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Christian Schätze

Es ist kurz nach 19 Uhr, als
ich mich ins Revierbuch
eintrage. Die „Blaue La-

gune“ ist noch frei. Und weil
dort regelmäßig zwei Dachse
stechen sollen, entscheide ich
mich für diesen Sitz. Keine
zehn Minuten später erklimme
ich die hohe Scherenleiter und
leuchte mit dem Doppelglas
das angrenzende Grünland ab.
Nur ein paar Hasen und zwei
Rehe sind durch den Oktober-
mond deutlich zu erkennen. 

Vollmond – einfach
eine perfekte Nacht
Was wird heute wohl gehen?
Erst gestern Nacht hat der Chef
innerhalb weniger Minuten
zwei stramme Füchse gestreckt
– die Nummern 25 und 26 die-
ses Jahres im Testrevier. Keine
Stunde später – er war bereits
abgebaumt und ging mit seiner
Beute zum Auto – stieß er auf

eine kopfstarke Rotte Sauen,
die jedoch Wind bekam und
sofort wegbrach. Etwa 20 Stück
sollen es gewesen sein, die bei
bestem Licht auf dem blanken
Acker brachen. Vielleicht kom-
men sie ja heute einem Kolle-
gen passend. Schön wäre es,
denn Sauen sind schon seit ei-
niger Zeit keine mehr im Revier
gefallen.

In Gedanken versunken
greife ich zum Zeiss und speku-
liere die Gegend ab. Wie weit
man heute sehen kann! Ich er-
kenne sogar die „Lange Linie“,
ein gut 1 000 Meter entfernt
liegendes Mais-Stoppelfeld,
und die darauf ziehenden Re-
he. Rehe? Nein, Sauen! Drei
Stück brechen auf den Stop-
peln. Das glaubt mir niemand.
Also nichts wie ins Auto und
hin. Als ich zum Feld pirsche,
fällt in der Ferne ein Schuss.
Das muss auf der „Heide“ ge-
wesen sein. Karl-Heinz wird
doch nicht etwa schon wieder

einen Fuchs erwischt haben?
Weiter geht’s.

Als ich am Feldrand stehe,
ist von den Sauen nichts mehr
zu sehen. Doch gut 100 Meter
entfernt sticht ein feister Dachs
nach Fraß. Vorsichtig pirsche
ich Schmalzmann an – am
Ende bis auf 20 Meter. Als ich
die Kombinierte spanne,
schnappt sich Grimbart einen
liegengebliebenen Maiskolben
und kommt direkt auf mich zu.
Na sowas! Auf zehn Meter trage
ich ihm die 3,5-Millimeter-
Schrote an. Im Knall sackt die
Fähe zusammen. Als ich sie
untersuche, stelle ich fest, dass
ihr eine der hinteren Branten
fehlt und der Vorderlauf eine
alte Fraktur aufweist. Wahr-
scheinlich eine alte
Unfallverletzung.  

Doch nun schnell zum
Hochsitz. Vielleicht kommen
die Sauen ja im Laufe der Nacht
zurück. Vorerst sucht jedoch
nur ein Reh schreckend das F
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Unser WILD UND HUND-Testrevier

Wenn der Vollmond lockt
Weite. Keine 20 Minuten spä-
ter ziehen bereits wieder drei
Rehe auf die äsungsreiche
Fläche. „Aha, die haben sich ja
schnell wieder beruhigt“, den-
ke ich. Doch als ich genauer
hinschaue, erkenne ich, dass es
die Schwarzkittel sind. Drei
Überläufer – alle eine Größe.
Als das Stück in der Mitte breit-
steht ist das 10,7 Gramm
schwere CDP-Geschoss (Kali-
ber .30-06) raus. Ohne zu
zeichnen geht das Keilerchen
mit seinen Kumpanen hoch-
flüchtig ab und verschwindet
im nahen Graben. Lautes Getö-
se und das Brechen starker Äste
lassen darauf schließen, dass
das Stück tödlich getroffen und
den steilen Hang hinunterge-
rollt sein muss. 

Wahnsinn! Erst der Dachs
und nun eine Sau. Zufrieden
schiebe ich eine neue Patrone
ins Lager und lehne mich
zurück, denn Fuchs kann im-
mer kommen. Da fällt ein
Schuss. Wie sich später
herausstellt, hat Kollege Mar-
kus eine gut 14 Kilogramm
schwere Dachsfähe auf die
Schwarte gelegt. Was für eine
Nacht! 

Schon wieder 
sind die Sauen da
War da nicht gerade was an der
Grabenkante, direkt am alten
Holunderbusch? Vielleicht ei-
ner der Überläufer! Aus dem
Schatten der Bäume schiebt
sich ein Schwarzkittel aufs
Feld, dann noch einer. Plötz-
lich wimmelt es auf den Stop-
peln nur so vor Sauen. Vier
große Bachen führen die 16-
köpfige Rotte an. Ist das ein
Bild. Doch bevor an einen
Schuss zu denken ist, stehen sie
auf dem ersten Anschuss,
blasen und verschwinden
dorthin, woher sie gekommen
waren. Schade! Der Appetit

Wenn der Mond die Nacht zum Tag macht, hält auch uns nichts zu Hause.

Dann gilt es, Sauen auf dem Acker, sowie Füchse und Dachse auf den

Wiesen abzupassen.

Innerhalb einer knappen Stunde 
kamen bei Pirsch und Ansitz Dachs,
Überläuferkeiler und Frischling zur
Strecke 
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scheint jedoch größer zu sein
als die Angst. Denn schon sind
sie wieder draußen. Die Entfer-
nung: 120 Meter. Ich entschei-
de mich für einen etwas abseits
stehenden Frischling, schalte
das Leuchtabsehen an, spanne
und drücke ab, als der Zielsta-
chel auf dem kleinen Blatt zur
Ruhe kommt. Im Durcheinan-
der flüchtet die Rotte spitz auf
mich zu und dreht kurz vor der
Kanzel ab. Das Nachladen geht
schnell. Wieder fliegt der
Schaft an die Wange. Ein
Frischling zieht recht langsam
an der Kanzel vorbei, keine 50
Meter entfernt. Ich nehme das
Ziel auf, schwinge mit und ...
lasse den Finger dann doch
gerade, obwohl es ein ein-
facher Schuss gewesen wäre.
Warum? Ich sehe weder den
Überläufer noch den Frischling
auf dem Acker liegen. Und das
verunsichert. 

Ich stelle die Waffe ab, atme tief
durch und lasse mir die Szene
noch einmal durch den Kopf ge-
hen und schüttle das „Haupt“.
Mit dem Fernglas leuchte ich
zum Anschuss. Vielleicht liegt
der Wutz ja hinter ein paar
Maisstängeln. Nein, nichts zu
sehen. Oder? Das gibt es ja
nicht: Drei Frischlinge bum-
meln auf dem Feld herum und
ziehen nur 35 Meter an meinem
Sitz vorbei. Ich bin hin- und her-
gerissen. Soll ich doch noch ein-
mal zur Waffe greifen? Gern
würde ich noch eine weitere
kleine „Steckdose“ mitneh-
men. Doch ich lasse es. Was
würde wohl der Nachsuchen-
führer sagen, wenn ich ihm drei
oder vier Anschüsse präsentiere
und am Ende nur ein oder zwei
Stücke liegen?

Als 20 Minuten später ein
strammer Rotrock über die
Stoppeln schnürt, greife ich

doch noch einmal zum Ge-
wehr. Doch ein herannahen-
des Auto vertreibt ihn. Es ist
Karl-Heinz und Teckeline Bie-
ne, die mir bei der Nachsuche
und dem Bergen des Wildes
helfen wollen. 

Die Nachsuchen
bringen Gewissheit
Schnell findet die Hündin
Schweiß und führt uns wie auf
Schienen zum längst veren-
deten 62-Kilo-Überläuferkeiler.
80 Meter ist er mit dem Blatt-
schuss noch gegangen. Auch
der Frischling (19 Kilogramm)
hat mit einem Hochblatt-
schuss den Graben erreicht und
ist dann weiter 30 Meter nach
unten gerollt. Das Bergen des
Wildes wird zur wahren Schin-
derei, doch irgendwann haben
wir die Stücke im Auto und
bringen sie in die Kühlzelle.
Natürlich ärgere ich mich ein

wenig, dass ich die beiden an-
deren Frischlinge nicht auch
noch geschossen habe. Was
soll’s: Hinterher ist man immer
etwas schlauer als zuvor.    ◆

Erst am erlegten
Schmalzmann 
wurde deutlich, 
dass es sich um 
einen Hegeabschuss
handelte
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Antwort-Coupon bitte ausschneiden und im frankierten Umschlag
senden an: WILD UND HUND-Leserservice, Paul Parey Zeitschriftenverlag,
Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland

Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten für WILD UND
HUND gewonnen. Bitte schicken Sie mir das Muela-Jagdmesser*.
(Zusätzliche Versandkosten bei Prämiensendungen außerhalb der EU 20 €.)
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Ich bin der neue Abonnent und möchte WILD UND HUND zu Ihren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab der nächst erreichbaren Ausgabe
für mindestens 1 Jahr (24 Ausgaben) zum Vorzugspreis von 99,- €

(Ausland 105,10 €) inkl. Versand u. MwSt. abonnieren. Ein Widerrufsrecht
besteht nicht. Ich habe WILD UND HUND im letzten Jahr nicht im
Abonnement bezogen. Das Abo verlängert sich automatisch um ein 
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*Sie erhalten die Prämie nach Zahlungseingang bzw. Abbuchung des Abonnementbetrages.
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Das hochwertige 
Muela-Jagdmesser

Dieses Jagdmesser besitzt 
ein optimales Größenverhält-

nis zwischen Klinge und 
Hirschhorngriff. Es liegt per-
fekt in der Hand. Die Metall-
parierstange schützt vor Verlet-
zungen. Aus rostfreiem 440er-
Stahl gefertigt, wird es mit einer
edlen Lederscheide geliefert. 

Klingenlänge 100 mm,
Gesamtlänge 215 mm. 
Ohne Zuzahlung.

Für Ihre Empfehlung bedanken 
wir uns mit dieser 
exklusiven Prämie.

Einfach den Coupon 
ausfüllen und abschicken. 

Kostenlose
Bestell-Hotline
0800/728 5727
(Mo.-Fr. von 8-18 Uhr)

Telefon (aus dem Ausland)
+49 (0) 2604/978-718

Fax +49 (0) 2604/ 978-555

E-Mail aboservicewildundhund@paulparey.de

Weitere Prämien im Internet: ➔ www.wildundhund.de 
➔ abonnieren ➔ Leser werben Leser

NEU!
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