Ist's wirklich so schwierig,
richtige RehbGcke za scbieSen?
rast in jedem Jahr besuche ich gegen Ende Mai, nachdem ich
die ,,EroffnungsstreckeUmeiner Freunde gesehen habe, au&
einige befreundete Praparatoren, urn mir die dort in Arbeit
befindlichen Rehbocktrophaen anzuschauen. Dabei priife ich
naturlich auch das Alter und uberlege, ob der Bock nach heutiger Erkenntnis richtig oder falsch abgeschossen sei. Ich bin
der vielleicht etwas haalichen Ansicht, daB man auf diese
Weise einen besseren Uberblick uber die tatsachlichen Verhaltnisse bekommt, als wenn man die offizielle Trophaenschau - soweit uberhaupt eine solche stattfindet - im nachsten Winter abwartet. Nichts fur oder wider die Trophaenschauenl Vor einigen Monaten besuchte ich wieder einmal
eine solche, wunderte mi&, daB aus einem mir bekannten
Revier von 15 genehrnigten und auch erlegten Bocken nur
neun Stiick zur Stelle waren.
Auf derselben Schau fie1 auf, daB dem Vergilben na& zu
urteilen einzelne Trophaen nicht aus dem ablaufenden Jagdjahr stammten, daB ferner einige Unterkiefer zeitlich und
dem Abschliff nach kaum zu der Trophae paBten, der sie
beigefugt waren.
Beirn Praparator dagegen sind Irrtumer noch nicht vorgekommen, ein groBer Teil der Kopfe ist no& ni&t abgekocht
und jeder Fehler daher ausges&lossen. Bei 100 erlegten Rehbocken ergab die diesjkhrige Untersuchung folgendes Bild:
Nur 25 der erlegten Bocke waren Jahrlinge. Das ist vie1 zu
wenig. Wenn wir Bocke alt werden lassen wollen, d a m
mussen scharfe Eingriffe in die Jahrlhgsklasse erfolgen.
Ni&t nur alles Schlechte, auch alles MittelmaBige mu6 erlegt
werden. Griibeleien. ob die Stanaelchen 1 cm zu ho& oder
das Gewicht ein Pfund zu hoch sein komten, sind vor al-
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lem bei der Jahrlingsklasse unangebrachr, vvenn der Anteil der Jahrlinge an der Jahresstrecke rund 40°/o sein soll,
dann mu0 das Verhaltnis bei Jagdaufgang naturgemaB noch
hoher seinl
Der Anteil der Knopfbocke an der Maistrecke betrug 5
Stiick. Es ware ja sehr s&on, wenn der Anteil in freier Wildbahn auch nicht hoher ware als fiinf Prozent, aber das ist
sicherlich nicht so. So erzahlte mir vor wenigen Tagen ein
Knopfbodrspezialist, daB er ein neues Revier kennengelernt
habe. Bei einer ReviergroDe von 700 ha wurden im vergangenen Winter 220 (!) Rehe gezahlt. Zwar wechseln im Sommer diese zum Teil in die angrenzenden Feldreviere, aber
Ende Mai war der Anblick von 5 Bocken und 8 bis 10 Ricken
an jedem Hochsitz keine Seltenheit. Der Anteil an Knopfbocken in diesem Revier mit zum Teil no& hervorragenden
Trophaen betragt 20 Stiick, also gO/O des Gesamtbestandes.
Alle 20 sollten vor der Blattzeit zur Strecke sein - einer
wurde bisher erlegt. Das ist nicht nur Lauheit der Jagdpachter - auch die Jagdbehorde tragt einen guten Teil Mitschuld.
Sie hat angeordnet, daB nur 10 OIo der Bockstrecke .zusatzlich"
an Knopfbocken freigegeben werden.
Drei Stiick waren einjahrige SpieBbocke mit 8 bis 10 cm
hohen, kraftigen, wenn auch noch bastbedeckten SpieBen.
Ende Mai ist das wirklich kein AbschuBgrund.
Fiinf Stiidr waren einjahrige SpieBbocke mit etwa kleinfingerlangen, hellen, dunnen SpieBchen - also unbedingt richtig abgeschossen. Das beruhmte ,,Abwarten, ob er nachstes
Jahr besser wird" ist bei Knopf- und schwachen SpieBbocken
falsch. Die Ausnahmefalle, in denen aus solchen Kiirnmerern
ein guter Bock entsteht, sind wegen Seltenheit uninteressant.
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at ein =weijahriges SpieDbijckchen auch mehr auf
r,:;&dem Kopt als ein ehjahriger Knopfbodr. Das Zuwarten hat
9 ' "also nicht nur eine .stolzereUTrophae erbracht, sondern auch
' 4 d e m BGcklein vielleicht noch Gelegenheit gegeben, seine
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Zwolf Bocke waren zukunftsreiche Jahrlinge, Gabler und
lauscher- bis 17 cm hoch, rnit kraftigen Rosen, ge.-!;%chser,
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Teil gut vereckt und alle rnit MilchgebiD. Also
?.
----ausgesprochene Fehlabsthiisse. Die immer wieder als abschuBnotwendig empfohlenen ,,MittelmaDigenUder Jahrlings-':r. 1-klassewaren nicht mit einem Stiick vertreten.
=.#;z
Eine Zusammenstellung des JZhrlingsabschusses ergibt
' ddemnach: SO/O Knopfbocke richtig, 3Vo Bastspieler falsch,
"!a5 O/o Kiimmerer richtig und 12 O/o Zukunftsbocke falsch, mithin 10 "0 richtig und 15O/o falsch bei den Jahrlingen.
Besonders schlecht sah es bei den Zweijahrigen aus. Sie
machten 20°/0 der Gesamtstredce aus, und alle waren sie
eindeutig falsch abgeschossen. Hoch, ausreichend geperlt, mittelkraftig, zum Teil lange, aber tauschende Sechserenden.
Den groaten Anteil der Strecke machten wie iiblich die
Drei- und V i e r j M q m aus, mit insgesamt 45 O/o. Zehn BBQe
waren rnit diinnen Spielen oder krummen, schlecht vereckten Stangen sicherlich richtig, da auch die diinnen Rosenstocke
keine Zukunft erhoffen lieBen und eine voriibergehende
Krankheit ausschlossen. Die weiteren 35 waren zum Teil
zweifeIhaft, zum Teil falsch erlegt. Eine Beurteilung dieser
Jahresklassen ist nur bei genauer Kenntnis der Revierverhiiltnisse moglic21. Ein gutveranlagter Sechserbodc rnit hohem, vollig verhlrtetem und gefegtem Baststangenbruch z a l t
iibrigens nicht zu den biologisch abschulnotwendigen, denn
im nachsten J a b ist dieser Fehler ja wieder restlos beseiti@.
Es verbleiben zehn Prozent der Strecke fiir die Fiinf- und
Mehrjiihrigen. Unter diesen befand sich eine ganze Anzahl,
die das Herz hoher schlagen lie& Von einem FehlabschuS
kann da kaum no& gesprochen werden, aber es fragt siQ
do&, warum diese Erntebocke schon im Mai und nicht nach
der Blattzeit fallen mufiten. (Der alteste ,,AbschuDbock" war
iibrigens eine Ricke, acht Jahre, Mordsschldel, >porbseKnochenmasse, blasige Rosenstocke und darauf abgesetzte Haarpinsel, jedo& keine Knopfe.)
Das ResuItat dieser Untersuchung ist bedriickend. Vor
einigen Jahren berichtete ich schon einmal iiber eine Trophlenschau rnit 40 O/O Fehlabschiissen. Hier aber waren 50°/o
falscb und weitere zweifelhaft, 32 O/o junge, beste Zukunft auf
der Strecke - wie ist das moglich? Zwar erscheint es sicher, daO wir durch die vielgepriesene ,,Hege rnit der Biichse"
nichts Durchgreifendes erreichen werden. Vie1 entscheidender sind Bopulationsdichte, Geschlechter- und Altersaufbau.
Trotzdem geht es auch nicht vorwarts, wenn dus Unkenntnis und Gleichgiiltigkeit die beste Zukunft im Jugendalter
erlegt wfrd und das ewig Mittelmaige geschont, ,,weil es
vielleicht doch ma1 etwas besser werden konntel'l
Im Gegensatz zu friiher brachte die Jagdpresse im laufenden Jahr bisher nur Beitrage, welche die Ausmenung samtlicher Knopfbodre befiinvorteten. Dennoch gibt es no& geniigend Jagdpachter und Verwaltungsorgane (Hegeringe, Behorden), die anderer Ansicht sind. Fur rund 210 000 deutsche
Jagdscheininhaber stehen etwa 140 000 Jagdzeitschriften zur
Verfiigung. GewFO gibt es Doppelleser, wie Vater und Sohn,
Jagdherr und Aufseher, Forstamt und FBrster - aber es
gibt auch zahlreiche Jager, welee mehrere Jagerzeitschriften
halten, so daO nicht jeder Jlger eine Zeitsctrrift liest.
Das ist keine Theorie - ich kenne deren selbst mehrere. Hier
bietet sich eine dankbare Aufgabe fiir den D m , welcher immerhin 84% der Jagdscheininhaber urnfaat!

,

-a

_I

in: ,,Ist9s wirwch so schwierig,
riehtige Rehbocke zn sehie13enP9'
WuH Nr. 9 vom 28. Juli 1968, Seite 329
Die Feststellungen Bettmans sind wahrlich erschiitternd zu
lesen. Nur - ist es wirklich die ganze Wahrheit? Ich glaube,
der Autor hat hierbei ubersehen: Die Befunde bei dem Praparator sind bestimmt nicht reprasentativ fiir den Gesamtabschul3, weil sie sich nicht iiber eine ganze ,,Saisond erstreckten, wohl auch StraDenfallwild dabei war und weder
alle Reviere no& alle Erleger gleichmaDig anlieferten. Und
hier liegt der Hund begrabenl
Der ,,alte Fuchs" bringt auch heute seine Bocke nicht zum
Praparator, sondern kocht sie in der Hiitte oder sogar in der
Stadtwohnung selber ab. Das gleiQe gilt fiir den Berufsjager, Forstmann, Jagdaufseher und viele JungJager. Bei
ihnen kann man getrost voraussetzen, dal3 ihr Abschd so
"richtig" ist, wie die Trophaen der Massenerleger, Gelegenheitsjlger und Entgeltjager fragwiirdig erschienen. Die erstgenannte Gruppe der Berufsjager schieDt eben mehr Jiihrlinge ,ohne Knochen", mehr ganz alte (weil sie's kann),
mehr wirklich ewig MittelmaDige.
Wenn wir auch wissen, daD wir im AbschuDplan-System
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fiir unser Rehwild noch nicht den Stein der Weisen haben,
die Freigabe der Rehwildbewirtschaftung nicht ohne Bedenken ist und die Griindung von Hegegerneinschaften offensichtlich besser sein wird - so schlimm, wie H. Beftmann es
schildert, steht es nicht.
Dr. H. Hoffmeister
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Da ist bei eben sehr vielen Ziinftigen der Wunsch zum Grundsatz geworden, nur alte Bijcke zu schiefien. Dabei fallen leider nicht wenig drei- oder gar zweijahrige. Den Jahrling zu
schieBen, betrachtet man als verfehlt. Letzteres ist berechtigt, wenn das Bockchen lauscherhohe, starke, vielleicht
auch noch gering vereckte Stangen hat. Es hat sich auch immer noch nicht uberall herumgesprocben, daR im Juni, teils
auch noch im Juli, mit lauscherhohen Bastgehornen sich prasentierende Bocke zu 99 010 Jahrlinge sind, meist gut veranlagte. Sie sollte man leben lassen.
Sehr zu begriaen ist, dafi H. Bettmann das Abwagen der
Jahrlinge nach Zentimetern und Kilogramm iiber Bord wirft.
Mit kleinlichen Erwagungen wird ein notwendiger Eingriff
in die Jahrlingsklasse nicht durchzufiihren sein. Das insbesondere sollten sich jene gesagt sein lassen, die bei den Trophaenappellen mit roten Punkten arbeiten. Vor langerer Zeit
offenbarte mir ein bei der Gehornbewertung tatiger Jager
fast wortlich: ,,Was die da in den Jagdzeitschriften zusammenschreiben, gilt fur mich nicht. Was iiber 5 cm Stangenlange hat, bekommt bei mir einen roten Punkt, weil solche
Jahrlinge nicht geschossen werden diirfen."
So k a m man sich einstellen, so ist es aber nicht sinnvoll.
Wo diese Meinung ausschlaggebend ist, da werden angstliche Gemuter zuruckhaltend sein. Man sollte folgenden
Grundsatz gelten lassen: Jeder Abschufi eines Jahrlings (auch
wenn seine Stangen iiber diese geheiligten 5 cm hinaus~
gen), der einem dreijlihrigen Bo& das Leben gerettet h ~
tut dem Rehwildbestand gut.
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Dort,, wo no& mit roten Punkten gearbeitet wird, sollte
man diese Papierkleckse nur auf Anhanger kleben, wenn
das JiihrIingsgehijrn eine beste bis hervorragende Veranlagung zeigt. I& mochte nicht so verstanden werden, als
wolle ich dem MassenabschuD der Jahrlinge das Wort reden. Genugend alte Bi5dce aber wird ein Rehwildbestand nur
aufweisen, wenn in der Jahrlingsklasse genugend gelichtet
wird.-; - ,
iU. Ebeling

