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Betreff: Bockjagd in der Of. Przedborow im August 2019 - Bockjagd-Fotos 

 

 

Sehr geehrter Herr Stöwing, 

 

diese Jagdreise war ein voller Erfolg. Ich habe viel Wild gesehen und eine sehr interessante Jagd 

erlebt, mit einigen Kuriositäten und lustigen Situationen, die mir sicherlich lange im Gedächtnis 

bleiben werden. 

Da war ein schläfriger Jungbock, der mit aufgerichtetem Haupt aber geschlossenen Lichtern im 

hohen Gras gelegen hat und unsere „Fiep-Arien“ zu orten versuchte, ohne die Lichter zu öffnen. Er 

zog es aber dann doch vor, sein Nickerchen fortzusetzen. Oder mein etwas ungeschickter 

Assistenzversuch beim Aufbrechen, der für große Heiterkeit sorgte. Gebückt bin ich dabei mit 

meinem nassgeschwitzten, verlängerten Rücken an einen Weidezaun geraten. Der folgende 

ordentliche „Tritt“ ließ mich an ein Pferd denken und führte zu einer spontanen 

Standortverlagerung. Ein Sturz ließ sich gerade noch vermeiden. 

Beim Blatten zog eine Ricke dicht an unseren Stand heran, bekam Wind von uns und sprang 

flüchtig ab. Kurze Zeit später folgte ihr ein interessierter guter Jährlingsbock. Er bekam gleichfalls 

Wind von uns, schlug einen scharfen Haken und flüchtete etwa 20 Meter, verhoffte dann kurz, als 

wenn er uns vergessen hätte und folgte dann wieder suchend mit tiefem Windfang der Ricke. Das 

war ein unerwartetes Verhalten. 

 

Mein erfahrener Pirschführer hat sehr gute Arbeit geleistet und mich „Fußkranken“ gut an die 

Böcke gebracht. Lange in Erinnerung bleiben wird mir besonders die Pirsch übers blanke 

Getreidefeld an einen treibenden Bock, wobei wir Strohballen als Sichtschutz nutzen mussten. Das 

war eine schweißtreibende und aufregende Angelegenheit. 

 

Die Getreidefelder waren zum größten Teil abgeerntet. Wild stand häufig im Mais und in den häufig 

vorkommenden Busch- und Grasstreifen oder auch auf den abgeernteten Getreidefeldern. 

Da wir große Flächen in verschiedenen Revierteilen absuchen mussten, wurde natürlich viel 

gefahren. Mein Spektiv hat mir beim Ansprechen gute Dienste geleistet. Eine Vorgabe von mir für 

die Jagd war: ich wollte keine zu jungen Böcke erlegen. Das ist uns auch gelungen. Wir haben 

etliche sehr gute, starke Zukunftsböcke gesehen, die für mich natürlich Tabu waren. 

 



 

 

Die Pirschfahrten waren für mich sehr aufregend. Das Wild musste teilweise auf sehr große 

Entfernungen ausgemacht, angesprochen und dann angegangen werden. Es war schon erstaunlich 

auf welch große Entfernungen die Böcke sich heranblatten ließen. 

Sauen haben wir zwei Mal vorgehabt, einmal abends eine große Rotte mit vielen Frischlingen und 

einmal morgens einen Überläufer. Ein Rotwildrudel kam in der Morgendämmerung in Anblick. In 

bestimmten Revierteilen haben wir sehr oft Fasanen gesehen. 

 

Die Unterkunft im Jagdhaus in Czastary war sauber, einfach aber gut. Die Verpflegung war sehr gut, 

schmackhaft und abwechslungsreich. Die Dame des Hauses hat sich große Mühe gemacht. 

Da ich ganz gut polnisch sprechen kann war die Unterhaltung bei der Jagd und neben der Jagd 

für mich unproblematisch. Es hat sehr interessante und anregende Gespräche gegeben. 

 

Die Bocktrophäen sind am letzten Tag bzw. über Nacht vor der Abreise präpariert worden. Die 

Ausführung der Präparation war gut. Allerdings fühlten sich die Trophäen bei der Verwiegung am 

Abreisetag noch etwas feucht an. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

und einem herzlichen Weidmannsdank 

 

P. U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


