
Jagd auf den roten 
Boclc - ob niit 
Jagdfulirer oder auf 
eigene Faust - durfte 
in allen Jagdlandern 
nahezu gleich sein. 
Unterschiede finden 
sich aber immer 
wieder in der Jagcl- 
praxis, ebenso in den 
Jagdzeiten wie aucli in 
den vorgescliriebenen 
I<ogellcalibern oder 
gar in der Verwvendung 
von Schrot. 

Bayerns, die im Rahmen 
eines Pilotprojekts auf den 
Abschussplan verzichten. 
In GroRbritannien kann jeder 
Revierinllaber so viele oder 
so wenig Rehe schieljen wie 
er will. Den Staat interessiert 
das nicht, irgendwelche Ver- 
bande oder sonstige Organi- 
sationen geht es auch nichts 
an. Trotzdem - oder gerade 
deshalb? - wachsen in GroR- 
britannien iiberragend gute 
Rehbocke. 
Auch die Schweiz ist liberal. 
In einigen Kantonen werden 
im Abschussplan nur Rehe 
genannt - ohne jede Auftei- 

lung in mannlich oder weib- 
lich, alt oder jung. Die Dane11 
gehen einen Mittelweg und 
teilen den Abschussplan in 
Bocke, weibliche Rehe und 
Kitze auf. So wird es ja auch 
in einigen deutschen Bundes- 
Iandern gehandhabt. Die Ex- 
tremposition nehmen andere 
Lander ein, die im Abschuss- 
plan sogar zwischen mannli- 
chen und weiblichen Kitzen 
unterscheiden. Der Vollstan- 
digkeit wegen muss noch an 
den Sondenveg der Nieder- 
lander erinnert werden. Dort 
gehort das Re11 nicht meln 
zuln jagbaren Wild. Es unter- 

steht dem Naturschutz und 
darf nur im Ralllne~l von 
Ausnahmeregelungen bejagt 
werden. 
Die alteren bundesdeutschen 
Jager erinnern sich noch an 
die Zeiten, als die Rehbocke 
in Klassen eingeteilt waren. 
Da gab es unter anderem Ia 
und I b, I1 a und I1 b. Die Ab- 



schaffung dieser Klassen 
fiuhrte teils zu heftigen detaillierte Vor- 
Protesten und Diskus- gaben, die - an- 
sionen. Von Freiheit ders als bei uns - 
und Selbstverantwor- auch streng von . 

der kantonalen 
Jager nichts wissen Wildhut uber- 
und schon gar nicht wacht werden. 
von einer Jagd nach Dennocll erfullen 
wildbiologischen Er- die Schweizer Ja- 
kenntnissen. ger ihre Abschusse, 
Auch in den meisten wenn auch gelegent- 
Schweizer Kantonen gibt es A 1 in allen lich mit einer kurzen 
nur ,,RehbockeU, ohne jede europSischen 
Unterteilung. Aber der Aar- ~ g ~ d ~ ~ ~ ,  in dellen 
gauer Rehbock schaut nicht Reitwild bejagt nes Wissens das ein- 
anders aus und ist nicht wird, llat sich ein zige europaische Land 
schwacher als jener in landestypisches mit Revierjagdsystem, 
Oberosterreich. Und der Traditions- das die Rehwildjagdzei- 
Liechtensteiner Bock steht bewusstsein ten landesweit und aus- 
einem Karntner oder Steirer herausgebildet. nahmslos vereinheitlicht 
auch nicht nach! 1111 Gegen- hat. Dort durfen Rehe, un- 
satz hierzu stellen einige abhangig von Geschlecht 
osterreicl~iscl~e Bundeslan- und Alter, voln 1. Juni bis 
der, die sich nicht einmal n i t  31. Dezember erlegt wer- 
einer ,,ZweierteilungL', also den. In Frankreich schert 
der Unterscheidung in Jahr- nur das Elsass aus. 
linge und Mehrjahrige, an- In England und Wales be- 
freunden konnen. Jahrhundert sozialistisch re- ginnt die Jaedzeit auf Reh- 
Alters- und Giiteklassen hat- 
ten im osteuropaischen 
Raum, wo die Jagd weitge- 
hend sozialisiert war, vie1 
langer eine Rolle gespielt als 
im Westen. Klassen waren 
und sind lnancherorts noch 
heute das Mittel, um Mitglie- 
der von Jagdgesellschaften 
oder Jagdvereinen zu reg- 
lementieren. Wer einen 
,,falschen" Bock geschossen 
hat, wird ,,gesperrtC' . . . 
Auch wenn man sich mit 
Parolen wie ,,Zahl vor Wahl" 
nicht anfreunden kann, so ist 
doc11 nuchtern und sachlich 
festzustellen, dass die starks- 
ten Geweihe Europas zwi- 
schen den Lauscllern von 
Bocken wachsen, die in ab- 
solut klassenlosen Rehgesell- 
schaften leben - etwa in GroR- 
britannien oder Schweden! 

Traditionsreich 
Die Tradition der Herbstbe- 
jagung der Rehbocke hat sich 
in vielen europaischen Lan- 
dern erhalten. Sie gilt nach 
wie vor in Skandinavien, aber 
auch in Frankreich und in der 
Schweiz. Allerdings ist in 
den meisten ,,Herbstjagd-Lan- 
dern" der Trophaenkult noch 
reichlich unterentwickelt. EU- 
ropa ist in dieser Frage sauber 
geteilt. Alle im vergangenen 

gierten Lander verboten die 
Herbstjagd auf den Bock - 
Deutschland und dsterreich 
eingeschlossen. Alle nicht so- 
zialistischen Lander erlaubten 
sie. Aber jetzt wollen wir uns 
wirklich nicht an dieser Frage 
festbeioen. Scl~lieRlicl~ gibt es 
ja auch noch weibliches Reh- 
wild und Kitze beiderlei Ge- 
schlechts. Auch hier driften 
die Regelungen weit aus- 
einander. In Deutschland en- 
det die Jagdzeit f i r  Ricken 
und Schmalrehe nacll Bun- 
desrecht am 3 1. Januar, die 
der Kitze sogar erst am 28. 
Februar. In den meisten eu- 
ropaischen Landern wird das 
als absolut unwaidmannisch 
und tierscl~utzwidrig angese- 
hen - im Hochwinter die ar- 
men Rehe jagen . . . ! 
Verstandnis findet man am 
ehesten bei den Jagdkollegen 
der Niederlande oder Bel- 
giens. Dort durfen Rehkitze 
(wie bereits gesagt, in 
Holland kein jagdbares 
Wild!) sogar im Marz ge- 
schossen werden. Im benach- 
barten Luxemburg ist hinge- 
gen fast vier Monate friiher 
Schluss - am 1. Dezember. In 
den meisten europaischen 
Landern endet die Rehwild- 
jagd grundsatzlicl~ am 31. 
Dezember. Dann sol1 das 
Wild seine Ruhe haben. 

Signifikante Unterschiede 
gibt es aucll beim Beginn der 
Jagdzeit. In Deutschland dur- 
fen inzwischen Rehbocke und 
Schmalrehe nach Bundes- 
recht bereits ab 1. Mai erlegt 
werden. Dabei war vor einern 
Vierteljahrhundert das Ge- 
schrei noch groR, als die 
Schusszeit auf den 16. Mai 
vorverlegt wurde. Angeblich 
lassen sich im Friihjahr Ricke 
und Schmalreh nur unzurei- 
chend unterscheiden. Doch in 
einigen osterreichischen Bun- 
deslandern (und nicht nur 
dort) diirfen ab 1. Juni sogar 
Ricke und Kitz geschossen 
werden. Dabei ist ein Teil der 
Kitze zu dieser Zeit noch gar 
nicht geboren. 

Ein anderes System 
Einen vollig anderen Weg 
gehen die Schweizer Patent- 
jagdkantone. Dort haben alle 
Rehe (Bock, weibliche Stucke 
und Kitze) nur drei Wochen 
Jagdzeit im September, zu- 
sammen mit Rot- und Gams- 
wild. Meist gibt es aber 
wahrend der kurzen Jagdzeit 
auch noch Schontage, an de- 
nen nicht gejagt werden darf. 
Es darf trotzdem nicht wahl- 
10s geschossen werden. Viel- 

bocke gar a h  1. April. Da 
sind sie grau wie Esel und 
haben nicht selten noch Bast 
im Gehorn. Das wiederum 
scheint erstaunlicherweise 
manchen Jagdgast vom Fest- 
land nicht weiter zu storen, 
welcher der dicken Bocke we- 
gen in1 zeitigen Friilljahr an- 
reist. Das weibliche Wild darf 
vom 1. November (ein Tag 
zuvor endet die Bockjagd) bis 
Ende Februar bejagt werden. 
Die Ungarn haben die Jagd- 
zeit auf Rehbocke in den 
vergangenen Jahren mehr- 
fach geandert. Noch vor we- 
nigen Jahren began11 sie am 
1. Mai. Vor etwa zehn Jal~ren 
war es gar verboten, die so 
genannten ,,Kugel reifen 
Bocke" vor dem 1. August 
zu bejagen. Nach zwei Jah- 
ren lien man davon wieder 
ab. Aus ,,taktischenC' Grun- 
den beginnt die Jagdzeit 
jetzt wieder am 15. April. 
Die Schweden lassen ihre 
Bocke erst ab d e ~ n  16. August 
bejagen (mit Ausnahme we- 
niger Provinzen) und die 
Danen, um noch ein Beispiel 
zu nennen, durfen Bocke 
,,nur" vom 16. Mai bis 15. 
Juli, aber dann noch einmal 
(auch mit Schrot) von Okto- 
ber bis Mitte Januar im Rah- 
men der Jagd auf weibliches 
Wild erlegen. 



Want~  w i r d  wo Rehwi ld  g e i a g t ?  
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Schmalrehe Kitze alle Rehe I - - "7 1 

' *  ' Gilt nicht irn Elsass : "  Marzjagd nur in Scliottland 1 B~~ndesgesetz  gilt nicht in allen Provinzen 
' '  ' Rehwild ist keine jagdbare Wildart ,p Es gibt kein Bundesgesetz, erhebliche Unterschiede in den L2nd 
fl . - Geri~ige Itantonale Unterschiede, Beispiel Kanton Aargau 
l'i" Kleine zeitliche Unterschiede zwischen den Kantonen, insbesondere bezuglich Schontage 
$1 . In einigen schwecliscl'~en Provinzen sirld die Jagdzeiten Iturzer. Vor dern 1.Oktobei' dijrfen nur I 

und Ar~sitz erlegt werden. 
F'? Es werden nut. Bocke geschossen 
'2 Da sich Jagdzeiten jederzeit andern konnen. wird 

' ‘- --: 
k i n e  GewGIlr i i j r  ciie al<luelle Ricl i t igkeii ijbernornmeni 

Die deutschen Jager gelten in merjagd auf den Rehbock 
Europa keineswegs als Allein- auch in Frankreich zuneli- 
besitzer der Waidgerechtig- mend popular. 
keit. In1 Gegenteil! Vielen 
europaischen Jagern ist es 
absolut unverstandlicli, dass Fazit 
wir - wie die Jager der ehe- Unsere ,,RundscIiauL' hat ge- 
mals sozialistischen Staaten - zeigt, dass es viele ,,Rehwild- 
so unwaidmannisch sind und modelle" in Europa gibt. Das 
die Rehe wahrend der Brunft gilt f i r  die Jagd wie f i r  die 

a 
2' 

bejagen. Die Mehrlieit hielt es Hege gleichermaI3en. Egal, d 

s' 
bisher fur ein Gebot der welchen Weg des Umgangs 
Noblesse, das Wild walirend mit Rehen wir bevorzugen, der 
seiner hohen Zeit init der Jagd Blick in die Runde zeigt nicht 
zu verschonen. Allerdings nur viele Moglichkeiten auf. kes gesundes Rehwild gibt es 
sind in Europas Jagd gegen- Wir sehen auch, dass Rehe mit vor allem dort, wo der Um- 
wartig ,,Germanisierungs- uns Jagern ,,fertig werden", gang mit illni unproblematisch 
Tendenzen" festzustellen. So egal, was wir uns einbilden und recht naturnah ist. 
wird die lange verponte Som- und mit ihneti anstellen. Star- BI-lwo Hespeler. 




