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Wi1~narkierun~en erm~clichen Wissenschaft1ern und Praktikern 

wesentJlche lIinweise tiber Standorttreue, LebenEerwartun~ und 

Al t.er-s scnatzunj , Die JI.rbeits~;ruppe fUr \rJi1dforschun$ an der-

Uni versi tat ZUrich fUl1rte 1971 und 1972 ~1arklerungsaktlonen fUr 

Rehkitze dureh. Es hande1t sieh dabei nicht um das erste dor

articc Pr-ojr-amrn , Hehe wur-d en z.D. in Deutschland berei t s um 1910 

liii t t e l.s Mar-ken kennc l a ch C;cr!1[.Lch t , Uns or- \!if.;scn tiber C}cwcH'cnt

basiert auf d10301" 

und nacllfol~enden Mark1c~ln~sakt1onen. 

Z\'Jei ro l J. O~3 if., t die E1 t.zmar-k i.er-un; d Le erfol.!.:;rni chn te und r-a tio

ne11ste ['~ethode. Die Tiere mi.isf~en nicht in l,:ostspieli!:;en F'a11011 

ccfan:~~en werden, aondern ,::;e1anc;en me i s t bo i, Re t tungnak t Lonen in 

die If.~:i.nde del' I'le1"lsc11en. Lm Ver£';leich zu ~iJ. terenTieren, die in 

den Fallen ..:;efa.n:;en vlerdun, ist be l Kit;~en d(1S I,ltor genau oekann t , 

Eitzc? l~onncn allerdin.;:..; nieh t mi t Halsb~tnclel'n rnarkiert ~·lerden. 

Lan~jUhri3e ~rfahrunsen in 1n- und Ausland zeicten, dass Lauseher

trior-ken au s Kuna t.e t o f'f oas am IJl~S ten ~'~eei~;ne'ce natcrial h;t;. 

Dj.c ver-viende t en P'Las t Lkohr'tnar-ken be s t.oh en 2.\W ,'.\·J8i Haup t.p La.s t Llc

toilen von ca. -:82 em Uin[;e und 1 em Breite, weLche nn t einem, an 

einem del' Teile bofesti~ten Darn miteinand8r verbunden werden. Die 

Marken wurden in verschicdenen Farhen ab~e~ebcn. Das Prinzip hat 

s1 ell nul' t e i l we t se bel'J:.u~ll"t, da die I·1D.rken ohne d ic dazu~,;ehor1;~;e 

ZanGe c.b:,;c(;cbcn wur-den , Da s EindrUclwn und Ver-k lemmen del' r"~arL:en 

e1'\'110S si ch als \'loi taus schvJieri:~';er, als (lor Prcap ek t ver-epr-acn , 

]-97~.? wur-deri auch Zr::.n-=cm a1J:;c;;eben. :~s handc I t s t cn dabei U~;l urn

:,-;cbaute Lecer l o ch zunjcn , die e t.n Le l chte s DU1'chstossen des Laua cuer-s 

und Zudr-ucken dcr I·':al'ken er-Lauben , 

~-ar' haben aus mehr-er-on GrUnden auf da.s Versenc1en einhci tl ichor, 

melrr t·jarkierungsme.terial ver-sand t 

~·Iird. Lm letzten ,Jahr vrur-den z vB, 

wer-dcn , a Ls tats~tchlich Gebraucht 

Ilber t auscnd !\1arken ver-uand t , Es 
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\'Jare koa t enmae s Lg nicht trai,i;bar, diese vJieder einzusammeln und 

jedes Jahr durch neue zu ersetzen. Zudem erlauben in GUnsti0en 

}715.11en ver-scm ecenrar-ba., markierte Ki tze ein individue11es ft.n

sprechen. Die Narkennummern garantieren ein eindeutiges Erlcennen 

des Geburtsjahres aufgrund del' verschickten L:l.ste. 

Uns er-e Umfragen wurden von den meisten Helfern prompt beant.wor-te t . 

Eine del' fUr uns \'Jichtizsten Fracen bcf'aa s ce s t cn mit del" Genihr

dung del' Ki tze durch die Markf.cr-ung , Lnner-hal b unserer Vcrsuchs

reviere wur-d en 19'71 47 Ki tze marl<:iert. Freii,}i11ic.:;e Helfer mar

kierten 118. Ueber 79 davon i:iusserten sich die frei'VJilliGen Hel fer 

auf unseren Fra0ebogen. Et'VJa die IW.lfte del' Kitze (38) wur-dcn .) 

i'lWn'end Re t tungaakt Lonen markiert. Sechs der markierten lUtze wur-den 

spateI' vermah t . Von vier markierten Ki tzen (5)j) v.Jird angenornmen, 

dass sic infolse del' Markierun~ starben. Die Zah1 del' 1972 mar

kierten Kitze ist noeh nicht <.::en8.u bekann t . \tiir schiitzen s i.e auf 

\';cnisstens 300. 

Zusamr1enste11unr;; del' bisherisen Ergebnisse 

1971 wur-den die ers t en Kitze am 23. J\pril und die letzten am 12. 

Juli markiert. Das Alter deY' markierten Ki'cze \'1Urde gemass einem 

SchlUssel Geseha.'cztj 79 del' Kitze waren 1 Woche alt, 42 zwei

w~chig, 27 dreiw~chi~ und sechs Kitze 4 Wochen alt. Aus den An

Gaben, die in den Meldekarten vlsammen~efasst wurden, berechneten 

idr die [:ictzzei t del' Rchc . Die Setzzci t dauert z1ernlich genau 

zl'l~lf \'Jochen, ni:iml:Lch vorn 12. A.pril bis Z11m ~:)8. Juni. In den sechs 

\'joc11on von! 10. r·1ai bis zum 20. Juni vmr-dcn 90~'S del' mar-kI er t en 1<:1 tze 

ceboren. Del' H~hepunkt del' Setzzei t fiel auf die Hoche zvri s chen 

dem 17. Mai und dem 23. Mai. Von 139 markicrtcn Kitzen war das 

Geschleeht bekannt, 74 davon waren B~eke, 65 waren Weibchen. Dieses 

Vel'hl:iltnis weLch t nicht si~:;nifH:ant von e i.nem 1:1 VerhH.ltnif> abo 

Wichtice Aufseh1Usse Uber das.Verhalten del' R~le werden Rilckmcl
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mals m5glich sein, an einem vC~lijltnism~ssig grossen Material 

die oft zi tierte ,Standorttreue des Rehwf.Ldc s in verschiedcnen 

s chwe Laer-Ls chen Lobens rctumen zu prUfen, und \'Jir i!lerden auch in der 

La~e sein, uns Uber die tatsijchliche LebensorwartunG des Reh

wildes aussern ~l konnen. 

ZUrich, Mai 1972 


