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Mach mit!
Probier doch auch mal, auf einem Blatt einen Ton  

zu erzeugen wie die „echten“ Blattjäger!

So funktioniert’s: Glattrandiges Blatt, am besten von der 

Buche, nehmen – es darf nicht zu dünn und nicht zu dick 

sein. Das Buchenblatt zwischen Daumen und Zeigefin-

ger beider Hände am Blattrand anfassen. Dann mit der 

unteren Blatthälfte an die Unterlippe und mit der oberen 

Blatthälfte an die Oberlippe legen, oberen Blattrand mit 

der Oberlippe leicht nach außen wegbiegen. Nun versu-

che mit einem kurzen Atemstoß einen Pfeifton zu erzeugen!  

Viel Spaß beim Üben!

PFEIFEN AUF DEM  

BUCHENBLATT

Mitte Juli beginnt sowohl für das Rehwild als auch für den Jäger die 

wohl spannendste Zeit im Revier: die Rehbrunft oder auch Blattzeit. 

In diesen Wochen paaren sich die Böcke mit den Geißen. Dabei geht 

es manchmal ziemlich laut zu. Wenn der Bock zu aufdringlich wird, 

schreien die Geißen ängstlich auf. Der Jäger nutzt die Laute der 

Rehgeiß, er ahmt sie mit einem Pfiff über ein Blatt nach und lockt 

damit den Bock an. 

Für Frischlinge

… dass die Rehbrunft in der Jägersprache 
Blattzeit genannt wird?

… dass die Jäger die Rehböcke mit dem 
Pfeifen auf einem Blatt anlocken?

… dass damit der Ruf der Rehgeiß oder das 
Fiepen des Kitzes nachgeahmt werden?

… dass sich dazu Blätter vom 
Faulbeerstrauch, vom Flieder, von der 
Heckenkirsche und vor allem von der 
Buche eignen?

… dass heutzutage meistens eine Art 
Pfeiferl zum Blatten verwendet wird?

… dass das Herankommen des 
angelockten Rehbockes Springen  
genannt wird?

… dass man mit falschen und zu vielen 
Tönen die Böcke auch ‚verblatten‘ kann, 
die Böcke die Täuschung dann merken und 
sich gar nicht mehr blicken lassen?

    

! 

• Die Brunft findet Mitte Juli/Anfang August statt.

• Die Böcke verlassen auf der Suche nach  

brunftigen Geißen ihre Gebiete.

• Sie orientieren sich dabei an dem Fiepen der Kitze, denn sie 

wissen, wo ein Kitz ist, ist immer auch eine Geiß dabei. 

• Rehe haben eine so genannte Keimruhe: Das befruchtete  

Ei ruht bis etwa Mitte Dezember im Bauch der 

Geiß, erst dann wächst der Embryo.

• Rehgeißen sind 9,5 Monate trächtig. Sie bringen im Mai/

Juni des nächsten Jahres ein bis zwei Kitze zur Welt.
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