AasleseabschnS
bei Rehbijcken
Zu den Arbeitsaufgaben eines Jagdwissenschaftlers im Friihjahr gehort, soweit er sich mit Fragen der Rehwildhege befaDt, die Aufnahme, Bewertung und Besprechung von Rehwildtrophaenschauen. Diese Arbeiten, die vom Arbeitsvolumen her gesehen fur den Bewertenden einen erheblichen
Aufwand bringen, sind fur ihn andererseits aderordentlich nutzlich. Er erhalt einen Uberblidc iiber die Entwidrlung
der Qualitat der Rehwildbesthde in den Kreisen oder Hegeringen. Die ausgestellten Trophaen sind fiir ihn aber auch
ein Weiser fur die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der von
ihm gegebenen Hinweise zur Bejagung des Rehwildes.
In Wild und Hund Nr. 4 vom 21. Mai 1967, Seite 133, konnte
ich unter der Uberschrift ,,Rehwildabschd - Richtlinien, Anwendung und Auswirkungen" einen umfassenden Beitrag zur
Qualitatsverbesserung des Rehwildes durch die AbschuOgestaltung bringen, der fiir die Bereiche, in denen die heute
von der Wissenschaft vertretenen Grundsatze beachtet wurden, eine positive Entwidclung bestatigte.
Die Aufnahme der Gehomschauen im Friihjahr 1968 1 s t
fur den von mir uberschaubaren Teilbereich erkennen, da8
der Qualitltsstand gehalten werden konnte. 1967 war offensichtlich kein Spitzengehomjahr. Wenn der Anteil jagdbarer Bodre in den Revieren mit entsprechender AbschuRgestaltung trotzdem etwa auf der Hohe der guten Jahre blieb,
i,st dies als positives Ergebnis zu werten.
Dies sei einleitend vorausgeschickt. Hinweisen mochte ich
auf din Beispiel, das mir genauso klar die Richtigkeit un-
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erer neueren AbschuBgrundsai-_ zu bestatige- ---_nt wie
Ergebnisse aus den Rehwildversu&srevieren der Forschungsstelle fur Jagdkunde und Wildschadenverhiitung, Beuel-N4-derholtorf, die ich in dem Heft Nr. 4 unserer Schriftenrei
.Der RehwildabschuDU,Verlag Paul Parey, gebracht habe.
Im Rhein-Wupper-Kreis (Kreisstadt Opladen) wird s?it
Jahren dank der Einschaltung des Kreisjagdberaters Bieb ghauser bei der AbschuDfreigabe und auch AbsehuOdurchfiihrung so verfahren, wie dies nach den Vorstellungen von einem starken Abschui3 in der Jugendklasse als ideal anzusehen ist. Obwohl der Rhein-Wupper-Kreis in der Mehrzahl der Falle nur Reviere mittlerer Standorte aufweist, ist
es jedem Revierinhaber gestattet, Jahrlinge mit einem SpieDergehorn bis zu 10 cm als IIc-Bijcke zu erlegen. Auch eine
geringe Uberschreitung dieser Grenze wird, sofern es sich
urn diinne SpieBe handelt, geduldet. Den Revierinhabern es deshaIb moglich, jeweils die schlechtere Halfte der Jal
linge als IIc-Bodre zu erlegen.
Neben dem starken Eingreifen in die Jahrlingsklasse wira
seit Jahren ein an Zahl entsprechend hoher Abschd gefordert, so daf3 dadurch zumindest einer extremen Uberhege
entgegengewirkt wird. Zu bemerken ist noch, daO in dem
Rhein-Wupper-Kreis heute etwa die doppelte Zahl an Rehwild zur Stredre kommt wie vor dem Kriege. Aber nicht nur
seitens des Kreisjagdberaters, sondern auch von seiten
der unteren Jagdbehorde und der Kreisgruppe Rhein-Wupper des Deutschen Jagdschutzverbandes werden die glei-

chen Grundsatze vertreten, so daR eine entsprechende Reaktion der Jagerschaft bei der AbschuRdurchfiihmg nicht ausblieb.
Seit Jahren erfolgt ein der Zahl nach hoher Jahrlingsabschufi, der sich etwa der Sollzahl von 4s0/0, bezogen auf
die Gesamtzahl der freigegebenen Bocke, annahert. Ein
Erfolg ist offenbar eingetreten. Jahr fiir Jahr wird ein sehr
hoher Prozentsatz jagdbarer Bocke erlegt. Im Jagdjahr 1967
lag der Anteil gering uber 20 O/o und darnit in einem Bereich,
der von vielen anderen Kreisen noch nicht erreicht ist. Es
wurde schon erwahnt, daD das Jagdjahr 1967168 offensichtlich kein Spitzengehornjahr war. So nimmt es nicht wunder, daLl Ergebnisse der Vorjagdjahre no& gering iiber dem
hier zur Debatte stehenden letzten Jagdjahr lagen.
Das Beispiel des Rhein-Wupper-Kreises sollte all den
Kreisen oder Revierinhabern, die heute noch eine gewisse
Zuriickhaltung beim AbschuO der Jahrlinge uben, ein Beweis dafiir sein, daO nicht allein nur ein KnopfbockabschuO,
der moglicherweise durch eine falsche Hege Jahr fur Jahr
erfolgt ist, eine Qualitatsverbessemng bringt, sondern daB
Erfolgsaussichten fur einen WahlabschuD nur dann gegeben sind, wenn alle die JZhrlinge zur Strecke gebracht werden, deren Jahrlingsgehomentwicklung keine gute GehBrnbildung in den weiteren Jahren erwarten 1aBt. Fiir den Regelfall ist davon auszugehen, daD nur ein einjahriger etwa
lauscherhoher Gabler oder geringer Sechser, evtl. noch ein
Bo& rnit kriiftigen lauscherhohen SpieRen, in den weiteren Lebensjahren hinsichtlich des Gehorngewichtes und der
Form die Grenze fiir den jagdbaren Bock iiberschreitet. Das
bestatigten auch die Gehornabwurfreihen, die uns bekanntgeworden sind. In dem schon erwahnten Buchlein ,,Der RehwildabschuDUsind Cehornabwurfreihen veroffentlicht. h ubrigen sind in diesem Biichlein auch die Grundsatze der AbschuRgestaltung fur das Rehwild nach dem derzeitigen Erfahrungsstand eingehend abgehandelt.

