TITELTHEMA

16

WILD UND HUND 12/2007

016_020_Sachsenjagd.indd 16

04.06.2007 11:10:13 Uhr

J A G E N B E I M S TA AT

Sächsische
Bockwochen
Seit zwei Jahren bietet der Staatsbetrieb Sachsenforst
für „kleines Geld“ so genannte Bockjagdwochen an.
Dabei bekommt der Gast einen Pirschbezirk zugewiesen,
in dem er selbstständig sieben Tage jagen darf. Was man
für 249 Euro erwarten kann, versuchte Christian Schätze
im Thümmlitzwald bei Grimma herauszufinden.

S

o leise es der trockene Waldweg zulässt, pirsche ich zu meinem Hochsitz. Es ist 4:45 Uhr, und ich muss
mich ein wenig beeilen. „Nur nicht zu
spät kommen und wie gestern einer
Ricke auf die Schalen treten“, denke ich,
als auch schon ein Stück Rehwild fürchterlich zu schrecken anfängt. Heute gilt
die Schelte jedoch nicht mir, sondern
einer kleinen Rotte Schwarzwild, die
kurz darauf den Waldweg überfällt und
mit Geprassel im Unterholz verschwindet. Noch lange schimpft das Reh den
Schwarzkitteln hinterher. Ich mache es
mir inzwischen auf dem mit Fichtenzweigen verblendeten Drückjagdbock bequem und atme tief durch. Kalt ist es
heute morgen. 2,5 Grad unter Null – und
das am dritten Mai.

Wildes
reißt mich aus meinen Gedanken. Der
Blick durchs Doppelglas bringt Licht ins
Dunkel – eine Ricke ist‘s. Vielleicht die
alte Tante von gestern? Doch sie ist nicht
allein, rechts hinter ihr plätzt in den Eichen ein Bock. Ob es der alte Platzbock
ist, von dem mir der Revierleiter des
Thümmlitzwaldes erzählt hat? Doch die
schwachen Stangen und das bunte
Gesicht verraten, dass es sich um einen
zweijährigen Sechser handelt. Immer
wieder sichert er in Richtung Buchenrauschen. Wahrscheinlich hält er so wie ich
Ausschau nach dem „örtlichen Chef“.
Als er sein Mütchen an der jungen Lärche gekühlt hat, verschwindet er in
flottem Troll im Unterholz.
Seit zwei Tagen sitze ich an diesem
Platz und habe den alten Bock, der hier
seinen Einstand haben soll, immer noch
nicht gesehen. Langweilig wurde es
trotzdem nie. Der 1. Mai begann damit,
dass eine trächtige Ricke von einem mittelalten ungeraden Sechser ordentlich
Hiebe einsteckte, was ihrerseits für ein
lang anhaltendes Schreckkonzert sorgte.
Und auch die folgenden Ansitze verliefen ereignisreich. Innerhalb von zwei Tagen bestätigte ich 14 Stück Rehwild und
eine Rotte Sauen.
Zur Büchse griff ich jedoch nicht.
Denn mein Plan sah vor, die ersten beiden Tage nur der Beobachtung zu widmen, um einen Eindruck vom Wildbestand zu bekommen. Nur ein reifer
Sechser, abnormer oder überalterter Bock
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Ständiger Begleiter: Mehrfach
kam dieses schwache Böckchen
in Anblick, bevor es erlegt wurde.

Praktisch: Anhand einer Revierkarte
fällt die Orientierung im Forst leicht.
hätten mich vermutlich schwach werden lassen.
Ab heute soll jedoch Strecke gemacht
werden. Fröstelnd sitze ich auf dem
Hochsitz und wünsche mir, dass die beiden Jährlinge von gestern Abend aus der
Buchenverjüngung auftauchten. Halb
träumend, halb wachend blicke ich dabei
auf den vor mir liegenden Waldweg. Das
gibt‘s ja nicht – ein Spießer kommt wie
bestellt aus den Buchenrauschen heraus-

gezogen. Nicht irgendeiner, sondern „der
Spießer“. Mit einem Satz überfällt er den
schmalen Weg, zieht ein paar Meter von
mir weg und verschwindet im Unterholz.
An einen Schuss ist nicht zu denken. Genauso ergeht es mir mit dem folgenden
Schmalreh.

Sollten sie den Wechsel jedoch halten, müssen sie jeden Moment auf der
deutlich besser einzusehenden Schneise

austreten. Dann sollte es klappen. Mit
dem Glas verfolgen kann ich die beiden
allerdings nicht. Zu weit entwickelt ist in
diesem Jahr die Vegetation.
Da zieht der unbedarfte Jüngling auch
schon aus der Verjüngung. Als das Absehen zwei Finger breit hinter seinem Blatt
steht, fällt der Schuss. 20 Meter tragen
ihn seine Läufe noch, dann bricht er zusammen.
Verunsichert
tritt
das
Schmalreh aus dem Bestand und zieht

Dr. Eberhard Saupe
(Würzburg/Bayern)
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Nachdem ich bereits in Polen, der Ukraine
und Ungarn gejagt hatte, beschloss ich im
vergangenen Jahr, es einmal in Sachsen zu
versuchen und buchte 7 Tage Bockjagd im
Sachsenforst. Dabei hatte ich es nicht auf kapitale Trophäen abgesehen, sondern wollte
einfach nur in schöner Umgebung jagen.
Leider stürmte es die ganze Zeit, so dass ich
nur ein paar Mal ansitzen konnte.
Da es mir im Wermsdorfer Forst jedoch sehr
gut gefallen hatte, versuchte ich es in diesem
Jahr noch einmal. Das Wetter war dieses Mal
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perfekt. Bereits beim zweiten Morgenansitz
erlegte ich einen interessanten Sechser. Am
Abend kam noch ein zweiter älterer Bock
hinzu. Zuvor hatte ich sogar ein Rudel Rotwild vor.
Mein Fazit: Ich erlegte zwei Böcke, hatte jeden Ansitz Schalenwild vor, sah Pirole, Seeadler und jagte in einer ganz tollen Umgebung. Auch an der Betreuung durch die Revierbeamten gab es nichts auszusetzen. Das
war ganz sicher nicht die letzte Bockwoche
in Sachsen.
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Jürgen Grimsehl
(Pattensen/Niedersachsen)
Durch einen befreundeten Jäger erfuhr ich vom Angebot, in Sachsen
für 249 Euro sieben Tage auf Rehböcke, Schmalrehe und Schwarzwild jagen zu können. Überzeugt
hat mich dabei, dass man beim
Forstamt seine Wünsche äußern
kann, in welchem Revier man jagen
möchte. Ich entschied mich für den
Leipziger Auenwald. Der ist zwar
schwierig zu bejagen, doch es bereitet auch große Freude, in
solch einem besonderen Biotop zu waidwerken.
Obwohl ich mich in diesem Jahr gleich für die erste Maiwoche
entschieden hatte, gestaltete sich die Jagd schwieriger als gedacht. Die Vegetation war bereits sehr dicht, und man musste
schnell sein, um Erfolg zu haben. Dennoch erlegte ich einen
Jährling. Der Höhepunkt war der Anblick eines weißen Rehbockes, der den Förstern und Pachtjägern schon seit vier oder
fünf Jahren bekannt ist und Vollschonung genießt.
Mein Fazit: Mit Jagd und Betreuung war ich sehr zufrieden, auch
wenn es mir nicht gelang, die beiden freigegebenen Böcke zu
erlegen. Dass es im Auenwald genügend Wild gibt, erkannte
man an den breiten Wechseln. Spätestens in der DrückjagdSaison wird mich dieser herrliche Wald wiedersehen.

Ein eingespieltes Team: Revierleiter Ronald Köllner
mit seiner jungen Deutsch-Drahthaar-Hündin.
im Halbkreis um den bereits verendeten
Spießer. Im Knall der .22-250 reißt es
auch dieses Stück von den Läufen.
Ich freue mich über mein Waidmannsheil und rufe wie besprochen Ronald Köllner, den Jagdleiter des Thümm-

litzwaldes, an. Er verspricht, in 15 Minuten vor Ort zu sein. Perfekt – so habe ich
noch genügend Zeit, die beiden Stücke
zu versorgen. Als ich gerade den Schweiß
vom Jagdmesser wische, kommt auch
schon der 46-Jährige mit seinem Lada

Bockjagdwochen im Sachsenforst
Zeitraum: im Rahmen der gesetzlichen Jagdzeit nach Absprache möglich (jeweils 7 zusammenhängende Jagdtage)
Freigabe: 1 Bock – AK I (Jährling) und 1 Bock AK
II (bis 250 g Gehörnmasse inklusive); bei Gehörngewichten über 250 g: Aufpreis nach Preisliste (siehe Seite 27) jeder weitere Bock der AK I
50 Euro, AK II 150 Euro (bis 250 g Gehörnmasse)
bei Gehörngewichten über 250 g: Aufpreis
nach Preisliste, Schmalrehe, Frischlinge/Überläufer.
Jagdart: selbstständige Einzeljagd nach Einweisung.
Preise:
01.05.07 – 31.05.07
249 Euro
15.07.07 – 15.08.07
249 Euro
übrige Jagdzeit
199 Euro

Niva herangerollt. Er steigt aus und wirft
einen Blick auf Bock und Schmalreh.
„Na, das hat ja gut geklappt. Und die
Schüsse sitzen auch an der richtigen Stelle“, sagt der Revierleiter anerkennend.
Dann überreicht er mir die Brüche und

Kontakt:
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstbezirk Leipzig
Heilemannstraße 1
D - 04277 Leipzig
Tel. 03 41/8 60 80-0
Fax 03 41/8 60 80-99
E-Mail: poststelle.sbs-leipzig@
smul.sachsen.de
Internet: www.sachsenforst.de
(Auf der Internet-Seite das Sachsenforst-Logo anklicken und danach auf
der Karte den gewünschten Forstbezirk auswählen);
Jagdangebote: www.sachsenjagd.de
Ansprechpartner für Fragen der Verwaltungsjagd im Forstbezirk Leipzig:

Forstoberrat Heiko Linhart (Außenstelle Colditz) Tel. 03 43 81 / 55 40).
Alle Jagd-Angebote sowie eine Übersichtskarte sind auf der ForstbezirksSeite aktuell als abrufbare .pdf-Datei
hinterlegt. Es kann auch ein entsprechendes Faltblatt angefordert werden.
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Das Angebot ist bemerkenswert, denn
für 249 Euro in der Hauptsaison (Mai
und Rehbrunft) beziehungsweise 199
Euro in der Nebensaison hat man die
Möglichkeit, im eigenen Pirschbezirk
selbstständig auf Reh- und Schwarzwild zu jagen. Und das beste daran:
Zwei Böcke (Jährling, Bock der Altersklasse II bis 250 g netto) sind bereits im
Preis enthalten.
Nach der Überprüfung des Jagdscheins und dem Kontrollschießen der
Waffe erhält man vom Revierleiter eine detaillierte Karte, auf der alle Ansitzeinrichtungen und Grenzen vermerkt sind. Danach kann man losziehen. Der Förster steht beratend zur
Verfügung.
Waidmannsheil: In den ersten beiden Maiwochen erlegten 11 Jäger 14
Stück Schalenwild (1 Überläufer-Keiler, 9 ältere Böcke, 3 Jährlinge, 1
Schmalreh). Bis auf einen Jäger kamen
alle Gäste zu Schuss.
Tipp: Aufgrund der dichten Bestockung sollte man ruhig 50 Euro mehr
investieren und Anfang Mai oder zur
Blattzeit nach Sachsen reisen. Dann
sind die Chancen auf einen reifen Bock
am größten.
Trophäen: Hin und wieder kommen
Böcke mit Gehörngewichten
von 400 Gramm zur Strecke. Ein Ausnahmebock (siehe Abbildung) brachte
es 2001 sogar
auf
826
Gramm.
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Christian Schätze
(WILD UND HUND-Redaktion)

Waidmannsheil: Am 1. Mai kamen beim Morgenansitz diese braven Sechser zur Strecke.
verbläst die kleine Strecke. Später frage
ich ihn, ob er das bei allen Gästen machen würde. Worauf er mich fragend ansieht. „Na klar, das gehört doch dazu. In
den meisten Revieren gibt es mindestens
einen Forstbediensteten, der Jagdhorn
bläst“, erklärt mir der Sachse.

Da ich hier nun Waidmannsheil
hatte und sich der alte Bock immer noch
nicht blicken ließ, empfiehlt mir Köllner,
es am Abend einmal in der Nachbarabteilung zu versuchen. Auch dort seien
einige vielversprechende Plätzstellen, und
es sei bereits ein interessanter Abschussbock bestätigt worden.
Auf der Revierkarte zeigt er mir noch
einmal, welche Leiter er meint und wo
die Wechsel liegen. „Erinnern Sie sich?
Dort waren wir gestern Mittag schon einmal. Wenn Sie Lust haben, können Sie
auch pirschen. Die Grenzen kennen Sie
ja“, sagt der Forstmann. „Sollte in den
zwei neuen Abteilungen nichts los sein,
versuchen wir es einfach woanders. Rufen Sie mich an, wenn‘s geklappt hat!“
Die kommenden Tage habe ich immer
wieder Rehwild vor – auch Jährlinge mit
dicken Spießen, großen Gabeln und
knuffigen Sechserstangen sind darunter.
Ein alter Bock lässt sich bis zum vorletzten Ansitz jedoch nicht blicken. Nun setze ich meine ganze Hoffnung in eine Lei-

ter, die an einem Weg zwischen zwei
großen Dickungskomplexen steht. Ein
paar kleine unscheinbare Plätz- und alte
Fegestellen haben mich hierher gelockt.
Vielleicht stammen sie von einem reifen
Bock, der es nicht mehr nötig hat, der
ganzen Welt zu zeigen, was er für ein
starker Bursche ist.
Wie die Tage zuvor, ziehen vorerst nur
zwei Jährlinge um meine Leiter. Ständig
wechseln sie von einer Abteilung in die
andere, um kurz darauf wieder auf dem
breiten Waldweg aufzutauchen. Mit ihrer noch zierlichen Stirnwehr liefern sie
sich häufiger kleine Gefechte. Ich freue
mich über den Anblick der „scherzenden
Knaben“.

War da rechts im Unterholz nicht gerade eine Bewegung? Vorsichtig drehe
ich meinen Kopf. Das gibt‘s doch nicht
– keine 30 Meter neben dem Sitz steht er
– „mein“ Traumbock! Wuchtige, wundervoll geperlte Stangen drücken sein
bulliges Haupt. Doch leider hat auch der
Alte mich schon längst entdeckt und
starrt mich mürrisch an.
Noch bevor ich reagieren kann, zeigt
mir der eselgraue Recke seinen Spiegel
und springt locker ab. Erst als er weit genug entfernt ist, lässt er seinen tiefen
Bass erklingen. Nur einmal, denn
mehr hält er nicht für angebracht.
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