
WILD UND HUND  10/2006120

MAGAZIN ◆ REVIERSERIE

Dr. Karl-Heinz Betz

Wir hatten uns in die-
sem Jahr für die
Frühjahrszählung

des Rehwildes viel verspro-
chen: Endlich – nach dem
nicht enden wollenden Win-
ter – schien der Frühling Ein-
zug gehalten zu haben. Auf
Wintersaat und Grünland
spross es, als wenn Nachhol-
bedarf bestünde. In der Tat la-
gen wir zirka 20 Tage im Ver-
gleich zum letzten Jahr zurück
(siehe WuH 10/2005).

15 Grad Celsius 
und zehn Zähler
Pünktlich am 19. April um 18
Uhr standen zehn Zähler für
den Abendansitz im Westteil
des Reviers bereit. Immerhin
15 Grad Celsius und sonniges

Wetter. Wer möchte da nicht
draußen sein?

Genau das empfanden eben
auch zahlreiche andere „Früh-
lingsschnupperer“: Ein Kolle-
ge musste erst einmal eine
Gruppe lärmender Dorfkinder
vom Hochsitz verscheuchen,
die sich voll schlechten Gewis-
sens in das nahe Wäldchen
verdrückte – genau in das Ein-
standsgebiet, aus dem das Reh-
wild erwartet wurde. In einer
anderen Ecke veranstalteten
mehrere Jugendliche auf den
gut asphaltierten Wirtschafts-
wegen ein Quadrennen bis in
die Dämmerung, und jeder
hatte ein paar Jogger, Moun-
tainbiker oder Nordic Walker
auf seinem Notizzettel. Mir
kam ein Pärchen quer über die
von Dickungen umschlossene
Wiese und führte zwei Bullter-

rier und zwei Pferde mit sich.
Eine nicht unbeträchtliche
Anzahl von Stücken erschien
praktisch erst nach Ausgang
des „Ansprech-Lichtes“, so
dass sie nur als Rehe ohne wei-
tere Differenzierung notiert
werden konnten. Alles in al-
lem wurde deshalb die Zählak-
tion an diesem Abend ein
ziemlicher Reinfall: Zehn Be-
obachter hatten lediglich 26
Rehe auf ihren Notizblöcken.

Ein kalter Morgen 
und mehr Rehe
5:30 Uhr am nächsten Mor-
gen. Wieder stand die Truppe
pünktlich „Gewehr bei Fuß“.
Keine Wolke am Himmel,
dafür aber an einigen Stellen
lediglich drei Grad über Null. 

An vielen Ansitzplätzen
zog das Rehwild bereits ein,

bevor das Licht sauberes An-
sprechen zuließ. An anderen
Stellen war allerdings guter
Anblick zu verzeichnen. Doch
zufrieden waren wir mit dem
Gesehenen nicht. Lediglich
29 Stück Rehwild kamen
schließlich zusammen. Das

Während im vergangenen Jahr Ende März das erste Grün das Rehwild ins Freie und 
vor die Ansitze lockte und wir im Testrevier ein hervorragendes Zählergebnis erzielten,
zwang uns der lange Winter heuer, dieses Vorhaben 20 Tage später anzupacken.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Später Frühling, 
weniger Anblick

Ricke, mehrjähriger Bock und
zwei Jährlinge: immerhin 
auf dieser, von Wald 
umgebenen Grünfläche gab
es an unserem „Rehwild-
Zähltag“ guten Anblick
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war nur etwas mehr als die
Hälfte vom letzten Jahr.

Neun Stücke konnten le-
diglich als Rehe identifiziert
und nicht näher angespro-
chen werden, und bei vier
weiblichen Stücken war nur
das Geschlecht erkannt wor-
den.

Zahlenspiele und 
Revierrealität
Wir notierten insgesamt 25
weibliche und 21 männliche
Stücke. Bei den zu identifizie-
renden weiblichen Stücken
handelte es sich um 7 Schmal-
rehe und 14 Ricken. Bei den
Böcken wurden eindeutig 11
Jährlinge und 10 mehrjährige
Böcke angesprochen.

Wie schlau hatte uns jetzt
diese Aktion gemacht? Der
oberflächliche Betrachter
könnte daraus natürlich sofort
den Schluss ziehen, dass sich
unser recht kräftiger Eingriff im
letzten Jagdjahr auf das Zähler-
gebnis ausgewirkt hätte. 

Doch gemach! Wer sich im
Revier ein wenig besser aus-
kennt, der weiß auch, dass vor
den Ansitzeinrichtungen, an
denen an den beiden Zählter-
minen nur Hasen und einige
streunende Hauskatzen notiert
wurden, ein paar Tage zuvor
und auch danach regelmäßig
eine recht ordentliche Anzahl
von Rehen zum Äsen auszutre-
ten pflegt.

Was wiederum einerseits
zeigt, dass sich Rehe nicht
zählen lassen, dass es aber
durchaus konstruktiv sein
kann, wenn man es trotzdem
versucht.

Denn wenn man mal einen
Tag erwischt, an dem wirklich
alles draußen zu sein scheint –
so wie zum Beispiel Ende März
des letzten Jahres –, wird da-
durch die Chance einge-
räumt, sich an eine optimale
Nutzung des Bestandes heran-
zutasten. Heuer aber kam
diesbezüglich nichts Erhel-
lendes hinzu.

Doch das ist kein Bein-
bruch. Gesehen haben wir im-
mer noch mehr als nach der
„Rehwild-Erfassungsfaustfor-
mel“ von Dr. Thomas Gehle
von der Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildscha-
densverhütung für unser Re-
vier als Bestand errechnet
würde. Dort heißt es nämlich:

Auf das WILD UND HUND-
Testrevier bezogen hieße das
in Zahlen: 

Aber es ist ja Gott sei Dank nur
eine Faustformel… Wir blei-
ben beim alten Abschuss!  ◆

Bereich Jagd: • Rucksäcke
• Wetterflecke • Futterale • Gamaschen

• Sitzkissen • Kraxen u. a. Produkte

Neueröffnung in München
direkt am Viktualienmarkt (gegenüber 

der neuen Schrannenhalle, Blumenstr. 3)

1.Filz- und Loden-Laden
Öffnungszeiten: 10 - 12.30 und 14 - 18 Uhr

Montag geschlossen

Hubertus-GmbH
www.hubertus-gmbh.de

Tel: 089-64 91 91 60
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Frühlingssonne macht aktiv: Nicht nur diese beiden Mountain-
Biker waren abends unterwegs: Nordic-Walker, im Wald
spielende Kinder und Jogger ließen die Rehe nicht austreten

Anzahl Rehe = 
Waldfläche + Feldfläche

7,5 15

186 ha + 333 ha =  47 Rehe
7,5 15
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