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Das Ren (Rentier) gehört zur Familie der Hirsche (Cervi-
dae) und bildet die einzige Hirschart, die stark domestiziert 
wurde. Das Verbreitungsgebiet umfasst Nordeurasien, Nord-
amerika und Grönland. Das Ren ist ein Herdentier und man 
unterscheidet bis zu 20 Unterarten, die grob in Tundra-Ren-
tiere und Wald-Rentiere unterteilt werden. 

Jagdlich unterscheiden die Trophäenbücher Boone & Cro-
ckett sowie Pope & Young in Nordamerika (wo die mit Ab-
stand größte Anzahl der weltweit wilden Rentiere lebt) ins-
gesamt fünf Unterarten: das Barren Ground Caribou (BGC), 
Central Canadian Barren Ground Caribou (CCBGC), Moun-
tain Caribou (MC), Quebec-Labrador Caribou (QLC) und das 
Woodland Caribou (WC). 

Die Namen sagen bereits einiges über die Lebensweise und 
das Verbreitungsgebiet aus. Die migrierenden Unterarten 
werden teilweise in riesige Herden eingeteilt, die auch eige-
ne Namen haben (Mulchatna, Leaf River, etc.). Tendenziell 
sind einige dieser Herden in den letzten Jahren stark zurück-
gegangen, die Gründe sind noch nicht vollends erforscht. 

Wo einst das Karibu eine relativ „einfache“ Beute des Bo-
genjägers war, wird heute gegen Ende der Jagd schon einmal 
der Bogen gegen die Büchse getauscht, um nicht als „Schnei-
der“ heim zu kehren. Lizenzen für das in Alaska und Teilen 
des Yukons beheimatete Barren Ground Caribou (BGC) sind 
je nach Game Management Bereich unterschiedlich leicht er-
hältlich und können auch für „Non-Residents“ ohne Outfitter 
bejagt werden (Drop Camps). Diese Unterart hat das stärkste  
Geweih aller Karibu-Arten. 

Wobei das Karibu im Vergleich zum Körpergewicht ge-
nerell das stärkste Geweih aller Hirschartigen aufweist. Die 
Jagd wird auf der Pirsch oder wartend an den Jahrtausende 
alten Wechseln der Karibus ausgeübt.

Bei den in sehr offenen Gelände lebenden Quebec-Labrador 
Caribou (QLC) und Central Canadian Barren Ground Caribou 
(CCBGC) ist es sehr wichtig, die Migrationsbewegungen halb-
wegs zu treffen. Gute Outfitter haben die Möglichkeiten, die 
Camps entsprechend dieser Ströme auszurichten. Die Pirsch 
im offenen Gelände erfordert vom Bogenjäger auch mal auf 
dem Bauch robbend längere Strecken zurück zu legen. 

Barren Ground (blanker Boden) hat diesen Namen nicht 
ohne Grund. Das Mountain Caribou wird hauptsächlich in 
den Northwest Territories (NWT) und dem Yukon bejagt. Das 
Mountain Caribou (MC) ist die teuerste aller Karibu Jagden 
und kann oft mit anderen Wildarten wie Schneeziege kom-
biniert werden. 

Das Mountain Caribou ist auch vorsichtiger als die vorher 
genannten Arten, da es regelmäßig von Wölfen bejagt wird. 
Die kleinste Unterart, das Woodland Caribou, kommt nur 
ganz im Osten Kanadas in der Provinz Neufundland vor. Es 
migriert nicht und weist das schwächste Geweih der 5 Unter-
arten auf. Starke Bullen können ein Körpergewicht von bis zu 
200 Kilogramm erreichen. Jagdlich sind die großen Caribou 
Herden in Neufundland und Nova Scotia für europäische Bo-
genjäger am interessantesten, da die Anreise aus Europa in 
diese Provinzen am kürzesten und auch die Jagdkosten im 
Normalfall um einiges niedriger sind als etwa im Yukon sowie 
den Northwest Territories. 

Die effektivste Jagdart ist die Pirsch „Spot and Stalk“. Star-
ke Bullen werden im offenen Gelände mit guter Optik aus-
gemacht und angesprochen und dann gezielt angepirscht. 
Dabei sind oft weite Fußmärsche notwendig, die auf dem 
aufgeweichten Tundra Boden kein Honigschlecken sind.
 
Seit 2013 können Bogenjäger nun auch das auf Grönland 
beheimatete wildlebende Ren bejagen. Die Unterart hat 
ein vergleichsweise schwaches Geweih und ist tendenziell 
schwieriger zum Bejagen als die nordamerikanischen Cari-
bous. Auf Grönland ist der Jagddruck mit der Büchse um ei-
niges höher als in den Weiten Amerikas und die Wilddichten 
sind generell niedriger. Die Jagd in Grönland ist ähnlich der 
Jagd auf das Woodland Caribou, man muss die verstreut le-
benden Herden ausfindig machen, um dann gezielt die stär-
keren Hirsche anzugehen. In Grönland ist jedoch Kombinati-
on mit einem Moschusochsen möglich. 

Die Kosten für eine Karibu-Jagd varieren sehr stark und 
können zwischen 3.000 und 11.000 US-Dollar betragen. Die 
Preise hängen natürlich von der Lage des Outfitters, den 
Reisekosten sowie der Jagddauer ab. Vor allem für ameri-
kanische Bogenjäger ist der „Grand Slam“ das Ziel, also die 
Erlegung aller fünf Caribou-Unterarten. 
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