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er im August no& nicht den grol3ten Teil seines Bockabschusses erfiillt hat, wird es auch in der verbleibenden
Zeit nicht mehr schaffen. Entweder hat er sich in der Bestandesermittlung geirrt, vielleisht sogar wissentlich falsche
Angaben gemacht, oder aber er hat seit Jahren schon in der Bewirtschaftung seines Rehwildes Fehler begangen, die sich
heute rlchen. DaL3 letzteres fiir zahIreiche Reviere zutrifft,
zeigen die wahrhaft erschiittemden Trophaenschauen der meisten Kreise, von denen nur wenige wohltuend abstechen.
Das in zahlreichen Publikationen und unziihligen Anspra&en, Kritiken und Lehrversammlungen angesprochene ,,Rehwildproblem" wiire mit Sicherheit uberhaupt nicht entstanden, wenn wir rechtzeitig die Lehren unserer Vater beachtet
hatten: ,,Wenig Rehe - starke Bocke, starke Bocke - alte
BBcke!" Wir haben uns aber nach Wiedererlangen der Jagdhoheit in gutgemeinter aber falscher Absicht zu lange zu sehr
miickgehalten und bekommen jetzt mit Hekatomben von
Rnopfbocken, allgemeinem Wurmbefall und n k durch Fiitterung am Hcbnellen Abgleiten gehindertem Wildpretgewicht die
Quittung fur unsere Enthaltsamkeit.
Es ist beschhend, wenn wir uns an die Zeit urn 1950, also
die Besatzungszeit, zuriickerinnern und uns gestehen mussen, dai3 wir nach Freigabe der Reviere einen im allgemeinen gesiinderen Rehwildbestand mit besseren Trophaen und
hoherem Wildpretgewicht vorfanden als wir ihn heute besitZen. Die Art der Bejagung und der hzufig wahllose Abschd
durch die Truppe kann selbstverstkdlich nicht7unseren Beifall finden, jedoch scheint es mir durchaus moglich, diese Dr.
Eisenbart'sche Handhabung zivilisiert abzuwandeln und den
heutigen Bediirfnissen anzupassen. Die damals erzwungene geringe Wilddichte, das g l e i ~ ~ i Geschlechterverhdtnis,
g e
welches durch den leichteren A b s h d von Ricken und Kitzen geschaffen wurde, und der durch d h Heimlichkeit der dteren
Bocke erreichte giinstige Altersklassenaufbau bei den Bocken
schufen die Voraussetzung fur die gesddderten giinstigen Wikungen auf Wildpretgewichte und Trophaen. Die dteren
Jager werden mir besutigen, dai3 fur die Zeit nach dem 1.
Weltkrieg etwa das gleiche gilt.
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Heute sieht es nun leider so am, daB der Abschun sich mit
ziemlicher GleichmSigkeit auf die ein- bis zwei- und die dreibis funfiiihrigen Bocke verteilt, wonach wirklich reife alte
Bocke d a m nur noch Zufallserscheinungen bilden. Ich will hier
nicht untersuchen, aus welchen Griinden sich eine solche
Abschdverteilung herleitet - sie sind mannigfaltig, zum
Teil menschlich verstbdlich, zum Teil falsch interpretie~ten
Hegegedanken entspringend.
Zwar trifft es zu, dai3 man beim Rehbock hardger als beim
Rothirsch erlebt, dai3 er bereits i n jungen Jahren eine starlce
Trophae tragt, es ist dies aber eine ganz natiirliche Folge der
beim Rehwild mehr als beim Rotwild witterungs- und kungsbedingten Faktoren, die zum Aufbau der Gehornmasse beitragen. Wir diirfen hieraus jedoch keinesfalls Verallgemeinerungen folgern, die d a m nun vorzeitigen Abschd solch
starker Bocke fiihren.
Die natiirliche Lebenserwartung des Rehwildes liege bei etwa
zehn Jahren, die des Rotwildes bei 16 Jahren. T r b t der Hirsch
im allgemeinen sein s t a s t e s Geweih am Ende des dritten
Viertels seiner Lebenserwartung, also im 11. und 12. Jahr, so
ist dies beim Rehwild durchaus nicht anders, es sei denn, das
Zusammentreffen besonders giinstiger Faktoren verschiibe die
Entwicklung n a h vorn. Selbst in diesen FUen aber sollte uns
das zuruckgesetzte Altersgehorn eines Bockes mit seiner noch
immer vorhmdenen Masse von der Grundsatzlichkeit des Entschlusses, die Bocke alt werden zu lassen, nicht abhalten.
Tragt der Hirsch mit zwolf Jahren sein stiirkstes Geweih, so
tut es der Bock im sechsten und siebten Jahr, und zahlreiche
aus unverfdschten Rehwildbiotopen vorliegende Erfahrungen
besatigen die Richtigkeit dieser Behauptung. Ausnahmen wie gesagt - gibt es natiirlich immer!
Die erste Forderung, die wir an uns stellen miissen, lautet
also: Lassen wir die Bocke alt werden!
Leider aber ist es hiermit nieht (mehr) getan. Jahrzehntelange Siinden lassen sich nicht mit einer Mai3nahme allein
wiedergutmachen. Wenn wir diese Forderung befolgen, miissen wir gleichzeitig daranf achten, dai3 die alt werdenden B~cke
Umweltbedingungen vorfinden, in denen sie sich wohl befin-

den, und dafi sie - ihnen selbst und 'is--& Preude - &US
Rehfamilien stammen, die erwarten 1
vsm Kitzalter an gemade, .s&mk-eS@@b;
f i i g t sind, also das &bwt mithiz-,
bilden.
Dies bedeatet aba, dW TWe M i t h vor uns und der Jagdbehorde s b d
d c h t e m Rehwildbestmd angeben, der oft
w a t Qber dem MrkIich vorhandenen Bestand liegt. Bei Wildd i 6 h t m ~ u nm ~ als
h 10 Sttick auf 100 ha ist nur in optimalen
Stmdortm Bdch ein kapitaler Bock heranzuhegen. Die normale
Wilddiekte wird im du~chschnittlichenRehwildrevier bei seehs
bis acht Sriick je 100 ha liegen. Solange wir mit hiheren Zahleu operieren, werden wir nicht weiterkommen.
Die Forderung Nummer 2 h e a t demnach: Ebrlichkeir in
der Bestandsermittlung u a d Herbeififbung einer wagbaren
Wilddichee.
Nehrnen wir einmal an, daiS wir die beiden genannten
Fordemgen erftillt haben und sicher sein E m e n , daB der
Rehwildbestand eine tragbare Dichte erreicht hat, so werden
wir h e r no& keine Freude an unseen alt gewordenen
Bocken haben, wenn es uns nicht gelingt, diejenigen Rehfamilien riicksichtslos auszumerzen, die entweder durch Parasitiemg soweit ges&w%cht sind, dai3 sie keine Masse nad
GehiSm- und Wildpretgewicht bringen, oder am& Ubefaltefung der Ricken nur schwache Ritze o h e z M@z&tgm.
~
Unser Aug~nmedrbeim Abschd rat& desblb, ~ o i b e f t i g
mit d%x Ha-g
der Bestagdesdithte an das fiir das
Revier tragbme MaB, darauf g&i&tet sein, ummeichende
R e h f W e n m6&&et restlos abmschiei3en.
Die Forderusg N-er
3, die gemeinsam mit der zweiten
F o r d m g ~1erfiillen ist, lautet daher: RiicksichtsloserAbsch@
schwacher R e h w i l d f d e n so rechtzeitig wie nur irgend m8glich, dm heifit sofort nach Aufgang der Iiickenjagd im September.
Es ist gmndsltzlich falseh, die Rehwildhege n u mit praU
gefmtem Futterbeutel betreiben zu wollen. Hiennit mogen
wir mn&ChSt gewisse Erfolge haben, auf lange Sieht gesehen
erreichm wir aber eine no& graaere Parasitiemg durch Ansteskuag und Ubertragung an den Futtersteflen. W e f l e einer
massierten Efraftfuttergabe,womo$ich aueh aus Futterautomaten, sollte unser Bemiihen sein, die Fiittemng weitrIumig
ifber cFas ganze Revier za verteifen, dem WiIde dadweh Bewegung zu versehaffen m a es zu veranlassen, sich das Futter
zu suchen.
Besonders geeignet ist - wo siih dies ermoglichen I a t die Ubernahme von Lohschldgen oder Hecken durch den Tager,
aus denen man die -Pro13hSlzer ztlr h u n g h e r a u s s ~ a g m
kana Natiirliche Xsung, Bewegung auch im strengen Winter,
Dezenkahation der Fiitterung sind wesentliche Beitrage zur
Gesuederhaltung des Wildes.
Die Pordermg Nummer 4 lautet: Richtig fifttem h~ifltMtilrlioh fittern, falsch fiittern ist sd~lirnmer als gar nicht
f uttern.
Wenn es uns schliefilich gelungen ist, aUe bisher genannten
MaBnabmen durchzufiihren, wenn wir was nur ganz natiirlich w d selbstversthdlich erscheint - auch das Geschlechter-
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verh;iltais in Ordnung, also a d 1 :
te es keiner groi3en Uberle-en
eiasetzenden Wahlabschd bei den Bocken na&-sinem Schema zu betreiben, das wir uns getrost von den Rotwildringen
entleihen k~nnen.60 Qlodes Bockiibs&usses in der jiingsten M tersklasse, also den ein- und zweijwgen Bo&en, 20 % bei den
drei- bis vierjiihrigen und 2O"/a b6i den iiber fiinfjWe
Bocken.
Bis dahin aber, bis alle die anderen F o r h g e n ai&t erfiillt sind, schwache Familien nicht be~eitigt, &e tragbare
Wilddichte nicht herbeigefiihrt, gute BBcke niuht geshont wurden, mug der Abschui3 an Bocken fast ausschliei3lich an den
ein- bis zweijiihrigen erfidlt werden, und nur solche iilterea
Bijcke diirfen geschossen werden, die offensichtlich an Wild.
pretgewicht und Stangenstiirke so schwach sbd, dai3 sie niemals das Hegeziel auch nur ann%hemd erreichen werden.
Die letzte und wichtigste Pordemg, die den Ring zur ersten
schliei3t, lautet also: Finger gerade lassen auf die drei- bis vierjiihrigen Bocke!
Selbstverstandlich wird es vielfach nicht mtjglich sein, in
einem Revier allein diese Grund1tze zu verwirklichen. WO es
sich daher anbietet, sollten sich N a & b m zusammentun und
Rehwildhegegemeinschaften griinden, welche nach diesen Gesichtspunkten vorgehen. Der Erfolg, den einzelne solcher Gemeinschaftea und gr6i3ere Emelreviere schon nach wenigen
Jahren dm Befolgung der von mir geschilderten R i c h w e n
a h w e i s e n haben, gibt mir den Mut, Ihnen das gleiche zu
empfehlen. Ich glaube nicht, dai3 es Tager gibt, bei denen dieser Appell an zeitweilige Opferberdtschaft, an VerantwortungsbewuGtsein, an Passion, Ziihigkeit und Uberzeugungskrak
spurlos voriibergeht.
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