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Mit dern AbschuB des weiblichen Reh- 
wildes sollte man schon jetzt beginnen 
Phot. Kurt Lorz 
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i - - Erlebnisse mi& einem schwarzen Bock W I L H E L M  D O M M E S  c -7 
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In meinem Pachtrevier nordlich Hannover wurde im Jahre Auch 1965 standen die Bocke als Zweijahrige noch meist -7 
Ta 

1959 der mit Kiefern bestockte Hauptteil durch die Autobahn zusammen, und auch in diesem Jahr war der rote Bock we- - -= 

8 . vom Feld getrennt. Der nur etwa 100 Hektar groOe Feldteil sentlich besser als sein Bruder. Er hatte ein richtiges Sech- 
- wurde ferner durch eine Autobahnzufahrt, uber die der ge- sergehorn geschoben, wahrend der Schwarze die Vereckung '- I samte Verkehr von Hamburg und Brernen n a b  dern Westen nur angedeutet und lauscherhoch aufhatte. 

I lauft, durchsbitten. Es entstanden zwei kleine Flachen, de- Im Fruhjahr 1966 hatte der rote Bock bereits ein Sech- ,. 

- ren siidliche so eingeschlossen ist, daD sie fast als Gatter an- ser-Gehorn auf, das dber dern Durchschnitt meines Reviers 
' gesehen werden kann. Sie wird im Osten von der Autobahn, lag. Er versprach einmal sehr gut zu werden. Der Schwarze 7 

im Narden durch den Zubringer und im Westen und Suden hatte sich nur wenig gegenuber dern Vorjahr verbessert, ' , : ' - durch Dorf und Siedlung begrenzt. und ich iiberlegte schon, ob es richtig ware ihn abzuschieOen, 
Obwohl diese Flache nur rund 25 Hektar Feld und ent- da wurde der rote Bock zu Anfang der Blattzeit auf dern Zu- * - 

.lang der Autobahn zehn Hektar Waldparzellen umfaOt und bringer iiberfahren. Eine Hoffnung mu5te begraben werden. 
, dauernd gestort wird, stehen hier jahraus, jahrein etwa sechs Da im gleichen Jahr ein weiterer mehrjahriger Bock auf 
- Stuck Rehwild, im Sommer im Feld, im Winter in zwei klei- dern Zubringer verendete, war nun der Schwarze in dern siid- 

pen Dickungen, die sogar noch durch Wochenendparzellen ge- lichen Feldteil Platzbock. Obwohl er wieder nur ein maOig ' 

; Lrennt sind. Da ich selbst 1963 acht Morgen mit Kiefer, Rot- verecktes, geringes Sechsergehorn trug, hatte er  sich 1967 zu 
I' eiche, Eberesche und Robinie aufforsten konnte, wird der einem s e l b s t b e d t e n  Platzbock entwickelt und duldete nur 

Wintereinstand jetzt groBer und besser. noch einen JahrlingsspieOer in seinem Einstand. In der Fi- , 
In dern beschriebenen Gebiet fuhrte 1963 eine rote Ricke gur erschien er jetzt starker als die Ricken, die fast immer 

fein schwarzes und ein rotes Bockkitz. Im nachsten Jahr sah bei ihm standen. 
-man die Zwillingsbriider stets zusammen. Das rote Bock- Nun waren wir natiirlich gespannt, was er 1968 aufhaben - 

chen hatte ein sehr gutes Jahrlingsgehorn mit angedeuteter wiirde. Im Bast prahlte er machtig. Anfang April konnten 
Sechservereckung, wahrend das schwarze in Figur und Ge- wir dann sein blankgefegtes Gehorn bewundern, das zwar 
born geringer war. nus eine Sechserstange und eine Gabel zeigte, aber erheb- - lL 
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Das Gehiil-n des ,,S&wa~ren" rcnd der Unterkiefer 

lich hoher, starker und besser geperlt war als in den Vor- 
jahren. Er hatte im funften Jahr fast die Starke seines Bru- 
ders im dritten Jahr erreicht. Vielleicht war ihm die unan- 
gefochtene Alleinherrschaft so gut bekommen (s. Abb.). 

Wir sahen ihn morqens mit fiinf weiblichen Stucken beim 
Einziehen. Mit tiefem \iegendem Haupt folgte er den Ridcen 
wie ein Hirsch seinem Rudel, wobei die ersten Sonnenstrah- 
len seinen breiten schwarzen Rucken beschiknen. AIs die 
Ricken ihm nicht schnell genug in die Deckung zogen, machte 
er plotzlich einen Ausfall nach links und rechts und trleb 
sie vor sich her, so als ob er  das Verhalten eines Hirsches 
angenommen habe. a 

Es, stellte sich heraus, daD er jetzt auch keinen Jahriings- 
bock mehr in seinem Einstand duldete. I& entschlbD mich 
nun, ihn moglichst friih abzuschieBen, damit sich ein Bock aus 
dern ncrdlichen Feldteil hier vor Beginn der Blattzeit ein- 
stellen und wieder frisches Blut in diesen Sprung bringen 
konnte. 

Dies war leichter gesagt aIs getan. Obwohl ich den BoQ 
haufig von meinem Aussichtspunkt auf der Autobahnbrucke 
oder beim Fahren aus dern Auto sah, kam ich ihm beim An- 
sitz oder Purschen nicht bei. Er schickte stets seine Ricken 
vor und folgte erst in sicherem Abstand. Man sah sein Haupt 
aus dern Getreide und Griinfutter ragen, aber mehr nicht. 
Freie Stellen und Wege uberfiel er mit s b e l l e n  Fludrten, 
und wenn er sich im letzten Licht doch freistellte, dann m a -  
te mehrmals der SchuD unterbleiben, weil ich a a e r  dern Bock 
die Autos und Lastziige auf der Autobahn oder dern Zubrin- 
ger im Fernrohr hatte oder einer Bauersfrau in die Kiichen- 
tur sah. Erst als der Bodc sich in der NBhe eines Feldgehol- 
zes in die milchreife Gerste stellte, bot sich mir eine Mog- 
lichkeit. Ich baute mir eine Leiter, von der der SchuD gegen 
den Boden zu verantworten war. Von hier konnte ich d a q  
den Bock beim zweiten Ansitz am '2. Juli mit SchuB auf den 
Trager strecken. 

Ich kann rnich nicht entsinnen, daB mir in meinem fiinf- 
zigjahrigen JagerIeben die Erlegung eines Bockes so vie1 
Schwierigkeiten gemacht hat, und obwohl diese Jagd unter 
Bedingungen stattfand, die dern Jager und Naturfreund ein 
Greuel sind - so stand der Bock einmal auf einem alten ~Miill- 
platz zwischen einem ausgedienten Sofa und einem Kiichen- 
herd -, war es doch sehr reizvoll zu erleben, wie sich dieser 
Bock in dieser Umgebung taktisch geschickt zu verhalten wuBte. 

Als er nun auf der Strecke lag, bereitete er mir neue Uber- 
raschungen. Er wog aufgebrochen mit Haupt 18 Kilogramm 
und iibertraf damit das Durchschnittsgewicht der alteren 
BoQe in meinem Revier um nicht weniger als drei Kilo. Zwei- 
tens zeigte sich, daD der Abschliff der Molaren so gering ist, 
daO der Bock auf drei Jahre geschltzt werden W d e  (s. Abb.), 



wenn sein Alter von funf Jahren nicht zweifelsfrei fest- 
stunde. Beim Aufbrechen und Zerwirken stellte ich ferner 
fest, daB er eine auBergewohnlich zahe Decke und sehr harte 
Knochen hatte. So konnte ich das Brustbein nicht mit dern 
Jagdmesser aufscharfen, wie ich das sonst gewohnt bin, son- 
dern muDte mir hierfiir den Fuchsschwanz holen. 

Es scheint, daB die Feldrandasung nicht nur weich ist, son- 
dern auch eine festere Knochensubstanz und ein harteres 
Dentin bewirken kann. Auch die Vorstellung, daR dunkles 
Dentin harter ist als helles, widerlegt der Bock. Er hat sehr 
helle Kauflachen. Im Gegensatz hierzu hatte ein geringer 
AbschuObock, der ebenfalls in diesem Jahr in meinem Re- 
vier zur Strecke kam, sehr dunkles Dentin, zeigte aber ei- 
nen sehr starken Abschliff, so daR bei diesem Bock das Al- 
ter wahrscheinlich uberschatzt wird. An den Schneidezahnen 
hat er sogar eine Karies. Er hatte sehr porose und schwache 
Knochen und zeigt funf Schadelverletzungen durch Forkel- 
stiche. Dieser Bock wog nur 12 Kilo aufgebrochen. 

In diesem Zusammenhang ist sicher auch erwahnenswert, 
daB ich in meinem Kiefernrevierteil, in dern das Biotop sehr 
schlecht ist und in dern daher vie1 Knopfbocke vorkommen, 
auch sehr haufig Bocke mit Rosenstockbriichen feststelle. 
Dies obwohl ich durch Anpflanzung von Laubholzern unter 
Bevorzugung der Robinie, durch Anlage zahlreicher Wild- 
acker und durch Fiitterung mit Kraftfutter sowie Beschickung 
von zahlreichen Salzlecken alles tue, was zur Hebung der 
Qualitat des Bestandes moglich scheint. 

In der letzten Zeit habe ich in den Feldteilen vermehrt Aus- 
schau nach neuen Bocken gehalten. Am 22. Juli entdeckten 
wir im nordlichen Teil einen schwarzen Jahrlingsbock mit 
gutem Gabelgehorn. Sicher ist er von seinem Vater aus dern 
sudlichen Teil verdrangt worden. Wenn er sich spater wie- 
der dort einstellt, werde ich in ein paar Jahren vielleicht auch 
uber ihn berichten konnen. Am 23. Juli trieb ein jungerer 
roter Bock mit einem interessanten lyrafijrmigen Gehorn im 
siidlichen Teil ein Schmalreh. Trotz aller vom Menschen er- 
richteter Barrieren ist also der Einstand schon wieder neu 
besetzt. 


