auf der Wiese 
sitzen stärkere Hirsche in Brunftkuhlen. In 
einem kleinen, angrenzenden Wäldchen 
scheint die Hölle los zu sein: ein wildes 
Durcheinander von rülpsenden Schauf-
lern, Stangenkrachen und kontinuierli-
chem Hin und Her von starken Hirschen. 
Röske klärt auf: In diesem Wäldchen ste-
cken die stärksten Schaufler und  haben 
alle Brunftkuhlen in Beschlag belegt. Oft 
kommen sich die rivalisierenden Hirsche 
zu nahe, sodass der Hauptschmuck kra-
chend eingesetzt wird. Zwischen diesen 
Rivalen entscheidet sich auch, wer das 
viele Kahlwild draußen beschlägt, doch 
das letzte Wort hat die Weiblichkeit selber.

Auf dem Grünland entdecken wir 
 einen mittelalten Hirsch, der zwar mit sei-
nem Geweih prahlt, aber noch keine Al-
terskriterien aufweist. Nach Rotwildma-
nier rudelt er Alt-, Schmaltiere und Kälber 
zusammen. Für den Uneingeweihten 
scheint es, als würde er der Herrscher des 
gesamten Rudels sein. „Der kommt bei 
keinem einzigen Stück zum Beschlag“, 
meint Röske. „Die älteren im Wäldchen 
brauchen diesen Zirkus gar nicht zu ver-
anstalten, denn die brunftigen Stücke tre-
ten zu den Schauflern.“ Und wie zur 
 Demonstration verlässt gerade in diesem 
Moment ein frischbeschlagenes Alttier 
hochflüchtig mit abstehendem Wedel das 
Wäldchen. 

Ich bin überwältigt von der Wildkon-
zentration. Röske erklärt, dass es in die-
sem Revier noch einen zweiten traditio-
nellen Brunftplatz in dieser Größe gäbe. 
Interessant sei, dass im Laufe der ins-
gesamt drei- bis vierwöchigen Brunft die 
Schaufler auch zwischen diesen beiden 
Brunftplätzen hin- und herzögen. Der 
Drang, das eigene Erbgut möglichst häufig 
an „die Tiere“ zu bringen, scheint die Hir-
sche keine Mühen scheuen zu lassen. 
 Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Geweihten in dieser Zeit bis zu 25 Prozent 
ihres Körpergewichts einbüßen. Beobach-
tet man die einzelnen Hirsche genauer, so 
fällt auf, dass sie – bis auf diejenigen, die 
in ihrer Brunftkuhle sitzen – in ständiger 

Bewegung sind. Ständig zuckt auch der 
Pinsel, als würden sie kontinuierlich näs-
sen. Das allerdings tun sie nur sehr ausgei-
big in die Brunftkuhlen, um ihren Bereich 
zu markieren. 

Gerade schiebt sich ein reifer Schaufler 
aus dem Schatten des Wäldchens an den 
Rand der Deckung, als wäre ihm die Luft 
drinnen zu stickig geworden. Er reibt den 
starken Träger an einer Randkiefer und 
äugt misstrauisch auf die Freifläche. Tief-
hängender Drosselknopf, starke Leisten an 
der Schaufel, und die kurzen Schaufel-
enden weisen den alten Hirsch aus.

Herbert Röske hat einen alten Schauf-
ler frei, doch er lässt sich Zeit. Der da wäre 
sicher richtig, aber bei der unglaublichen 
Anzahl von Einser-Hirschen will er nichts 
überstürzen und mir sicher auch Gelegen-
heit bieten, so viel wie möglich von die-
sem einmaligen Schauspiel aufzusaugen. 
Als die Schatten länger werden und das 
Damwild bereits bis zum Bauch im abend-
lichen Bodennebel steht, baumen wir be-
hutsam ab und pirschen die wenigen hun-
dert Meter zurück zum Fahrzeug.

Am nächsten Morgen sind wir bei 
 Tagesanbruch wieder draußen, diesmal 
an einer anderen Stelle. Aus der Dunkel-
heit des Waldes dringt plötzlich durch das 
Gerülpse der Schaufler ein ganz anderer 
Laut, den ich vier Wochen früher erwartet 
hätte: Ein Rothirsch meldet sparsam und 
mit langen Pausen. Vermutlich ist noch 
ein Stück Kahlwild brunftig geworden. 

Als es heller wird, kann ich einen fast 200 
Meter breiten Wiesenstreifen erfassen, der 
zwei ausgedehnte Waldungen trennt. Ob-
wohl hier kein traditioneller Brunftplatz vor-
handen ist, steht bereits Damwild draußen: 
ein kleiner Trupp Kahlwild und verteilt ein 
paar jüngere Hirsche. Die Sonne vergoldet 
schon die ersten Wipfel der alten Buchen, 
als majestätisch ein Seeadler vorbeisegelt. 
Am schlohweißen Stoß erkennen wir den 
Altvogel. Obwohl der Anblick außerge-
wöhnlich gut ist, kann er aber mit dem 
beeindruckenden Schauspiel vom Vor-
abend nicht mithalten. 

Am Nachmittag treffen wir uns wieder, 
um einen Platz mitten im Bestand aus-
zusuchen. Vielleicht haben wir ja das 
Glück, in unmittelbare Nähe einiger 
 besetzter Brunftkuhlen zu gelangen.

In der Outland Action Kombination ist großflächig
GORE TEX® Stretch verarbeitet, der sehr
strapazierfähige Oberstoff ist mit einer GORE
TEX® Membrane laminiert, die Hose hat neben
vorgeformten Knien viele nützliche Taschen
und Verstärkungen an Knien und Knöcheln.
Diese Kombination ist wahrscheinlich die meist
durchdachteste, die wir jemals entwickelt haben.
Wenn Sie nur einen Anzug für alle Jagdaktivitäten
haben wollen, dann empfehlen wir Ihnen einen
sorgfältigen Blick auf unsere Outland Action
Kombination.
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Erhältlich im gut sortierten Jagdfacheinzelhandel.
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Kaum haben wir unseren Sitz bezogen, 
als die Schaufler wie auf ein Kommando 
plötzlich schweigen. Fragend schauen wir 
uns an und glasen die Umgebung ab. Wir 
entdecken fast gleichzeitig die Ursache: 
Ein Pilzsucher stolpert circa 100 Meter 
entfernt durch das Gelände  – ohne Rück-
sicht auf Verluste. Als nach einer dreivier-
telstunde geduldigen Ausharrens auch 
noch der Wind so ungünstig dreht, dass 
unsere Witterung direkt in Richtung 
Brunftkuhlen zu wehen droht, baumen 
wir schnell und ein wenig frustriert ab. 
Auf dem Weg zum Fahrzeug, der diesmal 
ein wenig länger ist, haben wir noch An-
blick von einzelnen jungen Hirschen und 
 einem kleinen Rudel Kahlwild.

Röske erklärt mir, wie hier in Schildfeld 
das Damwild bewirtschaftet wird: Der Ab-
schussplan sieht um die 100 Stück Dam-
wild vor, 40 männliche und 60 weibliche 
Stücke. Das entspricht auch ungefähr dem 
aktuellen Geschlechterverhältnis von 
1:1,5. Beim männlichen Wild wird am 
stärksten bei den Hirsch-Kälbern ein-
gegriffen, dann folgen die IIIer-Hirsche, 

also Schmalspießer und Knieper. Die Mit-
telklasse schont man weitgehend. Beein-
drucken ist, dass der Bestand dadurch 
 einen nachhaltigen Abschuss von un-
glaublichen 10 Prozent in der Klasse I – 
oder IV, wie man in den neuen Bundeslän-
dern sagt – also bei den reifen Hirschen, 
 erlaubt. Einzeljagd wird nur an wenigen 
Tagen zur Brunft ausgeübt. Der Kahlwild-
abschuss erledigt sich in der Regel wäh-
rend einer eintägigen Drückjagd. Sonst 
herrscht das gesamte Jahr Ruhe im Revier. 
Das entspannt die Verbiss-Situation erheb-
lich und erlaubt einen recht hohen Be-
stand ohne gravierende Schäden im Wald.

Am nächsten Morgen soll es ernst wer-
den. Noch im Dunkeln nähern wir uns 
dem Brunftplatz, der uns am ersten Abend 
so viel Anblick beschert hat. Trotz größter 
Vorsicht bricht vor uns im dunklen Be-
stand das eine oder andere Stück fort. Al-
lerdings ohne große Konsequenzen, denn 
der Brunftlärm hält ohne Pause an. Ein 
wunderschöner, fast wolkenloser Oktober-
morgen bricht an. Wir haben uns auf der 
Kanzel eingerichtet und erkunden die gro-
ße Freifläche vor uns. Zunehmend deutli-

cher sind die Silhouetten von Kahlwild 
und Hirschen im Bodennebel zu erken-
nen. Als die Sonne die ersten Wipfel an-
strahlt, hat sich der Nebel fast gänzlich 
aufgelöst, und vor uns liegt die gesamte 
Brunftbühne. Wieder umkreisen die jün-
geren Schaufler das ruhig äsende Kahl-
wild.  Wieder zeichnen sich zwischen den 
Randstämmen der kleinen Dickung rechts 
die Umrisse einiger älterer Hirsche in ih-
ren Brunftkuhlen ab. Es ist ein Kommen 
und Gehen am Rande der Brunftdickung.

Wir sitzen noch keine 45 Minuten, als 
 Herbert Röske mich anstößt: Draußen, auf 
rund 250 Meter, wechseln zwei stärkere 
Schaufer im Parallelmarsch auf uns zu. 
„Der rechte ist  älter“, meint Röske. „Die 
Enden oben auf der Schaufel scheinen 
fast ein wenig abgeschliffen, das Geweih 
wird zum Ende hin breiter, das Haupt mu-
tet kurz und kompakt an, der könnte pas-
sen.“ In der Tat ist dieser Parallelmarsch 
kein gemütlicher Spaziergang, sondern 
das Vorspiel einer Auseinandersetzung. 
Denn urplötzlich und blitzschnell, wie aus 
dem Nichts, werfen sich die beiden Hir-

Ein junger Damhirsch 
schlägt sich auf freier 

Wiese eine Brunftkuhle.
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sche herum, und die starken Schaufeln krachen 
zusammen. Ein wenig Hin- und Hergeschiebe, 
und die beiden Streithähne trollen wieder ne-
beneinander her, als wäre nichts geschehen. 

Das Unangenehme aber ist, dass sich im 
Verlauf dieser Auseinandersetzungen die bei-
den immer weiter von uns entfernt haben, so-
dass an einen verantwort baren Schuss kaum 
noch gedacht werden kann. Wir lassen die bei-
den nicht aus den Augen. Und siehe da, nach 
15 Minuten nähern sie sich wieder der Ansitz-
einrichtung – Schritt für Schritt. Auf gut 110 Me-
ter verhofft plötzlich  „unser“ Hirsch und be-
ginnt das Grünland zu bearbeiten. Jetzt könnte 
es klappen. Röske greift zur Waffe, geht lang-
sam in Anschlag. Als der Schaufler seine Tätig-
keit kurz unterbricht und das Haupt zum Si-
chern hebt, bricht der Schuss. 

Der Hirsch quittiert ihn mit einem gewaltigen 
Satz schräg nach vorn und stürzt mit dem Haupt 
zuerst zu Boden. Ein kurzes Schlegeln, dann 
Ruhe. Nach gut zehn Minuten baumen wir ohne 

Ein gutes Beispiel  
für einen reifen 
Ernteschaufler. 
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Hast ab. Bis zu diesem Augenblick hat das gesam-
te Damwild auf den Schuss kaum reagiert: Die 
drumherumstehenden Schaufler haben nur kurz 
aufgeworfen, das Kahlwild nicht einmal das Äsen 
unterbrochen. Jetzt allerdings, als wir langsam die 
Freifläche betreten, um zum erlegten Hirsch zu 
gehen, machen sie fast widerwillig Platz. Röske 
hat mit Kennerblick richtig angesprochen: Vor uns 
liegt ein Schaufler vom 12. Kopf.

Der Film zum Artikel 
vermittelt spannende  
Eindrücke aus dem 
Leben der gefleckten 
Hirsche. Ein Muss 
nicht nur für 
Jungjäger, sondern 
auch für die alten 
Hasen der grünen 
Zunft.
 
Laufzeit: 60 Minuten.
Preis: 29,90 Euro (Blue-ray); 24,90 Euro (DVD) 
Bezug: www.wildundhundshop.de
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