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Zur Vererbung von Gehijrnfbimen DZ. KURT M B N Z B L  

beim Rehwild 

D ie Verfechtu modemer Theorien Iik die Rehwildhege 
gehen davon aus, daf3 cine Ver- der Qnalitiit d u  

RehwildbestiInde nicht ein Vcrerbungsproblem sci, sondcm 
do13 ErfoIge nur durch dne Vabessaung d a  Umwelt und durch 
einen AWuB, der einen naturgemU3 gegliederten und in sei- 

I ner Zahl den Urnweltbedingangen angepdten Wildbestand 
zur Folge hat, emicht werden kbnnen. 

Daraus haben leider mit der Materie weniger vertraute Zeit- 
genossen dm ScblulS gezogen, man k6nne in d a  freien Wild- 
balm keinen p i t iven  EinfluB auf die Vererbung nehmen. Wie 
eoll #man sich auch den in dm modernen Theorien enthaltenen 
Wid& erlrtien, daf3 ainmal dem Palctor Vererbung und 
damit einer Zuchtwahl keine Bedeutung beigemessen wird, an- 
denmeits bei Pmpfehlung eines Ausleseabechusm Mar ausge- 
sprochen wird, daB auch bei gllnstigstm Umweltbedingungen 
ein Rehbd  nur ein solches Gehbm s&ieben kann, wie ea 4- 
sler erblichen Veranlagung entspricht? 

Ram& weist in seinem Aufsatz ,Im Spiegcl der Umwelt" (in 
WuH 74. Jahrg. Nr. 15, ki te  363) mit Recht darauf hin, daf3 ,der 
Erhaltung und Pflege erblicher E@mh&en grundsiitdiche Be- 
deutung beizumeseen isP und dal3 die A b ~ u 0 r i c h W e n  d a  
Under davon ausgehen, daf3 die Qualititt der Trophden von 
der erblichen Veranlagung und den Lebensbedingungen ab- 
h i  
Es besteht in der Wiesenschaft no& weitgehend Unklarheit 

dariibsr, welche und wieviel Gene ftir die Gehbmbildung ver- 
antwortlich sind und in welchen Chromosomen aie lokalisiat 
sind. Unbeatritten ist jedoch, daf3 auch beim Rehwild beatimm- 
te Merkn.de (Ktirpergrtifb, Geh6mfonn1 Parbe - diw- Rsh- 
wildl] ablich bedingt sein mlteeen. Jeder erfahrme Revierin- 
haber, der seinen Rehwildbestand Uber einen l i  Zeit- 
raum beobachten konnte, wird festgestellt haben, daf3 sich be- 
stimmte Ceh6mfo1111en oder -8- in gewissm R e v i d e n  
gelegentlich wiederholen, mithin die Vermutung auf eine ge- 
ne t ide  Grundlage aolcher Pamilienjlhnliddceitm zulaasen. 

Bei der Kompliziertheit der Vererbung ist es nahezu unmbg- 
lich, dai3 ein Tier dem anderen in seinem M e r m  Pm&einungs- 
bild volllcommen gleicht, wie sich auch die Menschen deutlich 
voneinander untersdieiden. Wenn si& zwd Rchgehbme sehr 
stark h e l n ,  kPnn das ein Zufall seie Wenn jedoch bei unter- 
schiedlichen Gehbrnstiirken lbestimmte Cehbmfomcn immer 
wieder bei einer Rehfamilie vorkommen, wobei %&re Einwir- 

Die Geh6me von Bod 1 bis 5 (v. I. n. r.) ' 

kmgen auszusrhllden sind, ist der Beweb der Vcrcrblichlceit 
abrrrcht. 

Mit untenstehenden Abbildungen von fUnf RcbgehIknen 
mbchte ich die VerabUddteit einer bestimmtm Stangdorm 
demonstrieren: Die Bt&e stammen aus meinem Pochtrevier 
Mutterschied im Soonwald, das ich seit 1955 bejage. Die Wdce 
wurden in drei zusammedUngenden Porstabteilungm erlegt, 
die zusammen cine Grblk von rund 30 Hektar haben. Somit 
ist cine Pamilienjlhnliddceit auf kleinstem Raum zu bwbachten. 

Bodr Brl~g.- Alta  Geb~rm- Rosm~todt- 

Nr. 
@ Abt. . etwn etwP cm 

Auffallendca Merkmal da fUnf Gehbme ist die besondere 
Stellung der Stangen, die iiba den Rosen nach innen einbie- 
gen, um dam lnuz vor dem Berllhren der Stnngen wicdu na& 
au&n zu &wenken. Je nach Alter und vermdich anderen 
Eilteeen schwa& die Ljbge und Swke der Stangen. Gleich 
sind allen die endenlosen Stangen mit angedeuteter Vorder- 
sprosse, die sirh bei Bodc 2 unter giinstigsten Bedingangm deut- 
lieher zeigen. Bodc 1 ist der typische zuriiwetzte, tiberalterte 
Bode, der jedoch n& ein beachtliches und fttr Soonwaldver- 
Mtninse (Rotwildlconkurrenz) ungewfjhnlich hohes Wiidpret- 
gewicht erbrachte. 

Vater-Sohn-Beziehungen lassen sich' an den fllnf Beispielen 
weder awdiei3en no& beweisen. 

Ktinnen wir daher mit Sicherheit annehmen, daf3 ea eine erb 
liche Veranlagung fILr die Gehbmbildung gibt, wobei unklar ist, 
wieviel Erbfaktoren diesea Merlanal besthumen, w h e n  wir an- 
dererseits, dPB das Erdeinungsbild gerade dea Rehwildes durch 
die zahlrciQen Paktoren von Umwelt und Veranlagung be- 
stimmt wird. Dabei ist durch die Mannigfaltigkeit der von au- 
Ben und von inuen wirkenden Kriie eine W e  von Kombi- 
nationsm6gliddceiten gegebea, die sowohl das Auftreten von 
Knopbbdren als auch von KapitalMdten erlrlilren. 

Oft wird gefragt, wamn die ,,Hege mit der Biidue" beim 
Rehwild nicht die gleich guten Ergebnisse!, die sie beim Rotwild 
erbracht hat, zeigt. Da wird dann gesagt, beirn Rehwild sei eben 
alles anders. 



..I - 
Y Nun wird niemaud im Emat behaupten wollen, daS daa Rch- . '= wild andems erbbiologkhen GesetzmSigkeiten unterliegen 

wUrde ils unwe anderen Schalenwildarte~. Dies um so wesligier 
als Reh und El& sich in ihrem Zellaufbau eehr ahneln 

i and foet die gleichen diploiden Chromosomenzahlen (6% bis 70) 
besitzen Gerade bei der Geweihbildung der Himhe wirkm 

: F. ' mdl die Vererbungsgeseke in eehr pragnanter Weise in relativ 
- '  - . - kuuer Zeit aus. Die W t t e n q p v ~ e  von Vogt zeigtm, da0 . . 
- . mit optimaler Wtterung sirh eine erhebliche Steigerung des Ge- 
:-7, weihvolumene &elm Wt. Vorauseetzung fiir eine weitere 
, Geweihentwiddung iat jedoch eine entsprechende ZuchtwahL - DraPRovi& hat in seinen ungnrischen Revieren von 1880 bis 
e - 1945 den Beweis erbrarht, dai4 erst durch die ' 

Pa- '. neten Zuchtmaterials einheimide R o t w i l d e h e b l i c h  . - aufgebessat waden k6nnen. 
' , Gerade dort, wo RotwildbeetaPde durch die Hege mit der 
- . Budme und Wtzliche WtteNngamaihahmen eystemathh bis 

zum Optimum herangehegt d e n  (z. B. RomiPter Heide), 
-. wurde deutlich, daB eine Steiguung der Geweihqualitilt nur 

bis zu der Grenze m6glich war, die durch die erbliche Sub- . stam des Bestandes gezogen war. 
Wn k h e n  heute davon ausgehen, da0 in unseren Rotwild- 

- vorkommen gewisse Erbanlagen (2. B. Enddildung, Kronen- 
- - form, Masse u a) verlorengegangen sind und dwch h e  insu- - - 

lan Lagc (Tkemung durch rotwildfreie Gebiete, Autobahnen 
usw.) mm a& kein anderea Erbgut her- werden 
kann. 3i11 d Q e r  Bestand kann sein ,,wirklidles Optimum11 
nidlt mdchm. 
Es ist daher IogIech, daB auch ein Rahwildbcatand bei gege- 

, bmen StandomerWtniseen und richtigem Alternaufbau bei 
. '  ?'?"'== Wilddichte nur dPs an gtlrper- und Geh6rnqua- 

h a t  wagen kaun, was ihm an geneWer Substanz innamhut. 
; DPB letztere Ilicht uberall gldch und poailiv seh h, w i d  

dort &, wo trotz bester U m w e l M -  ke@e Ubesragen- 
dm GehUme w a h  Durch negative Zudltwahl (j&z&nte- 
laugex Abed1110 von Serhaerbtkken) und durdl zeitwdee d e b -  -- li&e Dezimierungen (z. B. nadl dun letzten WeltLrieg) sind 
mit Sichdheit bei unserem Rehwild Erbdagen verlo~cp- 

Uneere heute sehr hohen StUkahlen beim Rehwild b d e n n  
daher auf Genkombinationm, die rein z u f w  Bind und.eichex 
nicht immer die wertvoIlste Substanz dea wqubglichen 96 
d e s  adweisen. Hier kann nw dwch komequenten Aos- 

l w b a c h d  aPe h c r w b e i t e t  werden, was no& an guten 
Anlagen im Bestond vorhanden ist. 

Mag es auch unbestritten sein, d d  durch eine Verbmerung 
der Umwelt beim Rehwild eine Qualitiltsverbesserung zu er- 
zielen ist, echeinen mir Hegerezepte, die schwerpunhnaI3ig auf 
eine Verbesserung der Umwelt abzielen, fiir die meisten Re- 

' 

viere von vornherein zum Scheitun v e r u d t .  Weder ist es der 
Vielzahl der Revierinhaber gegeben, die natllrlichen hung% E 
und Binetandsverhlll~ n a d d t i g  zu verbessem, rx~3.1 k6n- ;> 
nen die JUgex die fortdueitende TehMerung pufhdtm oder . 
die Anwendung von Chemikalien in der Land- und Porstwirt- 
Sdlaftwirlteomverringan. 

Wenn bei urn der HegeabschuB beim Rehwild bisher nicht. . - 
den Rrfolg hatte, den man sidl zunildret versprach, so liegt das 
m. R einzig und allein daran, d d  hierzulande eine konse- 
quente Hege mit d a  BUdm Leim Rehwild bieher im groBen 
und ganzen ntcht betrieben wurde. Jedenfalls sind Mikdo&p : 
aus Reviema oder mgar Landem (z. B. Tschechoslowakei, , 
Schweden), in denen aie Uber Jahre sarfigerecht durchgefllhrt 
wurde, nicht bekannt gew01de.n. 

Die von hafdd propagierte Hegetheorie ist jedenfalls so 
lange nimt in Rage gestellt, so range mangelnde Erfolge nicht ' 
in ihr adbst, sondern in den Miingeln der Durc.hfiihrung des 
Hegeabschusses begrUndet sind. Diese MiIngel sind: 

1. Der Grundeatz, dal3 die besten B*e des Reviera m6glichst 
lange leben bleiben sollen, damit sie sich nachhaltig vererben 
k6nnen, ist in den -ten Revieren bis zru letzten Konse- 
qucnz verwirklicht worden. 

2. Durch die in den we&pten.Fallm sachguechte Bedwjln- 
kung des AbedI- sowohl nach ZPhl ala na& GUte- und St&- 
keklawcn dun% den beh6rdlich aufgestellten AbsrhuCplan ist 
cine dmhgmifende SeleGtion geringwertigen Rehwildes uber- 
haupt nicat m6glidl. 

3. Die bwondue Lebens- und Verhaltmsweiee d~ nicht in 
gro&n eondan einzeln lebenden, recht stand- 
ortmmm Rahwildee UtSt ein stllndig wirlrssmee Auemer- 
Zen un-ter BmambguedeI nicht zu. 

So kann ein A d ~ u B ,  mag er nun aus erbbiologkhen 
-den odca nadr hdddwkologiSdlen und populations- 
biologisdrcn ~ t s p ~  der modemen Lehre empfohlea 
waden, 80 1- kdnen d-eifenden Erfolg bringen, so- 
lange die unter l. und 2. aufgefllhrwn MiIngel nidnt beseitigt 
oder zumina varingePr werden. 


