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REHI{ITZMARI(I'ERUNG 
ERGEBNISSE AUS DER SCHWEIZERISCHEN MARKIERUNGSAKTION 

1971 BIS 1984 

VON MICHAEL STOCKER UND ERWIN MEIER 
f 

In "Wildtiere 1/84" schilderten wir im Artikel "Bambi quo vadis?" Ziel, 
Zweck und Methoden der Rehkitzmarkierungs-Aktion, die bis 1980 von der 
Abteilung Et.ho IogLe und Wildforschung der UnLve.rs Lt at; Zurich geleitet I 
und koordiniert wurde, und die seit 1981 vom "infodienst wildbiologie l~ 
und oko l.ogi e ' betreut wird . In dieser Zeit wurden al l e Angaben II 
elektronisch gespeichert und fur eine Auswertung aufbereitet. Kurzlich 
erschien nun ein Zwischenbericht "Schweizerische Rehkitzmarkierungs-Ak
tion (inkl. Ftirs t ent.um Liechtenstein), 1971-1983" von Michael Stocker. 
Insgesamt wurden bis 1984 uber 3'000 Rehkitze markiert, und von diesen 
wurden 550 als tot zuruckgemeldet . Die Angaben tiber diese Tiere wurden 
analysiert, und, an dieser Stelle sollen einige wesentlichen Ergebnisse 
dieser Auswertung dargestellt und diskutiert werden . 
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Abbildung 1: Im Wald liegen die Kitze oft ohne Deckung durch Unt erwuchs 
am Boden. 
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Beilage zu "Wildtiere" 1/1985 
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Wer markiert Rehe und wozu? 

An der Aktion sind Hegeringe, Jagdaufseher, Wildhtiter und Jager aus 16 
Kantonen und aus Liechtenstein beteiligt . Diese senden uns tiber jedes 
markierte Kitz ihre Angaben, welche wir im Computer speichern. Trifft 
dann spater die Meldung tiber ein totes markiertes Reh bei uns ein, wird 
der Markierer tiber den Tod und der "Riickme l de r " tiber die Markierung 
dieses Rehs informiert . Damit erhalten beide bereits interessante Anga
ben tiber das Schicksal eines e inzelnen Rehes: Sie kennen nun das vom 
Individuum erreichte genaue Alter, seine TodesuTsache, sein erreichtes 
Gewicht, seinen Geburtsort und wie weit es sich davon entfernt hat. 
Der Markierer selbst zieht oft aus seiner Tatigkeit weiteren Nutzen. Er 
ist jemand, dem die Rehe und ihre Schicksale am Herzen liegen. Er kennt 
die Art Reh schon gut, mocht e aber noch mehr erfahren und vor allem 
"seine" Rehe noch genauer kennenlernen. Dabei kommt ihm besonders ent
gegen, dass die Rehe in starkem Masse ortstreu sind, also wenig wan
dern. So kann er - und mit ihm auch andere Naturbeobachter - die mar
kierten Rehe von der Geburt bis zu ihrem Tod beobachten und ihre 
Lebensgeschichte miterleben. Besonders interessante Beobachtungen wer
den moglich, wenn er die Kitze mit Sichtmarken kennzeichnet, an denen 
die Tiere auf Entfernung individuell zu erkennen sind . Saisonale 
Veranderungen wie Fellwechsel, Geweihentwicklung, Territorienbildung im 
Frlihling und Sprungbildung im Herbst sowie Brunftverhal ten kann der 
Beobachter gut verfolgen. Mit der notwendigen Ausdauer lernt er auch 
die individuellen Eigenarten "seiner" Rehe kennen, so etwa ihre bevor
zugten Aesungs- und Ruheplatze, ihre Sommer- und Wintereinstande. Viel
leicht erlebt er den Aufstieg und den Niedergang einzelner Backe tiber 
die Jahre mit oder er sorgt sich urn ein Tier, das krankelt oder das er 
schon langere Zeit nicht mehr gesehen hat. 

Tabel le 1: Protokoll uber ein sichtmarkiertes Reh. 

PROTOKOLL 

Reh Nr. 412 rot Geiss 

am 28.5.83	 markiert , 2 Tage alt. 
Geschwister von 413 rot, Bockkitz 

am 30.5.83	 mit Muttergeiss und 413 rot 300 m 
neben Setzplatz gesehen 

am 8.7.83	 mit Muttergeiss im Semperwald ge
sehen, 413 ·rot fehIte 

am 10.12.83	 in Sprung mit 5 Tieren ca. 1 km 
vom Markierungsort gesehen 

am 28.2.84	 von Wildhliter an Futterkrippe 1n 
Semperwald beobachtet 

Juni 84	 ist noch immer bei Muttergeiss, die 
wieder ein Kitz flihrt 
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Oft sind in der Jagdpresse mitempfundene Lebensgeschichten von Rehen 
ve ro ffen t l Lcht : "De r 'Schilfbock' halt seit 1978 unve r ande r t seinen 
Einstand in einer schilfbewachsenen, feuchten Senke. Bei starkem Regen 
und Nebel ve r l as s t er gern das Rohr i ch t und zieht auf die Wiesen im 
"Hohen Greut'. Seine Partnerin ist die 'Linke Rosa', die jedes Jahr 
zwei Kitze setzt. Mit ihr beginnt er jedes Jahr den Brunftreigen." (Aus 
'Die Pirsch' 36 Jg. Nr.13, 1984, von Franz Rieger).
 

Da die Marken, die von der Schweizerischen Rehkitzmarkierungs-Aktion
 
ausgegeben werden, klein sind und fur die Sichtmarkierung nicht ausrei

chen, behelfen sich einige Mitarbeiter mit zusatzlichen aus Heliomalt

deckeln oder Ajaxftaschen geschnittenen Plastikzeichen, die sie mit
 
unserer Marke befestigen.
 
(Probleme, die sich hier z.T. ergeben, sind am Ende dieses Artikels
 
aufgefuhrt und diskutiert.)
 

welche Erkenntnisse bietet die Rehki tzmarkierung allen interess ierten
 
Kreisen?
 

Das oben beschriebene Miterleben des Schicksals eines Individuums ist
 
eine sehr pe.r son l Lche Erfahrung eines Markierers oder einer Markie

rergruppe. Die Schweizerische Rehki tzmarkierungsaktion wurde aber mit
 
der Idee ins Leben gerufen, nur anhand der Markierungs- und der
 
Riickmel dedat.en mehr iibe r die Rehe zu erfahren. Diese Angaben werden
 
einheitlich erhoben und konnen in idealer Weise Unterschiede zwischen
 
mannlichen und weiblichen Tieren und zwischen den Tieren der einzelnen
 
Regionen aufzeigen. Das Individuum als solches verschwindet zwar, doch
 
die Artgaben von vielen Tieren ergeben uns ein gutes und reprasentatives
 
Bild uber die Tierart Reh.
 

Ergebnisse aus den Markierungsdaten
 

Die bei der Markierung erhobenen Angaben werden als, erstes beziig l i ch
 
der Geschlechterverhaltnisse ausgewertet. Das Geschlechterverhaltnis
 
der frisch gesetzten Kitze steht unter anderem in Zusammenhang mit den
 
Lebensbedingungen, die bei der Brunft des Vorjahres im Gebiet herrsch

ten. Je besser die Lebensbedingungen gewesen sind, desto mehr Geiss

kitze und umgekehrt, je schlechter sie gewesen sind, desto mehr
 
Bockkitze sind zu erwarten. (Siehe dazu WILDBIOLOGIE 2.6 "Boeke zu
 
Geissen = eins zu eins?" von Dr. H. Ellenberg). Dass Abweichungen vom
 
Geschlechterverhaltnis 1 zu 1 nicht einfach vom Zufall abhangen, konnte
 
auch in dieser Untersuchung bestatigt werden: Auch wenn viele Kitze in
 
einem Gebiet markiert wurden (bis zu 60 Tiere), ergaben sich ganz klare
 
und ebenso grosse Abweichungen vom Ges ch l ech t e rve r ha l tnis 1 zu I, wie
 
wenn nur wenige Tiere markiert wurden. Waren Abweichungen vom "Ideal

verhaltnis" zufal lsbedingt , musste das Geschlechterverhaltnis mit
 
zunehmender Kitzanzahl naher bei 1 zu 1 liegen.
 
Am aussagekraftigsten sind Geschlechterverhaltnisse, die in kleinen
 
Gebieten erhoben wurden, da selbst benachbarte Gebiete recht unter

schiedliche Lebensbedingungen bieten. Allerdings so l l ten 15 und mehr
 
Tiere markiert werden, urn brauchbare Ergebnisse zu erzielen.
 
Je grosser die Geb Let s f l ache ist, in der das Ges ch l ech t e r ve r ha l tnis
 
erhoben wird, desto kleiner ist die Aussagekraft. Denn es ergibt sich
 
dabei ein Durchschni ttswert von meist recht unterschiedl ichen Tei 1ge

bieten.
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- Ueberraschenderweise scheinen die jahrlich ermittelten Geschlechterver- ) 
hal tnisse in gzos s en Regionen trotzdem Aussagen zu ermogl Lchen . So 
zeigt der in Abbildung dargestellte Verlauf des Geschlechterverhalt
nisses im Mittelland einen Dreijahreszyklus, welcher z.T. auch in den 
Voralpen auszumachen war: In den Jahren 1974, 1977, 1980 und 1983 zeigt 
die Kurve Gipfel, urn in den zwei darauffolgenden Jahre wieder abzu
sinken. Was es mit dieser Entwicklung auf sich hat, wird noch unter
sucht. 
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Abbildunq 2: GesehLeehterverhCiUnisse bei friseh qeeet ztien Kitzen aus
 
dem MitteLLand von 1971 bis 1983.
 
Die obere ReferenzUnie bedeutet , dass pro, Geisskitz ziaei. Bockki.tze ge

setzt wurden, die untere bedeutet, dass' auf 2wei Geisskitze ein Boek

kitz gesetzt wurde. Beaehte die Er7-Ciuterungen im Text.
 

Erge~nisse aus den Rlickmeldedaten 

Vielseitiger sind die Resultate, die aus .den Rlickmeldungen gewonnen 
werden konnen. Denn hier kommt die Markierung voll zum Tragen: Wir wis
sen anhand der Markierungsangaben ganz genau, woher ein Tier stammt und 
wie alt es ist. Wir konnen einerseits Wanderungen feststellen und nach
weisen . Andererseits konnen wir exakte Vergleiche zwischen weiblichen 
und mannlichen Tieren oder - zwischen den Regionen bezliglich Wanderdi
stanzen und Gewichtsentwicklung anstellen. Ebenso kann ermittelt wer
den, welche Todesursache in jedem Alter die wahrscheinlichste ist, und 
wie eine Population aufgebaut ist. \ 
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Die Wahrscheinliehkeit, dass ein Tier zuruekgemeldet wird: 

Viele Tiere, diemarkiert wurden, werden nie ,zuruekgemeldet. Die Grunde 
da fii r sind v Le l.fa Lt Lg undnoeh n icht; ganz gekLart . ' Er s t ens verenden 
Tiere, ohne von irgend j emandem entdeekt zu werden, zweitens konnen 
Ohrmarken verloren gehen, unddrittens wirdvielleieht nieht jedes mar
kierte Tier, das in mensehliehe Hande fai lt, uns gemeldet . In der 
Sehweizerisehen , RehkLtzma rki.erungsakt Lon wurden 18% all~r markierten 
Tiere zuruckgeme l de't . Dies ist im Lnt.errrat Lona l.en Ver g Lei.ch ein hoher 
Wert. Von Kanton zu Kanton sehwanken aber die Ruekmeldeprozente erheb
lieh: GR 10%, OW und UR je 11%, FL,SG und LU je 24%, ZG sagar 28%. 
In Tabelle 2 ist die Anzahl der Tiere eines Markierungsjahrganges - ' 100 
TLe r e wurden wi Llkur Hch angenommen - aufge f iihrt , die durehsehnittlieh 
naeh einer bestimmtem Zeit zuruekgemeldet sein werden: naeh einem Jahr 
sind ca . 10%, naeh 7 Jahren ca. 17%. Das bedeutet,dass fur aussage
kraftigeResultate Jahr fur Jahr mogliehst viele Kitze markiert werden 
mussen, urn nur einige Ruekmeldungen zu erhalten. 

' Tabe l l e 2 : In welchem Zei t raum nach demMarkieren sindwieviele Rehe 
zuruckgemeldet. Willkurlich sind 100 Ti ere als Markierungs-Jahrgang 
qeoiihl.t; Von dies en sind z . B.nach 1 Jahr 9-10 und naoh 7 Jahren etioa 
17 Ti ere zuruakgemeldet. 

markiert zurlickgemeldet nach best. Zeit 

-------------------------~~--------------~---

100 
3 3 Mt 
7 6 Mt 

9-10 12 Mt 
13 2 Jahre 
15 3 Jahre 
16 4 Jahre 

,17 " 7 Jahre 

Aehnliehes .g i l t es aueh beim Alter der zuruekgemeldeten TLe r e zu erwah
nen. Obwohl es vo Ll Lg logiseh ist, soIl dies nieht vergessen -werden : 
Tiere, die zuruekgemeldet werden, sind nie alter als die Markierungsak
tion. Naeh dreiJahren Markieren sind die zuruekgemeldeten Rehe maxi
mal im dritten Lebensjahr . Sollen Lebenserwartungen und/oder die Todes~ 

ursaehen pro Al tersklasse ermittel t werden, muss eine Akt Lon Langer 
dauern . Das heisst auch : Wer eine Markierungsaktion beginnen will, 
muss Willens sein, diese uber Jahre hinweg durehzuziehen. ' 
In Abbildung 3 ist dieser Saehverhaltdargestellt. Pro Jahr sind die 
Al tersklassen bezeiehnet, wo .Reh e zur iickgeme l det wurden, und die al te
s t en. Tiere speziell her ausgehoben . .Klar ersiehtlieh ist, wie zu Beginn 
diese a l t es t en zurtiekgemeldeten Tiere immer in der hochs tmog l Lchs t en 
Altersklasse zu finden sind. Naeh 1978 -bzw. naeh 7 Jahren - wurden 
dann oft nur noeh Rehe der ersten f'iinf Al t ersk l as sen zuriickgeme Lde t , 
was darauf hinweist, wie wenig alteTiere in Unseren Bestanden vorkom
men. 
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Abbildung 3: Hier ist dargestellt, welchenAltersklassen die pro Jahr 
zuruckgemeldeten Rehe angehoren und welcher Zusarronenhangzwn Alter der 
Markierungsaktion besteht. 
Sohioax-z ausqemal.t: sind die dl.teet-en Ti.ere pro Jah», Die Abbildung ver
deutUcht, dass die altesten zuruckgemeldeten Rehe nicht alter als die 
Markierungsaktion sein konnen, und dass erst ab dem 5./6. Markierungs
jahr uber die Alterszusammensetzung von RehbestCinden gemachtwerden 
konnen, .' 

WANDERLINGEN 
Bereits erwahnt wurde die Ortstreue der Rehe. Dass ein grosser Teil der 
Rehe wirklich ortstreu ist, ist unumstritten. Wieviele Rehe wandern 
aber wirklich ab? In welchem Alter ziehen sie am wahrscheinlichsten 

,we g ? Wohin gelangen sie? Dies sind Fragen, die wir uns gestellthaben. 
Wir konnen zwar nur Anfangs- und Endpunkt der Wanderungen in Erfahrung 
bringen, erhalten aber trotzdem ein im Prinzip richtiges Bild tiber Wan
derdistanzen und -richtungen. 

Nach unseren Auswertungen bet r agt die durchschnittliche Distanz ' zwi 
schen demMarkierungs- und dem Todesort 2 km (Minimaldistanz = 0 km, 
Maximaldistanz = 26,3 km) , Tiere, die l anger als 12 Monate l ebten , 
wurden durchschnttlich rund 3 km vom Markierungsort entfer~t zurtickge
meldet. Rehe breiten sich haupts ach l.Lch b i s im Herbst des 2. Lebens
jahres aus. Nachher sind sie durchs chn i t t l Lch Lmme r gleich welt VOID 

Markierungsort entfernt . Rehe sind ortstreu. Bocke urid Geissen in glei



Methoden G) 9.7 

chern Masse (!) .Etwa 44% der mehr als Ij ahrigen Rehe blieben innerhalb 
eines Kilometers vom Markierungsort entfernt. , ( B e ~ cht e dazu Abbildung 
4). Nicht , viele Rehe wandern aus einem Revier abo Von 248 Rehen, die 
a l t e r als 12 Monate alt wurden , wanderten nur 50 Tiere weiter als 5 kID . 
Von den 155 mehr als I-jahrigen Bocken waren es deren 27 (17 ,4%), von 
den 93 entsprechenden Geissen waren es deren 23 (24 , 7% ! ). 
Da rund 80% der Tiere in ihrem angestammten Gebi et bleiben, ist anzu
nehmen, dass die , meis ten Rehe i n einem Revier mite inander ve.rwand t 

sind. 

Abbildung 4: In ihr sind die Ruckmeldeorte aller Rehe , die alter als 
12 Monate wurden (248) , bezuglich des Markierungsortes , der in der Mit
te der Kreise l i egt, abgebildet . Der i nnerste Kreis hat einen Radius 
von ei nem Ki l ometer , der mitt lere den jenigen von 2 Kilometer n und der 
ausser e denj enigen von 5 Ki l ometern. 44, 3% der Rehe wurden innerhalb 
eines Kilometers vom Marki erungsort zuruckgeme l det, 18 ,?% in 1-2 km 
Distanz , 16 ,5% in 2-5 km Entfernung und 20,5%wanderten uber 5 km weit . 

Den Wanderrekord in unserer Aktion halt e i ne Geiss au s dem Kanton
 
Uri mit , 26 , 3 km. Sie 'wur de 1982 bei Gurtnellen markiert und i m
 
Oktobei des nachsten Jahres bei Seelisberg erlegt. 23 ,7 Kilometer
 
weit wanderte ein Bock im Kanton Luzern. Das bei Ruswil im Jahre
 
1971 markierte Tier wurde in s e Lnem 2. Lebens j a h r in Fliieli (LU )
 
mit ,19 kg Gewicht (ausgenommen mit Haupt) erlegt. ?2 , 6 km vom
 
Markierungsort entfernt wurde im September ein 2-jahr iger Bock im
 
Dischmatal bei Davos erlegt. Das Tier wurde bei Bos-cha im Enga

din markiert! 22 , 2. km schaffte ein Geisskitz innerhalb von 7
 
Monaten von Oetwil ' SG nach ,Ri eden .
 

_~ WI L D B I 0 LOG I f---------' 



® 9.8 Methoden 

Wohin gehen die Tiere ? Woher kommen die Einwanderer? 

Als Beispiel dafur wie eln Auswanderungsbild auseinem Revier aussehen 
kann, sei hier dasjenige vom Revier Rusw.il - (LU) darges t e Ll t (Abbildung 
5). Fa~t sternformig breiten sich die Tiere von diesem Gebiet aus. Kein 
Hindernis tritt in unrnittelbarer Nahe auf, was durchaus nicht selbst
vers t and l Lch ist, wie i m Kanton Uri ersichtlich ist, wo die Rehe durch
wegs in der gleichen RichtUng - der mehr oder weniger einzig moglichen 
Richtung - wandern (Abbildung 6) ~ Einwanderer ins Revier Ruswil werden 
leidernicht erfasst, da in der Umgebung nicht markiert wird . . 
Anders sieht das Bild im Kanton NW aus (Abbildung 7). In diesem Patent
kanton markieren zwei Wildhuterfast ubera Ll im Kant.on . Die festge
stellten Wanderrichgungen zeigen, dass praktisch aIle Gebiete .miteinan
'de. r in Verbindung stehen. Mit Andauern der Aktion wird sich das Bild . 
verfeinern, und allfallige Hindernisse, die fur Rehe unuberwindbar sind 
werden sichtbar. Ebenso ist es moglich, dass sich Gebiete herauskri
stallisieren, die besonderseng miteinander~verbunden sind. 

UR
 

Abb. 5, 6, 7: Wanderungen iiber 
mehraZs 3 km von Rehen . ausden 
Kant onen LV, VR und NW. Beachte 
die ErZaut erungen i m Text. 
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GEWICHTE 

Es ist anzunehmen, dass vom Ko rpe rgewdcht; der Rehe Riicks ch Liiss e auf 
ihren Lebensraum, die Oua l Ltat .. der Aesung, die Trag f ah i gkeLt; des 
Reviers und die optimale Dichte des Bestandes geschlossen werden kann. 
Dies ist aber die Aufgabe der j eweils fur ein Revier oder Gebiet 
zustandigen Jagdorgane . An dieser Stelle konnen wir lediglich die 
Durchschnittswerte fur die Regionen Mittelland, Voralpen und Alpen 
gebenund die allgemeine Gewichtsentwicklung der Rehe schildern. Abwei
chungen von diesen Werten miiss en am betreffendenOrt interpretiert und 
diskutiert werden. 
Gleich zu Beginn solI hier ein Resultat vorgestellt werden, das nicht 
ganz den Erwartungen entspricht: Unsere Erhebung zeigt, dass die Boeke ' 
im Alter von mehr als 15 Monaten in allen drei Regionen (Mittelland, 
Voralpen und Alpen) durchschnittlich gleich schwer werden: etwas mehr 
als 18 kg, ausgeweidet mit Haupt . Dieses Ergebnis steht nicht ganz im 
Einklang mit anderen Arbeiten, wonach die Tiere mit zunehmender Hohe 
iiber Meer und mit sinkender durchschnittlicher Jahrestemperatur schwe
rer werden. 
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ALTER IN MONATENo 12 24 36 

WINTER 

Abbildung 8: Hier i s t anhand von 116 Bocken und 108 Geissen aus dem 
Mittelland fUr jedes Geschlecht die durchschnittliche Gewi chtsentwick
lung dargestellt. Die Ti ere sind ausgeweidet mit Haupt gewogen. Geissen 
sind durohechni.t-t l.ich. 1 bis 2 kg Leichter al.e Backe. 
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Rehe legen in den ersten Lebenswochen enorm Gewicht zu. Noch vor dem 
ersten Winter (etwa im 7.Lebensmonat) sind die Boeke durchschnittlich 
rund 15 kg, die Geissen 14 kg schwer (ausgeweidet mit Haupt). Einige 
Tiere konnen aber zu dieser Zeit schon fast 20 kg erreichen, wahrend 
andere 10 kg schwer sind. Im Winter bleibt das Gewicht gleich oder geht 
leicht zuriick . Im Herbst des 2. Lebensjahres haben die Rehe ihr 
Erwachsenengewicht praktisch erreicht (Boeke rund 17, Geissen etwa 16 
kg, ausgeweidet mit Haupt). Die Rehe werden dann nur noch wenig schwe
rer (siehe Abbildung 8). Geissen sind durchschnittlich 1 - 2 kg leich
ter als Boeke. 

REKORDGEWICHTE 

Die schwersten Rehe (immer ausgeweidet mit Haupt),die uns 
zuruckgemeldet wurden, sind zwei Boeke aus dem Urnerland mit 24 
kg. Beide wurden im Oktober ihres 3. Lebens j ahres er legt: Der 
eine 1974 in der Nahe von Amsteg nicht weit vom Markierungsort 
entfernt der andere 1977 im Etzlital. Je 23 kg brachten ein Bock 
aus Nidw~lden und einer aus dem Furstentum Liechtenstein auf die 
Waage. Der "Nidwaldner" war 17 Monate alt und wurde im Oktober 
1973 im Flueli bei Sachseln erlegt. Derjenige aus dem Furstentum 
wurde in seinem 4. Lebensjahr, im Juni 1983, 2.3 Kilometer vom 
Markierungsort entfernt erlegt. 

ALTER 

Rehe werden bei uns nicht sehr alt. Abbildung 9 zeigt die Ruckmeldungen 
pro Altersklasse in Anzahl und Prozenten. Ueber 50% aller ruckgemelde
ten Rehe waren junger als 1 Jahr alt. Obwohl diese Zahlen nicht genau 
den Altersaufbau einer Durchschnitts-Population widerspiegeln, da even
tuell Marken verloren gehen, darf man von ihnen ableiten, dass in jedem 
Jahr rund 50% eines Jahrgangs eingehen. Wurden z.B. 20 Tiere gesetzt, 
so sind ein Jahr spate r noch 10, Im vfo l.genden noch 5 und schliesslich 
noch 2-3 Tiere dieses Jahrgangs am Leben. 

REKORDALTER 

Das alteste Tier wurde uns 1984 aus dem Kanton Zug gemeldet: Der 
Bock war 10 Jahre und 1 Monat al t, als er erlegt wurde. Die 
nachst altesten Tiere sind eine Geiss und ein Bock aus dem Gebiet 
Ruswil (LU), die in ihrem 8. Lebensjahr (90 bzw. 95 Monate alt) 
starben. Die Geiss war zu diesem Zeitpunkt einenKilometer, der 
Bock ganze 100 Meter vom Markierungsort entfernt. Je 75 Monate 
erreichten zwei Boeke in den Kantonen SG bzw. GR. 
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AbbiZdung 9: Fro Altersklasse sind die ruckgemeldeten Rehe in Anzahl 
und Prozenten dargesteUt. Rund 60 % aUer Ruekmeldungen betreffen Rehe 
der ersten Altersklasse (O~12 MonateJ. Nur ganz selten werden Tiere, 
die alter als 72 Monate alt sind, zuruckgemeZdet. 

TODESURSACHEN 

Da wir das genauen Alter der zurlickgemeldeten Rehe kennen, konnen wir 
die Todesursachen in den verschiedenen Altersklassen miteinander 
vergleichen. 

Die Analyse der Todesursachen ergab folgendes Bild: Die Kitzesind den 
verschiedensten Gefahrenausgesetzt: In den ersten Wochen sind es die 
Miihmaschine, die Nas se , die Kal te und das Raubwild, die den Kitzen 
zusetzen. Auch der Verkehr und etwas spater die Jagd wirdihnengefahr~ 

lich. Nachher treten der , Verkehr und die Jagd starker in den Vor
dergrund. . 

Die Anteile der verschiedenen Todesursachen der uns zurlickgemeldeten 
Tiere und ihre Verteilung innerhalb der .Altersklassen widerspiegeln die 
Wirklichkeit kaum exakt. Wir erhalten aber doch eine Idee, welche Tode
sursache in welchem Alter eine wie starke Rolle spielt. Die Realitiit 
wird nicht ganz getroffen, · weil die Tiere je nach Todesursache mit 
einer anderen Wahrscheinlichkeit ?urlickgemeldet werden. Diejenigen, die 
an KrankheLt en, an Hunger, durch Ert'rinken oder an Parasiten starben 
zusammengefasst in der Todesursache "andere" - ,unddiejenigen, die von 
Hunden oder eventuell Flichsen gerissen wurden, werden untervertreten 
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sein. Denn sie fallen mit der viel kleineren Wahrscheinlichkeit in 
menschliche Hande . Die im Unterholz liegenden Kadaver werden rasch 
zersetzt und 'verschwinden I. Die markierten Tiere, die direkt dureh . 
menschliehe Einfliisse ihr Leben bei Verkehrsunfallen unddurch die Jagd 
verlieren, gelangen haufiger zur Markierungsaktion zuriiek. 
Dadurch treten die beiden letztgenannten Todesursaehen etwas zu stark 
hervor, wobei aber "erLegt II sieher aueh in einer realistisehen Dars t e I>
lung eine Haupttodesursaehe b l e iben wird. Bei Weiterfiihrung dieser 
Rehkitzmarkierungsaktion wirdes sieher bald mogI i.ch sein, fiir jede 
Region solche Analysen durchzufiihren und die Regionen miteinander zu 
vergleichen . 

Todesursaehen 

GfRIS 5 D~ .. 

Altersklassen 

AbbiZdung 10: Sie zeigt fUr , jede Todesursaahe' die AnzahZ Rehe pro 
Al.berekl.aeee, Die aufgefilhrten Todeeureachen bedeuten: "uermdht:" = 
von Zandwirt~a'haftUaher Mahmasahine getotet, "Verkehr" =von Auto oder 
Bahn ilberfahren, "gerissen" =von Hund ode'r' Fuahs erjagd, "erZegt" = 
von Jager gesahossen, "andere" =versahiedene Ursaahen wie z.B. ver
hungert, ertrunken, ParasitenbefalZ . 

BESTANDESSTRUKTUR 

Die Anzahl und das Geschleeht der totgemeldeten Tiere je Altersklasse 
geben Anhaltspunkte iiber den Altersaufbau einer durchschnittliehen Reh
population. Urn aber eine Ueberbewertung der jiingsten Altersklassen 
auszus ch l Les s en , liessen wir die Jahre 1971 - 1975 unberiicksichtigt · 
(siehedazu Abb. 3). 
Abbildung 11 zeigt den Al tersaufbau (Alterspyramide) eines auf diese 
Weise erreehneten durehschnittlichen Bestandes. Etwa 50 % des Bestan
des machen die Kitze aus, je etwa zur Halfte Geisskitze und Bockkitze. 
Im 1. Lebensjahr (ea.25% des Bestandes) und im 2. Lebensjahr (rund iox 
des Bestandes) iiberwiegen die Boeke. Ab dem 3. Lebensjahr sind meh r 
Geissen als Boeke vorhanden. 
Diese Alterspyramide istaber beziiglich Gesehlechterverhaltnis pro 
Al tersklasse mit Vorsicht zu betrachten, da der Anteil der "erlegten" 
Tiere sehr hoch ist, was iu Verfalschungen fiihren kann. Werden bevor
zugtRehbocke erlegt, so fiihrt dies dazu, dass diese in einer solchen 
Statistik iiberbewertet werden. 
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Altersklassen (Monate) ' 
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61 - 72 
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AbbiZdung 11: Anhand der RuckmeZdungen von 1976 bis 1~83 wurdedie� 
Bestandesstruktur einer durchschnittZichen RehpopuZation errechnet.� 
Ueber 50 % al.le» I'i.ere eine» Populat-ion faUen in die eret:e AUers�
kl.aeee . . DurchschnittUch wird ein Reh etiaa 1 ·Jahx: und 4 Monate al.t:� 
Beachte ErZauterungen im Text.� 

Abschliessende Bemerkung 

In diesem Artikel wurden e1n1ge Resultate der Schweizerischen Rehkitz
markierungs-Aktion dargestellt und einige Grunds atze des Markierens 
aufgefuhrt. Weitere Auswertungen sind moglich und werden bei Weiterfuh
rung der ' Aktion folgen. Klar ersichtlichist aber je.tzt s chon : Die 
Markierung , e rmogLf.cht die · Ver t Le fung des Ver s t andn.is s es einer Tierart 
fur den Markierer per son l Lch undneue und statistisch abgesicherte 
Erkenntnisse fur die Allgemeinheit. 
Hier muss nochmals auf d Le Sichtmarkierungiuruckgekommen werden. ' Es ' 
ware fur die Rehkitzmarkierungsaktion nicht gut, wenn aIle Tiere sicht
markiert wlirden: Denn sichtmarkierte Tiere geniessen oft Privilegien 
ge.geniiber .nichtmarkierten Tieren: . Sie werden nichtgej agt, . und ihr 
Gedeih un~ Wohlergehen wird moglichstgefordert. Solche Tiere ergeben 
daher keine r epr as ent.at Lven Resultate bezuglichder Tierart ·Reh, sie 
wlirden z.B. einverfalschtes Durchschnittsalter vermitteln. Als Kompro
miss sollten nicht mehrals 10% aller markierten Tiere sichtmarkiert 

iwerden. Auch ient fachen Sd chtmark i e rungen o f t den Unmutbei Naturfreun- . 
den, die an den "ohrbehangten Tieren" aus ' a s t h e t i s ch en G:runden Anstoss 
nehnien.� . . . 

Die Schweizerische Rehkitzmarkierungsaktion zeigt, dass Markieren eine 
zeitaufwendigeArbeit ist, die s~ch nur lohnt, wenn -erstens uber Jahre 
daran gearbeitet wird und wenn zweitens Loka l akt i.onen in einer Koordi
nationsstelle miteinander verbunden werden. Nur so konnen beztig l i.ch 

. Geschlechts- und Regionsunterschiede brauchbare Resultateerzielt wer
den. 
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