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Beobachtungen zur Xsung des Rehwildes ANTON U S I N G E R  t 

Rehwild g l t  bekanntlich als sehr naschhaft. Es verdankt die- 
sen Ruf vornehmlich der Art und Weise, wie es zu asen pflegt. 
Wiihrend Rot- und Damwild beim Asen in der Regel nur 
langsam ihre Platze wechseln, zieht Rehwild fast sthdig hin 
und her, urn einmal hier ein Blattchen, einmal dort eine Bliite 
abzuzupfen. Wie sehr das Rehwild Abwechslung in der Xsung 
liebt, zeigt sich auch beim Aufbrechen erlegter Rehe. Der Pan- 
sen enthdt mitunter vollig ausgefallene Pflanzen, insbe- 
sondere aber deren Bltiten. 

So habe ich in Taunusrevieren, in denen es vie1 Besen- 
ginster gab, beim Aufbrechen erlegter Rehbocke mehrfach 
festgestellt, dai3 der Pansen reichliche Mengen gelber Ginster- 
bliiten aufwies. In einem anderen Falle waren es die Bluten 
der Kartoffeln, mit denen ein Bock seinen Pansen gefiillt 
hatte. Nicht minder auffallend war in einem Niedenuild- 

revier Rheinhessens, in dem die Tomate stellenweise in PeI- 
-dern angebaut wurde, die Vorliebe des Rehwildes fiir die 
gelben Bliiten dieser Kulturpflanze. Der dadurch entstandene 
Schaden war derart erheblieh, dai3 die Anbaachen  einge-I 
friedigt werden mdten, zumal auch Rehwild aus den wei- 
ter abgelegenen Waldungen von den Tomatenkulturen form- 
lich angezogen wurde. 

Die Vorliebe der Rehe fiir Kleebliiten ist bekannt, auch dai3 
Kitze als erste pflanzliche Xsung Kleebliiten bevorzugen. 
Besonders geschgtzt wurden 2.B. im Maingau neben Rot- 
kleebliiten die blutroten Bliiten des allerdings verhdtnis- 
m a i g  selten angebauten Inkarnatklees. 

Wie id im Laufe meiner fiinf Jahrzehnte langen griinen 
Praxis festgestellt habe, werden auch noch weitere Pflanzen 
bzw. deren Bliiten vom Rehwild mit Vorliebe geast. So u. a. 



die Bldtter und Pliiten der Walderdbeere, die Bliiten des 
WeUdorns, der wilden Malve sowie die blauen Bliiten des 
Flachses. Auch die Frtichte des PfaSenhiitchens werden ge- 
ast, obschon den Bldttern dieser Heckenpflanze ein schar- 
fer Geruch anhaftet und die Friichte gifthahig sein sollen. Aus- 
gesprochener Leckerbhscn, der vom Rehwild geradezu gierig 
geast wird, ist im EriSbjahr die am Wasser wuchernde Brun- 
nerhesse, ferner im Winter der Efeu sowie zu Boden ge- 
fallene Misteheige. 

Bei dieser Em1hrungsweise1 allgemein NaschhaftQkeit ge- 
namt, falIt es fiir gewohnlich sehr schwer, die in kleinen 
Gehegen gehaltenen Rehe auf die Dauer so abwechslungs- 
reiih zu flittem, dai3 die Pfle'gljnge vor ~ a n ~ e l k r d e i -  
ten bewahrt bleiben. Diese 1ui3ern sich meist in einer Art 
Geschmacksverirrung nnd werden als solche sehx zu Un- 
recht als harmlos betrachtet. 

Einige mir b e k a ~ t  gewordene Palle mogen zeigen, wie 
, -  sehr d c h e  Mwelkrankheiten bei in Gefangenschaft ge- 

haltenem Rehwild verbreitet sind. E i e  Ricke, die ein Be- 
kannter von mir seit l igerer Zeit in seinem Garten hielt, 
war auf Rostbratwiirste geradezu versessen, wie mir gezeigt 
wurde. Das Gehege eines sehr bosartig gewordenen Bockes, 
den ein mir befreundeter Forster mit der Plasche aufgezogen 
hatte, konnte man nur no& betreten, wenn man dem Boek 
eine Handvoll Pfeifentabak hinhielt. SobaId der Bock das 
letzte TabakblHttchen aufgeiist hatte, war es hschste Zeit, das 
GeEiege schIeunigst zu r;iumen. An& das gierige Aufasen 
von Papier sowie von leinetten Mfiischestiicken ist keineswegs 
eine bloi3e Untugend, sondern eine Mangelkrankheit, die 
vor d e m  das hinsiehtlich einer abwechslungsreichen Er- 
n k d g  hochse anspruchsvolle Rehwfid in der Gefangen- 
schaft befdlt. 


