
1.1.  Behauptung
Die Rehwilddichten sind stark zurück-
gegangen; es gibt kaum noch Rehe.

Kommentar
Die von den Jägern selbst gemeldeten Rehwildstrek-
ken liegen seit vielen Jahren bei weit über 250.000 
Tieren in Bayern, mit steigender Tendenz. Geht man 
von diesen Zahlen aus, so bedeutet das, dass ein Reh-
wildbestand von mindestens 500.000 Rehen in Bay-
ern vorhanden sein muss. Auf den Wald umgerechnet, 
ergibt das eine Besiedlungsdichte von mindestens 20 
Rehen pro qkm. Diese Zurechnung der Rehe auf die 
Waldfl äche ist zulässig, da sich zumindest im Winter 
der größte Teil der Rehe im Wald aufhält.
Ohne Zweifel ist das Reh das mit Abstand häufi gste 
größere Wildtier in Bayern. Die Rehwildstrecken über-
treffen seit Jahren die Jagdstrecken sämtlicher anderer 
Wildtiere bei Weitem. Soweit statistisch fassbar, waren 
die Rehwilddichten noch nie so hoch wie heute. Die 
veränderten Landnutzungsformen haben dem Reh- im 
Gegensatz zu den meisten anderen Tierarten – sehr 
zugesagt. Das Reh ist ein Kulturfolger und im Gegen-
satz etwa zum Rotwild oder Schwarzwild praktisch auf 
jedem qm bayerischer Waldfl äche präsent. Zu Recht 
zählt das Rehwild zu den am wenigsten gefährdeten 
Tierarten überhaupt.

Behauptungen zum

- kritisch kommentiert – 

Die Jagd steht in zunehmendem Maße 

in der öffentlichen Kritik. Einer der 

Gründe liegt darin, dass sich ein Großteil 

der Jäger hartnäckig dagegen sträubt,

zu reduzieren. Insbesondere die Rehwild-

bestände sind fast überall in Bayern 

so hoch, dass ein naturnaher und arten-

reicher Mischwald außerhalb von Zäunen 

nicht mehr aufwachsen kann.

Diese Tatsache wird oftmals durch 

fragwürdige Behauptungen verschleiert. 

Die jeweils nachfolgenden Kurzkommen-

tare sollen dies verdeutlichen und 

zu einem wirklichkeitsnäheren Bild 

beitragen.

3. Behauptung
Es gibt nicht zu viele Rehe; es gibt nur zu 
wenig Lebensraum für sie.

Kommentar:
Grundsätzlich müssen Wildtierdichten immer dem zur 
Verfügung stehenden Lebensraum angepasst werden. 
Umgekehrte Forderungen stellen diesen fundamenta-
len Grundsatz auf den Kopf!
Zudem steht dem Rehwild ganzjährig fast die gesam-
te Waldfl äche Bayerns zur Verfügung, also ca. 35 % 
der Landesfl äche, zusätzlich die Wiesen- und Feldfl ur 
während der Vegetationsperiode. Heraus fallen grotes-
kerweise z. B. die aufgrund untragbarer Schalenwildbe-
stände (vor allem des Rehwildes!) gezäunten Flächen.

4. Behauptung
Durch Äsungsverbesserungen und 
Ablenkfütterungen kann Wildverbiss 
verhindert werden.

Kommentar:
Äsungsverbesserungen und Ablenkfütterungen bewir-
ken nur eine weitere Zunahme der Rehwilddichten. 

Abschussstatistik zum Rehwild für Bayern
1936 -1939 391.614 Rehe, 
 das waren 130.538 Rehe pro Jahr.
1986/87  –  1988/89 735.334 Rehe
1989/90  –  1991/92 772.693 Rehe
1992/93  –  1994/95 761.883 Rehe
2000/1  –  2003/4  825.503 Rehe 
2003/4  –  2005/6 825.583 Rehe 
2006/7  –  2008/9 837.341 Rehe

Quelle: Bayerischer Agrarbericht 2010

Das ergibt 2006/7 - 2008/9 einen Durchschnitt von 279.113 
Rehen pro Jahr.

2. Behauptung
Rehe sind selten zu sehen. 
Deshalb sind sie auch selten.

Kommentar
Tatsächlich sind sie selten zu sehen, weil sie dem Men-
schen geschickt ausweichen oder weil sie z. B. auf-
grund jagdlicher Störungen einerseits heimlich und 
andererseits nachtaktiver werden. Aber in jedem Wald 
sind fast auf Schritt und Tritt Zeichen ihrer Anwesen-
heit zu erkennen: Verbiss, Fege- und Schlagschäden, 
Plätzstellen, Trittsiegel, Losung, Wildwechsel in der 
Bodenvegetation. Wenn Rehe wirklich so selten sind, 
fragt sich, weshalb dann überall Zähne, Einzelschutz-
maßnahmen an jungen Waldbäumen, Hochsitze, Wild-
fütterung, Salzlecksteine etc. im Wald zu sehen sind.

Rehe setzen – 
wie alle Tiere – 
verfügbare 
Nahrungsquellen 
in Reproduk-
tion um. Neben 
falsch verstan-
dener Hege 
(z. B. Winterfüt-
terung, Abschuss 
des Wildes nach
Trophäen) liegt gerade in den verbesserten Äsungsbe-
dingungen auf den landwirtschaftlichen Flächen und 
im Wald (z. B. aufgrund der eingestellten Streunut-
zung) der Grund für die Zunahme des Rehwildes. Eine 
effektive Jagd muss logischerweise diesen Zuwachs 
abschöpfen, was oftmals nicht geschieht.

5. Behauptung
Ursache des Wildverbisses ist der hohe 
Besucherdruck im Wald. Das Rehwild ist 
ständig auf der Flucht. Hierbei verliert es 
viel Energie, die es durch erhöhten Verbiss 
ausgleicht.

Kommentar
Telemetrieuntersuchungen (mit Sendern markierte 
Rehe) im Nürnberger Reichswald haben gezeigt:
- Spaziergänger und Jogger auf der Waldstraße 

stellten keinerlei Beunruhigung für ein 15 – 20 m 
entfernt in Deckung stehendes Reh dar.

-  Pilzsammler führten zu ruhigem Wegziehen der 
Rehe mit relativ geringer Fluchtdistanz  (Drücken 
um die Störquelle).

-  Lärmende Gruppen Jugendlicher im Bestand führ-
ten zu ruhigem Wegziehen mit jedoch größerer 
Fluchtdistanz als beim Pilzsammler.

-  Lediglich außer Kontrolle geratene Hunde führten 
beim Rehwild zu panikartigen und energiezehren-
den Fluchten.

Wildtiere fürchten im Menschen vor allem den Jäger. 
Wo die Jagd seit langem ruht, wie in manchen Natio-

Rehwild

überhöhte Schalen-
wildbestände

Zäune im Wald sind eine direkte Folge zu hoher 
Schalenwildbestände (2011)

Vor allem Kraftfutter fördert den Verbiss!

nalparks, lassen sich Wildtiere am hellen Tag beobach-
ten. Auch im Frühjahr nach der Schonzeit sind Rot- und 
Rehwild noch relativ vertraut, doch nach Aufgang der 
Jagd werden sie zunehmend scheu. Wildtiere gewöhnen 
sich schnell an Menschen. An Winterfütterungen fres-
sen Hirsche dem Jäger aus der Hand. Sie haben gelernt, 
dass ihnen hier keine Gefahr droht. Solche Wildtiere 
sind nicht zahm oder dumm – im Gegenteil: ihr Ver-
halten beweist ihre Anpassungsfähigkeit. In Großstäd-
ten lebende Wildtiere wie z. B. Enten, Schwäne, Tauben 
und Eichhörnchen sind einem wesentlich höherem Be-
sucherdruck ausgesetzt. Sie lassen sich aber oftmals aus 
der Hand füttern und fl üchten nicht in kopfl oser Panik.
Aber vor allem die häufi g geübte Ansitzjagd stellt eine 
permanente Beunruhigung dar, die gravierender wirkt 
als der Freizeitdruck. Früher fanden nur wenige, aber 
sehr erfolgreiche winterliche Treibjagden der örtlichen 
Jäger mit Hunden und Schrotfl inten statt. Deshalb sind 
verstärkt moderne Jagdmethoden anzuwenden, bei de-
nen die permanente Beunruhigung des Wildes deutlich 
geringer ist. (s. am Schluss der Broschüre)

6. Behauptung
Am Wildverbiss sind die Forstleute selbst schuld. 
Sie haben Nadelholzmonokulturen begründet, 
in denen kaum Äsung vorhanden ist. Die nun 
eingebrachten Laubholzpfl anzen werden daher 
zwangsläufi g verbissen.

Kommentar
Um das Jahr Null bestand der Wald in Bayern auf etwa 
90 % der Fläche aus Laubbäumen (v. a. Buche und Eiche). 
Die Forstwirtschaft stand in den letzten beiden Jahrhun-
derten vor Zwangssituationen, verwüstete Flächen und 
vor allem nach den Kriegen Kahlfl ächen aufzuforsten. 
Daraus resultiert die Bevorzugung schnellwachsender 
Baumarten, um die Holznot zu vermindern. Eine andere 
Entwicklung empfahl die Einbringung von Nadelbaumar-
ten auf Grund höherer Verzinsung und kurzen Umtriebs-
zeiten (Bodenreinertragslehre). Sie gehört andererseits zu 
den ökologischen Sünden der Forstverwaltung und ist 
eine der Ursachen für die gegenwärtigen Waldkatastro-
phen. Aber selbst diese Wälder wären struktur- und Rehe - hier ein Kitz - sind hervorragend getarnt! (2011)

Flächige Naturverjüngung mit Tanne als Ergebnis
angepasster Rehwildbestände (Frontenhausen 2008)  

wirklichkeitsnäheren Bild 



artenreicher, wenn überhöhte Schalenwildbestände 
dies zugelassen hätten.
Inzwischen setzt die Forstwirtschaft auf den ursprüngli-
chen Mischwald. Die Gründe hierfür sind:
- starke Anfälligkeit der Nadelholzmonokulturen (Sturm, 

Schneebruch, Insekten). Im Gegensatz zu Fichte und 
Kiefer sind viele Laubbäume, z. B. die Buche, und Tan-
nen, weniger lichtempfi ndlich, so dass letztere beson-
deres zu einem vielstufi gen, vielfältigeren und da mit 
stabileren Wald beitragen. Zudem sind Fichte und Kie-
fer als Flachwurzler weit weniger fest verankert, was 
die Stürme der letzten Jahre anschaulich belegt haben.

- verbesserte Absatzchance für Laubhölzer und
- Forderungen der Gesellschaft (Naturschutz, Erholung 

und sonstige Waldfunktionen).

Eigentlich sorgt die Natur selbst für diesen Mischwald. 
Zwei Voraussetzungen sind dafür nötig:
1. wenige im Wald und am Waldrand stehende alte 

Samenbäume. Baumarten können sich enorm rasch 
und über weite Entfernungen verbreiten. Die Buche 
beispielsweise drang nach der letzten Eiszeit mit   
einer Geschwindigkeit von 200 – 300 m/Jahr nach 
Norden vor. Zur Verbreitung tragen selbstverständ-
lich auch Tiere, z. B. der Eichelhäher, bei.

2. angepasste Schalenwildbestände
Das lässt sich an jedem eingezäunten Waldstück 
bestätigen. Seltsamerweise ist keine heimische 

Baumart mit Wildverbissschutzeinrichtungen, 
wie z.B. Stacheln, ausgestattet. Ein Hinweis da-
für, dass jahrmillionenlang der Verbissdruck so 
gering gewesen sein muss, dass sich dieser Auf-
wand für keine heimische Baumart (im Gegensatz 
zu bestimmten Büschen) gelohnt hat.

Doch heute ist bei uns auch in absolut reinen und 
großfl ächigen Laubwäldern ein Aufwachsen der üp-
pig ankommenden Naturverjüngung von Laubbäumen 
oder Tannen außer Zaun i. d. R. aufgrund des Schalen-
wildverbisses nicht möglich.

7. Behauptung
Die Ausrottung des Rehs ist zu befürchten. 
(vgl. auch Nr. 1)

Kommentar
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt von der Ausrottung des 
Rehs zu sprechen, zeugt von Unverständnis gegenüber 
wildbiologischen Tatsachen und ökologischen Notwen-
digkeiten im Wald.
Wissenschaftliche Versuche haben gezeigt, dass das 
Reh aufgrund seiner enormen Nachwuchsrate und An-
passungsfähigkeit und seiner heimlichen nachtaktiven 
und einzelgängerischen Lebensweise eine praktisch 
unausrottbare Tierart ist.
Eine Absenkung der Rehwilddichten führt außerdem zu 
einer Erhöhung des Nahrungsangebots pro Reh und an-
schließend zu einer sofortigen Steigerung der Zuwachs-
rate. Gleichzeitig steigt der Jagdaufwand exponentiell 
an, so dass sich z. B. bei einer Halbierung der Rehdichte 
der Zeitaufwand pro Reh vervierfacht; d. h., dass dann 
viel weniger Rehe erlegt werden können, was zu einem 
erneuten Populationsanstieg führt. Die Ausrottung des 
Rehs wäre also äußerst schwierig und wird außerdem 
von niemandem verlangt. Das Reh ist ein Teil des Öko-
systems Wald und erfüllt darin seine Funktion. Wenn 
aber die ökologischen Abläufe und Vernetzungen durch 
Überdichten gefährdet sind, muss auf ein waldverträgli-
ches Maß reduziert werden.
Tatsache jedoch ist, dass im Wald die Vielfalt der Bo-
denpfl anzen auf eine geringe Zahl unverdaulicher (z. B. 
Gräser), stacheliger (z. B. Brombeeren) und auf sonstige 

Weise verbissresistende Arten (z. B. Brennnessel) zusam-
mengeschrumpft ist, was selbst durch die ENQUETE-
Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ des deutschen 
Bundestages 1994 dokumentiert ist (S. 599). Oft ist in 
Großstadtgärten und -parks eine größere Artenvielfalt 
zu fi nden als im Wald.

8. Behauptung
Durch den Wahlabschuss (Abschuss von Schwachen und 
Kümmerern) wird der Rehwildbestand gesund erhalten. Durch 
diese Art der Jagd muss das Großraubwild ersetzt werden.

Kommentar
Zu Kümmerern werden Rehe vor allem durch den 
Stress in der Überpopulation. In dessen Gefolge stellt 
sich auch ein hoher Parasitenbefall (z. B. Zecken, Das-
selfl iegen) ein. So gilt die Faustregel: Je geringer der 
Rehwildbestand ist, desto gesünder ist er. Um dies zu 
erreichen, müssen aufgrund der hohen Reprodukti-
onsrate generell auch gesunde Tiere geschossen wer-
den, was in der herkömmlichen Jagd vor allem auf 
den Abschuss starker, gesunder Böcke begrenzt war.

9. Behauptung
Die (herkömmliche) Jagd ist angewandter Natur-
schutz und ein Garant für die Erhaltung ursprüng-
licher Natur.

Kommentar
Herkömmliche Jagd schützt i. d. R. einseitig jagdbare 
Arten. Dies geschieht im Falle des Rehwildes meist zum 

Nachteil des Gesamtbiotopes: Ziele des Naturschutzes 
werden damit oftmals gemindert.

Das Anlegen von Hecken und Feldgehölzen durch Jäger 
vor allem in ausgeräumten Bereichen ist jedoch aufgrund 
der allgemeinen Strukturverbesserung zu begrüßen. Da-
mit verbessert sich auch das Rehwildbiotop, was ein 
Ansteigen der Rehwilddichte zur Folge hat. Eine effek-
tive Rehwildbejagung zugunsten der Waldfl ora muss 
damit einhergehen.
Z. Z. jedenfalls trüben die negativen Begleiterscheinun-
gen der Rehwildhege dieses ansonsten durchaus lobens-
werte Engagement.
Dort wo Jagd die standortgerechte pfl anzliche und tieri-
sche Artenvielfalt fördert, kann sie als „angewandter 
Naturschutz“ verstanden werden.

Der ÖKOLOGISCHE JAGDVEREIN Bayern ist der Auffas-
sung, dass sich die Jäger nicht länger den ökologischen 
Gegebenheiten widersetzen sollten und die in Folge einer 
einseitig ausgerichteten Jagd entstandenen Schäden im 
Wald so nicht bestehen bleiben dürften. Der ÖKOLOGI-
SCHE JAGDVEREIN Bayern setzt sich deshalb für eine 
Reduzierung der überhöhten Schalenwildbestände ein.
Diese Forderung deckt sich mit dem forstpolitischen Ziel 
der Bayerischen Staatsregierung „Wald vor Wild“, das 
seit 2005 im Waldgesetz und im Jagdgesetzt verankert 
ist. Das bedeutet, dass überhöhte Schalenwildbestände so 
weit abgesenkt werden müssen, dass die natürliche Ver-
jüngung artenreicher Mischwälder außerhalb von Zäu-
nen gewährleistet ist. 
Auch das Bundesjagdgesetz schreibt eine Hege vor, 
durch die Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen 
land- und fortwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere 
Wildschäden, möglichst zu vermeiden sind.

Der ÖKOLOGISCHE JAGDVEREIN befürwortet daher ef-
fektive und damit weniger beunruhigende Jagdmethoden 
und Rahmenbedingungen wie

- die Intervall-Jagd (verstärktes, kurzzeitiges Jagen, 
dazwischen Intervalle ohne jede Bejagung)

- Sammelansitze mit vielen Jägern
- Bewegungsjagden mit Jägern, Treibern und Hunden, 

bei denen das Wild zwar stark, aber dafür lediglich 
wenige Male im Jahr beunruhigt wird.

Viele Wildarten können sehr vertraut werden (Aufnahme 2006).

Behauptungen zumBehauptungen zum

- kritisch kommentiert – - kritisch kommentiert – 
RehwildRehwildSolche Aufnahme, die sich in Bayern nach wie vor machen 

lassen, passen mit den Ausrottungstheorien nicht wirklich 
zusammen (Aufnahme 2008)!

- die Wiederzulassung des Schrotschusses auf Rehwild. 
1848 bis 1935 wurde Rehwild überwiegend mit Schrot 
bejagt. Dann wurde dies aus Gründen der Rehwildhege 
verboten. Der Schrotschuss auf Rehwild ist sehr effek-
tiv und wird gegenwärtig in mehreren Nachbarländern 
praktiziert (CH, DK, A, F, S).

- die Anpassung der Jagdzeit des männlichen und 
weiblichen Rehwildes, um die winterlichen Drück-
jagden ohne Risiko einer Ordnungswidrigkeit durch-
führen zu können („Entkriminialisierung“). Die gegen-
wärtige Jagdzeit auf den Rehbock (01.05. – 15.10.) ist 
rein trophäenorientiert. Die erst vor wenigen Jahren 
getätigte Verkürzung der Jagdzeit auf Rehwild auf 
den 15. Januar sollte wieder wie in den meisten Bun-
desländern bis Ende Januar zurückverlegt werden, da 
erfahrungsgemäß gerade in diesen Wochen eine sehr 
effektive Rehwildbejagung möglich ist.

- die Abschaffung der Pfl ichttrophäenschau, die nur 
zum Trophäenkult beiträgt. Zudem wäre dies eine 
sinnvolle Entbürokratisierung.

- eine weitere Reform der Abschusspläne.

Der Freistaat Bayern hat als größter Waldbesitzer eine 
besondere Vorbildfunktion und deshalb den Grundsatz 
„Wald vor Wild“ 2005 ins Waldgesetz aufgenommen. 
Deshalb müssen Beamte der Bayerischen Staatsforstver-
waltung und Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten 
(BaySf), die sich für das forstpolitische Ziel Wald vor 
Wild einsetzen, in erkennbarer Weise gefördert werden. 
Es muss gelingen, das Problem des Wildverbisses durch 
waldverträgliche Wildbestände zur Zufriedenheit alle Be-
troffenen zu lösen. Erst dann wird auch die Kritik an den 
Jägern nachlassen.

Der Wald zeigt, 
ob die Jagd stimmt
ÖKOLOGISCHER JAGDVEREIN
ÖJV-Geschäftsstelle
Waldstraße 2, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 - 836 991 3, Fax: 09132 - 836 991 4
E-Mail: bayern@oejv.de

Diese Broschüre wurde freundlicherweise durch das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert.


