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Dem Rehwild
auf den Zahn gefühlt

Altersbestimmung
und Bejagung
alter Tanten
Konstantin Börner
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Rehwild ist eine ebenso verbreitete wie faszinierende
Wildart, deren Bejagung und jagdliche Beurteilung
aber gar nicht mal so einfach ist. Unser Autor
Konstantin Börner fühlt dem Rehwild sprichwörtlich
auf den Zahn und lüftet die Geheimnisse um die
Altersbestimmung der kleinsten Hirschart.
Zudem gibt er wertvolle Tipps für die Bejagung
von «alten Tanten» bzw. älteren Rehgeissen.
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Auf den Zahn gefühlt
Die Altersbestimmung von Rehwild ist mit
einigen Tücken behaftet. Wir lösen Mythen
auf und erklären, wie es mit vertretbarem
Aufwand dennoch gelingen kann.
In meiner Kindheit verfolgte ich als stiller Zuhörer unzählige
Gespräche über das Alter von Böcken. Nicht selten wurde dabei hitzig diskutiert und zumindest in meiner Wahrnehmung
herrschte selten Einigkeit. Das Interesse und die Diskussionsfreude von Jägern scheinen bei diesem Thema ungebrochen
und so erlebe ich Jäger bis heute regelmässig über das Alter
von Böcken streiten.
Graue Theorie
Während Jährlinge aufgrund des dreigeteilten P3 noch recht zuverlässig erkannt werden, wird eine Einschätzung in den Folgejahren zunehmend schwieriger. Der Theorie nach wird ein Alter
von fünf Jahren angenommen, wenn die erste Säule des M1 plan
geschliffen ist und dieser keine Kunden mehr aufweist. Doch tatsächlich kann dies nachweislich bereits ab dem Alter von drei
Jahren geschehen. Bei anderen Böcken kann dieser Status erst
ab einem Alter von sieben Jahren erreicht sein. Denn verschiedene Faktoren beeinﬂussen den Abschliff von Zähnen und damit folgerichtig auch das Ergebnis der Altersbestimmung. Allein

Bild: Nina Gansner
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«Verschiedene Faktoren beeinﬂussen den Abschliff
von Zähnen. Zusammen mit der subjektiven Beurteilung
des Jägers wird aus der Altersbestimmung oft eine
Schätzung, die lediglich eine Zuordnung nach jung,
mittel und alt gestattet.»
der Härtegrad der Zähne und die individuelle Äsung können zu
erheblichen Schwankungen der Abrasur führen. Nicht zuletzt
führt eine subjektive Beurteilung des Jägers zu mehr oder minder zusätzlichen Abweichungen. Im Ergebnis wird aus der Altersbestimmung eine Schätzung, die lediglich eine Zuordnung
nach jung, mittel und alt gestattet.
Bauchgefühl
In diesem Zusammenhang führten Stubbe und Kollegen einen
sehr interessanten Versuch durch. Sie legten 117 Jägern 25 Unterkiefer von Rehen vor, von denen das Alter exakt bekannt war.
Wenig überraschend war, dass Jährlinge noch recht zuverlässig angesprochen wurden. Mit einer Zuverlässigkeit von 61%
wurde diese Altersgruppe richtig bestimmt. Doch bereits bei
den zwei- bis dreijährigen Stücken sank die Zahl der richtig eingeschätzten Stücke auf weniger als ein Drittel. Die AbweichunSCHWEIZER JÄGER 08 | 22

gen im Alter waren dabei zum Teil erheblich. Rehe des Alters
von fünf Jahren wurden nur noch zu 13% von den teilnehmenden Jägern zutreffend beurteilt. Die zu bewertenden Unterkiefer wurden gleichermassen für zu alt oder zu jung eingeschätzt.
Ersatzzementmethode
Aufgrund der Unzulänglichkeiten bei der Einschätzung des Abschliffs wurde in der Wissenschaft bereits vor einigen Jahrzehnten die sogenannte Ersatzzementmethode entwickelt. Bei
dieser Untersuchung wird das Alter anhand des sogenannten
Zahnzementes bestimmt. Grundlage der Methode ist die Tatsache, dass das Zahnzement lebenslang wächst. Dies geschieht
jahreszeitenbedingt unterschiedlich schnell. Durch die unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten ergeben sich voneinander abgrenzbare Zahnzementzonen, die mit den Jahresringen eines Baumes vergleichbar sind. Diese werden ausgezählt
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Die Form des 3. Prämolars (P3) ist
das einzige sichere Merkmal zur
Altersbestimmung beim Reh.
(M = Molar = Backenzahn)
SEE THE UNSEEN

MONATSTHEMA
Milchgebiss
Im Milchgebiss gibt es im
Unterkiefer drei vordere
Backenzähne. Es ist schon bei
der Geburt oder kurz danach
vollständig.
Milchgebiss
Der 3. vordere Backenzahn
(rot) ist im Milchgebiss noch
dreiteilig, im Dauergebiss ist
er zweiteilig. Er wird etwa
im Alter von einem Jahr
gewechselt.

Dauergebiss
Im Alter von rund 15
Monaten ist der Zahnwechsel
abgeschlossen. Dann gibt es
im Unterkiefer neben dem
nun zweiteiligen 3. vorderen
Backenzahn (rot) noch drei
hintere Backenzähne. Der
3. hintere Backenzahn ist
dreiteilig.

Altersansprache am lebenden Stück: Mythos oder Wahrheit
Was sagt die Maske über das Alter?
Die Maske kann tatsächlich gewisse Hinweise für die Altersbestimmung liefern. In der Regel haben Jährlinge eher ein dunkles
Gesicht. Für Mittelalte gilt, dass sie einen «farbigen» Gesichtsausdruck haben. Dies hängt damit zusammen, dass der Muffelﬂeck zunehmend mit dem Rest des Gesichtes verläuft. Im Alter haben Böcke die Neigung, im Gesicht zu ergrauen. Unterm
Strich zeigt sich jedoch, dass sehr starke individuelle Schwankungen existieren. Es gibt Jährlinge, die schon fast grau wirken,
während ein mittelalter Bock noch dunkel erscheint. Alle Böcke
machen zwar eine vergleichbare Entwicklung im Leben durch.
Wie schnell dies geschieht, ist dabei allerdings individuell sehr
variabel. Aus diesem Grund bleibt die Maske allenfalls ein ergänzendes Merkmal. Allein für sich genommen, ist sie weitgehend unbrauchbar.
Wie aussagekräftig ist das Gehörn?
Gehörne werden bis zum Alter von 3 bis 7 Jahren stärker, um
danach wieder schwächer zu werden. Eine Konstante ist dabei, dass es sich in seinen Proportionen ändert. Die Masse
verschiebt sich mit dem Alter weiter nach unten. Auch hier
bestehen jedoch erhebliche individuelle Unterschiede. Ihre Aussagefähigkeit ist daher allenfalls mittelgradig. Eine etwas grössere Aussagekraft kommt den Rosenstöcken zu. Da Böcke mit
jedem Abwurf etwas von ihnen verlieren, werden sie mit dem
Alter immer kürzer. Ist der Bock wirklich alt, scheinen sie gar
nicht mehr vorhanden zu sein. Das Gehörn sitzt dann förmlich
auf dem Stirnbein. Bedauerlicherweise sind die Rosenstöcke
am lebenden Stück kaum zu identiﬁzieren.
Das Vorhandensein von Dachrosen gilt als Alterszeichen.
Ist das tatsächlich zutreffend?
Nein! Auch wenn Dachrosen im Alter häuﬁger vorkommen, ist
dies kein zuverlässiges Zeichen für einen alten Bock. Böcke,
die als alte Böcke Dachrosen besitzen, haben sie meist auch
schon als mittelalte.
SCHWEIZER JÄGER 08 | 22

Von jeher gilt das frühe Fegen und Abwerfen als ein
Altersmerkmal. Ist das zutreffend?
Jein! Richtig ist, dass junge Böcke tatsächlich später Fegen und
Abwerfen. Als Stichtag kann der 1. April angenommen werden.
Alle Böcke, die später fegen, sind in der Regel Jährlinge. Das bedeutet, dass man Jährlinge von mehrjährigen Böcken an diesem
Merkmal sehr gut unterscheiden kann. Im Verlauf des Alters verschiebt sich der Fegetermin jedoch nicht mehr nennenswert.
Ich kannte Böcke, die über Jahre hinweg zum gleichen Zeitpunkt fegten. Etwas Vergleichbares gilt auch für das Abwerfen.
Kann das Verhalten einen Hinweis auf das Alter geben?
Es kann lediglich einen Hinweis auf ein Alter sein. Jährlinge
und Schmalrehe haben noch relativ lange eine Bindung zu ihrer Geiss. Insbesondere im Frühjahr sieht man sie noch gemeinsam. Dabei verrät sie ihr auch spielerisches Verhalten. Oft
wird behauptet, dass Böcke, die mit einem Schmalreh unterwegs sind, alt sein würden. Dies ist klar zu verneinen, es handelt sich um einen Mythos.
Welche zuverlässigen Ansprechmerkmale existieren?
Das zuverlässigste Ansprechmerkmal ermöglicht der gesamte
Körpereindruck. Junge Rehe haben noch einen schlanken Körper und wirken hochläuﬁg. Die Vorderläufe stehen aufgrund
des noch geringen Brustkorbes relativ eng aneinander. Sind
sie mittelalt, wirkt der Körper deutlich kastenartiger. Im Alter
von drei Jahren ist das körperliche Wachstum im Wesentlichen
abgeschlossen. Nun kommt es zu Verschiebungen der Proportionen. Der Körperschwerpunkt wird in die vordere Hälfte verlegt und der Widerrist tritt hervor. Der Träger ist stark und wird
beim Ziehen in einer Linie zum Körper getragen. Doch Vorsicht,
denn bei sehr alten Stücken geht die Entwicklung wieder zurück
und schnell kann der Eindruck eines sehr jungen Stückes entstehen. Ein gutes Habitusgefühl ist der beste Helfer, um Rehe
lebend anzusprechen. Nutzen Sie jede Gelegenheit, die Merkmale zu verinnerlichen.

Bilder: Wildtiere im Jahreskreis
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Bild: wildundhund.de

Beispiel Ersatzzementmethode: Acht Schichten
(graﬁsch hervorgehoben) lassen sich erkennen.
Addiert man das durch den Zahnwechsel fehlende
Jahr, steht fest: Das Stück ist neun Jahre alt.

und das Alter bestimmt. Um das Verfahren durchzuführen,
wird mit einer Niedertourensäge eine kleine Scheibe aus der
Zahnwurzel geschnitten. Bei Huftieren wird dabei meist der
M1 verwendet. Die sehr dünne Wurzelscheibe wird dann (im
Durchlicht) unter dem Mikroskop auf das Vorhandensein von
Zahnzementlinien hin überprüft.

Aus diesem Grund erscheint es günstig, die Methode nach
Stubbe & Lockow anzuwenden. Sie liefert präzise Ergebnisse
und ist für jedermann unkompliziert umsetzbar. Denn dabei
müssen durch den Jäger lediglich zwei Parameter erhoben werden. Der Durchmesser des Rosenstockes und die Zahnhöhe des
M2 (vom Zahnﬂeischansatz). Sind beide Werte ermittelt, muss
in einer Tabelle nur noch das Alter abgelesen werden. Die ganze
Prozedur liefert auch ohne Übung in wenigen Minuten ein belastbares Ergebnis. Probieren Sie es einmal selbst.

Bild: Repro N.Gansner

Eine Frage der Praktikabilität
Für den praktischen Jäger muss eine Methode zwei Anforderungen entsprechen, um eine Altersbestimmung praktikabel und
sinnvoll zu machen. Sie muss zum einen hinreichend genaue
Ergebnisse liefern und gleichzeitig probat in ihrer Anwendung
sein. Mit Blick auf die vorgenannten Verfahren ist also festzustellen, dass der Zahnabschliff bezüglich der Genauigkeit zwar

einfach anzuwenden ist, jedoch hinsichtlich seiner Genauigkeit
zu wünschen übrig lässt. Exakt andersherum verhält es sich bei
der Zahnzementmethode. Sie liefert zwar korrekte Ergebnisse,
ist jedoch nicht ganz unkompliziert in ihrer Umsetzung.

Praktische Methode nach Stubbe & Lockow
zur Bestimmung des Alters anhand der
Zahnhöhe des M2 des Unterkiefers und des
Rosenstockdurchmessers.

MONATSTHEMA

Bild: Claas Novak
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Bild: Sven Erik Arndt

Bild oben: Rehwild ist keineswegs eine relativ
stumpf und stets gleich reagierende Art –
zweifelsfrei verfügt jedes Einzeltier über einen
grossen individuellen Charakter.
Bild links: Die Jagd ist wie andere menschliche
Aktivitäten eine grosse Störung – dass sich Rehe
nach Störungen nahezu unsichtbar machen, kann
aber vermieden werden.

Bejagung alter Tanten
Kaum eine Wildart versteht es so gut, sich nach Störungen unsichtbar zu machen wie
unsere Rehe. Der Jäger kann jedoch eine Menge tun, um das zu vermeiden.
Entgegen der alten Lehrmeinung, dass es sich bei Rehwild um
eine relativ stumpf und stets gleich reagierende Art handelt,
belegen neue Ergebnisse zweifelsfrei den grossen individuellen Charakter des Einzeltiers. Tatsächlich liessen sich bei Rehen Individuen nachweisen, die von Natur aus sehr heimlich
und vorsichtig waren, während der «Draufgängertyp» grundsätzlich eine geringere Scheu aufwies. Ihr Verhalten wird zusätzlich von individuellen Erfahrungen geprägt. Sie reagieren
auf ihre jeweilige Umwelt und passen sich an menschliche und
andere Aktivitäten ihres Lebensraumes an und stimmen ihren
Rhythmus darauf ab.
Lückenlose Einblicke ins Rehleben
Ihr Verhalten wird dabei selbstverständlich auch durch die Jagd
beeinﬂusst. Untersucht wurde dies in der jüngeren Vergangenheit immer wieder an besenderten Stücken. Derartige mit einem GPS-Sender ausgestattete Rehe liefern heute dank moderner Technik präzise Raumnutzungsproﬁle und gewähren damit
praktisch lückenlose Einblicke in ihr Leben. In einer Untersuchung wurde dabei eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Eine mit einem Sender ausgestattete Geiss nutzte ein
Waldrevier mit einer grossen Äsungsﬂäche. Regelmässig pendelte das Stück zwischen seinem Einstand im Wald und der Freiﬂäche hin und her, um zu äsen. An einem Herbsttag änderte die
SCHWEIZER JÄGER 08 | 22

Geiss plötzlich ihr Verhalten, indem sie die zuvor ständig aufgesuchte Äsungsﬂäche kategorisch mied.
Die Wildbiologen standen zunächst vor einem Rätsel. Der Grund
für die Verhaltensänderung stellte sich nach der Befragung des
örtlichen Jägers schnell heraus. Der führenden Geiss war auf
der grossen Freiﬂäche eines ihrer Kitze weggeschossen worden. Sie reagierte darauf und mied die Fläche für mehrere Wochen. Doch damit nicht genug. Die Geiss und ihr verbliebenes Kitz hielten sich nur noch in deckungsreichen Strukturen
auf und wurden für die Jäger praktisch unsichtbar. Wir glauben
nach einem solchen plötzlichen «Verschwinden» schnell, dass
das Stück beim Nachbar erlegt worden wäre oder weggezogen
sei. Die gesammelten GPS-Daten widerlegten diese Annahme
jedoch auf beeindruckende Art und Weise. Sicher kann man
dieses Beispiel nicht verallgemeinern, denn Rehe reagieren auf
Störungen sehr individuell. Das Beispiel zeigt jedoch, dass Jagd
beziehungsweise Beutemachen nicht ohne Folgen bleibt und
im Ergebnis Meidungsstrategien der Rehe hervorruft. Es verdeutlicht zudem auch, dass Rehe in der Lage sind, Probleme
zu übertragen. Im Streifgebiet dieses Stücks lag eine weitere
Freiﬂäche, die ebenfalls für lange Zeit von der Geiss gemieden
wurde. Sie hatte also gelernt, dass es für sie sicherer ist, den
Freiﬂächen fernzubleiben.

13

Bild: Sven Erik Arndt

Bild rechts
Schmalrehe haben oft einen
schweren Stand und werden
von alten Geissen meist
vertrieben.

«Rehwild reagiert auf die Umwelt und passt sich an
menschliche und andere Aktivitäten seines Lebensraumes
an – das Verhalten wird dabei selbstverständlich auch
durch die Jagd beeinﬂusst.»
Störungsarm jagen:
Was kann der Weidmann also tun, um Rehwild regelmässig
in Anblick zu bekommen?
• Weibliches Rehwild ist anders als Rehböcke nicht streng
territorial. Dennoch sind alte Geissen oft sehr unverträglich. Schmalrehe und andere Geissen werden von ihnen vertrieben. Sie haben über die Jahre ihres Lebens gelernt, sich
im Kampf um vorhandene Ressourcen gegen Artgenossen
durchzusetzen. Ihr Abschuss entlastet also doppelt.
• Haben Sie ein Kitz beziehungsweise beide Kitze erlegt, so
sollten Sie auch die Geiss strecken – sofern dies (weidgerecht) möglich ist. Der Abschuss verhindert, dass das weibliche Stück von Jahr zu Jahr heimlicher oder gar «unsichtbar» wird.
• Setzen Sie nach dem Abschuss des Nachwuchses ruhig den
Kitzﬁep (z. B. Rottumtaler Rehwildblatter) ein. Die Geiss
wird gerade zu Beginn der Jagdzeit (September) sehr gut
darauf reagieren und zustehen. Moralisch verwerﬂich ist
das nicht, Böcke locken wir genauso an. Tipp: Diese Methode klappt morgens besser als am Abend. Denn manchmal dauert es eine Weile, bis die Geiss nach dem Abschuss
ihrer Kitze auf den Ruf zusteht. Am Abend erscheint sie oft
erst nach Schwinden des Büchsenlichts.
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• Wenn sich die Gelegenheit ergibt, versuchen Sie das Wild
vor dem Schuss etwas weiter auf die Äsungsﬂäche ziehen
zu lassen, damit die Geiss nach dem Schuss nicht gleich
in der Dickung verschwinden kann. Liegt das erste Kitz im
Knall, verhofft die Geiss meistens noch einmal. Das ist die
Chance, auch sie zu strecken. Wo erlaubt, hilft etwas Apfeltrester, die Rehe in Anblick zu bekommen.

• Jagen Sie antizyklisch. Rehe haben über die 24 Stunden
eines Tages verteilt etwa neun Aktivitätsphasen. Diese konzentrieren sich zwar auf Zeiten, in denen der Mensch inaktiv
ist (Dämmerung und Nacht), aber nicht ausschliesslich. Gerade in ruhigen Bereichen des Reviers sind die Stücke auch
tagsüber aktiv und können gut bejagt werden.
• Vermeiden sie es, immer nur ihre Lieblingssitze aufzusuchen. Durch Abfährten lassen sich Wechsel bestätigen. Dort
gilt es, bei gutem Wind anzusitzen. Dabei kommen oft Stücke zur Strecke, die jahrelang im Verborgenen geblieben
und nie erlegt worden wären. Hinweis: Nur die Hälfte der
Rehe kommt tatsächlich durch die Jagd zur Strecke!
• Auch wenn es an verschiedenen Stellen schon erwähnt
wurde, es ist wichtig, sich nach dem Schuss ruhig zu verhalten. Achten Sie daher peinlichst darauf, dass anderem Rehwild nach der Schussabgabe keine Gelegenheit gegeben
wird, eine Verbindung zwischen Knall und Menschen herzustellen. Das heisst: Gehen Sie erst zum Stück, wenn die anderen Rehe weggezogen sind.
• Obwohl Sie Strecke machen sollten, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, ist der Grundsatz jung vor alt immer zu
berücksichtigen. Die Bindung des Kitzes an die (führende)
Geiss ist auch im Winter noch sehr hoch. Da heisst es, mit
Herz und Verstand zu jagen.

