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Knapp 2.000 Straßenkilometer von zu Hause entfernt. 
Es ist 3 Uhr morgens. Pirsch in einem stockdunklen 
100.000-Hektar-Revier. Eine echte Herausforderung.
Für uns heißt es: Augen auf und durch.  
Denn es gilt einer ganz 
besonderen Beute ...

Auf Urhahn  
im Kiefernwald



Selten beobachtet man einen Urhahn so weit 
vom Stamm entfernt balzend. Deutlich hebt 
sich seine Silhouette vom hellen Himmel ab 
Foto: Alexander Nazarov

Dr. Karl-Heinz Betz

E ine gute halbe Stunde sitze ich schon im 
brandneuen Toyota-SUV. Die Strahlen 
der Scheinwerfer durchleuchten scharf 

die Nacht. Im künstlichen Licht huschen zu 
beiden Seiten rotschimmernde Kiefernstämme 
vorbei. Links flüchtet ein schon fast brauner 
Schneehase von der Sandpiste ins Schwarze. 
Der dichte Wald um uns ist stockdunkel. Nur 
ein paar offene Stellen werden vom flachste-
henden, beinahe vollen Mond beleuchtet. 
Nach rund 25 Kilometern stoppt Stephan 
plötzlich.

Er ist der jagdliche Leiter des gigantischen 
Jagdbetriebs Krasny Bór. Mit gut 15 Berufsjä-
gern betreuen sie ein 100.000-Hektar-Areal im 
Kreis Vitebsk dicht am Dreiländereck Weiß-
russland-Lettland-Russland (siehe auch JAGEN 
WELTWEIT 1/2016, Seite 12).

Vorsichtig rutschen wir aus dem Gelände-
wagen. Der Berufsjäger geht zum Heck, holt 
einen Waffenkoffer hervor und setzt eine Bla-
ser-F3-Bockdoppelflinte zusammen. Mit ei-
nem kurzen Nicken übergibt er mir die Flinte 
inklusive vier 4,5-mm-Schrotpatronen(!). 

Stephan hat seinen Wagen an einem Kahl-
schlag geparkt. Ja, hier gibt es im fast reinen 
Kiefernwald noch die Altersklassenbewirt-
schaftung! In langsamer Gangart folgen wir 
einer sandigen Fahrspur in den Bestand hi-
nein. Allmählich gewöhnen sich die Augen 
an die Finsternis: Links und rechts des Weges 
Kiefernbaum- und -althölzer – stellenweise 
unterbaut mit Fichten. 

Schritt für Schritt bewegen wir uns vor-
wärts – etwa eine Viertelstunde lang. Im Wald 
herrscht Totenstille. 

Händchenhalten
Dann stoppt Stephan abrupt. „We’ll wait here“ 
(Wir werden hier warten). Das dauert fast eine 
halbe Stunde. Dann dringt plötzlich, ganz 
leise, ein Geräusch – einerseits vertraut, ande-
rerseits wie aus einer anderen Welt kommend 
– an unsere Ohren: Der 1. Auerhahn beginnt 
zu singen. Noch zögerlich knappt der Hahn, 
denn nur in größeren Abständen erklingt das 
„Tack“, „Tacke“. Doch dann spielt er sich ein: 
„Tack – Tacke – Tacke – tacktack titock-tschi-
scheddede, tschischeddede, tschischeddede“ 
– ungefähr 4 bis 6 Sekunden dauert jede dieser 
Strophen.

Unvermittelt fallen links und rechts 2 wei-
tere Hahnen mit ihren Strophen ein, doch der 
1. scheint am nächsten. Stephan ergreift mei-

ne Hand. Bei jedem neuen „Tschischeddede“ 
machen wir 2 Sätze. Eine unglaubliche Span-
nung entsteht. Nach 2 weiteren Sätzen ertap-
pe ich mich bei dem Gedanken, was wohl ein 
Unbeteiligter denken würde, 
wenn er 2 Männer in 
Tarnkleidung Hand in Hand 
durch den Wald hüpfen 
sieht. Aber es ist viel zu auf-
regend, diesen Gedanken 
weiter zu spinnen – Gott sei 
Dank!

Wir haben uns jetzt be-
reits um die 30 Meter von 
der Fahrspur entfernt, als 
plötzlich das Lied des Gro-
ßen Hahns verstummt. 
Links und rechts von uns 
vernehmen wir weitere Hah-
nen, aber „unser“ ver-
schweigt. Hat er uns mitbe-
kommen? Wir warten rund 
10 Minuten – dann treten 
wir Schritt für Schritt den 
Rückzug an.

Auf dem Sandweg zu-
rück, verhören wir erneut. 
Ein Stück weiter singt ein 
Hahn verhältnismäßig nah 
am Weg – so scheint es zu-
mindest. Also ein Stück vor 
und dann wieder Hand in 
Hand in den Bestand. Auch 
hier kommen wir nicht weit. 
Denn plötzlich ist auch die-
ser stumm wie ein Fisch. Allerdings hören wir 
ihn nicht abreiten. Er ist – wie der 1. – einfach 
nur still.

Wieder das gleiche Spiel: zurück zum Weg 
und erneut die Ohren gespitzt. Ein Stück wei-
ter erklingt schon das nächste „Tack – Tack“. 
Ich habe mittlerweile 7 oder 8 verschiedene 
Hahnen gezählt, ohne auch nur eine einzige 
Feder von ihnen gesehen zu haben, der Wald 
ist noch nachtschwarz.

Schuss – Plumps
Also ein erneuter Versuch. Von Minute zu Mi-
nute wird die Sicht besser. Nach und nach 
heben sich die Kronen der Föhren deutlicher 
gegen den langsam heller werdenden Himmel 
ab. Erschwerend kommt jetzt das einsetzende 
Konzert der Vögel hinzu. Man muss schon 
gewaltig die Ohren spitzen, um das zurück-
haltende Lied der Auerhahnen genau zu loka-
lisieren. 

In Doppelsprüngen arbeiten wir uns voran. 
Immer wieder setzt der Hahn aus, und wir 
müssen – manchmal in sehr unbequemer 
Beinstellung – stocksteif verharren. Dann wie-
der zögerlich das „Tack – tacktack“, und beim 
Schleifen der nächste Doppelschritt. 

Dann tut sich vor uns ein scheinbar un-
überwindliches Hindernis auf: Eine nicht un-
beträchtliche Freifläche, hinter der der Hahn 
irgendwo hoch in einer Kiefer sitzt. „Nicht 
unbeträchtlich“ heißt in dieser Situation gut 
10 Meter. 10 Meter bei zunehmendem Licht! 
In der Mitte der Freifläche ein Schatten – ein 
Wacholder. Es dauert 5 Strophen, bis wir bei-
de endlich hinter ihm stehen. Weitere 6 Stro-
phen, bis wir den gegenüberliegenden Bestan-
desrand erreicht haben. 

Hier kommt uns ein günstiger Zufall zu 
Hilfe: Zwischen uns und dem Sänger stehen 
2 kleine, tiefbeastete Fichten, in deren Sicht-
schutz wir uns weiter vorarbeiten. Als uns 
deren Nadeln im Gesicht kitzeln, entdecken 
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wir zwischen den beiden Bäumen eine Lücke 
– und durch diese Lücke hindurch können wir 
den Hahn als schwarzen Klumpen ausmachen, 
dicht an den Stamm gedrückt, aber munter 
seine Strophen herunterspulend.

Lautlos drücke ich die Sicherung der F3 
nach vorn und schiebe vorsichtig, Zentimeter 
um Zentimeter das Laufbündel in der Lücke 
nach oben. Deutlich erkenne ich jetzt den 
truthahngroßen Vogel über dem Laufende. 

Unmittelbar nach dem Schuss ein Prasseln 
und ein dumpfer Plumps! Stephan rast in die 
Richtung des Geräusches und landet mit ei-
nem gewaltigen Hechtsprung auf dem Wald-
boden. Als ich ihn erreiche, hält er den mau-
setoten Auerhahn in seinen Armen. Später 
sagte er mir, dass er jedes Risiko vermeiden 
wollte, den Hahn zu verlieren. Manchmal 
nämlich passiere es, dass nach deutlichem 
Plumps die Aufprallstelle leer gewesen sei, weil 
sich die sicher geglaubte Beute noch verdün-
nisiert hätte.

Stephan lässt mich mit meinem Urhahn al-
lein, um in aller Ruhe einen Bruch zu besor-
gen. Inzwischen läuft das Frühjahrskonzert 
der Waldvögel auf vollen Touren – weiter ent-
fernt trompeten Kraniche, eine Stimmung, die 
einen speziell in Gegenwart dieser seltenen 
Beute völlig gefangen nimmt.

Inzwischen ist Stephan wieder aufge-
taucht und überreicht brauchtumsgerecht den 
Erlegerbruch und ziert die Beute mit dem Letz-
ten Bissen – eine durchaus positive Überra-
schung im äußersten Norden Weißrusslands!

Obwohl man das Gefühl hat, es wäre hel-
ler Tag, ist das Licht bei Weitem noch nicht 

ausreichend, um fotografieren zu können – 
das menschliche Auge ist eben deutlich sen-
sibler als der Sensor einer Digitalkamera. Zeit 
also, diesen herrlichen Frühlingsmorgen zu 
genießen. 

Strecke „gehängt“
Es ist Mitte April, und im Vergleich zu 
Deutschland scheint die Vegetation gut 4 Wo-
chen hinterherzuhinken. Das wird besonders 
auf der anschließenden Revierfahrt deutlich, 

Rotwild: Die Vorjahresspießer hatten noch 
nicht abgeworfen, bei den älteren Hirschen 
war schon der Bast des neuen Geweihs zu  
erkennen Fotos: Dr. Karl-Heinz Betz

Zwischen den Föhrenstämmen Elchwild: ein 
Alttier mit Vorjahreskalb

denn der jagdliche Leiter dieses Paradereviers 
möchte nicht den direkten Weg zur Unter-
kunft einschlagen, sondern mir noch ein we-
nig die Gegend zeigen. Den Hahn haben wir 
sorgfältig auf Fichten gebettet auf der Ladeflä-
che des SUVs verstaut.

Es dauert gar nicht lange, da kreuzt auch 
schon das erste Rudel Rotwild unseren Weg. 
Kahlwild mit 2 Generationen von Spießern: 
Die letztjährigen Schmalspießer haben noch 
nicht abgeworfen, und die Hirschkälber der 
vergangenen Saison zeigen schon daumengro-
ße Bastknubbel. Keine 2 Kilometer weiter ein 
Trupp Hirsche. Einige ältere haben schon bis 
zu den Eissprossen geschoben, bei anderen 
sind die Rosenstöcke noch schweißig kurz 
nach dem Abwerfen. 

Strecke eines Balzmorgens
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zwischen den Stämmen: Elchwild – ein Alttier 
mit dem Vorjahreskalb. 

Auf meine Frage nach Birkwild macht 
Stephan sofort einen kleinen Abstecher. Der 
Wagen hält in der Nähe eines Kahlschlages: 
Von dort aus können wir das Kullern mehrerer 
Kleiner Hähne vernehmen. Als wir den Wagen 
verlassen, purrt wenige Meter von uns entfernt 

eine Birkhenne davon. Die Hähne bekommen 
wir nicht mehr in Anblick.

Bei unserer Rückkehr um 7.30 Uhr im No-
belquartier ist das Hallo groß, denn auch alle 
3 anderen Jäger unserer Gruppe hatten Weid-
mannsheil auf den Großen Hahn. Gemeinsam 
wird „Strecke gehängt“. Die an den Läufen 
aufgehängten Hahnen wirken einfach besser 
als wenn man sie auf die Erde legt. Später wer-
den sie übrigens kunstgerecht abgebalgt, sorg-
fältig in Folie eingeschweißt und mit den 

Nagelneu und turmhoch: eine Wolfskanzel an 
einem Wildacker

Als wir an einer riesigen Kanzel mit Edelstahl-
schornstein auf himmelhohem Metallgerüst 
vorbeikommen, erklärt mir Stephan, dass dies 
die erfolgreichste Wolfskanzel sei, von der aus 
er vor wenigen Wochen noch einen Grauhund 
erlegt hätte. Meine Frage, was er als Luder 
benutzte, beantwortet er lachend: „Kein Lu-
der! Ich heule!“

Für die Berufsjäger in Krasny Bór gibt es 
übrigens für alles Raubwild – und speziell für 
den Wolf – höchst attraktive Abschussprämi-
en!

Inzwischen haben wir volles Tageslicht – 
und kurz vor 6.30 Uhr. Das mit Kiefern bestan-
dene Gelände ist jetzt ein wenig kupiert. Eini-
ge Hänge schimmern gräulich. Beim näheren 
Hinschauen erkenne ich, dass der Waldboden 
mit einer dicken Schicht grauer Flechten über-
sät ist. Auch die Zweige der Kiefern sind reich-
lich besetzt mit dieser Symbiose aus Pilzen und 
Algen – ein Indikator für gute Luftqualität. Ein 
Stück weiter ein paar große blaue Blüten auf 
haarigen Stängeln: Küchenschellen mitten im 
Föhrenwald! 

Auf Schritt und Tritt stolpere ich über 
Elchlosung. Überhaupt, der Wald steckt voller 
Äsung für das Wild – im Gegensatz zu den 
düsteren reinen Buchen- oder jungen Fichten-
wäldern, die kein lebensnotwendiges Licht 
zum Boden durchlassen. Etwas weiter, schon 
auf dem Rückweg, ein paar dunkle Schatten 

Wachsamer Blick: Im Zeitlupentempo ging es 
auf den urigen Hahn  Fotos: Helmut Pieper

61JAGEN WELTWEIT 4/2016



WeißrusslandWeißrussland

nötigen Veterinärpapieren versehen auf diese 
Weise für eine problemlose Ausreise bzw. Ein-
reise nach Deutschland vorbereitet.

Wildbiologisches
Nach ein paar Stunden Schlaf habe ich einen 
Termin im Wildforschungsinstitut. Sie haben 
richtig gelesen: Krasny Bór besitzt ein eigenes 
Institut mit 4 Wildbiologen, die zusammen 
mit den Berufsjägern die Abschussquoten pro 
Saison festlegen. Das alles ist nur möglich, 
wenn ausreichend finanzielle Mittel zur Ver-
fügung stehen – und das tun sie, denn das 
gesamte Projekt gehört einem Milliardär, der 
seine Freude an Wildtieren und deren Lebens-
räumen hat. 

Dass er darüber hinaus noch ein Faible für 
die österreichische Lebensweise besitzt, belegt 
das Auftreten des Personals in der Rezeption 
und im Restaurant in Dirndl und Lederhosen. 
Auch die komfortablen Gästehäuser zeigen 
ländliche Baustile aus der Alpenrepublik. Jedes 
der Häuser besitzt individuelle Wandmalerei-
en mit Wildmotiven – von keinem Geringeren 
ausgeführt als von dem bekannten Natur- und 
Wildtiermaler Hubert Weidinger aus Wien.

Das Institut liegt ein paar hundert Meter 
von dem „Gäste-Resort“ entfernt und ist in 

ähnlichem Baustil errichtet. Hier wohnen und 
arbeiten die Wissenschaftler. Der Mann, der 
sich mit den Wisenten beschäftigt, sei gerade 
im Wald, sagt mir der Leiter. Ja, es gibt knapp 
70 dieser Wildrinder, die frei im Revier her-
umlaufen. 

Doch der Fachmann für das Auerwild, 
Edward Mrugin, sitzt an seinem Schreibtisch. 
Von ihm erfahre ich, dass wohl ungefähr 200 
Große Hahnen im Revier bestätigt worden 
seien, die Hennen nicht mitgezählt. Der Ab-
schuss pro Saison beträgt lediglich 16 Stück. 
Diese jagdliche Entnahme verbucht er unter 
„kompensatorischer Sterblichkeit“ und habe 
keinen Einfluss auf die Population. Dennoch 
scheint es Anzeichen zu geben, dass die An-
zahl der Hahnen pro Balzplatz leicht rückläu-
fig ist. 

Auf meine Frage nach den vermeintlichen 
Gründen, führt der Wissenschaftler zu meiner 
Verwunderung als erstes die Kahlschlagbewirt-
schaftung ins Feld. Als gefährlichsten Beute-
greifer für das Auerwild stuft er den Marder-

hund ein. Schwarzwild würde nach dem Seu-
chenzug der Afrikanischen Schweinepest 
diesbezüglich eine untergeordnete Rolle spie-
len. Einige Große Hahnen seien telemetriert 
worden, um deren Raumnutzungsverhalten 
zu erkunden. Diese Untersuchungen seien 
aber noch nicht abgeschlossen. 

Birkhähne hätten sie dieses Jahr nicht frei-
gegeben, weil sich die Forscher noch kein so 
rechtes Bild vom genauen Besatz gemacht 
hätten. 

Ein „langes Gesicht“
Doch damit ist der Tag noch lange nicht zu 
Ende: Kurz vor 20 Uhr geht es wieder hinaus 
ins Revier – auf Schnepfen! Wie lange hatte 
ich diese Jagdart nicht mehr praktiziert! Wir 
sind zu zweit. Nach gut 10 Kilometern werde 
ich als 1. vom Fahrer und Jagdführer abgesetzt. 
Er übergibt mir die Flinte vom Morgen sowie 
eine Handvoll 2,5-Millimeter-Patronen und 
führt mich an einer mit Jungfichten gesäum-
ten Waldkante entlang, bis wir zu einer offe-
nen, mit hellem Altgras bestandenen Freiflä-
che kommen, die locker mit Erlen und Aspen 
bestanden ist. 

Ich stelle mich eng an eine Jungfichte und 
harre der Dinge. Es ist mittlerweile 20.30 Uhr, 
der Himmel ist bedeckt, aber das Licht noch 
hervorragend. Keine 5 Minuten später verneh-
me ich das erste Quorren. Als ich es lokalisiert 
habe, ist die Waldschnepfe schon hinter den 
Kronen der Randbäume verschwunden. Die 
nächste, kurze Zeit später, entdecke ich früher 

Erfolgreich mit Schnepfen Fotos: Dr. Karl-Heinz Betz  

Strecke hängen, statt Strecke legen:  
warum nicht?

Das wissenschaftliche Institut von Krasny Bór, 
in dem 4 Wildbiologen arbeiten
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Wie viele Produkte halten so lange?
Sie bekommen 30 Jahre Garantie auf
unsere Produkte. Ohne Wenn und Aber.
Wir sind überzeugt von der Qualität
unserer Montagen. Und Sie?

30
Zielfernrohrmontagen von EAW

Qualität seit 1919.

Ernst Apel GmbH
Am Kirschberg 3 | 97218 Gerbrunn
Tel. +49(0)931/707191 |www.eaw.de

Krasny Bór
Krasny Bór liegt im Norden von Weissruss-
land. Von Minsk aus rund 3,5 Autostunden 
entfernt. Es umfasst knapp 100.000 Hektar. 
Der größte Teil besteht aus Mischwald  
(80 Prozent).  

Basisprogramm für die Auerhahnjagd:            
4 Übernachtungen, 3 Jagdtage, inklusive           
Abschuss eines Hahns 1.390 Euro. Darin 
u.a. enthalten: Jagdführung 1:1, alle Revier-
fahrten, Dolmetscher, Formalien ... Flüge 
nach Minsk gibt es ab 300 Euro.  
Buchungen möglich über: Jagdbüro Kahle 
(www.jagdbuero-kahle.de). NA

Info

Jagdgebiet

– und schieße sie gründlich vorbei. Dann eine 
überraschend von hinten über Kopf – und ich 
fehle sie ebenfalls. 3 weitere streichen zu weit 
entfernt an der Waldkante entlang, die beiden 
nächsten höre ich nur quorren und puitzen. 

Doch dann kommt eine kerzengerade auf 
mich zu, und sie klappt in der Garbe zusam-
men. Ich höre sie aufschlagen, und schon folgt 
von der anderen Seite die nächste, die eben-
falls neben mir zu Boden fällt. Schnell mache 
ich mich auf, um die „Vögel mit dem langen 
Gesicht“ zu bergen. Das dauert bei der einen 

etwas länger, da sie genau zwischen 2 Fichten 
gefallen ist, wie sich später herausstellt, und 
ich sie bei dem zunehmend schlechteren Licht 
erst nach einer ganzen Weile finde. Inzwi-
schen sind einige weitere Schnepfen und ein 
Flug Wildgänse über meinen Kopf hinwegge-
strichen. Da ist es an mir, ein „langes Gesicht“ 
zu machen.

Kurz darauf sehe ich die tanzenden Strah-
len von Scheinwerfern. Mein Jagdführer 
kommt, und ich sammle meine Sachen ein. 
Es mögen 11 oder 12 Waldschnepfen gewesen 
sein, die ich auf diesem Strich sah – ein sehr 
gutes Ergebnis. Der 2. Jäger zeigt mir freu-
destrahlend auch 2 Schnepfen. Wir kehren 
sehr zufrieden ins Quartier zurück. 

Neben den nicht enden wollenden Kiefern- 
wäldern in den Senken immer wieder 
anmoorige Stellen, Wasserläufe und Tümpel

t
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