
Drunter und driiber scheint es auch manchmal mit unserer Rehwildhege zu gehen / Phot. Manfred Danegger 
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1s Prof. Dr. W. Rieck, H a d .  Miinden, mi& vor' zehn Jah- 
ren zur F i t e  legte und mir den Auftrag gab, das sog. 

p,Fx Rehwild-Problem von meiner Fachrichtung als Veterin2.r-Stu- 
' & -  dent aus anzugehen, warnte er mich gleichzeitg vor zu gro- 

t h Ho@ungen: ,,Sic werden gegen ,ele W i d e  laden, denn 
.;', '- ,, unsere Waidgenossen in der Praxis kommen erstens nicht von <. ' der Idee los, d& die durch das Reichsjagdgesetz von 1934 rasch 

, erreichten Hegeerfolge beim Rotwild auch auf das Rehwild zu 
iibertragen sein miifiten, und zweitens macht sich eine me-rk- [- wiirdige, falsch verstandene h e r b b e  dem Reh gegeniiber 

' in der Jagdpraxis breit. Aber in 10 bis 15 Jahren diirften 
rm - ' 

unsere Erkenntnisse Eingang in die Praxis gefunden und das 
Reh selbst zudem gezeigt haben, dai3 die Schwerpunkte seiner 

y ,L ' Hege ganz anders als beim Rotwild liegen." 
.-- Zehn Jahre sind vergangen. Professor Rieck hat z. T. richtig 

prophezeit: Gegen viele W i d e  bin ich gelaufen, und das 

$;:, Rehwild bemiiht sich in der letzten Zeit redlich und unter 
Opfern, nns zu zdgen, wie sddecht wir unserer Sorge-Pflicht 
nachkommen. 

Bisher habe ich mir bei meinem staubaufwirbelnden Gesto- 
ber in der dicken, ungelosten Rehwild-Akte an den e n v h t e n  
W i d e n  einige a n s t k h e  Beulen zugezogen. Auf Abstand 
zuriickgeworfen, merkte ich aber eines Tages, dai3 diese W i d e  
nicht bis an den Horizont eines normal gebildeten Mittel- 
europaers reichten, somit also zu umgehen waxen. Dahinter 
fand ich dann groi3artige Mitarbeiter und Hilfen. Diese nun 
haben mir gesagt, daS es wenig sinnvoU sei, pausenlos Reh- 
gedhme aufzuschlitzen, um in ihnen nach Wiirmern zu su- 
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chen, und in Stapeln von Biichern, Aufzeichnungen und 
Zahlen herumzuwiihlen, ohne die gewonnenen Einblicke an- 
deren Menschen zu zeigen als denen, die ohnehin nicht be- 
greifen wollen. 

Nun denn: Beginnen wir mit einem Piirschgang am Rand 
der griinen Tische entlang, an denen das Schicksal unserer 
Rehe bestimmt wird. 

Im Mai 1967 iibernahm ich mein erstes Revier (600 ha 
Feld mit Knicks und kleinen Biischen]. Bis zum Januar 1969 
fand ich doa zehn, in der folgenden Schneeperiode zwei ge- 
fallene Rehe, also zwolf Stiicke Fallwild in no& nicht zwei 
Jahren! (Inzwischen sind es 25 in Z1/4 Jahren geworden!) 

Die Untersuchung dieser Stiicke ergab: Zwei waren so stark 
verludert, dai3 nur noch Gewaltanwendung als Todesursache 
ausgesddossen werden konnte, der Grund also fraglich blieb. 
Ein Stiick wurde zwischen Meldung und Bergung von einem 
Hofhund fast vollig aufgefressen. Drei Stiicke waren an Wber- 
alterung eingegangen. Sechs Stacke waren durch Parasiten bis 
zum Eingehen geschwacht. Wie wir noch sehen werden, sind 
Krankheit und tfberalterung Folgen der Uberhege. Also habe 
ich in kurzer Zeit sicher neun, wahrscheinlich zwolf Rehe ' ' 
durch Uberhege verloren. 

;Qhnlich diirfte es bei meinen Nachbarn aussehen, denn: 
Es wurde in diesem Jagdkreis im Jagdjahr 1966/67 eine 
Zahl von 1889 Rehen zur Strecke gemeldet. Davon waren 
1483 erlegt und 406 als Fallwild gefunden worden. Ein fraglos 
beachtlicher Anteil Fallwild! So meinte auch der griine Tisch, 
und man beschloi3 - weil das Rehwild irn Kreise an zahl 

. . 



zuriickzugehen schien - den Abschd spiirbar zu kiirzen. 
Das Ergebnis im nachsten Jahr (1967168) war dementsprechend 
beachtlich: Zur Strecke 1990 Rehe (also 101 mehr), davon 
aber nur 1288 geschossen und 702 (300 mehr als im Vorjahr) 
gefallen gefunden. 

Somit war mehr als 11s der Gesamtstrecke eines Jagdkreises 
Fallwild! 

Und wieder beschloi3 man, den Abschd einzuschranken. 
Nun mu8 urn der Gerechtigkeit willen e r w h t  werden, dai3 

rund 50 O/o des gefundenen Fallwildes dem Verkehr zum Opfel 
gefallen war. Man kann dariiber streiten, ob auch das als 
eine Folge der Uberhege anzusehen ist. Ich meine ja, denn 
nur wo viel Wild ist, kann viel Wild totgefahren werden. 
Ganz abgesehen von dieser Streitfrage aber finde ich, dai3 die 
386 zerfahrenen Rehe besser vorher sauber gestreckt worden 
wiiren. Die betroffenen Autofahrer diirften meine Ansicht 
teilen. 

Um ein wenig hinter den Horizont zu schauen, noch das 
Beispiel eines anderen, erheblich kleineren Jagdkreises: 1963164 
wurden 320 Rehe erlegt, 43 als Fallwild gefunden. Piir einen 
Stadtlueis ist das noch ein halbwegs tragbares Ergebnis. Trotz- 
dem beschloi3 man auch hier progressive AbschuSeinschrXn- 
l u g .  Das bisherige Endergebnis: 1967168 wurden nur noch 
212 Rehe erlegt, dafiir aber 82 als Fallwild gefunden! 

Bei der Betrachtung dieser Zahlen und Beschliisse habe 
ich mich immer gefragt: Was wollen unsere AbschuBplaner 
eigentlich erreichen? Wenn das no& ein paar Jahre so weiter- 
geht, dann miissen wir die Biichse vollends mit dem Spaten 
vertauschen, und statt auf Rehwild zu piirschen, brauchen 
wir es dann nur noch einzusamrneln und zu vergraben. Ich 
konnte mir obige Frage natiirlich nicht selbst beantworten 
und fragte daher die Abschdplaner mehrfach selbst. Die 
Reaktionen reichten vom hilflosen Achselzucken bis zu per- 
sonlichen Beleidigungen. Eine Antwort aber erhielt ich nicht! 

Nicht jeder Sterbliche kann groi3e Politik begreifen. Also - 
zog ich mi& in meine eigenen Jagdgriinde zuriick und -- 
beschlod, wenigstens hier Ordnung zu schaffen. Ich errechnete 
den Nachwuchs meines Rehwildes und beantragte die Zahl 

"\ 

zurn Abschui3, denn so zu verfahren waren wir durch die . 

Landesregierung aufgefordert worden. Da nun aber seitens 
des Kreises Schonmai3nahmen beschlossen worden waren, wur- 
den mir von den 20 beantragten Rehen 9 gestrichen. Der 
enorme Unterschied zwischen den Anweisungen der Oberen 
und der Unteren Jagdbehorde veranlafite mi&, im Jagdgesetz 
herumzustobern. 

Und nun wurde die Lage im Sinne des Wortes kriminell: 
Wie auch immer ich mch beim Rehwild-Abschd verhalten 
wiirde, strafbar wiirde meine Handlung in jedem Falle sein, 
denn: Wenn ich, den erhaltenen Anweisungen der Unteren 
Jagdbeh6rde folgend, neun Rehe in meinem ohnehin stark 
besetzten Revier am Leben liege, dam wiirden diese neun 
mit Sicherheit irgendwann an Hunger, Kranlrheit, Alter ein- 
gehen. Solches wissentlich geschehen zu lassen, wiirde eine . 

Mii3achtung des 5 1 (2) BJG [wonach wir einen gesunden 1 " 
Wildbestand erhalten sollen] und des ?j 1 des Tierschutzgeset- . 
zes [wonach wir kein Tier quden diirfen], also eine strafbare 
Handlung, bedeuten. Wiirde ich aber diese neun Rehe nicht - 
einfach unkontrolliert sterben lassen, sondern sie, obigen $5 
folgend, pflichtgemai3 erlegen, so wiirde ich mit der erheb- 
lichen Uberschreitung des Abschui3planes eine Ordnungswid- 
rigkeit nach 5 39 (7) BJG begehen! \ 

Keine Situation lzam deutlicher zeigen, wie restlos ungelost . 
unser Rehwild-Problem ist. 

Wenn ich nun vorstehend Aktionen des griinen Tisches 
geschildert habe, so will ich damit weder hetzen noch 
Boswilligkeiten unterstellen. Die Alrtionen sind vielleicht durch 
Panik zu erklaren. 

Mit der Darstellung der Situation mochte ich die Revier- . 

inhaber und ihre Helfer darauf hinweisen, da8 ihnen die ' 

Verantwortung fiir die Gesundheit und Starke ihrer Rehwild- . 
bestiinde nicht von den Jagdbehorden abgenommen werden 



Rehwld gibt es reichlicb in mseren Wildbahnen - und das ist der entscheidende Grund dafiir, dafl es an der r x  % - 
Qualitiit hapert / Photos W. Henkel (2, Links) und H. Clever 

kann. In erster Linie ist der Revierinhaber fiir die AbschuB- 
-planung verantwortlirh. Er kann besser als jeder Kreisjager- 

. . rneister beurteilen, was in seinem Revier geschossen werden 
, , mui3, denn er lebt mit seinem Wild. Er kann auch seine 

Forderungen - wenn sie gerecht sind - durchsetzen. . . Der Weg dazu sei an meinem Beispiel beschrieben: Ich - 
habe ganz energisch begriindeten Widerspruch gegen die Her- 

' absetzung des beantragten Abschusses eingeIegt (nach den 
55 69 ff. der Vemaltungsgerichtsordnung vom 21.1. 1960 haben 

-. wir das Reeht dam]. Die Jagdbehorde bot mir daraufhin 
als Kompromii3 zwei weitere Rehe zum AbschuB an. Ich 
lehnte ab und bestand darauf, wenigstens die beantragten 
zwolf Ricken schiefien zu mussen. Nach 5 9 LJG ging 
die Angelegenheit jetzt - wie von mir erwartet und ange- 

f,yr strebt - zwecks Schlichtung an das zustkdige Ministerium. 
- Von dort erhielt ich meinen beantragten Abschd in voller 

HGhe bewilligt. 
; -, Wiihrend ich schreibe, fegt vor den Fenstern ein eisiger 
- Scbneesturrn durch die Maznacht. Er gibt das Stichwort zur 

Uberleitung unseres Streifzuges vom griinen Tisch in die 
griine Praxis. .- 

. $ , -  Der spate harte Winter dieses Jahres wird trotz aller 
<. -,% Futterungsbemiihungen in den Rehwildbest'anden Nord- 
., deutschlands Ordnung schaffen. Er wird den Uberschd ver- 

' nichten, der diese Bestkde schwach und krank macht. Wir 
E sollten nun der Natur einmal nicht mit ,,ausgleichenden 

Sch~nrnaBnahmen'~ ins Handwerk pfuschen, sonde* sehr dar- 

k auf bedacht sein, durch das Erlegen der Nachwuchs-Zahl (ca. 
. 100010 des am 1. April vorhandenen weiblichen Rehwildes] 

die Bestbde nur so dicht zu halten, wie eben diese Natur ' 
es wimscht! Der Erfolg ware: in wenigen Jahren starkes 

r Rehwild und kaum noch Winterverluste. 
,,Der Niedergang unseres Rehwildes ist die Folge einer zu 

hohen Wilddichte, der Uberhege dieser Wildart." Dieser Satz 
" begegnet uns heute zwar haufig, wird aber nur selten akzep- 

tiert, weil der gute alte erfahrene Jsgn stoL darauf ist, viel, 
sehr viel Rehwild in seinem Revier zu haben. Es wiirde ri-, ihm einer Kapitulation gleimkommen, erkennen zu miissen, 

-c - dai3 der seit 30 Jahren unter Sorgen, Verantwortung und 
- A  . Angst vor roten Punkten begangene Weg nicht zum Ziel 
%<- ?, -  * gefiihrt hat. Es w a e  unzweckmZ3ig zu kapitulieren! Besser 

ware es, zu erkennen, dai3 der Weg schon richtig war, dai3 
r'er aber nicht zum Ziel fuhten konnte, weil er zu zaghaft 
begangen wurde, weil man uber das Bemuhen um richtigen 

den mindestens ebenso wichtigen ZahlabschuB 

der Salbstverteidigung werden Begriffe wie 

,,Qualitatsverschlechterund' und ,,zu hohe Wilddichte" ge- 
legentlich noch angezweifelt. Den Beweis fur den Niedergang 
von Stake und Gesundheit des Rehwildes erbringen die 
erwiihnten Fallwild-Zahlen, die niedrigen Wildpretgewichte 
und die jihlichen Trophaenschauen. Zu letzteren: Das Reh- , 
Gehorn ist als Uberschui3bildung des Korpers ein Ausdruck 
der Gesundheitslage zur Zeit des Schiebens. Wenn nun in 
einem Jagdkreis im Tahre 1967 von 613 erlegten RehbBcken 
nur einer (I!) ein Gehorn trug, welches die Beurteiler be- 
denkenlos der Klasse I zuordnen konnten, wenn unter den 
76 in dieser Klasse beantragten und erlegten Bocken eben 
nur dieser eine den Vorstellungen des Hegeziels entsprach, 
dann diirfte doch wohl d n  Minimum an Starke und Gesund- 
heit der Bestiinde erreicht sein. 

Den Beweis fiir grobriiumig wachsende Wilddichte erbringt 
ein Zahlenbeispiel: Auf dem Gebiet der heutigen Bundes- 
republik wurden zwischen 1936 und 1939 im Durchschnitt 
jihlich 376 520 Rehe erlegt. Im Jagdjahr 1966167 lautete 
die entsprechende Zahl 578 504. 

Dem Argument, daO es sich hier um Abschui3- nicht Be- 
standes-Zahlen handelt, sei im Vonvege begegnet: Seit 35 
Jahren werden gleirhmiii3ig die AbschuB-Zahlen nach den 
Bestandes-Zahlen festgelegt. Sie stehen also in diiekter Ab- 
hiingigkeit voneinander. 

Einige von uns Jagern haben sich dieser Sache nun aus der 
Sicht ihres jeweiligen Hauptberufes angenommen und danach 
geforscht, wieso ein Zusammenhang zwischen dem Riickgang 
der Qua1it;it und dem Wachsen der Zahl des Rehwildes 
besteht. 

Durch Futterungsversuche in groBen Gattern - wie z. B. im 
Gatter Schneeberg - konnte die MiSglichkeit bewiesen werden, 
Rehwild durch die Fiitterung groder Mengen eines genau 
ausgewogenen Kraftfutters sorgfdtig berechneter Zusammen- 
setzung zu erstaunlicher Stake in Wildpret und Gehorn zu 
bringen. - Viele Sektionen von Fallwild der freien Wildbahn 
beweisen andererseits, dai3 bei einseitiger Xsung von Gras 
(HeuJ, Zweigspitzen von Koniferen, Rapsblattern, Wintersaat 
(wegen ihrer Bodenniihe sehr oft mit viel Sand vermischt) 
das Reh "bei vollem Pansen verhungern" kann, d. h, soweit 
geschwacht wird, dai3 ein leichter AnstoB durch Kdte, Krank- 
heit oder Anstrengung (SchneeJ es umwirft und totet. 

Daraus und aus anderen Beobachtungen - z.B. der des 
,,Naschensn beim Xsen - wird nun geschlossen, daf3 das Reh 
eine Mindestmenge ganz bestimmter Nirstoffe in ebenso 
bestimmter Zusammensetzung benotigt, die a d e n  in seiner 
Pflanzemahrung festliegt und nicht wie bei den anderen 
Hirsdarten Rot-, Dam- und Sikawild durch den Verdauungs- 



t tiiusch'en und miissen E 

Wir wissen alle, dai3 es 
Stellen unseres Reviers auch 

echt turbulent zugehen kann. 
Hier nun zwei drastische Beweise fur die Unruhe als Schad- 

Falztor: Wir kennen eine Jagd-Methode des Wolfes, welcher 
sich auch der nordamerikanische Indianer gelegentlich bedient. 
Da wird eine frische F i r t e  eines Elches gesucht, aufgenommen 
und das Tier in aller Ruhe so lange verfolgt, bis durch die feh- 
lende Mijglichkeit, den notwenken Wiederk'auer-Zeitplan ein- 
zuhalten, die Energieversorgung des Tieres sehr rasch ausfallt. 
Der Elch mui3 sich stellen und wird zur Beute. Dieses Beispiel 
wird besonders interessant dadurch, dai3 Elch und Reh als 
,,Trughirschett gemeinsam den ,,Echten Hirschen" (Rot-, Dam- 
und Sikawild) zoologisch gegenuberstehen. Ihre Lebensweise 
als Einzeltiere bestatigt die nahe Verwandtschaft dieser orga- 
nisch so besonders emphdlichen Wildarten. 

Es sei ein Gatter-Versuch e n v h t ,  durch den der schadigende 
Eidui3 der Unruhe bewiesen werden konnte: Nach moglichst 

I I I I I  , , I  
Mai Jun. Jul. Aug Sept. Okt. Nov Dez. Jon Feb. Mrz gleicher Erbmasse ausgesuchte Ritzbocke wurden in zwei ge- 

trennten Gattem gehalten. Im Gatter I wurde auf moglichst 
Die hundert ezlegten Rehe, deren Parasitenbefall im Verlauf absolute Ruhe geachtet, das Gatter I1 wurde taglich mehrfach 
des lahes hier dargestellt ist, wurden in zwei verschiedenen mit Hilfe eines kleinen Hundes beunruhigt. Das Endergebnis 
Zeitabswtten untersucht. Die durchgehende Linie stellt den war im Gatter I der-ganz normale Jiihrlingsbock mit gutem 

?&neten Mittelwert dar. Da zwischen dem 1. Pebruar und Gehorn, im Gatter I1 der typische Raopfbock 
aem 15. Mai naturgemufl keine Befunde vorliegen komen, ist Mit dem Stichwort ,,KnopfbockeN, deren Izummerliche Er- 
der steile Anstieg des Befafls eine sich zwangslaufig ergebende scheinung no& vor 25 Jahren so selten war, dat3 ihre Erlegung 
Schluflfolgerung. - - I - auf den Trophaenschauen mit Hegeb~chen aller Metallarten 

- :.;. - n .' prwier t  wurde, kommen wir auf weitere Schadfaktoren in 
z - ..%-. - - : 
s < A&, .>P' . . uz 3- - 1 - iiberhegten BesWden. Zunachst sei noch bemerkt, dai3 durch 

rganismus z. T. aus Grundstoffen (Faserstoffe in Heu und umfangreiche Untersuchungen an sehr vie1 Material festgestellt 

aumrinde z. B.) hergestellt werden kann. werden konnte, dai3 Knopfbocke nur in iiberhegten, also fiir ihre 
Umweltbedingungen zu dichten Rehbesthden vorkommen, Uberlegungen diirften zwei Ur-Eigenschaften des 
i61 Atreten also als Warmeiden gewertet werden sollte. Rehwildes ins Gewicht fallen: Einmal ist das Reh urspriing- 

fich ein =ier der ~ ~ ~ c h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  deren ~ ~ i c h ~  an verschiedenen Wie wir aus der Praxis wissen, sind Knopfbocke oft Sohne 

Pflanzengesellschaften einer verknappung spezial-xsung von sehr alten Ricken. Bei dieser Beobachtung ist die Ver- 
rbeugt. Zum anderen ist es van der Natur als flechtung der verschiedenen ~chadfaktoren, welche ~ b e r h e ~ e  

tetier N ~ .  1 fur in seiner urheimat ebenfalls reifich mit sich bringt, recht gut zu erkennen. Von besonderer Bedeu- - * vorkommende ~ ~ ~ i 3 ~ ~ ~ b ~ i l d  ausersehen. D~~ dadur* zwangs- tung ist dabei der Faktor Krankheit. Die bekannte Eigenschaft 
ist das alter Rehe, aus Griinden der Vorsicht ihren Einstands-Radius 

beweisen, und kleinzuhalten und auf die als ruhig und sicher erkannten 

,serer ~ ~ l ~ ~ ~ -  Pldtze irn Revier zu beschriinken, fiihrt dazu, dab es auf diesen 
imrner wieder aufgesuchten Platzen ~atiirlich verstarlct zur 

&s, Feldbiischen Aufnahme der dart vorher abgesetzten Krankheitskeime 
no& Reste der kommt. Fiir die Vermehrungskreislaufe suer Parasiten sind also 

sind do& stark be~te  Voraussetzungen gegeben. Die alte Xcke bietet somit auf 

ohl such heUte Grund ihrer Einstandstreue ihren Ritzen wenig hungsab- 
van Fiillstoffen auf dem Rapssdag wechslung und viele ~urmlarven eigener Produktion. Der 

,,Erfolg" dann Sorgenkinder. 

cht Was sich bier abspielt, geschieht zwangslaufig uberall dort, 
wo Rehwild-Massierungen auftreten, also im Winter auf den 

ng von Spezial-Xsmg ko-t wenigen verbleibenden ;d;sungsflgchen im Feld oder in den 
s-Ausnu-. Die Verhaltens- guten, ruhigen Einsthden. Es ist also folgerichtig zu erwarten, 
en: ,,Das Reh ist ein egoisti- dai3 die beste Moglichkeit zum Befall mit Parasiten - eine 
an de&e an Gatter-B6cke). ES eankheit, die gerade beim Rehwild seuchenartig Allgemein- 

angordnung, weiS gute Bin- bedeutung hat - ausgerechnet in eine Zeit fallt, in der es an 
t artgerechter Asung und damit an Widerstandskraft mangelt, 

grogen und in der zudem noch alle Kraftreserven fiir die Bildung von 
ie Ver- Gehorn und Embryo sowie fiir den enorm schwachenden Haar- 

ruhe in den Bestand." wechsel benotigt werden. Widerstandskraft des Wirttieres aber 
chlecht vertragen, weil ist das wichtigste Hilfsmittel der Natur, gerade parasitaren 
eingestellt sind, dai3 Invasionen zu begeven. 

#sen, Wiederkauen Auch diese Behauptung bedarf des Beweises. Bei meiner 
enommenen Xsung Arbeit am Rehwild, mit der ich zunachst Maen sollte und 

- garantiert. Wenn nun aber neben dem Menschen und seinen konnte, ob bzw. dai3 die Stbke des Befalls rnit Parasiten 
- vielfdtigen Begleiterscheinungen auch no& das in guten Ein- von der Wilddichte abhhgig ist (wozu - vielleicht spater ein- 

strinden dicht gedr'agt lebende Rehwild sich selbst gegenseitig lnal - natiirlich noch einiges zu berichten ware), hat sich als 
aus der Ruhe bringt, d a m  geht es zwar noch nicht gleich ein, eine Art ,,Nelsenprodukt" eine zeichnerische Darstellung erge- 
aber der komplizierte Stoffwechsel-Mechanismus kann nicht ben, welche die St&ke des durchschnittlichen Wurmbefalls im 

Verlauf des Jahres zeigt. Sie diirfte Beweiskraft fiir die obire 
Theorie haben, denn aus ihr ist ersichtlich, dai3 der Wur 
befall mit allen seinen Schaden, seinem Fallwild, lzrumm~ 
Gehtjrnen und kiimmernden Kitzen, in der Zeit steil anstei; 
in der das Rehwild unserer Landschaft am meisten lmml 

wir uns durch das friedliche Bild des. auf der Wintersaat gedriingt ist und die bitterste Not leidet. 
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An *elheiten m d  dazu nur no& erwiihnt werden: Das 
Untersuchungsmaterial setzte sich bis nun Zeitpunkt der Dar- 
stellung aus hundert Aufbriichen ausschliei3lich erlegter Rehe 
(nicht etwa Fallwild) zusammen. Die Rehe wurden in ver- 
schiedenen Revieren zwischen Weser und Ostsee erlegt. Von 
diesen trug im Durrhsrhnitt jedes 158 Magen-Darmwiirmer mic 
sich h e m .  Es waren n u  drei frei von den zur Darstellung 
herangezogenen Parasiten (ganz frei waren auch sie nicht). 
Am s tab ten  befallen waren grundsatzlich Rehe im ersten 
Winter bzw. Friihjahr ihres Lebens. Zur Darstellung herange- 
zogen wurden nur die zahlbaren Wiirmer. Es sin& dieses fiinf 
Arten, die im Darmkanal zwischen Labmagen und Weiddarm 
leben und dort an den Schleimhduten des komplizierten Ver- 
dauungssystems u. U. groi3ere Sadden anrichten konnen als 
die relativ leicht m findenden Leberegel, Lungenwiirmer und 
Rachenbremsen-Larven. 

Die dargestellte Kurve zu einer moglichst geraden Linie im 
kntersten Bereich herabzudriicken ist auf zwei Wegen moglich, 
die gleichzeitig begangen werden sollten. Die Bestiinde miissen 
ausgelichtet werden und dabei grundsatzlich jedes krank er- 
scheinende Reh sofort dem Abschui3 vexfallen, damit die Ver- 
mehrungskreislaufe seiner Parasiten unterbrochen werden. Der 
Schwerpunkt der Winterfiitterung mui3 im spaten Winter und 

' L - I - r k , + ~ .  

zeirigen Friihjahr liegen. Es sollte bis zur Vemeigerung im 
April-Mai gefiittert und periodisch ein Wurmmittel uber die 
Fiitterung verabreicht werden. 

Indem wir nun mit einigen Streiflidtern das groi3e Problem 
der Rehwild-Biologie beleuchtet haben, miii3te eigentlich zu er- 
kennen sein, wie wir das. entsprechend groDe Problem der 
fachgerechten Rehwild-Hege anpacken miissen. In die Ethik 
unseres heutigen Jagens fiigt sich der Gedanke, ausgerechnet 
unsere eleganteste, zierlichste, so schutzlos erscheinende Wild- 
art Reh hait, sehr hart anfassen zu miissen, schlecht ein. Aber , 

n o d  schlechter zu irgendeiner Ethik scheint mir die GewiBheit 
zu passen, dai3 wir allein schuld daran sind, wenn viele dieser 
bezaubemden Tiere irgendwo qualvoll ~terben und stinkend , 
verludern ! 

Eine Flucht vor diesen Gedanken m hdtfutter und Medi- 
Isamenten niitzt uns nichts, denn auch in den dann gesund , 
lebenden Beswden wird sich eines Tages wieder Ludergeruch 
verbreiten. Der Tod wartet dann in seiner Deckung eben ein- 
fach auf das Alter - una das kann er garantiert sicherer an- 
sprechen als wir! Wir sollten ihn aus seiner Deckung in unsere 
Btichsediufe zwingen und der Natur gehorchen, die uns heute 
aof das Rehwild ansetzt, wie sie friihu Adler, Luchs und 9 
Wolf angesetzt hat. r - , 3 1, .' ,, .'*,.= . - , % - ." *&, 

Y.*. r 


