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Um es gleich vorweg zu
nehmen: Ganz haben
wir nicht das erreicht,

was wir uns vorgenommen hat-
ten. Denn mit 30 Stück pro Jagd-
jahr hielten wir den Abschuss-
plan für zu niedrig und bean-
tragten weitere Freigaben. Da
aber der dreijährige Plan in die-
sem Jahr auslief, wollte die Un-
tere Jagdbehörde die Abschuss-
erhöhung nicht in dem Maße
genehmigen, wie wir es geplant
hatten. 

Aus diesem Grunde
konnte der Ricken- und
Kitzabschuss nicht wie ge-
wünscht erfolgen. Aus un-
serer Sicht ist das nicht un-
bedingt ein Beinbruch,
auch wenn sich dadurch
die geplante Korrektur im

neun vermähten Kitze, die
trotz Kontrolle vor der Mahd

von den rotierenden Messern
der Kreiselmäher zerstückelt
wurden. Doch ist auch beim
Mähtod die Dunkelziffer nicht

zu unterschätzen. Auf der
Bundesstraße endeten bis
Mitte November 2004 ledig-

lich zwei Stücke – beides Jähr-
linge. Danach schmücken
nämlich Reflektoren unsere
westliche Reviergrenze an der
Bundesstraße (siehe WuH
23/2004, Seite 142) .

Auch aufgrund der nicht be-
willigten Ricken verschob sich
der Löwenanteil des Abschusses
in die Jugendklasse: Weibliche
Kitze und die Einjährigen bei-
der Geschlechter zusammen
machten mit 31 Stück 86 Pro-
zent des Gesamtabschusses aus,
geplant waren nur gut 70! Trotz-
dem ist sicher, dass der Zuwachs
in diesem Jahr nicht ganz abge-
schöpft (siehe WuH 9/2004)
und in den reproduktiven Teil
der Population so gut wie gar
nicht eingegriffen wurde.

Interessant war, dass die
durchschnittlichen Wildbret-
gewichte in der Jährlingsklasse
im Vergleich zum Vorjahr
niedriger lagen: Bei den
Schmalrehen 11,5 kg (03/04:
12,1 kg), bei den Jährlings-
böcken 10,8 kg (03/04: 12,5
kg). Die Minimalgewichte be-
trugen bei den Jährlingen sie-
ben Kilogramm, bei den
Schmalrehen 7,5. Die höchs-

Zwei Sechser und ein
schwach vereckter

Mehrjähriger (links)
waren die Ausbeute in 2004

Vom Knopfbock bis
zum Spießer – 14
Jährlinge aus dem
WuH-Testrevier

WILD UND HUND-Testrevier

Rehwild: Bilanz 
des Jagdjahres
Die Jagdzeit auf Rehe endet in Rheinland-
Pfalz bereits am 15. Januar. Deshalb 
konnten wir relativ früh das Resultat der 
Rehwildbejagung analysieren.
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Geschlechterverhältnis nicht
nicht in dem angestrebten
Maße vornehmen ließ. 

Kitztod mit
Dunkelziffer
Insgesamt wurden der Wild-
bahn 48 Stücke entnommen,
wovon zwölf bis Redaktions-
schluss Fallwild waren. Zu die-
sem Dutzend zählen auch die

ten Gewichte dieser Alters-
klasse auf unserer Strecke er-
reichten ein Jährling mit 13,5
und ein Schmalreh mit 13 Ki-
logramm. Die nächsten Jahre
werden zeigen, wie diese Zah-
len zu interpretieren sind.

Wunsch: Mehr Böcke 
in der Altersklasse
An mehrjährigen Böcken fielen
bewusst nur drei – interessan-
terweise alle mit einem Wild-
bretgewicht von exakt 17 Kilo-
gramm aufgebrochen. Zwei
Sechser, davon einer recht brav,
allerdings keiner älter als fünf
Jahre. Der dritte im Bunde war
ein wohl Drei- bis Vierjähriger
mit nur angedeuteter Ver-
eckung, der nach zahlreichen
Ansitzen erst Anfang September
überlistet werden konnte. Die
gewollt niedrige Ausbeute an
mehrjährigen Böcken bei ei-
nem Bestand von sicher mehr
als 100 Rehen bietet die Chan-
ce, eine Reihe von Böcken in die
Alterklasse durchwachsen zu
lassen.

Das nächste Jahr mit neuem
Dreijahres-Abschussplan wird
wohl nicht nur unsere Wün-
sche in Bezug auf die Erhöhung
des Abschusses erfüllen, son-
dern uns auch den einen oder
anderen älteren Bock besche-
ren.  ◆
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