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überlebensraten von Rehkitzen im Rehgatter St;1.mmham 

Von H. ElUNeE.C, Miinchen 

Sei Stammham, Friinkismer JII<1I, 500 m ii. M., ... erden "';, Dezember 1969 in ei nem 
Gamr vOn 130 ha Wald und J ha Wiese autOdllhone. mit Ohrmarkt individuell mar
kiert. Rehe gchalten. Si. werden mit H ilfe ;lul<lm.ti,chcr F.llen in jedem Win'er 
quantit.tiv ~f.nsen und gewogen, wobei di. ne~n Kine mockierr werd..., können. 

Seit 1972 vermehrt .im eine dort von 'In, eing"ne!he Ausgang,population von 
37 Tie'en (19 &, 18 2) ohne jagdlime Eingriffe. Seit diesem Ze;'punk< trägt aum 
jed .. Reh cin Plastik -Halsband, an dem es .uf ü"" 150 m Entfernung individudl er
kannt werden kann (zehnfames Fernglas). Oie Pnpulatinn dürß .... i ständiger Zufiit
terung .d libitum au, 13 Futter.uromate" .elbst bei überhöhten Wilddiduen wohl 
hum Hunger leiden. 

Oie Auswirkungen steigendrr Wild dicht. auf die Rehpopulatinn • .Jbst und .uf die 
Vegetatinn "'i guter bis ausreid>ender E. nährung rollen .. udie" werden. 

Zu gle:imer ;Uit ".ht in einem weite •• n Cehege vnn 15 ha eine sehr did>to Pnpula
tinn vOn 28_29 Rehen (Dezembe. 1972), die ,id> ebenfalls frei vermehrt, un.er Beob
amtung und in einem dritten Gd.ege vnll 100 ha eine konst.n, zu haltend. Popula,ion 
se.inge, Did"e. Zu,ä,~lim ermöglid" eine F.rmhhullg vOn z. Z. 25 Rehcn inte",ive« 
Analysen unter im engeren Sinne experimentenen Bedingungen. 

Otr AU'g'angszusund d .. oben angc<lcuteren Verdid>tungsversuch, wird im Rahmen 
ciner Di"erta<inn (ELLENBlRC, Universi,ät Kiel, in Vorbereitung) gesd>ildert werdelI. 
Hirr .eien lediglich die in Stammham r"'g ... telhen Reproduk,iemsra,en mitt.,eih. 

Dabei wird unter ReproduktionIr.,. v<mandcn: die bis Daember überlebend.n 
Kitze d<'$ Jahrgangs, ausgedrüd" in Prozent der im vorlIergehenden Mai gebär
fähigen Weibd.en ( •. Tab.). Dies •• Kit~r",en · find lum Te,l (212 " ., Oel. 1971) 
höher .1. einige in d ... Literatur .ngeg.ben. Ovulationsr"«n (~. B. ANOU5EN, 1953; 
STlANOGAAkll, 1972; GWRcn, 1973) und e .. eimen die vOn SnkO (1970) für >ehwe
di.me Rehe mit 2,19 Föten pr<> Weibdten .ngegebene Zahl. Selbst die Anzahl über
Ichtode. Kitu bis in. Al,er VOn 19_ 20 Mon .. en ilr m;' 136 0'0 höher al. v;.le d.n Ab
.l<bußplanungen für Reh wild zugrunde gclq;,e Reproduk. ion .. aren. 

Dami, wird deudid>, daß Ki'lverlust. ",ohrend de, Sommers minimal g.w .... n lein 
müssen, obwnhl im Rehganor 130 ha mind.mens zw"; Dad"., zwei Füm,o, sowie 1971 
und 1973 ein bis ,·;er Wild.l<bweine lebten . Audt naßkalt .. Wetter während der Auf· 
zumtperiode (Mai/Juni) hätte ,id< in Stammh.m wie überall .u.wirken können. Tod 
durm Miihma.minen oder Straßenverkehr war in den Ca"ern allerding. au.gesd<lo.
,en. 
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