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Christian Schätze

Endlich: 1. Mai – die Böcke
und Schmalrehe sind of-
fen. Wie im vergangenen

Jahr wollten wir die Saison im
Testrevier mit einem Gemein-
schaftsansitz auf Rehwild
beginnen. 

Es ist kurz vor fünf Uhr, ange-
nehm mild, und die Müdigkeit
steht den meisten der sieben
Jäger noch ins Gesicht ge-
schrieben. Im Osten dämmert
es bereits. Eile ist geboten, um
noch rechtzeitig die Ansitze zu
erreichen. Vieler Worte bedarf
es nicht, denn jeder hat sich im

Vorfeld bereits einen
Sitz ausgeguckt.
Schon geht’s ab. 

Zusammen
Strecke machen
„Schmalrehe vor
Jährlingsböcken erle-
gen. Ältere Böcke sind
wie immer bis zur
Blattzeit tabu. Und
Strecke machen!“,
gibt Chef Karl-Heinz
als letzte Anweisung
noch mit auf den
Weg. Kein Problem –
schließlich haben wir
vor vier Wochen (sie-
he WuH 10/2005)
reichlich Jährlinge
bestätigen können. 

Der erste Schuss
fällt kurz vor sieben
Uhr. Unsere Layoute-
rin, „Jungjägerin
Stephie“, zirkelt ei-
nem schwachen Jähr-
ling auf der „Heide“
die Kugel hinter das
Blatt – ihr erstes Stück
Schalenwild über-
haupt. Waidmanns-
heil! Kurz darauf
wechselt mich ein

Schmalreh an und wird zur
leichten Beute. Zwar haben alle
anderen auch Anblick, zur
Strecke kommt aber nichts
mehr. Das gemeinsame Früh-
stück rundet den herrlichen
Morgen ab. 

Wir haben uns vorgenom-
men, in möglichst kurzer Zeit

Aus dem WuH-Testrevier

Endlich wieder 1. Mai
Nach längerer jagdlicher Abstinenz fieberte auch die WuH-Redaktion

dem Aufgang der Bock- und Schmalrehjagd entgegen. 

ordentlich Strecke zu machen,
um das Rehwild bis Mitte Juli
in Ruhe lassen zu können. In-
tervalljagd heißt das Zauber-
wort. 

Es ist gerade 18 Uhr. Ein
Schmalreh kommt aus dem
Wald auf die „Heide“ gezogen,
beginnt zu äsen und tut sich
nieder. Zwei Jährlinge folgen
ihm. Zwar steht einer der bei-
den breit – doch ich will das
weibliche Stück. Vor allem weil
man Schmalrehe Anfang Mai
noch sauber von den Ricken
unterscheiden kann. 

Eine Stunde dauert es, bis
das schwache Stück wieder
hoch wird. Schon ist die Kugel
raus, und das Schmalreh liegt.
Der schwächere Bock springt
unschlüssig ab, der stärkere
bleibt im Bett sitzen und käut-
wieder. Kurz darauf – die
Schüsse sind noch nicht rich-
tig verhallt – wechseln 200 Me-
ter entfernt zwei weitere Jähr-
linge aufs Feld. Das Glas verrät:
Es sind zwei Knopfer! Für ei-
nen sicheren Schuss erscheint
mir die Entfernung jedoch zu
groß. Ein Blick nach rechts.
Auf etwa 70 Meter äsen wieder
zwei Jährlinge. Einer hat be-
reits gefegt und präsentiert
zwei ordentliche Gabeln. Der
andere ist noch im Bast und im
Wildbret deutlich schwächer.
Ein sauberer Schuss wirft ihn
ins Gras. So liegen zum Auftakt
vier Rehe. Kein schlechter
Anfang: Im vergangenen Jahr
war es nur eins. 

Zwei Jährlinge 
und zwei Schmalrehe 
Weil auch irgendwann das ak-
tuelle Heft produziert werden
muss, geht es am 2. Mai erst am
Abend wieder ins Revier. Es ist

Auch wenn vorerst 
nur zwei Rehe zur
Strecke kamen, 
waren alle mit dem 
1. Mai-Morgen
zufrieden
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immer noch sehr mild, am
Horizont ziehen ein paar
Wolken auf. Der Regen bleibt
jedoch aus. Nur der Wind bläst
mal aus der einen, dann aus der
anderen Richtung. 

Kurz nach sieben fällt der
erste Schuss: Karl-Heinz hat
einen „windigen Knopfer“
gestreckt, der gerade einmal
zehn Kilogramm auf die Waage
bringt. Kurz darauf bereichern
noch ein weiterer Jährling und
ein Schmalreh seine Strecke.
„Man muss zugreifen, wenn
einem Diana zulächelt“, bringt
er es auf den Punkt. Auch
„Fisch und Fang“-Kollege Akki
verfrachtet an diesem Abend
noch ein Schmalreh in die
Wildkammer. So liegen am
zweiten Abend bereits acht
Rehe auf der Decke. 

Positiv ist, dass die erlegten
Stücke alle deutlich schwerer

sind als die, die im letzten Jahr
zur Strecke kamen. Als Extreme
seien hier zwei „2004er Böcke“
genannt, die mit einem Wild-
bretgewicht von sieben bezie-
hungsweise acht Kilogramm
einen Negativrekord aufge-
stellt haben dürften. Das
Durchschnittsgewicht der ers-
ten Stücke in diesem Jahr liegt
bei 11,5 Kilogramm. Keins der
Rehe war aufgebrochen leich-
ter als zehn Kilogramm. Bisher
wurden auch noch keine
schwächeren Stücke bestätigt.

Wenn in den kommenden
Tagen das Wetter mitspielt und
uns Diana wohlgesonnen ist,
werden wohl noch ein paar
Einjährige hinzukommen.
Dann soll erst einmal wieder
Ruhe im Revier einkehren. Un-
sere volle Aufmerksamkeit
wird dann dem Schwarzwild
gelten.   ◆

Am Anfang der Bockjagd sollen vorrangig die 
schwächeren Stücke erlegt werden. Hier hat es geklappt
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