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Frank Rakow

Das Damwild stellt seit
Jahren eine optische,
jagdliche und lukulli-

sche Bereicherung unseres Re-
vieres da. Deshalb ist es auch für
jeden, der draußen war, eine be-
sondere Freude, dieser Wildart
zu begegnen. Am häufigsten
und dann meistens auch in
größeren Stückzahlen treffen
wir mit den Gepunkteten im
Frühjahr zusammen. So auch
dieses Jahr: Bei der gemeinsa-
men Rehwildzählung am 31.
März und 1. April (siehe WuH
10/2005, Seite 106) hatte auch
ich mehr Dam- als Rehwild in
Anblick; vorwiegend Hirsche,
darunter auch einen recht be-
achtlichen Schaufler.

Damwild im WuH-Testrevier

Jagdliche Freuden 
mit den „Schmalen“

Dieser Trend setzte sich in den
Folgemonaten fort, bei einem
deutlichen Überwiegen der
männlichen Stücke, die das saf-
tige Grünland, Rapsschläge
und andere Äsungsangebote
des Revieres ebenso zu schät-
zen wussten wie die aufwach-
sende Deckung und relative
Ruhe.

Gegen Ende des Monats Ju-
li gelang uns dann ein Doppel-
schlag: Mir kam frühmorgens
ein kleiner Trupp Damwild auf
dem Ansitz entgegen, aus dem
ich zunächst nicht ganz schlau
wurde. Drei zwei- bis dreijähri-
ge Hirsche waren gegen das
Licht relativ schnell zu identi-
fizieren, das vierte Stück fiel
von der Körpergröße auffällig
gegen die anderen ab. Ich gab

Die Hirsche im WuH-Revier haben Flecken auf der Decke und halten sich mit Vorliebe
außerhalb der Jagdzeit bei uns auf. In diesem Jahr gelang es uns, die frühe Jagdzeit auf die

„Schmalen“ zu nutzen. Im Juli kamen ein Schmaltier und ein Damspießer zur Strecke.

Der geländegängige 
„Revier-Subaru“ half, 
das Schmaltier aus der 
abgelegenen 
Revierecke zu
bergen

Hirschrudel im Gegenlicht. 
Die rechte Schaufel zeigt tiefe 
Einschnitte, die aber als 
Abschussgrund nicht ausreichen
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Die beste Büchse, das beste Zielfernrohr 
und die teuerste Munition sind nutzlos, 
wenn die Verbindung von Waff e und 
Zieloptik nicht von ebenso hoher 
Qualität ist.
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EAW-Zielfernrohrmontagen 
für optimale Schießergebnisse

Und wie 
montieren 
Sie Ihr 
Zielfernrohr ?
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mir zunächst größte Mühe her-
auszubekommen, ob es sich
um ein Schmaltier oder einen
Schmalspießer handelte. Doch
als die Stücke im Wald ver-
schwinden wollten, wurde mir
schlagartig klar – egal ob weib-
lich oder männlich, das Stück
ist auf jeden Fall richtig. Und so
warf es die Kugel auf die Decke.
Es handelte sich schließlich
um ein gerade mal 25 Kilo-
gramm leichtes Schmaltier, das
sich mit den drei Kniepern be-
ziehungsweise Löfflern zusam-
mengetan hatte. 

Nur zwei Tage später gelang
es dem Kollegen Burkhard Fi-

scher auf einer anderen Grün-
landfläche, aus einem kleinen
Rudel einen Schmalspießer
herauszufiltern, den er nach
spannendem Anpirschen sau-
ber streckte. Das Gewicht von
43 Kilogramm dokumentierte
deutlich, dass das Damwild in
den hiesigen Revieren sich
durchaus ansehnlich ent-
wickeln kann.

Kommt im Dezember ein
Freigabe-Nachschlag?
Damit hatten wir zwei Drittel
unserer Freigaben ausge-
schöpft. Im gesamten Dam-
wildring Römerkastell, an des-

sen Westrand das WuH-Testre-
vier liegt, sind für dieses Jagd-
jahr 15 Hirsche und 29 Stück
Kahlwild freigegeben worden.
Dabei wird so verfahren, dass
pro Revier entweder ein Ier
oder ein IIer und IIIer und ein
Stück Kahlwild oder ein IIIer
und zwei Stück Kahlwild ge-
streckt werden dürfen. Alle
Stücke dieses Abschussplanes,
die bis zum 1. Dezember nicht
erlegt worden sind, werden oh-
ne Begrenzung für alle Reviere
global freigegeben. Für uns
heißt das also, dass wir noch ei-
ne revierbezogene Option auf
einen IIer-Hirsch oder ein

Stück Kahlwild haben. Ab De-
zember müssen wir abwarten,
inwieweit die anderen Reviere
ihr Kontingent ausgeschöpft
haben. Die Chancen auf weite-
re Freigaben stehen nicht
schlecht, da Mitte Oktober auf
Ringebene erst 14 Abschüsse
getätigt worden waren.

Die Chancen bis zur Global-
freigabe ein Stück Damwild zu
strecken, sind eher gering, da
sich in der Zeit um die Brunft
herum die Aktivitäten dieses
Wildes eher in die Nachbarjag-
den verlagern. Aber aufmerk-
sam werden wir natürlich blei-
ben, denn man weiß ja nie …

Bei bestem Licht präsentierten
sich größere Rudel im Frühjahr.
Interessant war zu beobachten,

in welcher zeitlichen Abfolge
die Hirsche ihre Geweihe 

abwarfen und wie sich das auf
das Rudelverhalten auswirkte
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