
WALTHER 1. SCHULZE 

J eda Ja(pr triiumt vom B d  &ea Lebem, einem Klotzbodr, 
vom Kapitalm, den a irgendwo und irgendwann auf die 

D d e  legm wird. Apspmdwollae b c d W g m  sich mit 
,,dunN Hirsrh oder gar El& Mdne besondere Liebe gehW 
von ICindcsbcinen an dun Rehwild, und von lnuzen kUhnerm 
Perioden abgeden, blieb ich aarh in meinen Trilumen beim 
Rehwild. - Da6 ich cinmal ein Revier v d t e n  wtirde, in 
dem W e  der europjpisdwn Spitzenlrlosse wadmnI so weit 
hatte ich mi& alladiqp in meinen kUhnstcn Triiumen nicht 
vmtiegan. 

Schon Raeafeld uwihnt in seinem umfasscnden Werk D a s  
t Rehwild" die legendiiren dibkhen InselbtkkcI die selten auf 

internationalen TrophiiensmPuen &dnen, aber trokdem 
existieren, und die auch u, wie die meisten deutsrhen Jiager, 
mehr vom Hllrensagar kannta D d  m e  B&ke mit gar- 
patenWen kodiudaen kllnne~, dos m d t e  i& fesmtellen. 
als ich in Dbnemarlr pnsKssig WUI& und dWa&e Rehluonen 
in die Hand beltam, die mir sonrsagm das Wansex in die 
Augen triebcn. 

Kurz und gut, cines Tages war ich Insdjl[ger mit Widem, 
Xckern, einem wildverwachsenen Moor und langcm, eiasa- 
mem Strand. Hier g d m h  el M i& nhht nur dnen, sondern 
im Lade der Jahre m k e  TraumbCkh an die Wand br& 

Die meiste Zdt dea Jahra war ich all& mit TraumWen, 
PUdwn, Pasanen, gatem Hmedmatz und allem an Smnpf- 
a d  W ~ W ,  m n  d a  bie zpt wn- DU 
lautet wie eine ljInget vaklungene Mdodie - a sie klingt 
imma noch, diese ~elodie,  wmn a& imma mehr wie da 
Melodrama, auf das i& hier nkht nltha eingehen will. 

I& habe die Angewohnheit, die id beobachte, mit 
einfarhm Striden in mein Ta&-hmbuch m z e i h e n  und im 
Lade der Zeit mit Korrelrturen und Notizen zu agllnzm. AuL 
diese Wcise habe i& fast alle W e  dce eeinazeit a d  diem 
Wteil etwa UW) Sttidc starken RehwildbWanda p g h i e r t "  
und- Jahrc h i n d d  in ihrer Entwidclung fcatgbltea 

b e i t s  in meinem mten Johr debte ich glotzbUdce, die nu 
Stredre h e n .  Stangenhgea bis za 813 un, Inngmdfge, 
Ubcmich gepcrlte KapiudgehUmc. I& d b s t  d o i l  au8ddieS- 
l i d  k~ankca Wild und ,,half" dm GiUten, dmn ea wurde vor- 
bei- und k r ~ o s a c n .  So war mdn asta ,,Klotzbodc" 
dn nicht gemeldeter Kraukcr, d a  Bi& baeits fast cine W o d ~  
mit &em doppelten g e a l e n d u t ~ d  hcrumgcqdt hat& 

Brumm9iegen umsnmmten ihn, den Wundcn. &in Riickes 
war m steif geworden, rls M a mit dem Kopf die enMtn- 
deten Stellen an bddm Keulm emichcn k o ~ t t ,  wo drs 

zidimder gDall- der Alte spannte akh, warf sich herum.. . 
Die kldne gagel war darrhs Herz gegangm. Lmgsam trot i d  
heran and mg den Hut I& stand vor mdnem usten, alten 
Klotzbd. 

Hr hatte scit lPngaan dnen besonderrn mntz im Notizbuch. 
Da ,,SQwarzc" - so hatte ich ihn getpuft wegm a c i n ~  am 
Ahorn dwaxzgefegten Stangen - war mei Jh zumr d n  
" R e l t ~ "  gewesm. Ich kbte mit ihm und war n i a t  MrscI 

I 
dal3 a mehrfh  gefehlt d e .  - So w w h  sein nilrhetee 
G&rn und wurde gefegt: kUrzer, aber unglaublich mami.& 
lang und tief gegabelt, mit fehlendcn RUdcsp~ssm. Et m e  
We in den Vorjahren einm Sprung Winterrehe vom 70 bis 80 
Sttick, umsichtig and w a b ,  am im FNhjahr in die di&- 
mte Di&llng untazutaarhen. - Bd dm andem wurden 

C 
andere M e  aktucll, a wuxde vugesc~n und eigentlich ,,mein 
W1. Ich aah ihn so sein d Ceh6rn d e b m ,  drs nun, 
imma n d  kapital, mehe Wand dat (Ab- 1 zdgt es). 
Noch 410 g -t, nach mcl Monatm, d a e  Stange 
23,l cm, b k e  Staoge 21,O cmi etwa d t  JPhre war der Bodt 
An der Wand hiIngt dn Bastgehllrn mit einan kleinm Loch 

Ein ,ZUotzbod- I Phot. Walter Altevogt 

im SdUdel. Ein gainger Achta. Im milden Winter 1966167 
~etzten die mdte zeitig auf, und die alten, nulldcgcse&ten 
gaben sid~ IU& dnmd Mae,  kapital zu wuden. Klokbtkke 
wmden sic zumeist, sod a s t  d t  im Baat wirkten sie aben- 
teucrlich. Mit dem Pegen fedom kam eincReihe W e  in 
dicaan Jahr nicht zurecbt, und aarh mit dcm Verfuben li&en 
ale sic% Zdt So hatten wir bd Jagdbeginn mwohl graue, 
ungdegw ab au& knallrotc Wcke mit blitzmd leuchtendem 
G e h h  Einen fand ich ah Pallwild im Mail mar verfegt, 
aber nicht e i n d  bPlb v&bt Bin halbea Hundert Rachcn- 
brtmsur hatten Ihn au Tode gepeinigt. 

Auch der kleine A&* hate frUh aufgesetzt, do& war er 
dmal und blieb grau und &egt bis zum Aufgang der 
Bodcjagd. Ob u sidi aholt, wie der ZweijihQe in der Remise. 
d a  nun blankgcfegt und prohlmd rot jn den Klee zieht! D d  
a blieb grau, er kgtc nicht, obwohl d a  Bast in der Sonne 
platzte, und so blieb es bis in den Juni hinein, EK vuschwand. 
Ob er gefallen war? 

An einem WI aba  warmen Junitag ratterte mein 
Mot01111ddien den Strand entlangl ea war fast MittagI und ich 
hatte Hunger. I& bog ab, landdnwUts, urn zu Muttun zu 
kommen. Da zog a vorbei, kl&gIk& a d  scfrmnl, unverfflrbt. 
&eg. Doe Motonrdchen wurde raech und uneanft in dm 
Graben bdtkdert, die B f i b  vom Rflcken gelangt, geladen 
mit der neuen Superladung. SoUte ich wirkIich - mit dem 
kleincn Kitgelchen? Do& wenn es gilt, Leidm za verkUrzcn, 
son man sich norh d a  Situation richten. Ein sicherer S d d  auf 
cine W c h e  Salle - da wtirde ee l a n p  
Doch dPB elende Bfjckchen war weitergezogenl an der h t e  



Hier hatte ,,der WelBe" sein Reich. Wle ein &atten strich 
er hindurch, und seine alte Begleitricke schreckte hysteriscb 
bei der geringsten Storung. Im Winter pliinderten die zwei die 
Fasanenfiitterung, und ich sah das klotzige Gehorn wachsen - 
abenteuerlich anzusehen im Bast. Der Weii3e bedankte sich im 
nachsten Friihwinter fiir die stille Duldung an der Fasanen- 
fiitterung: Ich fand beide Abwiirfe in unmittelbarer NPhe. 

Doch im kommenden Jahr schob er ein merkwiirdiges Dings. 
Eine Stange normal, die linke schrag hinter den Lauscher 
geklemmt. Es dauerte eine Weile, bis ich seine einseitige Blind- 
heit entdeckte. Zwei Gbte  fehlten ihn, er rettete sich hintiber 
ins nachste Jagdjahr, kaum behindert durch die einseitige 
Blindheit, bewacht von der alten Geltricke. - Ich sah sein 
Altersgehorn wachsen und glaubte zunachst, es wiirde eine 

I 
L Periih.  Doch als er gefegt hatte, konnte ich sein spates 

Kapitalgehorn fast taglich bewundern. Ich war ihm so lang- 
Sam auf die Schliche gekommen und wul3te ~ h n  zu finden. 

des Kornfeldes entlang, auf die mit Biischen und Baumen 
bewarhsene alte Mergelgrube zu. Die gauen Wolken zogen 

weg nicht weiter ernstgenommen. Nun hatte ich den Abstand 
heruntergepiirscht auf 150 Meter - 120 - 100 - 90 - ich m a t e  
handeln. Noch ein paar Spriinge bis auf den kahlen Budcel, 
hingesetzt, beide Ellbogen auf die Oberschenkel - Biichse in 
die Schulter, Kimme, Kom, Bock - da ist nicht vie1 ,,Bock", I 

Kopf und halber Hals im hohen Korn und dort die Mergel- 
gube. - Kimme, Korn, Bock - ein Pfiff, nun dreht er - doch 
nur Kopf und halben Hals - ich ziele sorgfdtig - b a l l !  Weg 
ist er, wie fortgeblasen. 

Automatisch habe ich nachgeladen. Driiben riihrte sich 2. Der WeiPe 
nichts, es bewegte sich kein Halm, und auch in die Mergel- 
grube war nichts gefliichtet. Ich atmete auf. Das Kiigel&en Bemerkenswert sind seine friihmorgendlichen Gange an den 

: m d t e  sitzen. Dort lag er dann, leckere Krauter im GeYse, die Strand. Dort aste er - wie alles Rehwild hier - Tang, schopfte 
Lichter gebrochen, und mitten zwischen den Li&tern tropfelte etwas Ostseewasser und zog zuriick in den Tageseinstand 
es rot. Das ist das ungewohnliche Loch im Schadel des schwa- mitten im Feld, auf der Leeseite des hohen Haines. Bei Sturm 
chen Achters an meiner Wand, es war ein SchuB ohne Reue. sa5 er in einem der alten Mergelgraben. - Dort ereilte ihn 
Schier unglaublich: ein kranker Jahrling mit 15,s cm hohem nach der Brunft das Schidrsal. Spater schol3 ich auch die alte 
Achtergehorn!- Celtricke, es bestand keine Veranlassung mehr, sie zu schonen. 1 

,,Der WeiRetf (Abb. 2) war jahrelang unser ,,Hausbocku. Er Sie wag 26 kg, w&rend der WeiSe ,,nurU 23,5 kg hatte. 
hatte sein streng markiertes Revier sozusagen bis vor unsere Das Rehwild hier ist etwa zwei Fingerbreit h6her als bei- 
Haustiir. Doch seine Beobachtung war trotzdem nicht ganz spielsweise Weserberglandrehe, grtiber und shwerer. Selbst 
einfach. Er war ein durchtriebener Bursche mit dem vorsich- die F a e n  sind bedeutend grober. 
tigen, wiirdigen Gebaren eines alten Hirsches. Auch er hatte Ich kann sagen: Der WeiBe hinterliea eine Liicke in meinem 
ein ganz schwarzes, kapitales Geharn. Sein Grind war schloh- Dasein, als sein Gehorn an meine Wand wanderte. Was ist 
wei%, und er war das Objekt sehr unterschiedlicher Alters- ein toter Bock an der Wand gegen einen lebenden! - Hier 
bestimmungen. Jahrelang fiihrte er eine alte Geltricke mit seine Daten: Der ,,WeiBeU (siehe Abb. 2) ist ,,nur no&" 24,5 . Senkriicken. Ich lieB die beiden vorsicbtigen Originale leben cm rechts und 24,2 cm links hoch (seine Abwiirfe zwei Jahre 
und habe es nicht bereut. friiher messen 27,6 cm bzw. 28,l cm). Gehorngewicht trodcen 

Vonveg mu5 gesagt werden: Der Bock war bedeutend jiinger, 345 g. Selten gute Perlung, do& ,,obenU stark zuriickgeseat. 
- als er a u f p n d  seines weiSen Grindes gemeinhin geschatzt Bock Nr. 3 in der Reihe der Abbildungen ist der ,,Widerer- 

kapital - oder besser gesagt Meder kapital, nachdem er im mit seinem gut ausgelegten und geperlten Sechsergeh~rnchen. 
e Vorjahre abnorm aufgesetzt hatte. Grund der Abnormitiit: Er verbrachte seine ersten Jahre am Rande des trockengelegten 

Verletzung des linken Lichtes und dessen Erblindung. Moores, fast im Schatten der Pumpstation. Er hatte nicht weit 
Der Bestand mit fast schlageifen Buchen hat spater einge- bis zum Strand und eine ,,Remisen mit viel Weidholz zum 

setzten Ahorn, etwa im Verhaltnis 20:l. Man envartete Natur- Tageseinstand. Doch mehrmals am Tage trieb ihn der alte 
vejiingung im etwa gleichen Verhaltnis - das Resultat sah Kapitalbock an die ,,f~sche Luft", und so stand er schimpfend 
anders aus. Ahorn dominierte - das Verhiltnis der Jungpflan- und verhdtnismiiI3ig vertraut im Weizenschlag. Hemorstechend 
Zen war etwa eineBuche auf 40Ahorn! Dieser Ahornjungwuchs war seine Neugierde. 

. ' wurde stark angenommen und befegt vom Rehwild - fast mit Ich pitrschte frUh an einem Herbstmorgen den Kana1 ent- 
Rump und Stump, und so bekamen wir trotzdem einen aus- lang, streckenweise gedeckt von Holunder- und Rotdorn- 
reichenden Buchenaufschlag. biischen, und entdeckte den inzwishen nveijahrigen Bock mit 



s e i n a  hohen, dunnen, langendigen Sehergehbm. I& m a t e  
lachen - auQ er war auf der PitmA, im S t e M t t ,  aufmerk- 
sam windend, mit nervtb spielenden Lauschem. O&nbar hatte 
er vor mir an den Rotdomtrieben gwt ,  und irgend etwan 
hate  seine Neugierde enegt. So zog u dux& den iiberreifen 
Weizen auf ein mir verborgenes Ziel zu. 

In den Schatten setzte ieh mi& auf einen Stumpf und suchte 
mit dem Glas den Komsddag ab. F u h ?  - Ich entsiherte die 
Budwe. Dod~ nein, nun konnte i& huren, was 10s war. ,,Brab, 
brab - kiilh!" Da waren also Graugilnse. Eine Menge, denn 
nun gab es Spektakel. Einsehen konnte ich sie nicht, zwischen 
uns lag eine Bodende.  Ich irnderte meinen Standort. Da 
standen sie im niedugsdrlldcten Kom, 100, W, vielleicht 
mehr. Das Spektalccln irritierte den jungen Bodt, er zog im Zidc- 
zack, bedeutend langsamer. Die C i e  hatten die Kbpfe gcredtt, 
auf cine Stelle gewandt, do& ni&t auf den Bodr z u  Der LStrm 
hatte aufgehUrt, aber alle H i e  standen wie Spargel. Da ist 
doch was? 

Mein KugeIschuB eneugte ein emeutes Cilnsespektakel - 
kiiih, kajak, kruhl Plugelgelmatter, silbeme Wogen sammelten 
si& in einem Bogen, flogen iiber den srhiittuen, von gelbrosa 
Sanddom fast erstidaen Jungkiefembestand, hiniibu aufs 
o h e  Meer. Der Pudu lag im IbdL ' 

Der Bodr stand und shedcte in Iangen, hpgterkhen Tbnen 
und umdug mi& im Halbhteis. Nun bckam a Wind - ab 
ging die Post Ri&tung Remise, mein G&chta misrhte sich 
mit h e m  Schimpfen. 

Van da ab war der hoffnungsvolle J m g h g  v d w m d e a  
Erst einige W d e n  spiiter fand ich ihn wieder in einem gam 
andern Revierteil, mchrere Kilometer mtfernt. Er hatte sich 
o&nsi&tli& gut eingewbhnt, stand zusamrnen mit einem 

]&ding und einu Ria# suit drei UZUL - DPci g m d c  gitze 
alebre ildr hier mehda& l3od1 gab ee aach d?dgc im VO- 
hitlmis den tibrigen SWd#n h t m d  &wi@wm Reh- 
familien, die jedorh hu Lade der Zdt konssqpeat amgemmzt 
-dm. Ihre Gewicbe lagen sMa&cn 14 und 17 Kilo fllr 
a u s g e w a h e  StUae. 
Dar hmu d d t  mrtrmte Bodt watde ein starker 

DreijiJhdgcx, hoeh, langendig, gut awgcl~rr, do& dtlna. Sein 
iricrtes Cahthn war &I sein Alter echon kapitd, abcr er hatte 
sichtIiQ mxh ,mehr m bictes, denn tintm fehlte es den 
S t a n g e ~ n o e h a u ~ D o c h d a s ~ i a P o ~ w n  
schI&taitzenden, s d W p & & m  El*-- 
d t e  sich iiber ihn ha, and dm vor meinen Amgun Et 
&eh to#wmd ins Wuadlnw!, z & h n  B i w ,  ROQQ~ 
a a d S o n d d o m , d a n ~ d G r ~ k i I ~ g  
den Stand entlpngdeht. 

Zunltchst beshaftigte mi& der Saukerl. I& sprang ihn an, 
nachdem i& Flinte und Glas abgelegt hatte, wrrf seine Kugel- 
spritze weit genug weg und priigelte ihn windelweich. Als er 
weder Ax@& no& Pluchtvemehe mehr madten konnte, 
sammelte i& unsue Waffen auf, s&& zum Wundbett des 
Bodcea, nidae ihn ab, bra& ihn auf. Dann nahm ich meinen 
,,alten Bekannten", den Saulcerl unter den Arm, ging mit ihm 
zu meinem Wagen und hdu ihn - zu seiner bedeutend beese- 
ren Ehehiilfte, nicht zur Polizei. Er bekam von ihr als Be- 
griil3ung glei& ein paar saftige Ohrfeigen hinzu, obwohl er 
d o n  s & h m  genug aussah. Seine Frau lieferte mir unauf-, 
gefordert die gesumte Ausrllstung ihtea Mannes aus, unta  
anderem eine sehr UQtPolle Sauerflinte. Den Erl6s bekam das 
Altersheim, die Prau die Quittung. Wir hatten in der Polge 
einen geiirhrli&en Wilddieb wen@. 

Man itberlie8 mir den Bodc und die starke Trophite, mu- 
sagen a h  PI'Pmie fur monatelange ,,himinale" Kleinarbeit 
und m a n h  gcopferte Freistunde. 

Bodr Nr. 4, der ,,Abnorme", f i t  vollstilndig aus der Reihe. . 
Uber seine Vergangenheit kann ich nur sagen, daJ3 er einkr 
der ,Herumtreiber" anf der Insel ist - ein Phiinomen tibrigens, a ' 

das irh nieht ~1 selben beobaehten konnte. 
Rehwild ist im nllguwhen 1derst standorttreu, das bt 

eine Binemweisheit. Do& immer wider stbBt man auf tin- 
'< 'il 
7 

zelne Stticice, die wie ,vom Himmel gefallen" auftaden und 
ni&t selten wieder verdwinden. Wenn diese S* oben- 
drein dux& irgend etwas kmt l i&  aind, gelingt es mitunter. 
Herkunft oder Verbleib zu klilren, und verblfifft stellt man 
feat: Diesea StUdc k t  40, ja 50 km zurtidrgelegt. 

Der Abnorme (Abb. 4) m d e  1971 von mir in meiner . 
eigtnm, sehr kleinen Jagd erlegt - gegen d e  Emartungen 
und Kumtregeln. I& s&oB ihn an& aufregender gr id tour  
am hellen Tag auf einem StUdc B r a h d ,  das er sich zum 
Tagcseimtand erwilhlt hatte - auf zwulf Meter mit hohem 
Tr@emchd. Er war im spltten Frtihjahr am ltul3usten Ende . 
d a  heel meMA +en worden - Luftlinie etwa 30 kml , 
Mehr wd8 ich nicht zu W & t e n  iiber diesen kapitalen altcn 
Bo& Er ist ein unerwartetes Gesrhmk d a  Jagdg~ttin, und bii 
auf weiteres der ,,Bock meines Lebendl. Seine Daten: sicherlid~ , 
neun Jahre alt, Gehllrxqewicht 375 g trodcen, W e  der gebo- 
genen Arhterstange 28P cm, d a  linken Serhserutange 283 cm. 

Das ljrzlgste hiesige GehUm, das i& je in der Hand hielf, war 
ein ganz enger Gabler von 343 cm Stangenljlngo. - Dan : 
weitaus stilrkste Gehbm war ein regelmSLBir Achter, phan- ;: 
tastbh kperlt, 2.8 uad 273 cm H6he - keine der a&t 
Sprossen war unter 7 cm lang. Der Bodc war etwa siebenjiih- 
rig. - Doch i& will nun adhUren mit Biidem und Zahlcn, 
i& will aus den KlotzMldcen keine ProtzWe mahen. Aber 

4. Der Abnormg / A& photos v w  Vmfassa 



no& dnige Randbcmerkmgm zu Revia-, #sunge- und Ver- wildes zu belebm, ganz ddn& Spurenelrmmte anzubiebm~ 
und && nimt 10udmmUig festzufahren und tin Lebm lang 

Der Rehwildbestand a d  der gaamten Insel, d t e n  fast a d  ,,den" Bock zu warten, der einEa& nidrt huanzuhegen ist 
tausend Stti&, hat in den l e w  150 J a b  zwei iui%gladae ohne die Sto&, die u zam Gehhnaufbau brallcht Wie wW4 
( a h  keine) Blutauffxidungcn bek-en, In bcagtcm Strand- die Ergebnisse des Gattua Schneebug am den Dr- 
revier sind vide Geh6me d u  letzten Mdmgenuadonen  Jahren wieder auezagraben - denn natiWi& fi&t d t  tiba- 
vorhandm. VugleiQe z-, da5 bis heate , , P d e & -  all die 0- vorbei, die Kapitalbtidce wadmen l U t  . . . 
keitenU bestthen, bis zam verblWcnden DoppelgHngermm. Kitzb&e habm hier fast nianels Bn6pfe, eondern ent- 
StPrke, Bnddreudigkeit und Perlung haben ni&t na- widccln und vat&Lm fhre Rosemt6&e untet der M e .  Ihr 
lassen. Es wurden fast amid&&& die stiirhm B(ldre ge- Eretlingsgch6rn bt mit etwa 14 M0nat.cn fatIg gefegt und in 
sdr.ossen, ohne jede ,,Hege mit du BtiduK'I, mod daa bin a d  der Regel spannmhd und veredn Spielkr sind awgeapro- 
den heutigen Tag. Ale ich diesbdigkiw l,Modcnll einfllhrrn chen seltm. 
M t e ,  d e  i& ausgela&t Zweij&rigc d & m  oft die U)an-Marke und haben 

Daa langgcstdtte Revia mit intensivem Ackerbau, Wald, bueim kiIftige Rosm. Dreijiihrige tibersdueiten disse H6he 
moorigma Odlmd hat ale entechddenden Paktor oatseestrand [manrhmal betrP&tli&) und sind langendig und dUnn. Viu- 
auf voller Lhge, Daa Rehwild get Tang und &6ph Salzwasm bis fUnfjilluige BWce habm auhllend starke Bndm, tiber- 
in kleinen Mengen und de&t damit vcrmutlich dnen Grdteil haupt cdx inen  de  oben massipr ah untm (siehe Bodr Nr. 3), 
seines bekannten Bedarfa an Spurenelementen, - Da Boden die Rosen sind nicht &wad, do& seltcn auffallmd stark I 

ist laddehalt& Haine mit Rotdorn, W e U h  und Mabellen S+ his siebenj&rigc B&&e e$ld ,,ad d u  HUhe", d e b e n  
werden stark angenommen, Au& dm Ahomunterwudu in den ihre etilrksten Trophirm. Bdm sp3iteren ZurUdcsetzen d- 
Waldpauellm wird von Bedcutang sein. hCsung schdnt eine chm Roaen und un- Stangendrittel oft a u i h a e w W & e  
wwentli& g r 6 h  Rolle ftir ,,kapitale B6dceC1 zu spklen ab  Stilrke und Perlung, m e n d  das obue Gehbm stark abfiillt 
,,Zochtauswahla. Gch6mfoxmm jedo& - auch u n ~ t e ,  Sshr dte B6dce W e n  meistcne unregelmirBige dunkle Stmpfe. 
wie enge Auslage, m d e t e n d c  Geh6rne1 der Ansatzpankt Die Gebisse sind bis ins hohe Alter intalct. 
d u  Enden -, das sind Faktorm, die d& innahab der ,Reh- No& ist unsae I d  hiu ein Stuck Paradies. Doch auch hier ,, 
familimI1 mit vablUffenda Genauigkeit Ubu viele Genera- sind bereits ,,Motten im PIUsrhl*. I& ho&, da5 stark m d e  
tionm vererben. Alle ,,rneineU Bbdre habe ida unta Gehbrnen das Vorhandene retten nnd wiedu zum Gewesenen aufbauen 
a u  d m  vorigen Jahrhundcrt wiedergefunden, und au& die ah ein Stuck ,,unvdceto Umnhtl dm riden Mltudua. j der Gate und Pll&ter. Erholung, Staunm und Rtidcainnem bieten kann - und 
Sinn und Zweck meiner , ~ t p a r a d e ~  ist, die Hege des Reh- einigm Auserwsthltm viellat  jagdlidre Hbhepunkte. 


