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,,hdert lehwild seine C$RohnheitenP9 :$ 
WuH Nr. 14 vom 8.  10. und Nr. 17 vom 19. 11. 1967 :\ :,+ 

2 ,  'G- 

Auf meine damalige Frage sind mir teils private AuDerungen 
zugegangen, teils sind entsprechende Stellungnahmen in 
WuH Nr. 17 erfolgt. Die AuDerungen sind teils zustimmend, 
teils sind sie kritisch. 

Ich hatte die Frage uberhaupt nicht gestellt, ware ich nicht 
durch eigene Beobachtungen davon iiberzeugt gewesen, daO 
in dem erwahnten Revier die Hege und damit auch die Er- 
fullung des erforderlichen Abschusses mit denkbar groBter 
Vorsicht, mit Verstandnis und ungewijhnlicher Muhe an Zeit- 
aufwand durchgefuhrt werden. Ich halte es angesichts der 

P F ~  mehr oder weniger festgefahrenen Situation, die Qualitat b 

des Rehwildes zu bessern, fiir dankenswert und erforderlich, 
wenn praktische Versuche unternommen werden und wenn $A, 
wir nicht nur, wie bisher vielfach geschehen, die Jagdpresse "' 

men sein konnte. 
mit Aufshtzen fiillen, wie dem Problem vielleicht beizukom- 

Man braucht do& nur die alljahrlichen Trophaenschauen 
zu besuchen, um ein Bild dariiber zu aewinnen. d d  wir im - d. 
allgemeinen mit der enviinschten und erforderlichen quali- " '-y 
tativen Verbesserunq des Rehwildes steckenseblieben sind. ?. '2 

Deshalb sollte m& die Bemiihungen von Jagdherren, in ' ?i 
der Praxis durch ZusammenschIuB von Revieren und Beleh- 
rung weiterzukommen, b e m e n ,  und erst recht sollte man . 
die Forderung dieser Bestrebungen durch die zustandigen 2 
Kreisjagermeister, in diesem Fall des Dr. H. Nissen (der ,,--: 
sib auch in WuH Nr. 19 vom 17. Dezember 1967, Seite 777, .-p 
dazu BuDerte), dankbar anerkennen und wiirdigen. Er bezeich- . 
net die Bemiihungen im Revier Ostedt und den anliegenden 
Revieren mit Recht als Versuch. Nach Verlauf von einigen ,-la 
Jahren wird man beurteilen konnen, ob und welche Ergeb- b Lp. 

nisse dieser Versuch gezeitigt haben wird. Au& hier diirfte :L'"~ 
(Las Wort gelten: .Im Anfang war die Tat." C. G. v. Freier 13 


