
n den sechziger Jahren
schien die Landschaft voll

von Rehen zu sein. 30, 40
Rehe auf einer einzigen

Morgenpirsch, ja sogar von ei-
nem einzigen Hochsitz aus zu
sehen,war in vielen bayerischen
Revieren nichts besonderes. In
einem stinknormalen schwäbi-
schen Revier von 600 Hektar
notierte ich im Verlauf eines
halben Jahres 42 verschiedene
Böcke, die dort zu Hause wa-
ren. Und bei den Herbstbeob-
achtungen kam ich auf zwei bis
drei weibliche Rehe pro Bock,
die Kitze nicht gerechnet.
Gleichzeitig „wusste“ (und
glaubte) ich: Das Geschlech-
terverhältnis hat 1:1 zu sein, al-
les andere ist ein Indiz für
schlechte Hege. Und eine Reh-
dichte von über zwölf pro 100
Hektar ist jenseits von Gut und
Böse, also viel zu hoch. Aber
wohin ich damals auch blickte
(und ich kam viel herum und
war wissbegierig) – der bloße
Augenschein zeigte viel mehr
Rehe, als „die Polizei erlaub-
te“. Ich lernte Reviere kennen,
da wurden mehr Rehe erlegt,
als dort eigentlich leben soll-
ten: Sechs, acht und mehr auf
100 Hektar.

Mehr Rehe als gezählt

Da waren die Forschungser-
gebnisse aus Dänemark von
Andersen, später von Strand-
gaard, so richtig ein Schlag ins
Kontor. Auf der Halbinsel
Kalö hatten die Jäger in einem
Experiment alle Rehe geschos-

sen, derer sie habhaft werden
konnten: 213 Stück. Das waren
dreimal so viele, wie sie dort
vermutet hatten! Aber die dä-
nische Erkenntnis, dass man
Rehe nicht zählen kann und
dass man ihre Zahl in Waldre-
vieren hoffnungslos unter-
schätzte, brach sich nur lang-
sam Bahn. Sie wurde immer
häufiger durch andere Unter-
suchungen bestätigt und eben-
so hartnäckig von starrsinnigen
Leuten abgelehnt.
Wir lernten: Rehe kann man
nicht zählen; ihre Zahl wird in
aller Regel drastisch unter-
schätzt.
Aber wo, so fragten sich nach-
denkliche Leute, gerieten denn
die überzähligen Rehe hin,
wenn die Jäger nur einen Teil
des Zuwachses erlegten? „Die
sterben!“, lautete die ebenso
einfache wie treffende Ant-
wort von Strandgaard. Daraus
konnte sich nun jeder seinen
eigenen Reim machen. Eines
hatte ich mittlerweile schon
kennen gelernt:Wenn ich Rehe

zum Wildhändler brachte, hat-
te ich die Wildursprungszei-
chen (ja, sowas gab`s mal!) im-
mer in der Hosentasche an-
statt, wie vorgeschrieben, am
Reh befestigt. „I hab` selber
welche!“, wurde mir vom
Händler augenzwinkernd be-
deutet – in der Hoffnung, ich
würde noch mehr Rehe brin-
gen, Abschussplan hin oder
her. Die Wildursprungszeichen
sind dann abge-
schafft worden,
weil sie so über-
flüssig waren wie
ein Kropf: Rehe
waren ja schließ-
lich keine bedroh-
te Art!

Natürlicher Abgang

Also – zum Teil
wurden reichlich
Rehe „schwarz“
geschossen. Zum
Teil starben sie
auch so dahin.
Dass wirklich Re-

he in erheblicher Zahl (nicht
bloß das eine oder andere) den
natürlichen Tod starben,wurde
mir selber erst bewusst, als ich
mal den Fuß in Gips hatte und
mich nur sehr langsam im Re-
vier fort bewegen konnte (ne-
benbei eine wichtige Lehre:
Was man so alles sieht und fin-
det, wenn man sich Zeit lässt!).
Im Handumdrehen hatte ich
fünf tote Rehe gefunden (oder
was davon übrig war, meist
nicht viel), mitten im Sommer.
Detlef Eisfeld hat wenig später
eine originelle Forschungsar-
beit dazu veröffentlicht: Mit
seinen Kindern stöberte er in
Dickungen herum und setzte
fünf  Mark für jedes gefundene
Reh aus. Anhand der Reste
(oft nur ein skelettierter Schä-
del) kalkulierte er,dass etwa 30
% der gemeldeten Jagdstrecke
zusätzlich umkam.
Wir lernten: Wir könnten deut-
lich mehr Rehe erlegen, aber
wir nutzen sie nicht effektiv.
Deshalb pendelt sich die Popu-
lation an der Kapazitätsgrenze
des Lebensraums ein. Die Fol-
ge sind Knopfböcke, geringe
Gewichte, viel Fallwild –
Selbstregulation also, zumin-
dest zu einem erheblichen Teil.

Weder Vererber 
noch Altersansprache 
Es kam noch dicker. Die Theo-
rie von den guten und schlech-
ten Vererbern, deren geneti-

Rückschau und Ausblick von Ulrich Wotschikowsky

REHE ZU JAGEN – 
EINE SCHÖNE UND EINFACHE SACHE

Zur 
Disk

uss
ion

Ich denke zurück bis in die sechziger
Jahre, als ich Jungjäger war, lasse 
Revue passieren, was man uns damals
so alles über Rehe erzählte, was ich 
für die Jägerprüfung wissen sollte –
und wirklich: Von dem, was damals in
den schlauen Büchern geschrieben
stand, kann man vieles vergessen. Wir
haben eine Menge über Rehe hinzu
gelernt, meint Ulrich Wotschikowsky
von der VAUNA und stellt seine persönli-
chen Erfahrungen zur Diskussion.
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sche „Qualität“ sich am
Gehörn erweisen sollte, wurde
als unhaltbar zurück gewiesen,
ja sogar in das düstere Kapitel
„Rassismus“ verbannt.
Wir lernten daraus, dass die ein
Jahrhundert lang propagierte
„Hege mit der Büchse“ – so-
fern sie sich auf die „Auslese“
beschränkte – ein untaugliches
Instrument war,um den Rehen
auf die Beine zu helfen.
Wir lernten, in Populationen
statt in Individuen, ja mehr
noch: in Lebensgemeinschaf-
ten zu denken, weil die domi-
nierende Rolle des Lebens-
raums in den Vordergrund
rückte.
Wir lernten auch,dass wir Reh-
böcke nicht auf ihr Alter an-
sprechen konnten, wie es die
Lehrbücher behaupteten und
auf den Trophäenschauen ge-
fordert wurde (von Jährlingen
mal abgesehen, von Gaisen al-
lerdings gar nicht erst zu re-
den). Das war ein weiterer
„Kick“ weg vom Individuum
und hin zur Population. Die
überzeugendsten Beweise
dafür lieferten übrigens nicht
Wissenschaftler, sondern ein
betagter, überaus kundiger
Rehjäger Herzog Albrecht und
seine fotografierende Ehefrau
Jenke von Bayern.

Erfahrungen 
von Herzog Albrecht
Der an Rehen über alle Maßen
interessierte Herzog Albrecht
war es auch, der eine For-
schungsarbeit zum Thema
„Stress bei Rehen“ initiierte.
Der Begriff war damals in aller
Munde. Man hatte heraus ge-
funden, dass manche Säugetie-
re bei hoher Populationsdichte
ihre Vermehrungsrate durch
die Produktion bestimmter

Hormone reduzierten. Flugs
wurde spekuliert, die Rehe in
Deutschland litten nicht an
Äsungsmangel, Parasiten oder
einer zunehmend industriali-
sierten Landwirtschaft, son-
dern an Stress wegen Übervöl-
kerung (dass sie litten – daran
bestand eigentlich nie ein
Zweifel). Hermann Ellenberg,
der die Studie in einem Gatter-
revier des Herzogs durchführ-
te, fand keinerlei Stresssymp-
tome bei einer Dichte von 100
(i.W.: Hundert) Rehen pro 100
Hektar. Sie wurden allerdings
gefüttert ad libitum – das
heißt: Sie bekamen, so viel sie
wollten.
Was Herzog Albrecht in dem
Buch „Über Rehe“ aus seinem
reichen Erfahrungsschatz nie-
dergeschrieben hat,hätten sich
die Jäger getrost zu Herzen
nehmen sollen. Leider haben
sie sich viel zu sehr von den ge-
waltigen Trophäen und hohen
Körpergewichten beein-
drucken lassen, die dieser
durch massive Kraftfütterung
produzierte. Womit wir beim
buntesten, widersprüchlich-
sten Kapitel wären: der Fütte-
rung von Rehen! Aber lassen
wir das – jetzt, da es grün wird
und auf den roten Bock gehen
soll, ist nicht die Zeit, über die
Irrungen und Wirrungen der
Fütterungshege zu schreiben –
über Kettenfütterung, Waldsi-
lage, Herbstmastsimulation,
dazu noch über Lecksteine
und Wurmmittel: Das ist ein
Kapitel für sich.

Neue Erkenntnisse 
aus der Telemetrie
Die neuen Methoden der
Wildforschung, die Markie-
rung und insbesondere die
Telemetrie, verschafften uns
auch ganz neue Einsichten in
das räumliche Verhalten der
Rehe.Wieder gab es viele Mei-
nungen zu revidieren, die man
sich so angelesen hatte.
Wir lernten, dass erwachsene
Rehböcke nicht nur streng ter-
ritorial sind, sondern dass ihr
Areal auch relativ klein ist, so
an die 50 Hektar.
Wir lernten weiter, dass er-
wachsene Rehe – Böcke eben-
so wie Gaisen – an ihrem
Wohngebiet eisern festhalten,
wenn sie einmal eins erworben
haben. Daraus folgt für den
einsichtigen Jäger, dass ihm
der Nachbar sein Revier nicht
leer schießen konnte: Die viel
beschworene „Sogwirkung“
ist, so weit sie die erwachsenen
Rehe betrifft, ein Märchen.

Wer also ein Revier von meh-
reren 100 Hektar sein Eigen
nennt, der hat es selbst in der
Hand, ob sich da ein paar er-
wachsene Böcke tummeln
oder nicht, und er hat es auch
in der Hand, ob sie alt werden.
Zahllose Freilanduntersu-
chungen an Rehen erschütter-
ten schließlich auch die Lehr-
meinung vom „natürlichen“
Geschlechterverhältnis 1:1.
Wir wissen heute, dass der
weibliche Teil in Schalenwild-
populationen generell (!)
überwiegt, weil die natürlichen
Verluste bei den männlichen
Tieren höher sind als bei den
weiblichen. Ein Geschlechter-
verhältnis von 1:1 ist daher un-
natürlich – und wer im Kopf
bereit war, Neues anzuerken-
nen, der mochte endlich Ge-
nugtuung dafür empfinden,
dass „seine“ Rehe sich um
nichts in der Welt auf 1:1 einre-
gulieren lassen wollten.
Also – was ich persönlich in
meinen 40 Jahren aktivem Jä-
gerdasein über Rehe dazuge-
lernt habe, ist eine Menge.Und
freilich ist das, was ich hier nie-
dergeschrieben habe, nur ein
Bruchteil von dem,was für den
Jäger relevant ist.

Rehwildjagd heute
Auf einem anderen Blatt
steht, ob und wie diese vielen
neuen Erkenntnisse in unsere
jagdliche Praxis einfließen.
Da wird mancherorts immer
noch von Zukunftsböcken
und Artverderbern schwadro-
niert wie anno dazumal, wer-
den ernsthaft Rehe gezählt
und Bestandsentwicklungen
nach Buchhaltermanier kal-
kuliert, wird mit anklagendem
Unterton von der Wissen-
schaft gefordert, endlich ein
sicheres Verfahren zur haar-
genauen Altersbestimmung
erlegter Böcke (nur Böcke,
versteht sich!) zu erfinden –
als ob das Heil der Welt davon
abhinge, ob ein Bock nun vier
oder fünf Jahre alt geworden
ist.
Viele Jäger begreifen nicht,
was ihnen an Erlebniswert
entgeht, weil sie sich nicht
gründlich mit dem Objekt ih-
rer Begierde beschäftigen.
Viele machen sich das Jäger-
leben auch schwerer als nötig,
weil sie sich Dinge einbilden,
die längst widerlegt sind. Da-
bei ist Rehe zu jagen eine so
schöne und einfache Sache. ■
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Wählen Sie uns als aktiven
Handelspartner der 
Blaser Jagdwaffen GmbH. 

Drilling D 99 DUO
Doppelte Kugelpräzision.
Bockdrilling oder Doppel-
büchsdrilling.

Drilling D 99
Der Kugellauf liegt dicht
über zwei Schrotläufen. 

Mit dem neuen Drilling-Programm D 99 hat Blaser die
traditionellsten Formen gebündelter Kaliber in zu-
kunftsfähige Jagdwaffen umgesetzt.
Bei treffender Kaliberwahl ergibt sich die universelle
Jagdbereitschaft im jeweiligen Einsatzgebiet. 
Jeder Lauf für sich erzielt höchste Schusspräzision.
Viele Kaliberkombinationen ab Lager erhältlich.


