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Rehkronen 
Y O N  P R O F .  D R .  H A N S  KRZEG, M U N C H E N  
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Die Intensivierung unserer gesamten Naturbetrachtuna be- 

steht keineswegs nur darin, uns die Naturkrafte bis in dae 
Atom hinein immer riidssichtsloser dienstbar zu machen, son- 
dern auch in dem jedem von uns eigenen Streben, ohne 
Riidssicht auf praktische Konsequenzen bei allem nach dem 

, Warum und Weshalb zu fragen. DaB wir dabei oft vom Hun- 
dertsten ins Tausendste kommen und nur selten eine ein- 

I deutige, abschlieBende Antwort finden, ist besonders bei 
Problemen am lebenden Obiekt aanz verstfindlich. Selten hat 
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I eine Erscheinung am ~ e b e n h i ~ e i  nur eine einfache Ursache. - Fast immer ist sie Resultat eines Kraftespiels mit mehr als 

einer Unbekannten. 
Ein Beispiell I& begegne einem'alten Bekannten auf der 

StraOe. Er ist kerngesund, aber sein Junge, der bei ihm ist, 
und den ich no& nicht kannte, scheint mir auffallend blah 

! ' I& mache mir dariiber nachher Gedanken. Der Junge ist 
vielleicht Rekonvaleszent nach einer akuten Infektionskrank- 
heit. Kann aber auch sein, daB er an einer dronischen Sache 

, leidet, einem Herz- oder Nierenleiden etwa. Oder hat er nur 
die etwas blutarm wirkende, aber durchaus nicht schlechte 
Konstitution seiner Mutter geerbt oder die eines seiner vier 

*GroBeltern oder acht UrgroBeltern? Das alles ist moglich, und 
. nur gewissenhafte Erforshung des Falles konnte aufklaren, 
was nun eigentlich mit dem Jungen 10s ist. 

Der Hautfarbe dieses Jungen entspricht bei unseren Rehen 
in gewisser Hinsicht die Beschaffenheit der Krone. Auch sie 
ist ein .IndikatorU, ein Symptom entweder der erblichen Ver- 
anlagung oder uberstandener oder no& bestehender Ge- 
sundheitsschaden. Das besondere an diesem Indikator ist 
die Tatsache, daB er in jedem Jahr in neuer Auflage zur 
Verfugung steht und so vielleicht Gelegenheit gibt, den Ver- 
gleich mit friiheren oder kunftigen Jahren zu erlauben. Fer- 
ner hat er den Vorteil, aus haltbarer Substanz zu bestehen 
und schon am lebenden Tier wie ein Aushfingeschild zur Be- 
obachtung geradezu herauszufordern. Und auDerdem gilt der 
Krone sowieso schon der erste Blidr des Jagers, falls er es 
ffir wichtig halt, sie nachher an die Wand zu hbgen. 

Was Wunder, wenn dieses seltsame Knhengebilde im 
jagdlicfien Schrifttum eine so bedeutende Rolle spielt, da0 
man annehmen mochte, man kenne die Gesetze und Voraus- 
setzungen seines normalen und abnormen Wachstums seit 
langem ganz genau? 

Nun liegt die Sacbe aber so, daB man dariiber nur weniges 
ganz genau und sicher weil. 1st es nicht uberhaupt erstauq- 
1% daO viele der wichtigsten und interessantesten Fragen 

ch nenne nur Winterschlaf, Brunft- bzw. Ranzzeiten, Keim- 

ruhe), welche die Biologie unseres Jagdwildes betreffen, 
trotz jahrhundertealter Jagdpraxis und Jagdtradition erst in 
Iunserer Zeit aufgekltiit worden sind und viele immer noch 
der Ergliirung harren? Das ist nicht Schuld der Jager. Nie- 
mand wird daraus schlielen, die Jager laufen blind und taub 
durch die Reviere. Es kommt ganz einfach daher, da8 die 
wirklich exakte wissenschaftlich-biologische Denkweise rela- 
tiv jungen Datums ist, und daB zudem die meisten Jlger 
beim besten Willen nicht uber das Riistzeug und die Mag- 
lichkeiten verfugen, die man zu wissensdaftlicher Leistung 
braucht. 

Fur uns Wissenschaftler ist es eine alte Weisheit, dab aucfi 
fiir uns die Beobachtung in freier Wildbahn fast niemals zur 
restlosen L o s u n g eines Problems fiihrt, sondern meist nur 
zur F o r m u 1 i e r u n g des Problems. Erst die peinlich ge- 
wissenhafte Arbeit des Experiments gibt uns die Moglich- 
keit, vage Fragestellungen immer mehr einzuengen und 
sdhlieBlich zu Bliiren. 

I& stelle hier'einige meiner Bijdre der letzten Jahre im 
Bilde vor. Dies tue ich nicht etwa, weil ich mir einbilden 
diirfte, es handele sich um besonders musterhafte Abschiisse, 
sondern im Gegenteil, weil ich zeigen will, wie fragwiirdig 
ihre Bewertung ist. I& habe sie nicht in der Uberzeugung 
geschossen, sie seien alle .ridtigM, sondern weil eS mir im 
Sinne der Hege zwedun&iBig scheint, fragdrdige und proble- 
matische Bodre zu erlegen, Bodse, an denen man vielleicht 
etwas lernen kanri. Alle auDer einem, der vom Vogelsberg, 
stammt, wurden im Westerwald erlegt, alle in der Blattz& 
Dieses Revier im Westerwald bejage ich seit rund 2Q'J*re& 
I& kenne den Rehtypus also recht gut, wage alio +oh1 nicht 
allzu vie1 mit der Vermutung, daO p t e  normal veredcte 
Sechser mit blanken Endspitzen heute dork seltener sind als 
friiher. Dies scheint mir nrwunderlich, dem die starke (*ri- 
gens schon wieder,ausgeglichene) Dezimierung des Bestandes 
hatte zuniidlst eher ein Besserwerden der Bodre erwarten 
lassen. Die Asungsverhaltnisse sind auch im 'Winter recht 
gut, da es nicht an Weichhblzern und Brombeergebiisch fehlt. 
Der Befall mit Lunaenwurm ist ziemlich stark, aber nicht 
katastrophal, die wi1dpretgewichte sind sehr' verschieded, 
aber durchschnittlich gut. Weshalb nun sind die Rehkronen 
nicht besser? 

Es wird wohI Verschiedenes zusammenwirken, ehva zu. 
schwache Aktivierung des notwendigen Vitamins wegen zu 
geringer Sonnenbestrahlung, Erfrierung, Parasitenbefall und 
(mit allem Vorbehalt sei es gesagt) die Aufnahme kiinstlicher 
Diingemittel als "schlechte Angewohnheit' oder - mittelbar -, 



- 

die VerMerung der niirhtlicben Fel-g (Whtersaat) 
.dtuch kfiastlirhe Diingung. Dies alles sind aber vorl&ufig nur 
Vermutungen. 

' . 1. Die schwame Fiirbung (Abb. 1, jGeh6rn 1 u. 2) der Krone r fet sehr haufig. Man pflegte friiher in soldhen FWen von .er- 
frorenen Geh6fnenM zu reden. DaE Kiilte, besonders vemut- 
li* fiasse Kate, S&&digunp  am Bast fiihren k-, ist 

I" dw&aus denkbar. Id, glaube aber nl&t, d& es die e w g e  
M6gliQkeit ist, S&hr h a d g  s b d  s&wane Rehkronen Sehr 

, schledit 'veredrt, die Enden gemdet,  kobbig & unfefig. DaB 
eige Swdigung des stark durchbluteten Bastes vorliegt (von $ dam am Ja die obere f(n0ehenschicht gebildet wird), geht 

4 .I '- dakaus hewor, da8 solhe srhwanen Kronen nie ,wie Hand- 
scluuhe' gefegt w e r w ,  sondem in scbweiBigen Fetzen, und 

C daE die spektroskolJische Untersudmg des &&wanen Fwb- 
ssoffes, die icb vorn-en lie& .einwandfrei einen:starken 
Gehalt von Bluffarbstoff (Hknoglobin) ergab im Gegensatz 
zu der b r ~ d c h e n  Farbe normaler Kronen, die ganz iiber- 

' wiegend auf pflanzlichen Stoffen beruht (zelltralasiatische 
Hirscbe, die an Felsen legen, haben fast weiDe Geweihe!). 

2. DaB die unteren Teile der Stangen krziftig und vidver- 
sprechend angelegt werden, das spatere Wachstum, also das 
des Stangenendes, dann aber recht kilmmerlich ausfiillt, wo- 



reit, daB einer Fehlbildung eben do& eine erbliche AnfUg- 
~ e i t  mgrunde liegt, kann nicht bestritten werden, wenn sie 
aurh wahrscheinlich nicht die Regel bildet. Wir kiinnen auch 
dafiir menschliche Parallelen anfiihren: Die besonders starke 
Auswirkung vieler Infektionskrankheiten und anderer um- 
weltbedingten Schaden hat ja auch beim Menschen sehr oft 
erblich bedingte Ursachen. 

Es ist also ganz klar, daS man Bodre mit einer abnormen 
'Visitenkarte auf dem Haupt ohne Bedenken schielt,.wenn 
man die Miiglichkeit hat, dafiir ein paar durch und durch 
gesunde am Leben zu lassen. Es ware aber g a m  falsch, sich 
nicht darum zu kiimmern, was nun eigentlich mit diesen 
Biidren 10s ist. Besonders ihr gehauftes Auftreten ist doh  
immer ein Zeichen dafiir, da5 - erbmZiBig oder nicht - 
irgend etwas nicht stimrnt. 

So komme ich auch bei dieser Gelegenheit zu der Forde- 
rung, mehr Wildforschungsstellen zu schaffen und die srhon 
vorhandenen m vergrolern. Die hier skizzierten Probleme 
wLen gewiB nicht die wichtigsten und vordringlichsten, aber 
sie lieBen eich relativ leicht mit beriicksichtigen. Erst wenn 
man die Ursachen der Fehlentwicklungen kennt, hat man 
Aussicht, sie m beheben. 

Uberdies werden wir auch die gattungsl und artspedfischen ' 
Wachstumsvorgange und deren normale und pathqlogische , 
Variationen erst dann richtig verstehen lemen, wenn wir 
Einzeltiere im Kleingatter einer taglichen tontrolle unter- : ziehen und durch wohliiberlegte und restlos in unserer Hand 
liegende Faktoren (Nahrung, Bestrahlung, Hormone) beein- 
flussen konnen. Einen Anfang mag man in den beriihmten 
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Versuchen von Vogt im Gatter Sdmeeberg sehen. Man sage 
nicht, das sei nur Liebhabereil Jede Vertiefung unseres 
Wissens wirkt sich iiber kurz oder lang praktisdx aus, auch 
wenn sie uns zuniichst nur davor bewahrt, mit unzuliing- 
lichen Mitteln und Spekulationen in der freien Wildbahn 
weiterzuwursteln oder Thesen aufzustellen, die keine Be- 
weiskraft haben. Ich erinnere an die unerwiinschten Folgeh 
der Scbldlingsbekhpfung und der kiinstlichen Diingung 
und an die Bekhpfung von Seuchen und WildverbiB, lauter 
Fragen, die erst neuerdings endlich wissenschaftlich in Fach- 
instituten angepackt werden. Es ist nun einmal so, daB un- 
sere Widbiahnen wie unsere ganze Landschaft ihr biologi- 
sches Gleicbgewicht verloren ,haben, und daB e s  hbchste Zeit 
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ist, gegen die Folgen dieses Verlustes mit allen wissen- 
schaftlichen Mitteln anagehen, die uns zu Gebote stehen. J 
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