Verfarbedatnm and WahlabschnB
beim weiblichen Rehwild
rhard Myers
Einc waidgerechte Rehwildheye 1 s ~uhne WahlabschuD nicht
denkbar. Der WahlabschuD hat trotz aller Erkenntnisse iiber
Asungsbeschaffung, Regulation der Wilddichte und des Geschlechtemerhaltnisses, Altersklassengliederung und der verfiihrerischen Formel ,,ZahlabschuO vor WahlabschuB" nichts
an seiner vorrangigen Bedeutung verloren.
Die sachgemae Durchfiihrung des Wahlabschusses ist
nur dann garantiert, wenn der zu bejagende Rehwildbestanc
wirklich bekannt ist und die fiir den Abschuf3 vorgesehener
Stiicke als abs&uBnotwendig erkannt werden konnen. Fiii
eine solche Einstufung sind das Alter und die k6rperlichc

Verfassung, vielfach das Verhaltnis der beiden Umstande
zueinander, ma5gebend. Die Durchfuhrung des Wahlabschusses erfordert somit Anhaltspunkte zur moglichst genauen
Beurteilung von Alter und korperlicher Verfassung des Einzelstucks.
Eine bedeutende Rolle beim Ansprechen des Rehwildes
nach Alter und Korper spielt das V e r f a r b e d a t u m.
Ganz allgemein gilt die Regel, daD junge oder gesunde
Stiicke friiher verfarben als alte oder kranke, so daD fur
den WahlabschuD der Bodce der Haarwechsel im Fruhjahr,
fur den der Ricken die herbstliche Verfarbezeit von allergro5ter Bedeutung ist.
Bei der Durchfuhrung des Wahlabschusses von weiblichem
Wild und Kitzen nach diesen Gesichtspunkten ist mir eine
Abweichung von der Regel aufgefallen, die auf Grund des
vorliegenden Zahlenmaterials nicht zufallig sein kann und
Beachtung verdient. Sie sei durch einige besonders auffallige Beispiele belegt:
22. Oktober 1963, Schmalreh, vollig rot, 17,5 kg,
1. Oktober 1964, Schmalreh, kaum verfarbt, 17,O kg,
30. Oktober 1965, Schmalreh, vollig rot, 16,5 kg,
14. Oktober 1966, Rickenkitz, kaurn verfarbt, 12,5 kg,
15. Oktober ,1966, Schmalreh, vollig rot, 17,O kg,
18. Oktober 1967, Ricke, Zjahrig, ziemlich rot, 183 kg.
Alle Stucke waren gesund und hatten vergleichsweise sehr
spat verfarbt. Die Korpergewichte (aufgebrochen) liegen
deutlich uber dem Revierdurchschnitt der entsprechenden
Altcrsklassen. Es konnte also sein, daB junge, gesunde und
auRerordentlich starke Stiicke allgemein spater verfarben,
so daI3 eine bedenkenlose Handhabung des Wahlabschusses
nach dem Verfarbedatum als problematisch erscheinen muO.
Wbrigens sind mir Falle, daD alte oder schwache, aber ge-

h d e Stilcke sehr friih verfarbten, aus eigener Erfahrufig Mitteilunqen auch bekannt.
~s-wiirdesich daher ~ohnen,den Kamplex Verfiirben und
WahlabschtlD du~chein breiteres Beobachtmgsmaterid neu
zu sichten.
Anme~kung:Mir sind keine Untersuchungen bekannt, die
zu der hier aufgeworfenen Frage zuverlassiges Zahlenmaterial bringen. Besonders Forstbeamte und Berufsjager, die
eine gr6Dere Zahl von RidEen abzuschieDen haben, sollfen
die erforderlichen Daten aufzeichnen, niimlich Verfarbezustand, Gewicbt (aufgebrochen), Alter (nach GebiD geschatzt),
Feistvorrat (fehlend, wenig, viel) und Gesundbeitszustand.
Zu dem letztgenannten Faktor konnen vom Erleger des
Stiickes naturgemiil3 nur unvollstandige Angaben gemacht
werden, da eine Untersuchung auf unscheinbare Parasiten
nicht h a r t e t werden kann, immerhin sollten aber grobsinnliche Wahrnehmungen festgehalten werden. Gewisse
S*iisse
auf die Kondition des Stiickes konnen aus dem
Feistvor~at gezogen werden. Sinn hat eine solche Untersuchung nur bei statistischer Auswerhmg einer groBen Zahl,
Einzelmitteilangen geniigen nicht fiir die Gewinnung eines
Uberblicks. Interessierte Hegeringe oder Kreisgruppen konnten eine solche Untersuchung
und das Ergebnis
- organisieren
sp&!er b&kanntgeben. -a
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