
SINGER „AWZ“  (AUFBRECH-, WIEGE- UND ZERWIRKBOCK)

Zentnerschweres Wild  
und große Strecken  
bereiten beim Versorgen  
allerlei Unannehmlichkeiten.  
Eine pfiffige Lösung  
schafft Abhilfe. 

Wolfram Osgyan

Der Veranstalter strahlt: Übervolle 
Anhänger karren von allen Seiten 
Hochwild und Rehe zum Aufbrech-
platz. Die Erleger machen sich an die 
rote Arbeit. Geschickt die einen, unbe-
holfen die anderen. Auch sitzen längst 
nicht alle Treffer dort, wo sie sein soll-
ten. So reihen sich bald von Pansenin-
halt besudelte Bauchhöhlen neben 
saubere, verschmierte Keulen neben 
fleischfarbene. 

Brüche verteilen, Strecke verblasen. 
Die Gäste verabschieden sich, der 
Wildhändler kommt. Doch der nimmt 

längst nicht alles, was da liegt, sondern 
selektiert nach dem  Motto : Die Saube-
ren in die Truhe, die Unbrauchbaren 
beim Abdecker zur letzten Ruhe. Zu-
rück bleiben also eine Menge Wild und 
ein Jagdleiter mit Sorgenfalten. So nicht 
mehr! Es muss künftig anders, besser 
werden.

Bernhard Singer, Jäger mit jahrzehn-
telanger Praxis im Versorgen von Wild, 
hat die zündende Idee: Brauchtum hin 
oder her, Profis müssen ran. Bald ist der 
Protagonist gefragter Gast bei wildrei-

chen Bewegungsjagden sowie ständi-
ges Mitglied ansonsten wechselnder 
Aufbrechteams. Doch nicht nur Kön-
nen mit Messer und Säge küren den 
Meister, sondern vor allem Köpfchen. 
Seine ersten Aufbrechböcke entstehen 
und offenbaren im Einsatz Schwach-
stellen, die Zug um Zug beseitigt wer-
den. Hölzerne Gestelle weichen sol-
chen aus Stahl, Flaschenzug und Seil-
winde bringen das Wild an den  Haken, 
Aufhänger werden ausgetüftelt und die 
Transportfähigkeit überdacht. Irgend-
wann sieht sich der Fachmann am Ziel.

Da das Stück frei hängt, kann es 
gleich gewogen und am 
Streckenplatz verkauft werden. 
Links im Bild: Magnet-
Messerhalter
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„Am weißen Stein liegen sieben 
Sauen und zwei Stück Rotwild“, tönt es 
aus dem Handy. Singer weiß, wohin er 
fahren muss. Sein Werkzeug liegt in ei-
ner Wanne im Kofferraum, der Auf-
brechbock mit den Maßen 110 x 250 
Zentimeter zusammengeklappt auf 
dem Anhänger. Vor Ort hebt er das 30 
Kilogramm schwere Gestell aus feuer-
verzinktem Stahlrohr von der Pritsche, 
richtet den rechteckigen Rahmen auf, 
fährt die rückwärtige Stütze aus und 
arretiert sie. In weniger als  einer Minu-
te steht der Aufbrechbock dank der 
Erdspieße bombenfest und bereit, 
schwerstes Wild aufzunehmen. 

Singer dreht an der Kurbel der 
 Sicherheitsseilwinde mit Lastdruck-
bremse und führt so die Aufhängvor-
richtung mit den vier Hakenösen nach 
unten. Die ist zwangsgeführt und kann 
demnach weder seitlich ausbrechen 
noch vor- und zurückpendeln. Je ein 
Schnitt  zwischen Knochen und Sehne 
der hinteren Fußgelenke der ersten 
Sau, Haken einschwenken und in der 
gewünschten Arbeitsbreite in die Ösen 
des Aufhängers verankern. Dann kur-
belt der Aufbrecher oder ein Helfer 
das Stück in die benötigte Arbeitshöhe. 

Mit sicheren Schnitten ringelt der 
Profi oder öffnet je nach Vorgabe zu-
erst die Bauchdecke, um dann das 
Schloss sauber an der Naht aufzustem-
men. Jetzt sind beide Hände gefragt, 
und das Messer muss weg. Nein, nicht 
auf oder in den Boden, sondern griff-
bereit an die Magnethalterung. 

Über die Kurbel wird bei Bedarf die 
Arbeitshöhe angepasst, was gerade bei 
großem Wild von Vorteil ist. Dann 
kommt das Messer wieder zum Ein-
satz. Im Handumdrehen sind die 
Stücke sauber aufgebrochen 
und zum Auslüften bereit. 

Die Methode, an den Hinterläufen hän-
gend aufzubrechen, rettet sogar waid-
wund geschossene Stücke vor dem si-
cheren Verderb, denn Keulen und Rü-
cken, die wertvollsten Teile des Wildes, 
kriegen keinen Kontakt mit dem grü-
nen oder braunmelierten Brei. Ohne 
Wasser geht es freilich nicht. Entweder 
aus dem Schlauch oder dem Druckbe-
hälter, dann wird das Ganze zur saube-
ren Sache. 

Dank der vierfachen Übersetzung 
der Seilwinde lassen sich Lasten bis 
150 Kilo mühelos auch zur integrierten 
Zeigerwaage hin bewegen. Die Halte-
rung dafür sitzt jedenfalls am richtigen 
Fleck. Beim Abschwarten, Aus-der- 

Decke-Schlagen und Zerwirken leistet  
der „AWZ“ gleichfalls beste Dienste, zu-
mal man – im Gegensatz zu anderen 
Vorrichtungen – von allen Seiten am 
Wild arbeiten kann. 

Vermarktet wird Singers ausgereifte 
Konstruktion über BSJagdbedarf@
gmx.de. Zielgruppen sind Ausrichter 
von Bewegungsjagden, Reviere mit 
Hochwildvorkommen ohne Wildkam-
mer oder einfach welche, die nur über 
eine Kühlzelle verfügen. Bereits drei 
oder vier „gerettete“ Stücke Rotwild 
beispielsweise amortisieren die einma-
lige Investition von 1 080 Euro (zzgl. 
Versand). 

Dank Führungen kann sich 
die Aufhängvorrichtung 
beim Kurbeln nicht 
verdrehen.
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Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH 
Erich-Kästner-Str. 2 
56379 Singhofen

 leserservice.wildehunde@paulparey.de

  +49 (0) 26 04/9 78-6714 
  +49 (0) 26 04/9 78-880

NUR 10,00 €

WILDE HUNDE 
gibt  es natürlich 
auch als ePaper.
www.epaperlesen.de/
wildehunde
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Bankinstitut
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(Ausland 2,00 € Aufpreis). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an. Das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden. 

Lesen Sie, was junge Jäger wissen wollen:
Egal, ob es sich dabei um Ausrüstungstipps handelt oder 
darum, wie man aus dem erlegten Stück wahre Köstlichkeiten für 
die sommerliche Grillparty zaubert. WILDE HUNDE hilft im 
jagdlichen Alltag. Außerdem fi nden Sie im Heft einen 
umfangreichen Fragenkatalog aus den kniffl igsten 
Prüfungsfragen. 
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