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Auch wenn’s 
schnell gehen 

muss …
Die Blattzeit ist im Rehrevier ein besonderer Höhepunkt des 
Jagdjahres. Es passiert immer wieder, dass ein bislang unbe-
kannter Rehbock spontan auf die ersten Locklaute zustürmt. 
Jetzt heißt es, zügig anzusprechen, denn das Zeitfenster bis 

zum Schuss kann schon ziemlich eng werden.

Ohne die verschiedenen Alters-
merkmale kann der Jäger auch 

beim Rehbock eine Altersansprache 
nicht machen. Wie überall bestimmt 
auch hier die Ausnahme die Regel, 
will sagen, dass jedes Merkmal für sich 
genommen unterschiedlich zuverlässig 
sein kann. Nur die Summe aller Körper- 
und Verhaltensmerkmale kann dem 
verantwortungsbewussten Jäger für die 
komplexe Gesamtschau wertvolle Hil-
festellungen geben. Doch auch der Profi 
unterliegt nicht dem jagdlichen Götter-
blick, gerade bei der Altersansprache 
des Rehbocks, der von allen Hirscharten 
am schwierigsten zu beurteilen ist. 
Regionale Besonderheiten, insbeson-
dere bei der Gesichtsfärbung, aber 
auch beim Gehörnaufbau, müssen 
unbedingt dabei berücksichtigt wer-
den, denn schwedische Rehböcke 
sehen ganz anders aus als ihre Ver-
wandten aus der Lüneburger Heide, 
diejenigen aus den Marschrevieren an 
der Nordseeküste wieder anders als 
die vom Alpenvorland usw. Wichtig 
ist, dass sich der Jäger auf das Ausse-
hen „seiner“ Rehböcke konzentriert 
und zu ergründen versucht, welche 
Altersmerkmale für das Wild in seinem 

Revier typisch sind. Doch das lernt man 
nicht aus Büchern, sondern nur drau-
ßen im Revier.
Um es nicht komplizierter zu machen, 
als es ohnehin schon erscheinen mag, 
benötigen wir für die Einteilung der 
Rehböcke in biologische Altersklassen 
eine gewisse Abstufung. Aus diesem 
Grund ist es sinnvoll, in Bockkitze, 
Jugendklasse (ein- bis zweijährig), mit-
telalte (drei- bis vierjährig), alte (fünf- 
bis siebenjährig) und eventuell sogar 
überalterte (über sieben Jahre) Böcke 
zu unterteilen. Folgende Einzelmerk-
male lassen sich zu einer allgemeinen 
Altersansprache heranziehen.

Das Haupt
Die Form des Hauptes beim Rehbock 
verändert sich bis zum dritten Jahr. 
Dann ist das körperliche Wachstum 
abgeschlossen, sein Unterkiefer ist nun 
voll gestreckt. Während junge Böcke 
ein eher schmales Haupt haben, wird 
es mit zunehmendem Alter breiter, 
kantiger und wirkt damit kürzer.

Gesichtsausdruck
Auch der Gesichtsausdruck kann 
dem aufmerksamen Beobachter zu 
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Jahrlinge. Der Jahrling lässt sich bei den Rehböcken vermutlich am einfachsten ansprechen. Besonders auffällig sind dabei seine schlanke Figur, 
der noch sehr kindlich wirkende Gesichtsausdruck bei einer meist einheitlich dunkel gefärbten Gesichtsmaske. Ein weißer, an den Rändern scharf 
gezeichneter Muffelfleck fehlt fast immer und ist nur bei körperlich sehr stark entwickelten Stücken als schmaler Saum oberhalb des Windfangs 
erkennbar. Je nach Veranlagung, körperlicher Entwicklung oder sozialer Stellung des Muttertieres reicht beim Jahrling die phänotypische Spanne 
vom Knopfbock über den meist lauscherhohen Spießer, braven Gabler bis zum kapital veranlagten Sechser. Während man beim schwach entwickel-
ten Knopfbock schon genau hinsehen muss, um die schwachen Rosenstöcke und erbsengroßen Knöpfe erkennen zu können, unterliegen gerade  
die besonders kapital entwickelten Jünglinge der großen Gefahr, als viel zu alt angesprochene „reife“ Kapitalböcke erlegt zu werden.

Jahrlinge
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Erkenntnissen verhelfen. Vom kind-
lichen, jugendlichen und neugieri-
gen Gesichtsausdruck ändert er sich 
zu einem ernsten, männlichen bis zu 
einem argwöhnischen und mürri-
schen.

Färbung
Die Gesichtsfärbung oder Maske kann 
ein paar Hinweise geben, jedoch ist 
hier die Häufigkeit von Ausnahmen so 
groß, dass man von einer Regel kaum 
mehr sprechen kann. Relativ zuverläs-
sig ist die durchwegs dunkle Gesichts-
färbung beim Jahrling hervorzuheben. 
Der deutlich abgegrenzte weiße Muf-
felfleck erscheint meist erst ab dem 
zweiten Jahr, jedoch kann ihn auch der 

körperlich sehr starke Jahrling bereits 
aufweisen. Bei den mittelalten Böcken 
erscheint das Gesicht oft recht bunt, 
hat es doch meist den Muffelfleck, der 
sich über den Nasenrücken ausdehnt, 
aber auch dunkle und rötliche Partien 
in der Maske. Nicht selten zieht sich 
der helle Muffelfleck so weit nach 
oben, dass das Gesicht schon einfarbig 
„altersgrau“ erscheint und für so man-
chen Jüngling der vermeintliche Grund 
seiner Erlegung war. Richtig alte Böcke 
haben meist viel graues Haar auf dem 
Haupt, es umrahmt nicht nur die Lich-
ter als sogenannte Brille, sondern 
zieht sich weit nach unten und gibt 
dem Gesicht eine fahle, verwaschen 
wirkende, stumpfe Nuance. Eine 

kontrastreiche, scharf gezeichnete 
Gesichtsmaske spricht eher für einen 
Bock mittleren Alters, eine grau ver-
waschene mehr für den alten Knaben.

Körper
Ein weitaus aussagekräftigerer Hin-
weis auf das Alter liefert uns die Figur, 
der körperliche Rahmen. Wenn meh-
rere Stücke gleichzeitig zu sehen sind, 
fällt der Vergleich umso einfacher. 
Der junge Rehbock wirkt schlank, 
hochläufig mit gerader Rücken- und 
Bauchlinie. Hinterläufe, Rücken, Bauch 
und Vorderläufe bilden nahezu ein 
Quadrat, das seitlich spitz zulaufende 
Haupt wird erhoben, fast auf senk-
rechtem, dünn und lang wirkendem 

Träger getragen. Mit zunehmendem 
Alter wird die Figur des Bockes dann 
rechteckiger, gedrungener und wirkt 
durch stärkere Muskelpartien an Trä-
ger, Blatt und Keulen kraftvoller. Der 
Träger erscheint kürzer, da er musku-
löser und am Vorschlag deutlich brei-
ter ist. Ein alter, reifer Bock zeigt einen 
deutlich abgesetzten Widerrist, Senk-
rücken, ein optisch nach vorn verla-
gertes Gewicht und eine hängende 
Bauchlinie.

Termintreue
Der Zeitpunkt für das Verfegen und 
den Haarwechsel vollzieht sich je nach 
Alter und individueller Verfassung zu 
unterschiedlichen Zeiten und unter-

liegt meines Erachtens keinen festen 
Regeln, weshalb er sich für die Alters-
ansprache wenig eignet. In unseren 
Breiten im deutschen Tiefland ist der 
1. April aufgrund jahrelanger Beob-
achtung von Hunderten von Rehbock-
bildern, die mit der Wildkamera erfasst 
wurden, eine Schallgrenze. Wer jetzt 
noch Bast trägt, ist ein Jahrling, zwei-
jährig, deutlich überaltert oder krank. 
Viele gut entwickelte Jahrlinge sind 
meist schon komplett rot, bevor sie 
fegen. Gehörnaufbau und Haarwech-
sel kosten viel Energie. Konstitutio-
nell gut entwickelte Individuen, egal 
welchen Alters, besitzen mehr Energie 
für die Stoffwechselprozesse und sind 
folglich entsprechend früher dran.

Verhalten
In den unterschiedlichen Altersklas-
sen zeigen Rehböcke ein recht auf-
fälliges Verhalten. Junge Böcke sind 
unbekümmert, manchmal spielerisch 
und häufig tagaktiv und neugierig. 
Sie suchen oft noch die Nähe von 
Mutter und Geschwistern und treten 
mit ihnen bei vollem Licht aus. Starke 
Jahrlinge und Zweijährige zeigen 
zudem Angst und Fluchtverhalten, 
wenn ältere Böcke zugegen sind. In 
unklaren Situationen schrecken sie 
sehr leicht. Mit zunehmendem Alter 
ändert sich dieses Verhalten aber 
deutlich. Sie verlassen ihren Einstand 
oft erst nach Einbruch der Dunkel-
heit und ziehen morgens schon beim 

Zweijährige. Der zweijährige Rehbock hat, obwohl er vom Wildbret schon sehr stark sein kann, immer noch eine schlanke Figur, Rücken- und Bauchlinie 
sind absolut gerade. Seitlich betrachtet geben die Läufe, Rücken- und Bodenlinie nahezu ein Quadrat. Ein im Verhältnis zum Wildkörper noch dünn wir-
kender Träger wird sehr steil getragen. Das besonders im Profil schlank und spitz zulaufende Haupt wird stets hoch getragen. Der Gesichtsausdruck wirkt 
durch ein sehr buntes und klar gezeichnetes Gesicht noch kindlich bis jugendlich neugierig. Der Zweijährige hat in den meisten Fällen nicht nur einen 
großen, weißen Muffelfleck, der bis in die dunklen Stirnlocken reichen kann, sondern zusätzlich noch eine rote bis bräunliche Farbgebung im Bereich der 
Wangen und Lichter. Die noch sehr hohen Rosenstöcke sind leicht zu erkennen, wie auch der noch sehr enge Abstand zwischen den Rosen. Erst mit zuneh-
mendem Alter flachen die Rosenstöcke ab und verbreitern diesen Abstand, sodass der Betrachter ein seitliches Abrutschen der Stangen erkennen kann.

Drei- bis Vierjährige. Deutlich muskulöser und konturenreicher erscheint der Wild-
körper des mittelalten, drei- bis vierjährigen Rehbocks. Die Gesichtsmaske ist bei 
Weitem nicht mehr so bunt und vor allem scharf gezeichnet, da die unterschiedli-
chen Farbränder ineinanderlaufen. Dadurch und durch die zunehmende kantige 
Form des Hauptes wirkt der Gesichtsausdruck deutlich ernster. Mit drei Jahren ist 
das Körperwachstum beim Reh abgeschlossen. Im Profil wirkt das Haupt eher 
kurz, kantig und bullig.

Zweijährige

Drei- bis Vierjährige 
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ersten Licht wieder ein. Sie sichern 
in ihrem Territorium nicht allzu häu-
fig, da es ihnen niemand mehr strei-
tig machen wird. Wenn sie hingegen 
auf die Äsung ziehen, verweilen sie 
lange unter dem Trauf, bevor sie dann 
schnell die Mitte der Äsungsfläche zu 
erreichen versuchen, um auch dort 
anhaltend zu sichern. Bei geringstem 
Verdacht springen sie oft, ohne zu 
schrecken oder zu verhoffen, ab. Selbst 
in der Blattzeit gelingt ihre Überlistung 
meist nur in unmittelbarer Nähe ihres 
Einstands. Überalterte Böcke hingegen 
verlieren diese Anspannung wieder. 
Sie bewegen sich meist in einem sehr 
kleinen Territorium und erscheinen 
zu allen möglichen und unmöglichen 

Zeiten, da sie aufgrund fehlender oder 
abgenutzter Zähne deutlich länger zur 
Äsungsaufnahme brauchen.

Krickel
Das Krickel eines Bockes eignet sich 
zur Altersansprache relativ schlecht. 
Der normale einjährige Durchschnitts-
spießer hat in der Regel keine richti-
gen Rosen, sondern allenfalls Verdi-
ckungen oder einzelne Perlen an der 
Basis. Ganz anders sieht das bei stark 
entwickelten Jahrlingen aus. Sie kön-
nen knuffige Gabeln oder Sechserge-
hörne mit gut entwickelten Rosen tra-
gen. Sie bilden leider die Ausnahme in 
den meisten Revieren, werden dann 
nicht als solche erkannt und häufig als 

unbekannte Kapitalböcke erlegt! Wer 
aber vorher genau hinschaut, erkennt 
die engen, parallel stehenden hohen 
Rosenstöcke und ein klares Missver-
hältnis zwischen Gehörn und Habitus. 
Im Zweifelsfall sollte ein unbekannter 
starker Rehbock am Leben bleiben, 
denn meist ist es ein kapitaler Jahr-
ling oder zugereister Zweijähriger. Bei 
alten, reifen Böcken sitzen die Rosen 
dicht und meist seitlich verrutscht am 
Schädel mit viel Platz zwischen den 
Stangen. Dachrosen sind hingegen 
kein signifikantes Ansprechmerkmal 
für einen alten Bock – auch gute Jahr-
linge können Dachrosen haben! Mit 
zunehmendem Alter vergrößert sich 
der Rosenstockdurchmesser. Deshalb 

nehmen die Stangen an der Basis zu. 
Gleichzeitig verlagert sich die Geweih-
masse meistens mit zunehmendem 
Alter von oben nach unten, vorhan-
dene Enden werden kürzer oder ver-
schwinden ganz.

Schießen oder schonen?
Eine Faustregel beim schnellen 
Ansprechen eines zustehenden Reh-
bocks passt immer, auch unabhängig 
von der jeweiligen Altersgruppe. Feh-
len dem Geweih Masse, Perlung und 
deutliche Rosen, sollten wir den Bock 
erlegen. Sind sie und sogar noch lange 
Vorderenden vorhanden, lassen wir 
den Bock stehen, bis wir ihn ein paar 
Jahre länger kennen.

Bei unbekannten Rehböcken sollte sich 
der im Ansprechen schon etwas erfah-
rene Jäger ruhig von seinem spontanen 
ersten Eindruck leiten lassen. Oft liegt 
er damit richtig. So mancher Rehbock 
hat sich irrtümlicherweise beim länge-
ren Betrachten mitunter auch alt reden 
lassen.
Wer im Revier relativ genau über seine 
Rehböcke Bescheid wissen möchte, 
sollte versuchen, zumindest die besse-
ren Territorialböcke zu kennen. Kritiker 
verweisen darauf, Rehwild sei in kei-
nem Revier zählbar, geschweige denn 
wiederzuerkennen. Mit Wildkameras 
und dem heutigen Wissensstand, dass 
einmal territorial gewordene Rehböcke 
an ihrem Einstand bis ins hohe Alter 

festhalten, wird man mit einigem Auf-
wand und Fleiß zumindest die Territo-
rialböcke zählen und jedes Jahr wie-
dererkennen können. Es ist auch nicht 
schwer, mit dieser Methode ziemlich 
genau die einzelnen Bockterritorien 
in Größe und Ausdehnung feststellen 
zu können! Unbestritten spielt es eine 
wesentliche Rolle, ob man als Jagdlei-
ter in einer Großjagd die Rehwildbeja-
gung managt oder ob mehrere Jäger 
etwa in einer Gemeindejagd zusam-
men Böcke bestätigen und erjagen 
müssen. Wesentlich schwieriger ist 
es natürlich in Letzterer und wenn es 
dort gelingt, können die Jäger durchaus 
stolz auf das Funktionieren ihrer Jagd-
gesellschaft sein. 

Reife Böcke. Ein relativ sicheres Altersmerkmal ist bei reifen, alten Rehböcken das typische Altersgrau. Dabei darf diese altersbedingte 
Graufärbung im Gesicht auf keinen Fall mit der manchmal bei jungen Böcken vorkommenden Grauzeichnung verwechselt werden.  
Während sie bei jungen Böcken von deutlicher Farbgebung ist und sich von anderen Deckenpartien scharf abzeichnet, ist dieser Über-
gang bei alten Böcken immer verwaschen und geht weit ineinander über. Seitlich betrachtet ähnelt die Körperkontur nun deutlich einem 
Rechteck mit beginnendem Hängebauch und Senkrücken. Beim alten Rehbock ist in der Silhouette nun deutlich ein Vorschlag sichtbar, 
der noch beim mittelalten Rehbock fehlt. Typisch sind auch die sich am starken Träger bildenden Falten zu erkennen. Mit zunehmendem 
Alter (7+) geht auch der Farbton der Decke ins fahle Gelbliche. Der Glanz der Decke geht verloren.

Abnorme. Rehböcke mit einer abnormen Krickelform sind bei vielen Jägern als Trophäen besonders begehrt. Die Ursache ist in den meisten 
Fällen eine Bastverletzung, die zur Ausbildung des unregelmäßigen Gehörns geführt hat. Im Folgejahr wird somit der Bock wieder ein  
normales Gabler- oder Sechsergehörn schieben. Unabhängig vom Alter sollte der Jäger einen solchen abnormen Rehbock erlegen,  
wenn es ihm Spaß macht. Aus gesundheitlichen oder Tierschutzgründen ist es nicht nötig. 
Hegeabschüsse. Anders als bei „Abnormen“ sieht es aus, wenn es sich um Rosenstockbrüche, die unter Umständen noch nicht einmal verheilt 
sind, oder um sogenannte Perückenböcke handelt. Sie müssen sofort erlegt werden! Nicht selten werden sie aufgrund ihres gesundheitlichen 
Handicaps sehr heimlich und unsichtbar. Sie leiden lange, bis sie an den Folgen einer Blutvergiftung durch Madenfraß verenden.

Reife Böcke 

Abnorme  
und Hegeabschüsse
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