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3. Selbst wenn es noch eine ho-
he Dunkelziffer geben sollte,
besteht nach solchen Einsät-
zen eine bessere Möglichkeit,
das Zählergebnis mit dem
aktuellen Abschussplan zu ver-
gleichen, sich seine Gedanken
zu machen und Konsequenzen
zu ziehen.

Abends der Westteil,
morgens der Osten
Wie auch im letzten Jahr zähl-
ten wir in zwei Partien: Beim
Abendansitz wurde der West-
teil des Reviers besetzt, am da-
rauf folgenden Morgen der
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Rehwildzählung im WILD UND HUND-Testrevier

Viele Augen 
sehen mehr

Ostteil, jeweils mit ei-
nem Dutzend Jagd-

scheininhabern. Die natür-
liche Grenze bildete der Ha-
senbach, über den aufgrund
der Topografie des Geländes
recht wenig hin und her wech-
selt, so unsere Erfahrungen.

Der Abendansitz behagte
uns Jägern überhaupt nicht: Es
setzte Dauer-Regen ein, und an
den exponierten Stellen mach-
te sich der Wind recht unange-
nehm bemerkbar. Doch den
Rehen schien das überhaupt
nichts auszumachen: Sie streb-
ten am vorletzten Märztag zu
unserer Überraschung unbe-
eindruckt dem frischen Grün
auf Wintersaat und Grünland
zu.

Am darauffolgenden Mor-
gen war es zwar diesig, aber
trocken. Auch diesmal waren
wir überrascht von dem Ergeb-
nis.

Durch die Tatsache, dass
Wechselrichtung und Uhrzeit
protokolliert wurden, konnten
Doppelzählungen so gut wie
ausgeschlossen werden.

Wir zählten weit mehr als
vor einem Jahr, auch deshalb,
weil wir zusätzliche Leute zur
Verfügung hatten. Geht man

Nach dem Frühansitz: 
die Mannschaft trifft sich, um

die Zähl-Protokolle  für die 
Auswertung abzugeben

Einen Tag nach der Zählung: ein 
Schmalreh und drei Jährlingsböcke

Sicher ist schon ein Großteil von Jährlingsböcken und Schmalrehen

landauf landab gefallen. Die Rehwildzählung, um die es hier geht, aber lag

gut vier Wochen vor Aufgang der Jagdzeit. Auch in diesem Jahr sorgte das

Rehwild wieder für ein paar Überraschungen.

Als wir im letzten Jahr an
dieser Stelle über unsere
Rehwildzählung berich-

teten, gab es einige Zuschrif-
ten, in denen die Überflüssig-
keit eines solchen Unterfan-
gens zum Ausdruck gebracht
wurde: „Rehe kann man nicht
zählen, wozu also der Auf-
wand?“ Uns ist natürlich auch
bewusst, dass besonders in
Waldgebieten eine solche Akti-
on zum Scheitern verurteilt ist.
Im Testrevier haben wir jedoch
große Partien, wo anstelle ge-
schlossenen Waldes eine über-
sichtliche Mischung aus Fel-
dern, Grünland, Knicks und
Remisen die Landschaft trans-
parenter gestaltet. Doch es gibt
weitere Argumente, warum wir
es trotzdem machen:

1. Wenn mit einer verhältnis-
mäßig großen Truppe im sel-
ben Zeitraum synchron beob-
achtet wird und über das Aus-
treten und Einziehen des Reh-
wildes mit Uhrzeit und Rich-
tung Protokoll geführt wird,
bekommt man einen wesentli-
chen besseren Eindruck von
dem, was im Revier vorhanden
ist, als wäre man gar nicht erst
angetreten.
2. Wenn sorgsam nicht nur die
Anzahl der Rehe festgehalten
wird, sondern darüber hinaus
auch das Geschlecht angespro-
chen werden kann, ermöglicht
das darüber hinaus auch einen
guten Einblick in das Ge-
schlechterverhältnis und da-
mit in die Fortpflanzungskapa-
zität.
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nach der Faustregel, dass der zu
erwartende Zuwachs dem Be-
stand an weiblichen Stücken
entspricht, müsste nach dem
Zählergebnis der bisherige Ab-
schuss, nur um den Zuwachs
abzuschöpfen, drastisch er-
höht werden. Dabei spielte
nicht nur die absolute Zahl der
gezählten Rehe eine Rolle, son-
dern auch das Geschlechter-
verhältnis: Ähnlich wie im
letzten Jahr kamen wir zu ei-
nem Ergebnis von 1:1,8 (Vor-
jahr 1:1,7) zugunsten der weib-
lichen Stücke. Das Geschlecht
wurde nur bei den Rehen no-
tiert, die einwandfrei ange-
sprochen werden konnten.
Stücke, die im ersten und letz-
ten Licht auftauchten und ver-
schwanden, wurden lediglich
von der Zahl her notiert.

Noch keine 
optimale Nutzung
Bei den bisherigen Betrachtun-
gen wurden noch gar nicht die
bei Bestandseinschätzungen
üblichen Hochrechnungen für
nicht in Anblick gekommene
Stücke gemacht. In der Regel
zählt man – wie schon im letz-
ten Jahr dargestellt – zu den
gezählten Stücken einen Pro-
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anstatt

jetzt nur noch25,-

14,90€

€

zentsatz hinzu, der dem pro-
zentualen Anteil des Waldes an
der Gesamtrevierfläche ent-
spricht.

Doch selbst ohne diese
Hochrechnung wissen wir,
dass wir trotz des erhöhten Ab-
schusses im letzten Jagdjahr
noch lange nicht die Grenze
der optimalen Nutzung unse-
res Rehbestandes erreicht ha-
ben. 

Die Nachbarpächter kön-
nen indes locker bleiben, denn
an keiner Stelle bestand die
Gefahr, dass die Rehe der an-
grenzenden Reviere mitgezählt
wurden und damit gegebenen-
falls als „unser Rehwild“ auf
den Abschussplan kommen
könnten. Sehr gut ließen sich
auf Grund des kupierten
Geländes,  in diesem Zusam-
menhang eine Reihe von
Grünflächen der Nachbarn
einsehen, wo eine ansehnliche
Zahl anderer Stücke ausgetre-
ten war.

Im nächsten Jahr ist ange-
dacht, eine solche Rehwild-
erhebung zusammen mit den
angrenzenden Revieren durch-
zuführen. Ich bin sehr ge-
spannt, wie viele unserer Nach-
barn dabei sein werden. bz
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