
 

 

Oktober 2013 

Ab dem 01. Oktober beginnt in Polen die Jagdzeit auf Muffel- und Kahl-
wild. Dann besteht die Möglichkeit die Jagd klassisch auf verschiedene 
Hochwildarten zu kombinieren. Das tun seit vielen Jahren unsere Jäger, 
und so sind auch wieder viele von Ihnen in diesem Jahr in die Reviere des 
Eulengebirges nach Schlesien gefahren. Der Oktober zeigte sich von sei-
ner besten Seite und machten seinem Namen „Goldener Oktober“ alle 
Ehre. 

Über dem bunten Herbstlaub der Buchen und Eichen spannte sich ein 
blauer Himmel, die Sonne ließ die Temperaturen auf angenehme 16 - 20 ° 
Celsius steigen, und das Wild war tagsüber auf den Läufen. 

Im Revier Bielawa, eines unserer drei Staatsreviere, konnten zum Beispiel 
drei Jäger schon nach nur zwei Pirschgängen zwei Widder, ein Rottier 
und drei Muffelschafe zur Strecke legen. Die Gesamtstrecke sollte sich 
dann nach fünf Tagen Jagd auf insgesamt 16 Stück Hochwild belaufen.  

zwei Rothirsche, zwei Muffelwidder, ein Rottier, zwei Rotkälber, acht Muf-
felschafe und ein Überläufer. 

Ähnlich erfolgreich waren drei Jäger im benachbarten Revier Sokolec. 
Dort streckten sie gleich am ersten Tag drei Muffelwidder, Kahlwild wurde 
noch an den folgenden Tagen zusätzlich erlegt. 

In den Monaten November, mit der Muffelbrunft, und Dezember bis Janu-
ar, kann schon mit Schnee gerechnet werden. Das macht die Jagd auf 
Sauen bei Vollmond sehr attraktiv. Außerdem zieht das Schalenwild aus 
den Höhen herunter in die Täler und Ausläufer der Berge, so dass die We-
ge zur Jagd kürzer werden und nicht so beschwerlich sind. 

Außer einer sehr schönen Landschaft mit vielen gut erhaltenen und res-
taurierten Altertümern, Schlössern und Burgen, können große Teile der 
Stollenanlage der „Geheimen Kommandosache Riese“ aus dem Zweiten 
Weltkrieg besichtigt werden. 

Als Unterkünfte stehen sehr schöne und gemütliche Jagdhäuser in den 
Revieren bei den Jagdverantwortlichen zur Verfügung.  

Die Reviere des Eulengebirges sind mit dem Auto wegen der in den letz-
ten Jahren neu gebauten Autobahnen ab Görlitz und Forst schnell und gut 
zu erreichen. 


