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N'egen nnd Verfiirben ale Altersmerkmale 
dei Rehbbcke sn,-- %G%. 
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Gerhard Myers :-- % -,, - - * . - 
Beobachtungen, die das Verfarbedatum und den WahlabscPluS 
beim weiblichen Rehwild betreffen und eine bedeutsame Ab- 
weichung von einer allgemein anerkannten Regel der Reh- 
wildbejagung andeuten, habe ich in WuH Nr. 21 vom 14. 
Januar 1968, Seite 507, mitgeteilt. Ich kann diese Beobachtun- 
gen erganzen durch eine Reihe von Erfahrungen iiber Fe- 
gen und Verfarben als Merkmale fiir die Altersschatzung 
und den WahlabschuD des miinnlichen Rehwildes. Das Inter- 
essante daran ist, daO sich auch hier eine wesentliche Ab- 
wdchung von der Regel abzeichnet und d n  auffalliger Zu- 
sammeluhang zu obengenannten Beobachtungen besteht. 

Die nachfolqenden Beispiele entstammen einem Beobach- 
tungszeitraum-von sieben- Jahren und einem Rehwildrevier, 
das mir durch tagliche Begehung gut bekannt ist. Alle Bocke 
sind aufgrund gewissenhafter und vor allem vergleichender 
Beobachtungen zur Strecke gekommen. Die Altersschatzung 
erfolgte nach dem GebiD (Zahnabnutzung) und wurde, mit 



einer Ausnahme, iiber die zustiindige Kreistrophaenshau von 
Prof. Rieck vorgenommen: 

ljahriiger ungerader Sechser, 18,O kg, erlegt am 30. Mai 
1963, Fegedatum: am 28. April blank, Verfsrbedatum: am 
30. Mai noch ziernlich grau. 

2jZhriger Sechser, 290 g GehBmgewicbt, 19,5 kg, erlegt am 
1. August 1964, Fegedatum: am 4. April blank, Verfarbe- 
zeit: zweite Junihalfte. 

2jahriger Seaser, 210 g Gehorngewidht, 20,5 kg, erlegt am 
10. Juni 1%5, Fegedaturn: am 6. April blank, Verfarbedatum: 
am 10. Suni fast vollig grau. 

3jahriger Sechser, 20,O kg, erlegt am 17. Mai 1967, Fege- 
datum: am 3. April blank, Verfarbedatum: am 17. Mai vbllig 
grau. 

Zjahriger Sechser, 270 g Gehorngewicht, 20,5 kg, erlegt am 
20, Mai 1968, Fegedatum: am 9. April blank, Verfkirbedatum: 
am 20. Mai vijllig grau. 

Alle Bocke hatten vergleimsweise sehr friih verfegt und 
hatten bzw. hatten sehr spat verfarbt. Sie waren gesund, wie 
die Korpergewichte (aufgebro&en) beweisen, die ausnahrns- 
10s in der Gewichtsklasie der starken Fiinf-Sebjiihrigen, 
also jagdbaren Bodre dieses Reyiers liegen. . 

Bei unkritischer und konsequenter Handhabung der Be- 
jagungsregel w5re die Liste mit Sicberheit umfangreicher, 
wie die mehrjahrigen und z.T. liidcenlosen Kontrollver- 
merke iiber Fegen und Verfarben bestimmter, im jagdba- 
ren Alter gestreckter Bocke erkennen lassen; darunter ein 
BoQ, der als 2jariger am 7. April und als 3jahriger am 31. 
Marz (I )  verfegt hatte und jeweils Mitte Juni verfarbte. 

Die Beispiele zeigen, daB junge, gesunde und herausragend 
starke Bodre friiher fegen und splter verfiirben als es die 
Regel besagt. Sie lassen erkennen, daB die individuelle 
Korperstlrke neben Alter und Gesundheitszustand einen 
wesentlichen EinfluE auf den Zeitpunkt des Fegens und Ver- 
farbens ausiibt. 

Vergleicht man diese Beobachtungen mit denen iiber das 
Verfarben des weiblichen Rehwilds, so ergibt sich die auBer- 
ordentlich interessante Feststellung, daB junges und beson- 
ders starkes Rehwild ganz allgemein die Verfarbe- und 
Fegemerkmale Zlteren oder alten Rehwilds zeigt und daher 
Blter erscheint, was fiir die Hegebejagung von allergriiBter 
Bedeutung ist. 


