
Giel3ener Wildbiologen stellen die Ergebnisse 
ihrer zehnjahrigen Forschung am Rehwild vor 

D er traditionellen Reh- 

f -  
wildhege rnit der 
Buchse, die sich an 

Korpergewicht und Gehorn- 
rnasse der Rehe orientiert, 
kann kein Erfolg beschieden 
sein. Dies ist das Ergebnis 
langjahriger intensiver wild- 
biologischer Untersuchun- 
gen am Rehwild, die die Ve- 
terinarrnediziner Dr. Klaus 
Volrner und Professor Alex- 
ander Herzog vorn Arbeits- 
kreis Wildbiologie der Uni- 
versitat GierJen (Hessen) 
seit 1984 betrieben haben. 
Irn Mittelpunkt der wildbio- 
logischen Grundlagenfor- 
schung stand die Frage 
nach der genetischen Viel- 
falt der Rehe. Wichtigster 
Befund der Untersuchung, 
die die beiden Wissen- 
schaftler gerneinsarn mit 
dern Jagdreferenten des 
hessischen Forstrniniste- 
riurns, Ministerialrat Rudolf 
Kopp, irn nordhessjschen 
Todenhausen der Offent- 
lichkeit vorstellten: Anders 
als zurn Beispiel beirn Muf- 
felwild kann beirn Rehwild 
von einer ,,genetkchen Ver- 
arrnung" uberhaupt keine 
Rede sein. 

Hohe genetische 
Variabilitti t 

,,Rehwild wird sich auch 
weiterhin in der freien Wild- 
bahn einer zuchterischen 
Beeinflussung durch die Ab- 
schul3gestaltung entziehen, 
da erstens die aenetische 

rien Korper- und Geweihge- 
wicht weit rnehr auf Urn- 
welteinflusse als auf Erbfak- 
toren zuruckzufuhren sind." 
Aus diesern Resultat ihrer 
Forschungen zogen die bei- 
den Veterinarrnediziner eine 
SchlurJfolgerung, die korn- 
plizierten Hegerichtlinien 
den Garaus rnachen wird. 

So konstatieren Herzog 
und Volrner lapidar. ,Dies 
bedeutet, darJ sich zukunfti- 
ge AbschurJrichtlinien beirn 
Rehwild weit rnehr an An- 
zahl, Alters- und - soweit 
uberhaupt rnoglich - Ge- 
sundheitskriterien orientie- 
ren sollten, urn die naturli- 
che Sterblichkeit zu sirnulie- 
ren, anstatt rnittels Alters- 
staffeln und Qualitatskate- 
gorien unsinnige ,ziichteri- 
sche' Bernuhungen zu for- 
dern." 

Darnit ist endlich wissen- 
schaftlich unterrnauert, was 
erfahrene Jagdpraktiker 
und weitsichtige Wildbiolo- 
gen bislang schon ohne ge- 

netische Beweissicherung 
proklarnierten: Die Rehwild- 
hege ist keinesfalls rnit der 
des Rotwildes zu verglei- 
chen; alle zuchterischen 
,,Aufartungsbestrebungenfl 
sind bei der haufigsten hei- 
rnischen Schalenwildart 
zurn Fehlschlag verurteilt. 

DNA - Fingerprin t- 
Methode 

Bislang hatten Wissen- 
schaftler allerdings dern 
Rehwild nur eine geringe 
oder bestenfalls rnittlere 
,,genetkche Variabilitat" 
(Veranderungs- und Anpas- 
sungsrnoglichkeit der Erb- 
anlagen) bescheinigt. Die er- 
sten genetischen Untersu- 
chungen der beiden GieTJe- 
ner Veterinare und Wildbio- 
logen an Rehwild bestatig- 
ten scheinbar diese Auffas- 
sung. 780 Rehe, die aus 
ganz Hessen starnrnten, 

~ar iabi l i t i t  sehr hGch ist und Entgegen bisheriger Annahme konnte festgestellt wer- 
zweitens die Selektionskrite- den, da13 Rehe eine gro13e genetische Vielfalt aufweisen. 
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wiesen bei der herkornrnli- 
chen Untersuchung des 
BluteiweiBes Harnoglobin 
vollig gleichartige Gene auf. 

Eine rnodernere Analyse- 
rnethode, die Untersuchun- 
gen der eigentlichen Erb- 
substanz in Zellkernen der 
Rehleber rnit Hilfe der soge- 
nannten DNA-Fingerprint- 
Methode Lgenetischer Fin- 
gerabdruck"), erbrachte 
nach Volmers Worten in- 
dessen,einen aufsehenerre- 
genden Befund. Keines von 
50 untersuchten Rehen wies 
das gleiche Gen-Banden- 
muster auf. Dieses Banden- 
muster ist nah rnit den Gen- 
orten verbunden und wird 
nach den Mendelschen Ge- 
setzen vererbt. 

GroBe 
Anpassungsftihigkeit 

,,Selbst die Rehe von der 
nordfriesischen lnsel Fohr, 
die seit 1938 aus einer einzi- 
gen Urmutter hervorgegan- 
gen sind, haben nur eine 
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 
760 Millionen, da(3 zwei Tie- 
re rnit einern identischen 
Bandenmuster gefunden 
werden", betonte Dr. Vol- 
mer, Fachtierarzt fur Wildtie- 
re. Diese genetische Vielfalt 
erklare auch die hohe An- 
passungsfahigkeit des Reh- 
wildes an ganz unterschied- 
liche Lebensraurne und sein 
breites Verhaltensspektrurn 
unter den verschiedenen Le- 
bensurnstanden. 

Wesentliche rnethodi- 
sche und praktische Grund- 
lagen der Rehwildforschung 
wie die Betaubung (,,lmmo- 
bilisation") von Rehen fur 
Forschungszwecke und de- 
ren Problematik erarbeite- 
ten sich die Wissenschaftler 
auch anhand von Rehen, die 
in weitgehend naturnahen 
Forschungsgattern in den 
Mittelgebirgsrevieren der 
Reviergerneinschaft Heit- 
karnp irn nordhessischen 
Knull gehalten wurden. Die- 
se Gatterrehe ganz unter- 
schiedlicher Herkunft, zu de- 
nen auch schwarzes Reh- 
wild zahlt, wurden m a r  irn 
Zuge der Untersuchung na- 
turlich auch zu Vergleichs- 
zwecken herangezogen. 
Das breitgefacherte Material 



fur die genetischen Untersu- 
chungen stammte dagegen 
von Rehen, die in freier 
Wildbahn auf der lnsel Fohr, 
in Schleswig-Holstein sowie 
in Hessen heimisch waren. 

Im Verlauf der Rehwild- 
haltung und -zucht in den 2 
bis 5,4 Hektar grolJen Gat- 
tern konnten die GielJener 

.: Wissenschaftler gleichwohl 
9 interessante wildbiologi- 

sche Erkenntnisse gewin- 
nen, die in gewissem Um- 
fang auf die freie Wildbahn 
ubertragen werden konnen. 

Extrem territoriales 
Verhaltensmuster 

Besonders ins Auge fie1 ein 
extrem territoriales Verhal- 
tensmuster beider Rehwild- 
geschlechter. So existierte 

In die Untersuchung wur- 
de auch schwanes Reh- 
wild (aus Gattern) mit 
einbezogen. 

legten bzw. als Fallwild auf- 
gefundenen Rehen, die aus 
den untersch[edlichsten Ge- 
bieten stammten. Dabei 
zeigten sich vom vierten bis 
zum sechsten Lebensjahr 
beim Gehorngewicht keine 
gatisch abgesicherten Un- 
terschiede, folglich auch 
kein Zuwachs. 4 I Geradezu uberdeutlich 

:3  wurde aber ein enger Zu- 
sammenhang zwischen 
Korpergewicht und Geh6m- 

.-- . gewicht: Korperlich starke 
' a.~bw:g Bocke produzierten auch 

. . !$:. starke Gehorne. lhre korper- 
in den Forschungsgehegen ubertragt: ,,Sozialer StrelJ liche Reife erreichten beide 
neben dem eigentlichen durch Uberbesatz und hohe Geschlechter ubrigens im 
Stammbock hijchstens Territorialitat fuhren also zu dritten Lebensjahr. 
noch ein stlirkerer Bock, . schwacher korperlicher Ent- 
namlich dessen Sohn. Alle wicklung." 
anderen Biicke blieben In den.. Forschungsgattern 
Knopfbocke oder zeigten fuhrte Uberbesatz sogar zu 
nureine geringe Gehornent- einer hohen Fallwildrate. 
wicklung. Das verendete Rehwild litt 

Dr. Volmer: ,Sie praktizie- weder unter Krankheiten Als recht aufschlulJreich er- 
ren das biologische Konzept oder Wurrnbefall etc., noch wies sich auch die Untersu- 
des ,Nicht-weiter-Auffal- war es durch aut3ere Ge- chung uber die Eignung von 
lens'." Auch das weibliche walteinwirkung zu Tode ge- Rehwildstangen als Weiser 
Rehwild verteidigte selbst kommen. Auffallig war je- fur die Belastung oder Ver- 
gegenuber dem vorjahrigen doch, dalJ die typischen sorgung des Rehwild-Le- 
Nachwuchs sein Territori- Fettablagerungen in den bensraums mit Spurenele- 
um. Das Ergebnis: In den HerzkranzgefalJen fehlten - menten. Hierbei griffen die 
Gattern entstand ein hoher nach Volmers Worten ein Forscher auf die umfangrei- 
,,sozialer StreTJ"; er bewirk- deutlicher Hinweis auf star- che Sammlung von Abwurf- 
te, dalJ die Entwicklung der ken sozialen StreTJ. stangen zuruck, die die Be- 
Rehe bei voller Vegetation In einem gesonderten Teil rufsjager der Heitkamp- 
und ganzjahriger Fbtterung der Untersuchung regi- schen Reviergemeinschaft 
stagnierte und die Korper- tirierten die Wildbiologen im Laufe etlicher Jahre an- 
gewichte drastisch absan- uber zehn Jahre Korper- gelegt haben. Die Analyse 
ken. Dr. Volmers Fazit, daser und Gehorngewicht sowie der Proben, die Volmer den 
auch auf die freie Wildbahn sonstige Daten von 1635 er- Abwurfstangen entnahm, 

Laborarbeit: Analysiert wurden auch Proben aus einer um- Im Bereich der ,,Immobilisation" (Betaubung) konnten im 
fangreichen Abwurfstangensammlung. Fotos Dr. K. Volmer Laufe der Forschung neue Erkenntnisse gewonnen werden. 
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1: Sozialer ,,StreB " - sprich eine hohe Dichte - produzieR mehr Knoptbocke. Fotd C. Morerod 

? erbrachte einen aufsehener- Schalschaden an jungen fe deponiert, die das Rotwild Forstministerium jahrlich 
regenden Befund: DU~GII 'Ualdbaumen. DarJ diese benotigt." Die Giel3ener mit einem ZuschurJ von 

i, den Eintrag von Schadstof- jurchaus mit dem unuber- Wildbiologen versuchen 100 000 Mark aus der Jagd- 
fen in den Boden (,,saur jehbaren Ruckgang von nun, eine ,~aIltagstaugliclJe" abgabe gefordert hat, er- 

. Regeh") verarmen die LI Spurenelementen in der Methode zui. Behebung de scheinen auch in Kurze in 
bensriiume des Wildes 21 WildLung in Verbindung Spurenelementemann~lc Buchform in der Schriften- 
sehends, weil lebenswichl jtehen konnten, bestatigten zG erarbeiten. reihe des Arbeitskreises 

I ge Elemente wie Kupfer, die Wissenschaftler. Dr. Vol- Die umfangreichen Er- Wildbiologie der GierJener ' Zink, Eisen, Mangan und mer: ,,Gerade in der Baum- gebnisse der Rehwildfor- Justus-Liebig-Universitat. 
Kobalt in tiefere Boder inde sind jene Mangelstof- schungen, die das hessische Dr. Klaus Rother 
schichten ausgewaschen I erden und den Wildtiereii . ' *  ! 

cht mehr in ausreichender 
Menge in den Asungspflan- 
zen zur Verfugung stehen. 
So ermittelten die Veterinb 
re beispielsweise, darJ die9 
'Haaweuche des Rehwildes q 
- ein flachiger Bruch d e r ~  

I. Haare - okologisch bedingt 1 ' und auf einen Mangel an! 
Kupfer bm*. Zink zuruckzui 

C' fijhren ist. Durch das Dun- 
cien der Vegetation mit KUP i 

;' fer- und ~inkverbindun~en 
konnte diese Erkrankunn be- 
seitigt werden. Auch -das 
veyehrte Auswachsen der 
Schalen bei Reh-, Rot- und 
Damwild konnte nach Prof. 
Herzogs Worten auf einen 
Mangel an Spurenelemen- 
ten zuruckzufuhren sein. 

Eine besondere Brisanz 
gewinnt die fortschreitende 
Versauerung des Bodens 
angesichts der VerbirJ- und 

.. . -- 

Ursache verstdrkkn VerbiBes sowie des Schdlens von Rotwild kann auch ein Mangel an 
lebensnotwendigen Spurenelementen sein. Foto K.-H. Volkmar 
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