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Im Sommer sind die Hirsch-
rudel bis knapp nach dem
Verfegen regelmäßig auf

Grünland und im Getreide an-
zutreffen – sogar bei bestem
Licht. Doch nach Aufgang der
Jagdzeit – Anfang September –
waren sie heuer, wie in jedem
Jahr, wieder im benachbarten
Landesforst verschwunden.

Immerhin gelang es einem
Kollegen im Juli, einen
Schmalspießer von 42 Kilo-
gramm aufgebrochen zu
strecken – wahrscheinlich nur,
weil die Jährlingsklasse des
Damwildes vor dem September
bejagt werden darf.

Mit dem Kahlwild steht es
ähnlich: Nach Aufgang der
Jagdzeit meidet es unser etwas
offeneres Revier und steht im
benachbarten Forst – jedenfalls
bei Büchsenlicht. Das Fährten-
bild verrät manchmal anderes.

Aber immerhin reicht das spo-
radische Auftreten dieser inter-
essanten Wildart dazu, dass wir
erstens noch mehr Abwechse-
lung während der Ansitze ha-
ben und zweitens Mitglied im
Damwildring „Römerkastell“
sind.

„Wohltäter“ vor dem
Ersten Weltkrieg
Die zu bejagenden Stücke wer-
den uns in der Regel zusam-
men mit mehreren Revieren als
Gruppenabschuss zugeteilt,
weshalb wir aus den genann-
ten Gründen überwiegend als
(Damwild)Schneider das Jagd-
jahr beenden.

Doch eigentlich können wir
recht froh sein, dass wir die ge-
fleckten Schaufelträger spora-
disch im Revier beobachten
können. Denn wäre da nicht
vor dem Ersten Weltkrieg ein
Deutsch-Amerikaner in Bad
Schwalbach gewesen, gut 25

Kilometer südlich unseres Re-
vieres, der um seine Villa „Lil-
ly“ unbedingt einen großen,
gegatterten Park mit Damwild
haben wollte, müssten wir
heute darauf verzichten. 1926
wurde nämlich durch einen
heftigen Sturm ein Teil des Gat-
terzaunes umgerissen, wo-
durch 19 Stücke in die freie
Wildbahn entkamen und sich
erst einmal im Forstamt Erlen-
hof etablierten.

Nach Erlass des Reichsjagd-
gesetzes gab es dann einen ord-
nungsgemäßen Bejagungs-
plan, so dass aufgrund dieser
kontrollierten Bewirtschaf-
tung das Damwild sich nicht
nur neue Reviere suchte, son-
dern sogar die Wirren des zwei-
ten Weltbrandes überstand.
Verstärkung bekam die inzwi-
schen angewachsene Populati-
on noch dadurch, dass 1945
kurz vor Ende des Krieges das
Ursprungsgatter entgültig ge-

Damwild im Testrevier

Vagabunden zu Gast

öffnet und 36 weitere Stücke
Damwild in die Wälder des
Taunus entlassen wurden.

1955 wurde dann der Dam-
wildring gegründet, der „grenz-
übergreifend“ Reviere in
Rheinland-Pfalz und Hessen
zusammenfasste. Mit ein paar
jagdlichen Kompromisslösun-
gen wird dieses bis heute reali-
siert, wobei ein Teil des ur-
sprünglichen Damwildterrito-
riums westlich der B 260 durch
Verlagerung der Streifgebiete
aufgegeben wurde. Heute kom-
men im hessischen Bereich
jährlich 30 und im rheinland-
pfälzischen 20 Stücke zur
Strecke, Tendenz steigend. 

Also hoffen wir weiter in un-
serem Testrevier, dass eines Ta-
ges auch einmal ein jagdbarer
Hirsch (Zielalter im Hegering
acht Jahre) erstens zur Jagdzeit
bei uns auftaucht und zwei-
tens, wir ihn dann auch frei-
haben.    ◆

In erster Linie geht es in unserem Jagdbogen um 
Rehwild und dann um Sauen. Doch zieht auch 
Damwild seine Fährte im Ostteil unserer 540 

Hektar Revierfläche, aber eben nur manchmal.

Warme Märzsonne auf vorjährigen Schaufeln: 
Damhirsche auf der Wintersaat im Testrevier.
Vier Monate später fiel der Schmalspießer (r.),

der im März noch Kalb war
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