Donnerstag, 15. September 2011

|

Extra |

Volksstimme Nr. 102

9

Einen richtigen Bock geschossen
Sissach |  Beim elften Anlauf hats geklappt: Der Sommerbock ist erlegt

Die «Volksstimme» begleitete den
Jäger Remo Salathé elfmal beim
Ansitzen auf den Sommerbock.
Dabei sind die wichtigsten Voraussetzungen, um erfolgreich
zu sein: Ausdauer, Ruhe, Geduld
und – Treffsicherheit.
Heiner Oberer

Ein leises Knacken im Unterholz.
Jäger Remo Salathé auf dem Ansitz,
streckt sich, hebt langsam sein Jagd
gewehr und zielt. Er atmet ganz ru
hig und ist hochkonzentriert. Vertraut
und langsam ziehend bewegt sich

der Rehbock aus dem Dickicht. Er
bleibt mehrmals sichernd stehen. Als
er kurz verhofft, bricht der Schuss.
So tönt es in der Sprache der Jäger,
wenn der Weidmann zum Schuss
kommt.
Elfmal machten sich der passio
nierte Jäger Remo Salathé und, um
in der Sprache der Jäger zu bleiben,
der «Frischling» der «Volksstimme»,
ausgerüstet mit Jagdgewehr, Feld
stecher, Jagdmesser und Fotoappa
rat und Schreibblock, ins Jagdrevier
der Jagdgesellschaft Sissach auf, um
auf den Sommerbock anzusitzen. Da
bei querten wir unzählige Wildwech
sel, die mit Losung (Ausscheidung
der Tiere) gespickt waren und von
Wildschweinen aufgewühlte Erde.
Keine schiesswütigen Rambos

Geduld, Ruhe und Ausdauer sind
drei der Tugenden, die einen er
folgreichen Weidmann auszeichnen.
«Schiesswütige Rambos und meuchel
mörderische Tierquäler haben keinen
Platz in der Jägergilde», sagt Salathé
bestimmt. So sitzen wir Woche um
Woche ruhig und entspannt, zwei
meditierenden Zenbuddhisten gleich,

den Geräuschen des Waldes lau
schend.
Im Geäst wettert eine Amsel. Ein
Schwarzspecht hackt auf einen dür
ren Stamm ein. Plötzlich und abso
lut geräuschlos taucht eine Bache
mit ihren sechs Frischlingen auf. In
der Ferne schreckt eine Rehgeiss,
die kurz darauf aus dem Unterholz
auftaucht, um an den saftigen Blät
tern eines Brombeerstrauchs zu
knabbern. Schnaken umschwirren
uns und in einem nahen Baum duel
lieren sich ein Kolkrabe und eine
Türkentaube mit ihren Gesängen.
Leichter Regen setzt ein. Vom Tal
herauf steigt das leise Sirren der
Autos, die pausenlos auf der Auto
bahn dahinbrausen.
Und dann wird – zum Leidwesen
des Bocks – unsere Ausdauer be
lohnt: Mit einem sauberen Blatt
schuss erlegt Salathé den lange er
warteten Sommerbock, einen Gabler.
«Jetzt lassen wir dem Tier Zeit zum
Sterben», sagt Saladin. Nach einigen
Minuten, in der wir wie bei einer An
dacht innehalten, machen wir uns
daran, den erlegten Rehbock im stei
len Hang zu bergen. Das tödlich ge

troffene Tier macht nämlich im so
genannten Fluchtreflex noch einige
Fluchten (Meter), um dann zusam
menzubrechen.
Leber und Niere als Jägerrecht

Nach kurzer Suche finden wir den
Rehbock im nahen Unterholz. Auf
die Spur hat uns der Schweiss (Blut
verletzter Tiere) geführt. Als Erstes
steckt ihm Salathé den letzten Bis
sen (Bruch), ein Eichenzweiglein, in
den Äser (ins Maul). Dies, als letzte
Würdigung des erlegten Tieres. Dann
wird der Rehbock aufgebrochen
(ausgenommen). Die Innereien, ohne
Leber und Nieren, werden im Wald
belassen. «Das wird, sobald wir
weg sind, vom Fuchs weggeputzt»,
erklärt Salathé. Leber und Niere ge
hören als kleines Jägerrecht tradi
tionellerweise dem Grünkittel.
Nachdem der Bock fein säuber
lich aufgebrochen und gereinigt ist,
wird er ins Auto verladen und auf
seinem letzten Weg nach Sissach ge
fahren, wo er zum Abhängen – ohne
Kopf (und Gehörn), der wird von
Salathé zu Hause für die Trophäen
schau präpariert (siehe Kasten) – in

Gefragt ist Geduld, Ruhe und Ausdauer: Remo Salathé beim Ansitzen.

den Kühlraum gehängt wird. «Es ist
kein Problem, einen Käufer für den
Sommerbock zu finden. Die Nach
frage nach einheimischem Wild ist
gross», sagt Salathé.
Inzwischen ist wieder Ruhe im
Wald eingekehrt. Die restlichen Reh
böcke im Jagdrevier von Salathé
können aufatmen. Mit den beiden
Böcken, die er diese Saison erlegt
hat, ist sein Abschusskontingent er
schöpft: «Auch ohne zu schiessen,
gehe ich gerne in den Wald. Da kann
ich ungestört über Gott und die Welt
nachdenken und mich vom Alltags
stress erholen», sagt Jäger Salathé.

Bereit für den Kühlraum: Der aufgebrochene und gereinigte Sommerbock.

Der Jäger

Trophäenschau

hob. Schon als kleiner Bub begleitete
der Seltisberger Remo Salathé (54),
verheiratet und Vater zweier Töchter,
seinen Vater, Wildhüter und ebenfalls
Jäger, auf die Jagd. In dieser Zeit entdeckte er seine Passion für die Jagd.
Nach bestandener Jagdprüfung im
Jahre 1984 wurde er 1991 als Pächter
in die Jagdgesellschaft Sissach auf
genommen. Bis heute hat Salathé im
Jagdrevier Sissach 60 Wildschweine
und 60 Rehe (Geissen und Böcke) erlegt.

hob. Im Jahre 1987 wurde von der

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
verfügt, dass von allen erlegten Rehböcken und Gämsen eine Pflicht-
Trophäenschau durchgeführt wird. Die
Trophäenbewertungskommission bewertet alle Reh-, Schwarz- und Gämswildtrophäen des vergangenen Jagdjahres. Sie beurteilt die Entwicklung des
Reh-, Schwarz- und Gämswildbestandes in unserem Kanton und bespricht
diese anlässlich der Pflicht-Trophäenschau an der Jahresversammlung.
Der erlegte Sommerbock wird noch im Wald aufgebrochen und die Innereien dem Fuchs überlassen.
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