
faszination wild

Das Reh (Capreolus capreolus), ist die in Europa häu-
figste und kleinste Art der Hirsche. Es wird zur Familie 
der Trughirsche gezählt. Das Reh besiedelte ursprüng-
lich Waldrandzonen sowie Lichtungen. Es hat sich aber 
erfolgreich eine Reihe unterschiedlicher Habitate er-
schlossen. Das Rehwild hat eine territoriale Lebensweise 
und das typische Fluchtverhalten über kurze Strecken. 
Rehe werden in allen europäischen Ländern gejagt. Die 
mit Abstand höchste Jagdstrecke hat Deutschland mit 
mehr als einer Million erlegter Tiere. In Österreich liegt 
die Jagdstrecke bei 260.000 Stück. 

Der nächste Verwandte des Rehwilds ist der nordame-
rikanische Weißwedelhirsch. Das Weißwedelwild ist die 
mit Abstand häufigste Wildart, welche der Bogenjäger 
auf dem amerikanischen Kontinent bejagt. Die Jahres-
strecke der Bogenjäger allein beläuft sich auf deutlich 
mehr als eine Million Stück. Neben dem Schwarzwild 
ist das Rehwild auch die häufigste Wildart, die von eu-
ropäischen Bogenjägern bejagt wird. In manchen euro-
päischen Ländern, in denen die Bogenjagd zugelassen 
ist, ist das Rehwild die größte Schalenwildart, die man 
mit dem Bogen bejagen kann. Ein Beispiel dafür ist Dä-
nemark, wo die Bogenjäger dieser Wildart nachstellen 
können aber nicht dem Rotwild. Die gesetzlichen Min-
destbestimmungen für die Bogenjagd auf Rehwild sind 
länderspezifisch unterschiedlich. Die Praxis zeigt, dass 
für diese leichte Wildart mechanische Spitzen und Bo-
genzuggewichte von 50 Pfund aufwärts bereits ausrei-
chend sind.

Aufgrund der territorialen Lebensweise ist das Reh-
wild für den Bogenjäger eine interessante Wildart. Aber 
viele österreichischen Bogenjäger machen die Erfah-
rung, dass es schwierig ist, Rehwild erfolgreich mit dem 
Bogen zu bejagen, weil wir auf fremde Reviere angewie-
sen sind, wo wenig bis gar keine Vorbereitungen vor der 
Jagd getroffen werden können.
 
Die Jagd vom Ansitz. Das Problem bei dieser Jagdart 
ist, das Rehwild bei weitem nicht so wechseltreu ist wie 
der amerikanische Verwandte. Damit ist die in Ameri-
ka häufigste Jagd vom Ansitz an bekannten Wechseln 
schwieriger zu bewerkstelligen. Aber dennoch gibt es 
in unseren heimischen Revieren viele Geländegege-
benheiten, die auch unser Rehwild für strategisch gut 
platzierte Bogenjäger erreichbar macht. Leider haben 
Bogenjäger, die als Gastjäger auf fremde Reviere ange-
wiesen sind, ein großes Handicap. Nur in den seltensten 
Fällen werden Berufsjäger, die die Jagd mit Feuerwaf-

fen auf weite Distanzen gewohnt sind, so genaue und 
detaillierte Revierkenntnisse haben, dass sich ein Ansitz 
an Wechseln für den Gastjäger lohnt. Im eigenen Re-
vier wären die Chancen für einen aufmerksamen Jäger, 
der Geländegegebenheiten gut lesen kann, deutlich 
besser. Wie auf den Weißwedel ist auch auf den „Be-
wegungs-Seher“ Reh der Ansitz vom Treestand am er-
folgversprechendsten. Damit hat man die besten Mög-
lichkeiten, den Bogen unentdeckt ausziehen zu können. 
Aber auch der Schirm kann besser angewendet werden 
als das beim vorsichtigeren und aufmerksameren Rot-
wild der Fall ist. 

Die Jagd auf der Pirsch. Anders als mit Feuerwaffen, 
mit denen man Rehe relativ „einfach“ auf der Pirsch be-
jagen kann, ist die Annäherung an Rehwild auf Bogen-
schussdistanz etwas komplett anderes. Mir selbst war 
es nur selten möglich, Rehe auch auf der Pirsch mit dem 
Bogen zu erlegen. In kleinräumigen und strukturierten 
Revieren ist die Pirsch mit dem Bogen sicherlich nicht 
unmöglich, aber schwierig. Das bejagte Stück sollte na-
türlich komplett vertraut sein, was gerade in Pirschsitu-
ationen sehr oft nicht der Fall ist.

Die Blattjagd. Das Rehwild eignet sich meiner Meinung 
nach sehr gut für die Jagd mit dem Blattinstrument. In 
der Brunft ist die Aufmerksamkeit der Böcke stark ab-
gelenkt und in der Suchphase sind sie, anders als Rot-
wild, nicht dauernd vom aufmerksamen weiblichen Wild 
umgeben. Leider ist gerade in ungarischen Revieren, in 
denen die meisten österreichischen Bogenjäger jagen, 
das Geschlechterverhältnis beim Rehwild stark zum 
weiblichen Wild verschoben. Diese Situation eröffnet 
dem Bogenjäger auf der Jagd natürlich deutlich weni-
ger Chancen und ich habe bei meinen vielen Jagden in 
Ungarn nur selten wirklich gute Reviere in dieser Hin-
sicht erleben können. Aber wie für die Pirschjagd habe 
ich leider auch für die Blattjagd zu wenig oft Jagdmög-
lichkeiten gefunden. Ich denke bei einigen Versuchen 
mehr würde wohl der eine oder andere Bock zu meiner 
Beute werden. Der Bogenjäger hat den „Luxus“, dass 
die Trophäe bei weitem weniger wichtig ist als für die 
meisten Büchsenjäger. Ich für mich freue mich über 
einen Knopfbock mit dem Bogen mehr, als über einen 
starken Bock, den ich relativ „kunstlos“ auf 150 Meter 
mit der Büchse erlegen konnte.  Ernst Blajs
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