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Sind wir doch mit den modernen Büchsen kaum noch in
der Lage, Rotwild ausreichend zu bejagen, unseren Abschuss zu erfüllen, so ist die Herausforderung, mit Pfeil
und Bogen ein Stück zu erlegen, ungleich höher. Müssen
wir doch zuerst Rotwild, seine Eigenheiten, Gewohnheiten, Vorlieben und Reaktionen verstehen, um es effektiv
bejagen zu können.

von Martin Brauneder

Rotwild:
Herausforderung
mit Pfeil und Bogen
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Die Sinne des Rotwildes sind den unseren weit überlegen,
durch ihre großen Lauscher, die sie unabhängig voneinander
bewegen können, haben sie eine Art Radar – so können Sie
Geräusche auf mehrere hundert Meter punktgenau orten.
Die Position ihrer Lichter am Haupt, sehr weit außen, bieten
ein weit größeres Sehfeld, ohne das Haupt zu bewegen, die
großen Pupillen ein hervorragendes Nacht- und Dämmerungssehen. Beim letzten Büchsenlicht sieht Rotwild so wie
wir an einem bewölkten Tag. Bei Muffelwild weiß man beispielsweise, dass sie den Lidschlag eines Menschen auf 50
Meter Entfernung sehen, ähnlich gut äugt Rotwild.
Der Geruchsinn ist durch den langen Windfang ähnlich wie
bei Hunden sehr hoch ausgeprägt, selbst im Tiefschlaf kann
Rotwild einen Menschen über 150 Meter Entfernung wittern. Dies habe ich oftmals selbst beobachtet. Lauscher wackeln, scheinäsen oder ein abgespreizter Wedel, sind sichere
Anzeichen dafür, dass das Rotwild angespannt ist. In solchen
Situationen haben sie meist die schlechteren Karten. Mit einer Reaktionszeit von 0,1 Sekunden weicht jedes Stück auf
20 Meter ihrem Pfeil aus.
Rotwild hat in unseren Breitengraden mittlerweile gelernt,
sich der Bejagung teilweise zu entziehen und entwickelt dabei immer bessere Strategien. Es hat gelernt, ihre Umgebung in einen Gefahrenzonenplan einzuteilen, gewisse Flächen zu meiden oder nur noch nachts aufzusuchen, und es
hat seine Verhaltensweise an diesen Plan perfekt angepasst.
Stellen sie sich eine Fußgängerzone vor, kein Verkehr,
keine gefährlichen Autos. Man schlendert unbekümmert
entlang, Kinder tollen etwas umher und man quert von einer Auslage zur nächsten, ohne sich jemals nach einem Auto
umzudrehen. Am Ende unserer Fußgängerzone ist eine
Hauptverkehrsader mit einer riesigen Kreuzung. Kaum kommen wir in die Nähe, werden unsere Sinne gespannt, Kinder
werden wieder in unsere Nähe zurückgeholt und man wird
vorsichtig. Wenn wir jetzt die Straße überqueren, machen
wir das entweder bei der Fußgängerampel oder bei einer
Unterführung.
Beobachtet man Rotwild in unbejagbaren Gebieten, steilen Gräben, die nur aus großer Entfernung einsichtig sind
oder dichten Waldgebieten mit ausreichend Äsung, so sehen
wir immer das gleiche Bild von der Fußgängerzone. Rotwild
bewegt sich untertags entspannt, die Kälber sind oft mehr
als 100 Meter entfernt, Tiere und Schmaltiere scheinen einfach ohne die sonst bekannte Hierarchie im Rudel zu äsen.
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Kommen diese Stücke nun in die Nähe von einer Gefahrenfläche, ändert sich ihr Verhalten abrupt. Plötzlich stellen sich die Kälber zu den Tieren, die Sinne sind angespannt,
Wind wird geprüft, geäugt und lange verhofft. Jetzt wird
die Gefahrenzone entweder im Eiltempo überquert oder
als Gruppe zögerlich ausgetreten, wobei hier immer junge
Stücke vorausgeschickt werden. Wenn diese Strategie nicht
ausreicht, kommt in Folge der Schutz der Dunkelheit dazu.
Rotwild ist auch sehr gut in der Lage, die Entfernung zu
einer Gefahrenquelle (Jäger oder Hochsitz) zu schätzen, so
lernt es, in kurzer Zeit den 300 Meter Radius einzuhalten,
oder was darüber hinaus geht, oft noch weiter.
Rotwild unterscheidet genau, ob es ihm gilt oder nicht,
es unterscheidet zwischen Haubitzenschuss, Maschinengewehrfeuer, Granatwerfer und Panzerfaust, wie wir unschwer
an den zahlreichen Bildern des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr oder Allentsteig sehen können. Kaum ist das Gefechtsfeuer verhallt, zieht hier Rotwild völlig unbekümmert
zur Äsung aus, Hirsche melden keine 100 Meter von einem
Granateneinschlag entfernt.
Sie haben also den Gefahrenzonen-Plan (Prädationsrisiko) im Kopf, und da Rotwild ein sogenanntes „kollektives
Gedächtnis“ hat, wird es an die jüngeren Stücke weitergegeben. Ein Kalb fragt nicht, warum über diese Schneise nur
hochflüchtig gewechselt, oder weshalb diese Wiese nur
nachts aufgesucht wird. Es hat es so von seiner Mutter gelernt und wird das für mehrere Jahre beibehalten, bei einer
negativen Erfahrung meist ein Leben lang. Und noch einen
großen Vorteil hat Rotwild uns gegenüber, die Schlauen bleiben am Leben und geben ihre Informationen weiter.
Durch den steigenden Jagddruck, das Fehlverhalten der
Jäger selbst, wird Rotwild in seinen Strategien immer fortschrittlicher und besser. Besenderungen von Rotwild haben
uns hier einen großen Einblick gegeben. Wir haben Stücke
beobachtet, die im November nachts innerhalb von sechs
Stunden aus unzugänglichen Hochlagen, mit oftmals mehr
als 1000 Metern Höhenunterschied, in den sicheren Fütterungseinstand gewechselt sind und sich somit der Bejagung
komplett entzogen haben.
Andere Stücke, die stille Zeugen eines Abschusses waren,
sind vier bis fünf Kilometer weit weg gezogen in unzugängliche Gräben, wo sie sich mehrere Wochen aufhielten und
ebenfalls nicht bejagt werden konnten.
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Die Jagd mit Pfeil und Bogen auf Rotwild zählt zu den größten Herausforderungen
Das Phänomen vom Wildschwund während der Schusszeit
und Zuzug während der Winterfütterung ist also hausgemacht
und in manchen Revieren nicht wahr, sondern Wild wird erst
nach der Schusszeit wieder sichtbar. Den Großteil dieser Fehler produziert der Jäger selbst, zu wenig Erfahrung mit dieser
Wildart, aber meist zu wenig Zeit sind die Hauptursachen dafür.
Bedenkt man, dass ein Kugelschuss auf 200 Meter einen
Revierteil von zwölf Hektar beunruhigt, verhält man sich nach
dem Schuss nicht absolut ruhig, wartet man nicht lang genug,
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um das verbleibende Wild einwechseln zu lassen bzw., zur Ruhe
kommen zu lassen, haben wir wieder stille Zeugen unterrichtet.
Wie kann man jetzt eine so komplexe Wildart in der heutigen Zeit mit Pfeil und Bogen erlegen? Jagen sie in einem gut
geführten Rotwildrevier mit einem guten Berufsjäger, machen
sie genau das, was er sagt, damit haben sie die besten Chancen.
Sind sie in Gebieten unterwegs, wo Rotwild noch ohne Jagddruck lebt, ist es um vieles leichter, fehlen hier die negativen
Erfahrungen mit Jagd und Mensch, haben sie einen Vorteil.
Aber solche Reviere und Jäger sind sehr rar geworden, und
um nicht völlig auf oftmals eher unprofessionelle Jagdführer
angewiesen zu sein, hier einige grundlegende Dinge. Tarnung
ist das Um und Auf bei der Jagd, sowohl Hände als auch Gesicht
müssen gut getarnt sein. Denken sie nicht, nur weil sie auf einem Treestand sitzen, braucht man sich nicht so gut zu tarnen.
Beachten sie den Wind und vermeiden sie Bewegung und Geräusche, seien sie nicht abgelenkt und nutzen sie all Ihre Sinne.
Rotwild jagt man am besten in der Brunft bis in den Winter. In
der Brunft ist Rotwild etwas abgelenkt, nicht ganz so aufmerksam, sehr tagaktiv mit viel Bewegung, und es verzeiht uns so
manchen Fehler. Des Weiteren sind gerade die Hirsche, welche
sich lautstark artikulieren, jetzt leicht auszumachen. Beihirsche
werden oft abgeschlagen und müssen wohl oder übel schnell
flüchten, was sie oftmals in ihre Richtung treibt.
Lediglich das Kahlwild hat nichts von seiner Aufmerksamkeit
verloren, jedoch sind die Kälber oft alleine oder abgelegt und
die wiederum leichter zu erlegen. Suhlen sind um diese Zeit ein
sehr guter Platz, genauso wie das Nachahmen des Hirschrufes,
wenn sie diesen beherrschen. Im geeigneten Gelände kann
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man jetzt auch pirschen, dies erfordert jedoch einiges an Revierkenntnis.
Nach der Brunft mit Einsetzen der kühleren Tage und
Rückgang der natürlichen Äsung sind die Umgebung von
Wildwiesen und Futterplätze oder auch Kirrungen gute Plätze. Hier eher im Wald an den Hauptwechseln oder Einständen in der Nähe von Futterplätzen.
Direkt an den Futterplätzen selbst ist Rotwild meist nicht
sehr entspannt, und sie treten dort oft auch erst später in
der Dämmerung aus. Zu diesen Hotspots nimmt Rotwild gerne warme Wechsel an, das heißt, sie ziehen auf dem Wechsel wo bereits Stücke zuvor gezogen sind, da diese sicher
erscheinen.

Tarnung ist das Um und
Auf bei der Jagd, sowohl
Hände als auch das Gesicht
müssen gut getarnt sein.

Rotwild gestaltet aktiv seinen Lebensraum, mehrmals
habe ich beobachtet, wie Tiere kleine Waldlichtungen mit
entsprechender Äsung frei halten, sie haben trotz ausreichender Äsung unter großer Anstrengung bei mannshohen
Bäumen unbedingt den Terminaltrieb abgebissen, oder Hirsche auf den Hinterläufen stehend den Baum mit ihren Stangen kaputt geschlagen.
Nicht etwa aus Gründen der Reviermarkierung oder Ähnlichem, nein, hier dient es zur Lebensraumgestaltung, wäre
der Baum in seinem Wachstum nicht gestoppt worden, wäre
er davon gewachsen und hätte die Äsungsfläche zerstört
und die Waldlichtung geschlossen. Solche Kleinflächen kennen wir nun schon seit über 25 Jahren und sie ändern sich
nicht.
Diese Flächen wären ideal für die Bogenjagd, hier ist Rotwild absolut vertraut und tagaktiv, für Gewehrjäger meist
uninteressant, da man hier kaum weiter als 50 m schießen
kann und nicht sehr viel Ausblick hat. Aber auch für den Bogenjäger ist Fingerspitzengefühl notwendig, so vertraute
Plätze, wo Rotwild sich unbekümmert aufhält, verzeihen keine Fehler.
Genauso werden Wechsel vom Rotwild aktiv freigehalten,
um ein Zuwachsen und infolge nicht mehr Durchkommen zu
verhindern. Achten sie auf verbissene oder verfegte Äste und
Sträucher entlang solcher Hauptwechsel und sie haben wieder einen Platz gefunden, wo die Erfolgschancen um vieles
höher sind. An solchen Plätzen lohnt es sich auch zu kirren,
um sie noch attraktiver zu machen, jedoch mit Maß und Ziel.
Zuviel Kirrfutter ist schlecht, schnell kommt das angespannte Verhalten ähnlich der Fütterung, und zweitens zieht
es zuviel Wild an, plötzlich sind unzählige Lichter- und Lauscher-Paare mehr, auf die sie achten müssen, die sie schneller eräugen und in den Wind bekommen, als ihnen lieb ist.
Nur weil Sie alles richtig gemacht haben, bedeutet es
nicht, dass sie bei Rotwild zum Erfolg kommen, jedoch, wenn
sie Fehler machen, haben Sie keinen Erfolg.
Glücklich sei jener, der Rotwild mit Pfeil und Bogen erlegen durfte, sollte es auch noch ein älteres Stück gewesen
sein, wünsche ich ein aufrichtiges Waidmannsheil.
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