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MAGAZIN ◆ REVIERSERIE

Heiko Hornung

Sehnsuchtsvoll drangen
zwei zarte Fieptöne aus
dem Buchenwald in die

nahen Einstände am „Sau-
stall“, da zischte der WuH-
Blattjagd-Guru Klaus Demmel
bereits: „Da ist einer, fertig ma-
chen.“ Über den Graben  äug-
te zwischen einigen Fichten-
stangen ein Bock herüber. Vom
ersten Eindruck her ein junger,
mit etwas über lauscherhohen,
dünnen, schmucklosen Stan-
gen mit kurzer Vereckung. Ich
lugte Klaus kurz über die Schul-
ter. „Aus dem wird nichts
mehr. Wenn Sie wollen, kön-

nen Sie schießen“, flüsterte ich
zum Jagdgast. Wir waren uns
sicher, an dem ersten August-
wochenende noch mehr
Chancen zu bekommen – also
warum die Eile? 

Wirkungsloses Blatten,
erfolgreiches Pirschen 
Der Gast, ein rüstiger End-
50er aus der Nähe von Pinne-
berg, der zwar schon 40 Jahre
auf die Jagd geht, aber noch
nie geführt wurde, winkte ab.

Hans Steffen hatte als Teil-
nehmer an einem WuH-Aktiv
Blattjagdseminar die Bock-
jagd im Testrevier gewonnen,
und er wollte sie wohl auch
noch ein wenig genießen. 

Auf dem „Geiersberg“ hatte
ich den zweiten Gast, André
Perling und seine Frau ange-
setzt. Perling ist der Gewinner
der Jungjäger-Geschichten-
Wettbewerbs (WuH 15/2006).
Er sollte am nächsten Tag zum
Blatten kommen. Und wäh-
rend wir noch einen weiteren
Stand auf- und unser Glück
dort versuchten, trieb hinter
ihm ein Bock in den Fichten,
den er allerdings nicht anspre-
chen konnte.

Alle hofften auf den nächs-
ten Morgen, der aber mit Ne-
bel begann. Bei Klaus und
dem Jagdgast schlich sich am
„Ringwall“ nach zwei Arien

Lange hatte sich die WuH-Redaktion auf seine Gäste zur Blattzeit

vorbereitet. Schirme wurden gebaut, Pirschsteige gerichtet, es 

wurde nicht geblattet, und ältere Böcke waren auch noch am Leben.

Optimale Bedingungen also – doch es war schwieriger als gedacht.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Sehnsuchtsmelodie
ohne Resonanz

Klaus Demmel (re.) zog alle 
Register der Blattkunst, 
dennoch sprang kein Bock.
André Perling blieb Schneider

Jagdgast und Klaus Demmel
beim Platzwechsel. Unterm

Arm trägt Demmel einen 
mobilen Schirm mit Tarnnetz 
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ein Stück von hinten in den
Wind. Nach der Stimme, mit
der es absprang, zu urteilen,
ein Bock. Nun gut, dann eben
schnell zum „Geiersberg“. 

Beim Umsetzen machte ich
am Spriestersbacher Hof, einem
kleinen Weiler mitten im Re-
vier, ein Reh-Pärchen aus. Das
Spektiv zeigte einen Bock mit
ordentlichen Stangen und eine
Geiß. Das Alter des Bockes müs-
ste passen, meinte ich – 
also ran. Wir mussten das Paar
wegen des Windes umgehen.
Klaus und sein Gast pirschten
davon. Am Horizont wurden
sie immer niedriger, bis sie
schließlich auf dem Bauch rob-
bend einem Zaun zustrebten. Er
lag in Schussdistanz zu den bei-
den Stücke, die sich inzwischen
niedergetan hatten. Kurz bevor
die beiden Jäger den Zaun er-
reichten, wurde die  Geiß auf-
merksam, zog auf die Stoppel

und begann zu schrecken. Als
sich der Bock erhob, pfiff schon
die Kugel hinüber, und der fünf-
bis sechsjährige Sechser lag im
Feuer. 

Uns Jagdführern fielen
Steine vom Herzen, und wir
freuten uns riesig mit dem
Schützen. 

Wenn der Wurm drin
ist, bleibt er drin
Jetzt sollte unser Jungjäger
noch zu Schuss kommen. Aber
die Jagdheiligen waren uns
nicht hold. Klaus zog alle Re-
gister der Blattkunst vom Kitz-
fiep bis zum Angstgeschrei,
vom zarten „Fieh“ bis zum ag-
gressiven „Pieäääh“: Die
Böcke interessierte es nicht. Ir-
gendwie schien die Brunft
nicht richtig im Gang. Auf
dem Feld machten wir mehre-
re Pärchen aus, die lustlos ne-
beneinander ästen. Richtiger

Brunftbetrieb sieht anders aus.
Den Samstag vertrieb sich die
Jagdcorona mit einer kleinen
Wanderung zum nahen Klos-
ter Arnstein. Am Fuße des ro-
manischen Gemäuers gibt es
eine schöne Weinstube, den
Haxl-Wirt, der nicht nur eine
gute Brotzeit, sondern auch ei-
nen genießbaren Schoppen
produziert. Fast wären wir in
der schattigen Laube hängen-
geblieben. Aber da der Bock be-
kanntlich nicht zum Haxl-
Wirt kommt, waren wir Sams-
tagabend wieder im Blatt-
stand, aus dem uns bald hefti-
ger Regen vertrieb.

Am nächsten Morgen
pirschten wir noch erfolglos
einen Abnormen in einem
Weizenschlag an, aber wenn
der Wurm drin ist, bleibt er
meisten auch drin. Der Bock
hatte uns zu schnell spitz.

André Perling bekam keine
Chance mehr. Wir hätten es
ihm so gegönnt. 

Am Sonntag begann das
Rätselraten über das seltsame
Bockverhalten Anfang Au-
gust. Klaus meinte, der späte
Setztermin vieler Ricken im
Frühjahr, bedingt durch den
langen Winter, und danach
der extrem heiße Sommer
hätten die Brunft 14 Tage
nach hinten geschoben, des-
halb sei kein richtiger Betrieb.
Eine Beobachtung, die auch
in anderen Revieren am sel-
ben Wochenende gemacht
wurde. (Nach Ellenberg be-
trägt die Spanne zwischen Set-
zen und neuem Beschlag 67
plus-minus zwei Tage.)

Unser Jungjäger nahm es
gelassen. Er freut sich jetzt auf
einen weiteren Besuch im
WuH-Testrevier. ◆

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800/728 57 27
Aus dem Ausland wählen Sie: 0049 2604 / 978-777 
Fax: 0049 (0)2604 / 978-555 · servicecenter@paulparey.de

„Zur Anwendung bringen”–
auch in der Schonzeit…

Alter Lohhäuser (4 cl)
Einzelflasche € 1,50 
Bestell-Nr. 28010 
24-er Set 
€ 35,90 Nichtabonnenten 
€ 31,90 Abonnenten
Bestell-Nr. 28020

Jagdkönig (2 cl)
Einzelflasche € 1,- 
Bestell-Nr. 28030 
12-er Set 
€ 11,90 Nichtabonnenten 
€ 9,90 Abonnenten
Bestell-Nr. 28040

„Alter Lohhäuser” und „Jagdkönig” 
aus der Wild und Hund-Reihe 

„Wetzels Landleben”

www.paulparey.de 
➔ Shop 
➔ Zubehör/Sonstiges

Nicht geblattet sondern erpirscht – 
Hans Steffen (li.) und Klaus Demmel

freuen sich über den Sechser 
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