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Ricken- und KitzabschuB 
unter Zeitdruck RALF BENDER 

E ine leichte Schneedecke und frostharter Herbstboden sind 
Zeichen des begonnenen Winters. Sie erinnern an die all- 

taglichen Sorgen der ,,UberwinterungU des Wildes. Aber man 
venveilt in Gedanken oft noch bei den Niederjagden der ver- 
gangenen Wochen oder beim letzten Olctoberbock. Die nun 
aufgelzommene Winterstimmung fiihrt plotzlich eindringlich 
vor Augen, dai3 es fiir den begonnenen und noch nicht zum 
AbschluB gebrachten Abschd des weiblichen Rehwildes jetzt 
hochste Zeit wird. Es sind noch, nein, es miissen noch Ricken 
und Kitze geschossen werden. Liegt erst mehr Schnee, herrscht 
Notzeit, dann jagt es sich nicht waidmhnisch gut. Der be- 
sorgte Revierinhaber wird also auf baldige Durchfiihrung des 
Restabschusses drangen und sich darum bemiihen. 

Als Gast, im Laufe der Jahre in vielen Revieren jagend, er- 
lebte ich, daf3 alle mir belcannten Revierinhaber mit besten 
Vorsatzen an diese Aufgabe herangingen. Aber kaum einer 
schdte es, den genau gegliederten Abschuf3 allein bis Anfang 
Winter durchzufiihren. 

So jagen wir diesmal zu viert, der Revierinhaber selbst, sein 
Jagdaufseher Karl, Jungjager Ludwig und ich: zwei rehwilder- 
fahrene Jager mit Revierkenntnis und ein junger, passionier- 
ter und aufmerksamer Jungjager, dern das Revier nicht bekannt 
ist. Ich selbst kenne es auch nicht, allerdings ist mir die Durch- 
fiihrung des Rickenabschusses nicht fremd. Revierbetreuer Karl 
hat bereits feste Pliine; ihm obliegt die Durchfiihrung, ist er 
doch am meisten d raden  und uber den ,,Stand der Dinge" am 
besten informiert. Nun sitzen wir alle zusammen und blicken 
auf die auf dern Tisch ausgebreitete Revierkarte, wahrend der 
Jagdherr erldart : 

, ,New Stiick Rehwild sind n o d  zu schiegen. Ich mochte 
den Abschd, unbedingt durchfiihren, um das giinstige Ge- 
schlechtemerhaltnis des Bestandes zu erhalten, und es kommt 
mir darauf an, dai3 sachgema verfahren wird. Die auffallend 
geringen Stiicke haben wir bereits in den letzten Wochen er- 
legt, nun miissen wir altere Ridzen und Doppelkitze schie- 
Ben. Karl wird die einzelnen Revierteile anweisen und n a e r  
erlautern, wo was geschossen werden soll." 

Wir erfahren, dai3 im Revierteil Windbruch eine Ridze mit 
zwei Kitzen steht, Ricken- und Bocklzitz. Beide sind gleich- 
stark, so ist also das Rickenkitz zu schiegen. Die Stiicke zie- 
hen gewohnlich gegen 16 Uhr auf einen schmalen Winter- 
gerstenschlag; mit ihnen ein Jfirlingsbock, der sein SpieBge- 
horn noch nicht abgeworfen hat. Eine Aufgabe fiir den jiing- 
sten Jager, der er entgegenzufiebern scheint, und er versichert, 
daf3 er das Rickedzitz ganz bestimmt erst dann erlegen wird, 
wenn die drei Stiicke geniigend weit auf die Saat ausgetreten 
und als ,,Familie" zu erkennen sind. Wir wiinschen dern Jung- 
jager Waidmannsheil. Geringe Erfahrung im Ansprechen wird 
er durch doppelte Sorgfalt ausgleichen, im ubrigen sind ihm 
ja die dort austretenden Stiicke genau beschrieben worden. 
Die Kanzel kann er nicht verfehlen, er wird in der Nahe ab- 
gesetzt und wieder abgeholt. 

,,So, ich m d  jetzt fahren", sagt der Jagdherr. ,,Eine Stunde 
habe ich noch fiir eine Piirschfahrt vor dern Ansitz. Karl, wo 
gehe ich denn am besten hid" 

,,Empfehlenswert ware der kahle Hang inmitten des Bau- 
ernwaldes, also des groBeren Feldgeholzes. Da sah ich oft Reh- 
wild zu der mit Stoppelriiben bestandenen Flache ziehen. Eine 
Ricke mit Bockkitz, eine zweite Ricke mit weiblichem Kitz so- 
wie zwei Bocke, die seit Mitte November abgeworfen haben. 
Ferner ein Schmalreh mit auffalligem Verhalten: Es kommt 
fast immer allein aus dern Bestand und wird von der Ricke, 
die das Bockkitz fiihrt, vertrieben, sobald es sich ihnen nahert." 

Eine gute Besrhreibung, und doch setzt der erfolgreiche Ab- 
s c h d  e~ines bestimmten Rehes gutes Beobachten und Wild- 
kenntnis voraus. 

Jagdbetreuer Karl weist mich zunachst auf der Revierkarte 
in das mir zugedachte Gelbde ein. Es liegt neben einer viel- 
benutzten StraBe. Dorthin fahren wir dann, und von einer 
Anhohe aus habe ich guten Uberblick. Rechts die StraBe, vor 
mir weites Feld, im Hintergrund mannshohe Fichten. 

,,Dort steht eine altere Ricke, deren sehr geringes Kitz iiber- 
fahren worden ist. Sie h a t  den Wechsel uber die Strde, steht 
jedoch tagsiiber in der Schonung und tritt spat aus. Aber es 
stehen noch mehrere Stiicke dort im gleichen Einstand, ein 
Bock und ein Schmalreh. Sie zogen in der letzten Zeit auf das 
abgeerntete Zuckerriibenfeld, auf dern noch viel Blatt liegt." 

Der Jagdaufseher sagt mir noch, dai3 er sich auf ein ver- 
waistes Kitz ansetzen wolle, dern schon mehrere seiner Ansitze 
galten. Das andere Rehwild, vor allem Ricken, duldeten das 
Kontakt suchende und durch haufiges Fiepen auffallende Bock- 
kitz nicht. Die willkiirlichen Eingriffe des StraBenverlzehrs 
miissen beim Ricken- und Kitzabschd beriicksichtigt werden. 
So ist es teilweise notwendig, Rehe wie dieses Bockkitz zu 
schieBen, das sich im Winter ohne miitterliche Fiihrung nicht 
gut weiterentwickeln konnte. Karl wiirde diese schwere Auf- 
gabe, das unstet umherziehende Bocklzitz zu erlegen, mit der 
ihm eigenen Ausdauer gewi8 schaffen. 

Fur mich wird es nun Zeit, 15.20 Uhr ist es bereits. Abends 
Treffen am Wegekreuz, jetzt nach der Reviereinweisung nicht 
zu verfehlen. Ob wir vier Jager wohl alle das ,,richtigeU Reh 
zur Strecke bringen werden? Ich hoffe, daB wir den Jagdherrn 
nicht enttauschen. 

Als ich allein zu der Ansitzstelle piirsche und mir alles noch 
einmal durch den Kopf geht, scheint es plotzlich schwierig, 
die mir zugewiesene Ricke zu erkennen. Spat tritt sie aus, alt 
soll sie sein. An und fiir sich alles sehr leicht, doch bei schwin- 
dendem Licht? Abwarten, ruhig bleiben, nur nicht nervos 
werden. 

Da, entfernt ein SchuB. Die Jagdpassion erwacht. Entlang 
der fast 200 m breiten Schonung stehen an zwei Stellen nagel- 
frische Rehfahrten im diinnen Schnee. Hier war Rehwild of- 
fenbar iiber Mittag an zwei Stellen ausgetreten. Schnell schar- 
re ich mir mit den FiiBen einen laub- und schneefreien Platz, 
der Rucksack ist Sitzunterlage. Drei diirrlaubtragende Eichen- 
zweige, in den Boden gesteckt, bilden die Deckung zum Feld 
hin. Nun h e a t  es still sitzen an dieser windgiinstigen Ecke. 
Vor mir dunkle, querverlaufende Reihen von Zuckerriiben- 
blattern, deren Oberschicht beschneit und befroren ist. 

Wie war das doch mit der alten Ricke gewesen, die ich zu- 
letzt schoB? Sie driidcte sich hartnackig im hohen Riibenkraut, 
direkt dickfallig verhielt sie sich gegeniiber dern vorbeifahren- 
den Wagen; dadurch war sie mir aufgefallen. Erst spater bei 
genauerem Ansprechen erkannte ich die sehr stumpf wirlzende 
Dedze mit dern gestraubt scheinenden Haar; die Ricke sah 
krank aus. Und dann ihr fast sinnlos wirkendes Scheinasen, als 
sie mich auf kurze Entfernung eraugte. Wie ein Fuchs wollte 
sie sich schliei3lich davonschleichen. In erster Linie aus diesem 
Verhalten schlof3 ich, daD sie alt sein m d t e ,  noch dazu durch- 
fallkrank, wie der verschmutzte Spiegel zeigte. Der diinne Hals 
war mir erst auf kurze Entfernung aufgefallen, vorher jedoch 
ihre sparsamen Bewegungen, das lange Verharren auf einer 
Stelle. So schoL3 ich sie auf wenige Meter. 

Autogerausch drohnt von der Strai3e heriiber, und als ich aus 
meinen Gedanken schrecke und hiniiberblicke, sehe ich ein 
Reh fast fliichtig aus den Fichten aufs Feld kommen. Es si- 
chert nur kurz, platzt und ast dam. Schwache Ricke? Nein, 
Schmalreh! Kurz darauf gesellt sich noch ein gleichstarkes 
Stiick hinzu. Bock! Er hat noch auf, Jahrling. Das sind die 
beiden vom Revierbetreuer angekiindigten Rehe. Mit groder 
Wahrscheinlichkeit ein Geschwisterpaar, gesetzt im letzten 
Friihling. Langsam asen sie sich ins Feld hinaus. 

Dann ist ein drittes und auf einmal ein viertes Stiick da, 
beide wiederum gleich stark, aber massiger als die ersten 
Stiicke. Das dritte Reh trollt ziigig fast hundert Meter aufs 
Feld, verhofft, hebt und senkt den Trager und augt dann mit 
einem Riibenblatt im xser ins Feld. Ricke! Deutlich hebt sich 
die Schiirze am Umrii3 des Rehes gegen den Horizont ab. Eine 
Viertelstunde will ich warten, ob sie allein bleibt. Aber es 
kommen keine Kitze. Also naher heran. Wieder Autogerausch 
- sie wirft nicht auf. Als erneut ein Wagen vorbeif;ihrt, 
springe ich auf und laufe zehn Schritte naher. Laut knirschen 
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,' Jagdaufseher angesagten Wechsel an: Nun habe ich keine Be- 
denken mehr. PfifF, Verhoffen - SchuB! 

. , Ich warte still in Deckung, beobachte das Feld und trete erst 

;'Gesicht des Jagdadsehers spiegelt sich Erleichterung, er hat 
-, endlich das verwaiste Bockkitz bekommen, und die von mir 

erlegte Ricke findet seine Zustimmung. 
Am Lomenden Wochenende sol1 no& ein dterer Bekann- ' 

o unter dem iib- 
sollte kein Ritz 
n a e r  nach den 

in diesem Revier, 


