
Und wie das so ist in der Na-
tur: Wenn sich die Lebensum-
stände über lange Zeiträume
hinweg geändert haben und
etwas, was einstmals wichtig
war, nicht mehr dringend
benötigt wird, so bildet es sich
nach und nach zurück. 

Was nicht gebraucht
wird, degeneriert
Etwa so wie die Augen und
Farben von Höhlenfischen,
die Beine parasitischer Krebse,
die Flügel des Laufvogels
Strauß oder das Becken beim

Wal. Diese Rückbildungen
sind auf Mutationen zurück-
zuführen, also zufällige und
sprunghafte Veränderungen
des Erbgutes. Würde diese De-
generation lebenswichtige
Organe betreffen, so käme das
betreffende Tier im harten Le-
benskampf unter die Räder.
Da aber Eckzähne im Oberkie-
fer bei Rehen keine Verwen-
dung mehr finden, gibt es kei-
ne Nachteile, und die Negativ-
Mutation wird ohne Schaden
weiter vererbt. Das ist sicher
ein Grund dafür, dass das Or-
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Schon als Jungjägeran-
wärter haben wir es ge-
lernt: Rehe haben im

Oberkiefer weder Schneide-
noch Eckzähne. Die
Schneidezähne werden dort
durch eine hornige Platte er-
setzt, und die Eckzähne treten
nur sehr selten auf. Sie heißen
Haken. Wenn Haken vorhan-
den sind, kann das Reh aller-
dings recht wenig damit an-
fangen. Das war sicher vor vie-
len, vielen tausend Jahren an-

ders. Da waren sie wohl auch
noch wesentlich größer, be-
sonders bei den Böcken – ver-
mutet man. Beute festgehal-
ten wurde mit den gebogenen
„Hauern“ wohl damals schon
nicht. Aber sie dienten als Im-
ponier-Instrument, weiß man
von nahen Verwandten. Die
Oberlippe wurde einfach ein
wenig gelüftet, und schon
blitzte es weiß. Ein Zeichen für
den Nebenbuhler: bis hierher
und nicht weiter. Doch diese
Zeiten sind – zumindest beim
Rehwild – schon lange vorbei.

Eckzähne im Oberkiefer beim Rehwild werden als Rarität dargestellt. Doch ab wann spricht man von

einer Seltenheit? Hier einige Erfahrungen und Erkenntnisse, auch aus unserem Testrevier.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Kleine Hakenparade

Drei Rehe aus unserem Testrevier: links und rechts zwei mehrjährige weibliche Stücke, eins wohl drei, das andere fünf Jahre. 
In der Mitte unser Christbaumbock, den wir ja, offenbar geforkelt, gefunden hatten (siehe WuH 16/2006, Seite108). 
Beachtenswert: Beim Bock sind die Haken nicht signifikant stärker ausgebildet als bei den Ricken, so wie es in der Literatur 
bisweilen behauptet wird. Im Gegenteil: Bei dem rechten, weiblichen Stück ist der rechte Eckzahn stärker als alle  anderen hier
gezeigten und weist sogar eine Gabelung an der Spitze auf  (siehe Kreis)
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gan „Eckzahn“ bei den meis-
ten, aber eben nicht bei al-
len, schon verschwunden
ist.

Die Gelehrten streiten
sich, wie hoch der Anteil der
hakentragenden Rehe an der
Gesamtpopulation ist. Eini-
ge sprechen von 0,8 Prozent,

andere meinen, dass jedes
dritte Reh Grandeln trägt.
Doch der Streit scheint un-
begründet, denn was hier so
ist, muss dort nicht genauso
sein, zumal es ja hier um völ-
lig willkürliche Rückbil-
dungsschritte geht.

2,2 Prozent
mit  Eckzähnen
Warum diese Betrachtun-
gen? In unserem Testrevier
haben wir auch Erfahrungen
gemacht: In den letzten drei-
einhalb Jahren kamen 185

Stück Rehwild zur Strecke.
Davon besaßen zwei Ricken
und zwei Böcke Haken. Das
entspricht einem „Haken-
Anteil“ von 2,2 Prozent.Die
beiden Böcke standen übri-
gens an derselben Wiese. 

Dass Eckzähne beim Reh-
wild als Rarität betrachtet

werden, sehen wir immer
wieder aus den Zuschriften,
in denen Jäger ihren ersten
Bock mit Grandeln veröf-
fentlicht wissen möchten,
obwohl sie schon viele Jahre
auf Jagd gehen.

Es kann auch sein, dass
viele Haken übersehen wer-
den, speziell beim weibli-
chen Wild, denn deren Schä-
del werden kaum präpariert. 

Wir sind allerdings durch
die Funde sensibilisiert wor-
den und untersuchen nun je-
des Stück sehr sorgfältig.  ◆

Anzeige

Rundum abgesichert

NEWSFür alle Jägerinnen und Jäger!Für alle Jägerinnen und Jäger!

Pflegetagegeld für Jägerinnen und Jäger  
– die optimale Ergänzung

Über 2  Millionen Menschen in Deutschland* sind derzeit aufgrund von Krankheit

oder Unfall pflegebedürftig.

Ein Pflegefall, wer denkt schon gern daran, daß es dazu kommen kann und wie es

dann weiter geht? Das Pflegekostenrisiko wird gern verdrängt oder häufig unter-

schätzt und viele Menschen gehen davon aus, daß durch die gesetzliche Pflegever-
sicherung alles geregelt sei.

Doch die Realität sieht anders aus:

Jeder sechste unter uns wird im Laufe seines Lebens professionelle Pflege benöti-

gen. Die Hauptursache sind altersbedingte Behinderungen. Hinzu kommen Krank-

heiten wie Schlaganfall oder der Herzinfarkt und schwere Unfälle. Mehr als 85%

aller Pflegebedürftigen sind 55 Jahre und älter.

Die Pflichtversicherung ist lediglich eine minimale Grundabsicherung. Je nach

Schwere der Pflege werden maximal 1.432 EUR monatlich gezahlt. Die Kosten für 

den Pflegedienst können aber 2 - 3 Mal so hoch sein.

Auch wenn es unglaublich klingt: Bei einer Pflegedauer von 5 Jahren brauchen

Sie bei häuslicher Pflege schon bei Zuordnung in der Stufe 2 ca. 138.000 EUR zu-

sätzlich, bei stationärer Pflege im Mehrbettzimmer sind es ca. 53.000 EUR.

Aufgrund der immens hohen Kosten kann die Pflegepflichtversicherung das finan-

zielle Problem zwar mildern, aber nicht lösen. Die Rente und das ersparte Vermö-

gen sind schnell verbraucht und die Kinder sind sogar gesetzlich verpflichtet, für

die Kosten aufzukommen.

Ob durch Unfall oder Krankheit stellt die INTER Pflegetagegeld-Versicherung eine

wichtige finanzielle Zusatzabsicherung zu der Pflegepflichtversicherung dar.

So können die erheblichen Einschränkungen des Lebensstandards finanziell auf ein

erträgliches Maß reduziert werden.

Die INTER Pflegetagegeld-Versicherung leistet entsprechend der Einstufung des

Pflegefalles in der Pflegepflichtversicherung. Das vereinbarte Tagegeld wird im

Pflegefall zu 100% ausgezahlt – unabhängig von der Höhe der Leistung der Pflicht-

versicherung und unabhängig davon, ob die Pflege ambulant oder stationär, durch

Angehörige oder Fachkräfte erfolgt.

Hier die Vorteile auf einen Blick:

• Der INTER Versicherungsschutz ist genau auf die Pflegepflichtversicherung

abgestimmt 

• Sie wählen für jede Pflegestufe individuell ein Tagegeld zwischen 10 EUR

und 50 EUR

• Das versicherte Tagegeld wird in jeder Pflegestufe zu 100% ausgezahlt 

• Die Leistungen des Pflegetagegeldes erfolgen ohne zeitliche Begrenzung.

Sie sind frei verfügbar und steuerfrei

Bedenken Sie bitte, dass eine Absicherung nicht erst gemacht werden sollte, wenn

eine Erkrankung vorliegt.

Zu weiteren Fragen und Antworten zur Pflegetagegeldversicherung oder zu allen

anderen Fragen der privaten Krankenversicherung stehen Ihnen die INTER

Mitarbeiter/innen der INTER Versicherungen, Jägerservice, Erzberger Strasse 9-15,

68165 Mannheim jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie an! INTER Service

Center 0621 427 427, Telefax 0621 427 8981 unter E-Mail: info@inter.de oder

www.inter.de.

* Quelle: Statistisches Bundesamt 11/2004

Hier das vierte Stück mit Grandeln, ein Bock. Der sehr kleine
Haken ragt kaum über den Kieferknochen hinaus. Zu unserer
Überraschung fanden wir auf der anderen (linken) Kieferseite
keinen Haken. Ein Beleg dafür, dass der Degenerationsprozess
unterschiedlich weit fortgeschritten sein kann
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