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W I S S E N S C H A F T  

I I Rehwild kennt keine Grenzen! 
I 

i 
1 ,,Meine Rehe - deine Rehe" ist leider noch immer eine weitverbreitete Einstellung zur Beja- 
I 
I 
I gung des Rehwildes. Forschungsergebnisse aus Sachsen-Anhalt belegen erneut, dal3 nur eine 

I groaraumige, abgestimmte Bewirtschaftung zielfiihrend sein kann. 

Prof. C. Stubbe, Prof. M. Stubbe, 
Dr. W. Stubbe 

L ebensraumgrol3en des Reh- 
wildes lassen sich nur 
durch intensive Beobach- 

tung individuell markierter Re- 
he oder durch telemetrische 
Untersuchungen ermitteln. In 
der Literatur findet man fast 
ausschlieBlich Angaben uber 
die LebensraumgroBen von 
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Rehbocken, fur die sehr unter- ter Rehbocke (2 Jahre o. alter) 
schieglliche Werte angegeben im Wald schwanken zwischen 
werden. In Abhangigkeit von funf Hektar (ha) (Kur t  1968) 
der Wilddichte, dem Alter der I und 500 ha (Blrbenik 1963). 
Bocke, dem Geschlechterver- Auch weibliches Rehwild nutzt 
haltnis, der standortlichen feste Lebensraume, die variabel 
Gliederung des Gebietes, dem gestaltet und genutzt werden. 
Asungsangebot sowie der Jah- Die Angaben schwanken zwi- 
reszeit weichen die genannten schen 0,37 ha (Berg 1977) bis 
Werte mehr oder minder stark 189 ha (Klrrt 1968). In Feldge- 
voneinander ab. bieten sind die Lebensraume 

Die LebensraumgroBen adul- groRer. Im Durchschnitt der 

Literaturangaben ahneln sich 
die LebensraumgroBen von 
Bocken und Ricken. Die mei- 
sten Angaben liegen zwischen 
zehn und 50 ha. Verallgemei- 
nerungsfahig sind nur solche 
groben Angaben. Im einzelnen 
entscheidet die spezifische Si- 
tuation des Gebietes sowie der 
Population besonders hinsicht- 
lich ihrer Struktur und des indi- 
viduellen Verhaltens einzelner 



" 4 

, Die errnittelten Lebensraum- 
gr6Ben fiit Rehbocke schwank- 
ten mischen acht und 225 Hekt- 
ar. Uber 50 Prozent der Bocke 

' hutzten Lebensrsume, die unter 
50 Hektar GroBe lagen 

Foro: 8. WINSMANN-STEINS 

I Rehe uber die genutzten Le- 
bensraume. 

~d allen Angaben ist es 1 wicliiig, datauf zu achten, fur ' welchen Zeitraum sie gemacht 
werden. Es gibt solche fiir Jah- 
rhszeiten, fiir biologische LP 
behsabskhnitte sowie fiir Jah- 

I res- 'und Lebensdurchschnitts- j C r t e .  

1 254 markierte Rehe 
' Im Rahmen von Untersuchun- 

gen zum Populationsumsatz 
! des Rehwildes (Shibbe, C. et al. 

1986) im ehemaligen Wildfor- 
schungsgebiet Hakel (Sachsen- 
Anhalt), das eine Flache von 
1291 ha Wald und 1300 ha Feld 
umfaSte, wurden in den Jahren 
von 1965 bis 1981 insgesamt 
139 mannliche und 115 weibli- 
che Rehe gefangen und indivi- 
duel1 mit Halsbandern markiert 
(Shibbe, C. et al. 1984). Von die- 
sen 254 sichtmarkierten Rehen 
konnten 62 mannliche und 66 
weibliche uber mehrere Jahre 
hinweg beobachtet werden. 
Jede Sichtbeobachtung wurde 
Veobach tungska r t en  festge- 
halten. Uber die langjahrige 

Signifikante Unterschiede in den LebensraurngroBen verschieden alter Rehbocke ergaben sich nicht 

daI3 in vorliegender Untersu- 
chung nur etwaszu den jahrlich 
und wahrend des gesamten Le- 
bens eines Rehes genutzten 
Raumen ausgesagt werden 
kann. 

Lebensraumnutzung 
nach Alter und 
Geschlecht 
Tabelle 1 enthalt die Durch- 
schnittsdaten der im betreffen- 
den Alter beobachteten Rehe. 

I Die Stiickzahlen zur Ermittlung 
der Durchschnittswerte sind in 
den einzelnen Jahren unter- 
schiedlich, dadieMortalitat mit 
zunehmendem Alter steigt und 
die einzelnen Tiere nicht in je- 
dem Jahr beobachtet wurden. 

Altersbedingte Unterschiede 
ergeben sich bei mannlichen 
und weiblichen Rehen nicht. 
Schwankungen zwischen den 
einzelnen Jahren haben andere 
Ursachen. Dagegen sind die Un- 

Kenntnis einzelner Rehwildein- 
standsgebiete und die Sichtbe- 

terschiede zwischen den Ge- 
schlechtern deutlich. Weibliche , 
Rehe nutzen etwa doppelt so 
groI3e Lebensraume wie die 
mannlichen Stucke. Aus der 
hohen Standardabweichung 
ergibt sich eine groBe Variati- 
onsbreite, die bei den Bocken 
von acht bis 225 ha reicht und 
sich bei den Ricken von 22 bis 
247 ha erstreckt. 

FaBt man die Lebensraum- 
groBen insgesamt fur die 2jahri- 

obachtuqen wurden die Le- 
bensraume fiir einzelne Stucke 
flachenmagig definiert. 

DaI3 mit dieser Methode 
nicht die Genauigkeit von tele- 
metrischen Untersuchungen 
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n = Stiickzahl der im betreffenden Lebensalter beobachteten Tiere 
R = Durchschnittswert, s = Standardabweichung 

erreicht werden kann, ist offen- 
sichtlich. Letztere sind aller- 
dings nur dann wirklich exakt, 
wenn durchgehende Kontrol- 
len erfolgen. Mit der im Hakel 
angewandten Methode wird 
def im' wesentlichen genutzte 
Lebensraum einzelner Tiere er- 
fal3t. 

Die ungleiche Verteilung der 
Beobachtungen einzelner Tiere 
im Jahresverlauf fiihrt dazu, 
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SAMMELN. 
Das zweite Heft in der WlLD UND 
HUND-Sonderheft-Reihe WlLD 

HUND EXKLUSIV .,Jagd- 
liche Einrichtungenu. Vor- 
gestellt werden Ansitzein- 

tungen, die sich in Hoch- 
und Niederwildrevieren uber 
Jahre bewahrt haben. Be- 
sonderer Wert wurde auf 
detailgenaue technische Kon- 
struktionszeichnungen gelegt, 
die den Nachbau der Ansitz- 
einrichtungen in den Revieren 
auclifOr den noch UngeObten 
nachvollziehbar machen. Viel 
Fachwissen auf 102 Seiten. 

Weiterhin gibt es das Sonderheft .Aus 
dem Revier in die Kuche". Detailliert 
beschrieben und in zahlreichen Fotos 
gezeigt wird das richtige und gesetz- 
eskonforme Aufbrechen und Zerwirken, 
das Hluten, Ausbeinen und Braten- 
schneiden. Weitere Themen in diesem 
Heft: >Verletzungen, Krankheiten, 
Parasiten: bedenklich oder unbedenk- 
lich? >Selbs$erben >Behandlung von 
Hase, Kanin und Federwild >Tips zur 
Wildkammer .>RBuchem und Wur- 
sten. Viel Fachwissen auf 84 Seiten. 

I Lesen und sammeln Sie WlLD UND HUND EXKLUSIV, die Sonderheft-Reihe 
fur junge Dachse und alte Hasen. 

lhre Bestellmiglichkeilen: -- 
I. Bestellcoupon ~chicken an: Paul Parey Zeilschriltenvedag GmbH & Co. KG. Poslfach 10 63 04. 

0-20043 Hamburg, 2. per Telefax: 04013 39 69-136. 
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Oh  wunxhs Bankeinzug: I : Name. V m c  I 
I 

GRNiKlsChle Zamsweise.  - I 
Name ud SIII des KredilinsYuta I 

OB Vwredxlungsschedc (EmoschecW liegt M w  
I 
I 

Beslellunp bei. X I r 
I OIiegen Rechnung tbine RRhmng abwartenl 6711%- - --&%&I 171 I I 

62 Prozent der rnlnnlichen und 82 Prozent der weiblichen Rehe nutz- 
ten wahrend ihres gesarnten Lebens den gleichen Raurn 

gen u n d  alteren Rehe zusam- 
men, ergibt sich fur 5 1  Reh- 
bocke e in Mit telwert v o n  57,27 
h a  bei  einer Standardabwei- 
chung v o n  42,24 ha u n d  fur 61  
weibliche Rehe e in Mit telwert 
v o n  121,49 ha bei  einer Stan- 
dardabweichung v o n  86,51 ha. 
Die Verteilung der Einzelwerte 
ist Abb. 1 und 2 zu entnehmen. 

, Siezeigt, daR uber 50 Prozent 
der Rehbocke einen Lebens- 

raum nutzten, der unter 50 h a  
GroBe lag. Etwas uber zehn Pro- 
zent der mann l i chen  Tiere 
besiedelten Lebensraume uber 
100 ha GroRe. Im Hakel wurde 
der Lebensraum z u m  Teil we- 
sentlich v o n  der Ar t  der Kultu- 
ren auf den landwirtschaftlichen 
Flachen beeinfluRt. Luzerne, 
KIee u n d  Ruben wirkten auf d i s  
Rehwild besonders anziehend. 

Beim weibl ichen W i l d  ist d ie  

Abb. 1: LebensraumgroRen adulter Rehbocke (ab2jahrig) im Hakel 
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Abb. 2: LebensraumgroRen adulter weiblicher Rehe (ab 2jahrig) im Hakel 
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bei der ~ u g u n ~  der Lebensrau- 
me, die eventuell auch auf die 
jagdliche Entnahme zuriickzu- 
fiihren ist. Gunstige Wohnge- 
biete werden nach der Erlegung 
des dort beheimateten Bockes 
durch andere wieder besetzt. 

Die Ergebnisse und Litera- 
turvergleiche zeigen, daB die 
Lebensraumnutzung durch Reh- 
wild von Gebiet zu Gebiet einer 
hohen Variabilitat ausgesetzt ' die von einer Reihe subjek- 
tiver und objektiver Faktoren 
beeinfluBt wird. Hierzu zahlen 
u.a. der Biotop, die Wilddichte 
und Populationsstruktur sowie 

Nur acht Prozent der mannlichen und neun Prozent der weiblichen Rehe lebten im Untersuchungszeit- 
raum vorliegender Studie ganzjshrig im Wald, ohne auf die angrenzenden Felder zu ziehen 

die Jagd. Im Hakel nutzt der 
Rehwildbestand mehrheitlich 
sowohl den Wald als auch die 
umliegenden Felder. 

Eine einheitliche Bewirt- 
schaftung der Rehwildpopulati- 
on ist unter den gegebenen 
jagdgesetzlichen Bestimmungen 
folglich nur in Form von Hege- 
gemeinschaften moglich. Wie 
oben erwahnt, nutzt der groBte 
Teil des Rehwildes im Hakel so- 
wohl den der Verwaltungsjagd 
unterstellten Landeswald als 

auch die durch Pachtergemein- 
schaften jagdlich genutzten Fel- 
der durch haufiges Hin- und 
Herwechseln. Eine planlose Be- 
jagung fuhrt zu einer unzurei- 
chenden Populationsstruktur, 
die ihrerseits negative Auswir- 
kungen auf die Waldverjun- 
gung hat. 

Zusammenfassung 
62 mannliche und 66 weibliche 
mit Sichtmarkierungen verse- 
hene Rehe wurden hinsichtlich 

1 ihrer Lebensraumnutzung in 
der Waldinsel Hakel beobach- 
tet. Die GroBe der Lebensraume 
des Rehwildes ist dort nicht 
altersabhangig. Weibliche Rehe 
nutzen im Untersuchungsge- 
biet durchschnittlich etwa 
doppelt so groBe Gebiete wie 
Rehbocke. Der haufige Wechsel 
zwischen Jagdgebieten verschie- 
dener Organisationsformen lal3t 
nur eine gemeinschaftliche Reh- 
wildbewirtschaftung 
sinnvoll erscheinen. # 
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