


Eine Rehpopulation regelt sich, falls 
aurJeren Einflussen (Witterung, Jagd, 

' Raubwild) keine zu grol3e Bedeutung 
zukommt, durch folgende drei Mecha- 
nismen durchaus auch selbstandig (El- 
lenberg] 1978): 

Peri- und fruhpostnatale Kitzsterb- 
lichkeit (wahrend oder kurz nach dem 
Setzen): In ungunstigen Biotopen kon- 
nen bis zu 75 Prozent Sterblichkeit bei 
neugeborenen Kitzen beobachtet wer- 
den. 

Ovulationsrate (Anzahl der Eier, die 
befruchtet werden konnen): Entschei- 
dend dafur sind die Ernahrungsbedin- 
gungen fur die GeirJ 10 bis 14 Tage vor 
der Brunft. 

Kondition der MuttergeiRen: Gut 
ernahrte, mittelalte GeirJen setzen vor- 
wiegend weibliche, schlecht ernahrte 
uberwiegend rnannliche Kitze. Der 
Rahmen fur diese Verschiebung reicht 
von 1 :3 (zugunsten der weiblichen bei 
gunstigen) bis 3:l (zugunsten der 
rnannlichen Kitze bei ungunstigen Be- 
dingungen). 

Verme (1965, 1969), ein nordarnerikani- 
scher Wildbiologe, experimentierte zu 
dieser Frage mit WeirJwedelhirschen 
( Odocoileus virginianus, einer dem 
Rehwild sehr ahnlichen, nur starkeren 
Trughirschart), indern er die weiblichen 
Tiere unrnittelbar vor der Brunft sehr 
unterschiedlich ernahrte. Die Ergebnis- 
se sind recht ube~eugend (siehe Ta- 
belle). 

Nachkommenzahl und Geschlechter- 
verhaltnis von unterschiedlich ernahr- 
tem WeiRwedelwild 

Ernahrung Ernahrung I gut 1 schlecht 

Anzahl der unter- 
suchten Weibchen 
davon wurden 
nicht brunftig 
gesetzte Kllber 
Prozent mlnnliche 
Kllber 
Prozent weibliche 
Kalber 

Die gut ernahrten Alttiere setzten rund 
doppelt so viele Kalber, und zwar im 
GV 4:6 (= 1:1,5). Die Kalber der 
schlecht ernahrten Mutter zeigten ein 
GV von 7:3 (= 2.3:l). 

Zwei Beispiele bei Rehwild (Ellenberg 
1978): Freie Wildbahn bei hoher Wild- 
dichte, GV der Kitze (mannl. : weibl.) = 
1 :0,83. - Gehegerehe (Futter uneinge- 
schrankt) = 1 :1,42. 

Mehr alte Geifien als Bocke 
Mit zunehmender Lebensdauer ver- 
schiebt sich das Geschlechterverhalt- 
nis starker zugunsten der GeirJen. An- 
dersen (1953) stellte nach einem Reh- 
wild-TotalabschurJ das Geschlechter- 

verhaltnis der einzelnen Altersgruppen 
fest (siehe Tabelle). 

Geschlechterverhaltnis verschiede- 
ner Altersgruppen 

Alter Anzahl GV 
mannl, weibl. 

Kitze 45 46 1:1,02 
1-3 Jahre 30 45 1:1,50 
3-6 Jahre 14 24 1:1,71 
b 9  Jahre 2 7 1:3.50 

insgesamt 91 122 1:1,30 

Falls die Jagd in einem Gebiet ein 
entscheidender Regulationsfaktor ist, 
beeinflufit der verstarkte AbschuB von 
Vertretern eines Geschlechts (z. B. vor- 
wiegend Trophaentrager) das Ge- 
schlechterverhaltnis. Hegemahah- 
men (Futterung, Wildasungsflachen) 
wirken sich uber die Kondition der 
MuttergeiBen auf das Geschlechterver- 
haltnis aus. 

Mehr GeiBkitze h milden Lagen 
Kurt (1970) stellte irn Berner Mittelland 
bei 679 Kitzen folgendes Geschlechter- 
verhaltnis fest: 

Auffin- GV Anzahl 
dungsort mannl. weibl. 

Siidhinge 1 : 0.93 329 

Ost-. Nord-. 1 : 0.66 350 
Westhlnge 

Zu dieser Untersuchung lagen keine 
naheren Angaben uber die Rehdichte 
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durchgefiihrten Totalabschusses pe- 
riodenweise das GV der erlegten Rehe 
fest. Obwohl die Jager die Weisung 
hatten, alles aufgestoberte Rehwild zu 

I I erlegen, wich das GV der einzelnen Pe- 
rioden wesentlich vom tatsachlichen 

Die Annahme eines ,,natiirlichenm GV von 1:l geht von der Verrnutung aus, daR 
gleich viele mannliche und weibliche Kitze gesetzt werden. Das ist aber rneist 
nicht so; das wirkliche GV schwankt in einem Rahmen, der von verschiedenen 
Faktoren bestirnrnt wird. Die Lebensbedingungen (Klirna,  sun^, Wilddichte) 

aben EinfluB darauf, ob mehr rnannliche oder weibliche Kitze gesetzt werden 
2 n d  wie hoch ihre Sterblichkeit ist. Auf Beobachtungen ist wenig VerlaB; 

Jahreszeit und Verhalten beeinflussen die ,,Sichtbarkeitn der Geschlechter 
unterschiedlich. Fotos f? Konrad, G. Kalden 

' Gesamt-GV ab (siehe Tabelle). 

Strecken-Geschlechterverhaltnis bei 
einem TotalabschuB 

Es wurde nicht angefiihrt, welche 
Jagdart angewandt wurde und ob sich 
die Jager wirklich an die Weisung hiel- 
ten, auf alle Rehe zu schieBen. (Es ist 

Erlegungs- 
zeit 

Sornrner 
Oktober 
November 
Dezember 
splter 

durchaus verstandlich, wenn sie es 
nicht uber das Herz gebracht hatten, im 
Sommer auf fiihrende GeiBen zu schie- 
Ben.) Die jahreszeitlich sehr verschie- 
dene Zusammensetzung der Jagd- 
strecke zeigt jedenfalls, daB die einzel- 
nen Zahlen keinen RuckschluB auf das 
tatsachliche GV erlauben; das ist erst 
aus dem Gesamtergebnis moglich. 

Was ist eigentlich 
,,natiirlich8'? 

Zum SchluB noch einige Zahlen uber 
Geschlechtewerhaltnisse von erwach- 
senen Rehen aus verschiedenen Ge- 
bieten. 

GV 

18:0,0 
1 :0,9 
1:1,8 
1 :2.4 
1 :4,8 

Anzahl 
rnlnnl. 

18 
27 
37 
5 
4 

weibl. 

- 
26 
65 
12 
19 

Brarnley 
(1 970) 

Strandgaard 
(1 972) 

Padaiga 
(1 975) 

Ellenberg 
(1 979) 

Fellinger 
(1 987) 

Bei der Zuwachsberechnung sollte 
man bedenken, daR bei einer ange- 
nommenen Wilddichte von 2. B. 12 
Rehen und einem Geschlechterverhalt- 
nis VOn 1:2 damit gerechnet werden 
muB, daR die 8 GeiBen (einschlieBlich 
Schmalrehen) unter durchschnittlichen 
Verhaltnissen einen Zuwachs von 8 
Kitzen bringen, der jahrlich abge- 
schopft werden kann und soll. 

und iiber unterschiedliche Asungsbe- 
dingungen auf Sudhangen gegenuber 
Ost-, Nord- und Westhangen vor, die 
diese Verschiebung des Geschlechter- 
verhaltnisses hatten bewirken konnen. 

Es ist aber durchaus denkbar, das 
mildere Klima der Sudhange den weib- 
lichen Kitzen bessere uberlebenschan- 
ten hot (sic sind etwas schwacher als 
die rnannlichen, Ellenberg 1978) und so 
das festgestellte ~ ~ ~ ~ h l ~ ~ h t ~ ~ ~ ~ h g l t -  
nis eher dem zur Zeit der Geburt ent- 
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Ben auf Sudhangen eine bessere Kon- 
dition haben? 

Der Augenschein triigt 

Das beobachtete GV verschiebt sich im 
L a ~ f e  des Jahres wesentlich. In der Re- 
gel werden im April die meisten Bocke 
beobachtet. Dann nimmt der Anteil der 
Bocke an den gesamten Rehbeobach- 
tungen bis in den Winter ab (mit AUS- 
nahme zur Brunftzeit), . um daraufhin 
wieder anzusteigen (Ellenberg 1978, 

Lebensraurn 

freie Wildbahn. 
England 

freilebende 
Rehpopulation, 
Dlnemark 

freie Wildbahn, 
Baltikum 

Rehgatter 
Starnrnharn, 
Daten 1972-1976 

Rosaliengebirge 
(No) April und 
Mai (Zeiten hiu- 
figer Beobach- 
tungen) 

Kurt 1970, Reimoser 1978, eigene Be- 
obachtungen). Naturlich gibt es auch 

Oder sind es die geringeren Energie- hier gebietsweise und jahresweise 
verluste (durch hohere Sonnenein- Schwankungen. 
strahlung), die bewirken, daB die Gei- Andersen, (1953) stellte anlaBlich eines 

B6cke: 
GeiBen 

0,5 : 1 

0.56 : 1 

0.6 : 1 

0.54 : 1 

0.5 : 1 
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Die Mehrzahl der besenderten 
Sauen suchte in den tiiihen 
Morgenstunden zwischen 5 
Uhr und 6 Uhr ihre Ruheplatze 
auf und verlieaen sie nach 
Sonnenuntergang zwischen 18 
Uhr und 20 Uhr. Um 20.30 Uhr 
waren bereits iiber 50 Prozent 
der beobachteten Sauen aktiv. 
Nach der Hauptaktivitiitsphase 
reduzierten die Sauen morgens 
zwischen 5 und 6 Uhr deutlich ' ihre Aktivitiit. Zu dieser Zeit 
lagen bereits 46 Prozent der r bachteten Sauen in ihren 
- ,esruheplatzen. 

Nach den Driickjagden waren 
die bejagten Sauen in ihrer 
zwischen 22 Uhr und 5 Uhr 
liegenden Aktivphase um etwa 
20 Prozent weniger aktiv als 
vor den Jagden. Beispielsweise 
lagen 67 Prozent der bejag- 
ten Sauen bereits um 6 Uhr 
morgens inaktiv in ihren 
Tageseinstiinden. 

Die Sauen reagierten damit 
deutlich auf Driickjagden und 
zeigten danach eine auffdlige 
Verringemng ihrer Aktivitat. 
Diese Verhaltensandemng 
konnte auch bei den teleme- 
trischen Beobachtungen bezie- 
hungsweise Direktbeobachtun- 
gen der Sendertiere vermerkt 
werden. Sie waren deutlich 
vorsichtiger, verweilten linger 
an ihren Tagesruheplatzen 
und hielten sich mehr im 
deckungsreichen Forst auf. 
Es stellt sich weiterhin die Fra- 
ge, ob nach einer Driickjagd 
mit h e r  gewoUten Storung 
durch die Treiber, Hunde und 
Jager (ca. 40 bis 80 Jager, 12 
bis 15 Treiber, 20 bis 30 Hun- 
de) die Sauen ihre Tagesruhe- 
platze, wo sie sich vermeint- 
lich sicher fiihlten, auf W- 
cher Flache verteilten wie vor 
der Jagd. Dazu wurden die 
Tagesruheplatze der sender- 

markierten Rotten jeweils vier 
Wochen vor als auch vier Wo- 
chen nach der Jagd erfasst. 
Die Grafik zeigt die rnittlere 
Ausdehnung der Tagesein- 
stands-Flachen von zehn Wild- 
schweinrotten jeweils fiir den 
Zeitraum von vier Wochen vor 
und nach d k  Driickjagd. Vor- 
her betrug die Grone 183 Hek- 
tar, nachher 299 Hektar. Das 
macht deutlich, dass die meis- 
ten Rotten nach der Driickjagd 
ihte Ruheplatz-Flachen ver- 
gri5Rerten. Vier Wochen vor 
der Jagd umfassten die Tages- 
einstandsgebiete der Rotten 30 
Prozent der Gesarnt-Tages- 
ruheplatzflachen. Dagegen 
verteilten die Rotten nach der 
Driickjagd ihre Ruhepliitze auf 
48 Prozent ihrer Gesamt- 
TagesruheplatzfIachen. Die ge- 
sarnten Tageseinstandsgebiete 
der zehn Rotten betrugen im 
Mittel 627 Hektar. Bei Berech- 

nung Letzterer wurden alle 
Lokalisationen der Tagesruhe- 
platze der Rotten vom Zeit- 
punkt des Fangs und der Be- 
senderung bis zurn Beobach- 
tungsende einbezogen. 
Einige Rotten verlagerten ihre 
Einstinde nach der Driickjagd 
in andere Gebiete ihres Streif- 
gebietes. Im Mittel iiberlapp- 
ten die jeweiligen Tagesruhe- 
platz-Flachen vor und nach der 
Driickjagd bei den beobachte- 
ten Rotten mit 32 Prozent. 

Realctionen 
Die Ergebnisse zur Wahl der 
Tageseinstinde, insbesondere 
vor und nach Driickjagden, 
deuten darauf hin, dass die 
jeweilige Reaktion der Rotten 
vom AusmaB ihrer Beunruhi- 
gung durch Driickjagden eine 
wichtige Rolle spielt. Es stellte 
sich heraus, dais Rotten eher 
ihr Hauptstreifgebiet verlieljen 
oder groaraumiger die Tages- 
ruheplatze wmten, wenn bei 
der Driickjagd nicht nur die 
Kembereiche des Einstands- 
gebiets, sondern zeitgleich 
auch die Randbereiche ihres 
Streifgebiets bejagt wurden. 
Hier jagte man zurneist auf 
groljer Flache bis an die Wald- 
randzonen und beriihrte damit 
auch die Ausweich-Tages- 
einstlinde. Die beunruhigten, 
fliichtenden Rotten mieden da- 
raufhin diese EinstZinde eben- 
falls und suchten weit entfemte 
Verstecke auf. In einigen Fal- 
len iiberquerten die Rotten 
dabei deckungslose Feldberei- 
che und suchten Tagesruhe- 
platze an der Grenze ihres 
Gesamt-Streifgebiets auf, die 
sie von ihren sornmerlichen 
Ausfliigen her k a ~ t e n .  

Dipl-Biol. DK Cunter 
Sodeikat, PI@ Dr DK nted. 
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4 I Das Klima im 
Untersuchungsgebiet 
lie6 Beurteilungen 
zum Verhalten bei 
Schnee nicht zu. 

4 1 Bevorzugte Ruhepltitze 
sind gezaunte groRere 
Jungkulturen. Die 
Sauen wissen, dass 
sie darin so bald 
nicht gestort werden. 


