
Me Spiegeltheorie 
als Ansprechbilfe beim Rehwild 

Ziel des J'igers in der Vorblattzeit ist es, im Rahmen des ge- 
nehmigten Bejagungsplanes die AbschuBbodce zu erlegcn. Be- 
m a t  um die ErfUllung der Aufgabe, sieht er sich in jedem 

1 
Jahr dcm gleichen, wahrscheinlich nie hundertproeentig zu 
Itbenden Problem gegeniiber: dem richtigen Ansprechen. 

I 
Jedem, der einige Erfahnmg in der Beiagung des Rehwildes 

hat, iet es normalerweiee ein leichtes, den gut veranlagten 
J'ahrling oder den no& zu donenden kapitalen drei- bis vier- 
jilhrigen Bodc sicher anzusprechen und demzufolge auch zu 
achonen. Aber selbst d m  Erfahrensten - von dem nur als Gat  
jagenden Jilger ganz zu dweigen - begegnen immer wieder 

J 
BUdce, bei deren Alt&i[tzung er nicht zu einem sideren 
Urteil kommt. Typid ist wohl die folgende Uberlegung: 1st 1 
der Bock zweijilhrig, so m d  ich ihn unbedingt schonen. 1st er . 
aber dreijlihrig oder gar dter, dam. . . 

Diese hsprechschwierigkeiten werden durch die *its be- 
kannten AnspreMen - wie: Fibbung des Hauptes (Mufkl- 
f l d ) ,  Form der Rown, Gebliude (didrer oder sddanker Triigu) 
usw. - nur unvollkommen gernindert. 

Im Verlauf seines laugen und sehr erfolgreichen J'Iigerlebens 
hat ein befreundeter Forstbeamter (Forstamtmann Volbramt) 
eine zwiitzliche und, wie wir glauben, sehr zuverbsige An- 
spredhikt die Spiegeltheorie, entdeckt, die ich in seinem Auf- 
trag nu Diskussion stellen mikhte. Er hat aufgrund langjllhri- 

, ger Bemiihungen um ein sicheres Ansprechen des Rehbodts . 
folgende Beobachtung -At: 

Der ri l ing weist eine durdrgehend rbtliche Ddenf'ebung ' 
" 

auf, d. h. es fehlt die gemeinhin fiir das Rehwild ah t y p a  
angesehme Spiegelzeichnung. Bestenfalls sind einige Weiwche 
Haare unter dem Dedchaar zu erahnen. 

Der zweijillvige Bodr dagegen zeigt den au& flir daa weib- 
liche Rehwild charakteristischen, ausgepriigten Spiegel, der eine " 

grob elliptide Form hat. A m e n d  ist beim zweijthigen i 
Bock, da5 ein d m d e r  Streifen des Spiegels auch n d  zu er- 
keanen ist, wenn der Bock breitsteht. 

Im dritten Jahr sciuumpft der Spiegel des Rchbodre au einer , 
Rundung von der Grbfle einer Mierfaus t  zusanuuen) er ist ' 

beim sdtlichen Aufblidc nicht mehr zu erkennen. 
Im vierten und den folgenden Jahren ist die Spiegelzeichnung 

vollkommen verschwunden. Der vierjSLhrige Bodt triigt in ael- 
tenen Frillen an der Stelle des frtlheren Spiegela n d  e m  
wei.8-r6&ches Mischhaar, wobei die Rotfirbung deutlich Ber- 
wiegt. 
Es m d  ergilnzend n d  hinzugeftigt werden, daB diese Spie 

gelthwrie nur auf rniInnLlAes Rehwild im Sommerhaar zu- 
trifft und dai3 der anzuspr&ende Bock vL)& vertraut aein 
muB. Trifft letztms nicht zu, so kann die Theorie nicht ange- 
wandt waden, da der B& wegen irgendeiner Emgung even- 
tuell die Spiegelhaare aufgestellt hat, wodurch sich die Spiegel- 
form endeidend verhdert. 

Eine gewisse Gefahr bei der Anwendung der Spiegelthearle, 
der ich selbst in jilngster Zeit einrnal erlegen bin, iet darin 
zu sehen, daB sehr gut veranlagte J'hlinge (Gabler, mgdeu- 
tete Sechsu) rnit vierj&Qen Bbdcen vcnvechselt werden klln- 
nen, da beide Altasgmppen, wie oben aufgezeigt, so gut wie 
keine Spiegelzeihung aufwcisen. 

FUr die Beobachtung in anderen Revieren und eine even- 
tuelle Dishmion der gemadten Erfahnmgen bt es flir den 
Leser vielleicht nod  von Intercase zu erfahren, da6 die oben 



W e r t e n  Beobachtungen, die zur Entwiddung der Spiegel- 
theorie fUhrten, in einem Revier dee Staatl. Poratamte Glind- 
f e l d l H ~ u e r l a n d  (450 bis 800 m Hbhenlage) gemacht 
wurden. Manfred Sauer 
Zu diesem Sachverhalt erbat die Sduiftleitung die Stdung- 
nahme von H e m  Prof. Dr. W. Rtedi, dem Leiter des Instituts 
fiir 1agdkunde der Universitat mttingen, die nadutehend ab- 
gedruckt wird: 
Die beaduiebenen Altersverilnderungm am Spiegel der Som- 
merblldre sind Msher nicht erwilhnt worden und sollten in der 
Praxis d u d  Vergleich mit der Zahnabnutzung n a & q d t  
werden. Viellucht bieten aie ein weiterea Merhnal zurn An- 
sp rden  des lebenden Bock&, das, wenn ee auch nur in g r o h  
ZUgen stimmt, in Verbindung mit andera Alterezeichen Pehl- 
abechbe vennindert. 

Vor wenigen Jahren mude eine andere Spiegeltheorie an 
mich herangetragen, nach der die Spiegelfonn tin individuellee 
Merkmal darstellt, an dem man den gleirhen Bodc Uber Jahre 
hinaus wieduerkennen kam, insbesondere dann, wem sich 
seine Gehbmform iindert. 

Die von mir angeregte Nachpdung d u d  Berufsjilger fiihrte 
zu keinem Ergebnis, weil wohl P o n n u n t d e d e  vorhanden 
-dl ihre Peststellung aber a b h i  von Lichtvuh311tnhen, 
Stimmung dm Bockes und anderen Paktoxen d d  r&t dwie-  
rig ist. Wenn nun tatsiichli& noch Alterweritnderungea hinzu- 
kommen, wiIre die Theorie einer Individual-Spiegelfomr ni&t 
haltbar. R i d  


