
Heimatlose Rehe 
w er ein Rehwild- 

revier nach guten 
alten jagdlichen 

Grundsatzen bewirtschaftet, 
errechnet annaherungswei- 
se aus dern geschatzten Be- 
stand den Zuwachs, beruck- 
sichtigt den Abgang und 

/ setzt dann den AbschuB 
/ nach den Erfordernissen 

des Revieresfest. Handelt es 
sich nicht urn ein Gatterre- 
vier, so ist die Methode rnit 
einern entscheidenden Feh- 
I-r behaftet: Das Ab- und Zu- ' anderungsverhalten, ne- 
ben Geburt und Tod das 
wichtigste Element der Po- 
pulationsdynarnik, wird da- 
bei auBer acht gelassen. 
Nach einschlagigen For- 
schungsergebnissen rnittels 
Kitzrnarkierung in Baden- 
Wurtternberg wurde bei- 

* spielsweise belegt, daB in 
einern Jahrgang bis zu 60 
Prozent der Rehe abgewan- 
dert sind. Dies verdeutlicht 
nicht nur die zahlenrnaaige 
Bedeutung der Ab- und Zu- 
wanderung, sondern auch 
die Grenzen der qualitativen 
Hege rnit der Schonung viel- 
versprechender Vererber.. 
Bei der reichhaltigen For- 
schung uber Rehwild ist 

f ' eigentlich verwunderlich, 
uaB bislang niernand rne- 
thodisch der Frage nach- 
ging, wodurch Abwande- 
rung beeinflufit wird, in wel- 
chern Verhaltnis sie zu Wild- 
dichte; Nahrungsangebot, 
Altersstruktur, vor allern 
aber zur Bejagung steht. 
Auch der Zusarnrnenhang 
zwischen Emigration und 

' Sozialverhalten ist rnan- 
chern irnrner noch unklar. 

Was ist Dispersion? 

Tiere wechseln ihren Auf- 
enthaltsort, urn den Grund- 
bedurfnissen nach Nah- 
rung, Partnern, Sicherheit 
und Klirnaanspruchen nach- 
zukornrnen. Dispersion da- 
gegen ist die perrnanente 

Dispersion nennen Biologen das 
Phanomen der Abwanderung und 
Neubesetzung von Territorien im 

Tierreich. Bislang wird nach Ansicht 
des Wildbiologen Johannes Bauer 

diesem Verhalten zu wenig 
Aufmerksamkeit im Jagdbetrieb 

geschenkt. 

einheiten vernachlassigen 
kann. Naturlich ist das raurn- 
liche Bezugrnal3 zur zahlen- 
rnaBigen Abschatzung der 
Wanderbewegungen ent- 
scheidend, denn betrachtet 
man die gesarnte luckenlo- 
severbreitung einer Popula- 
tion, dann ist die Sumrne 
aus Zu- und Abwanderung 
gleich null. 

Aufgabe des bisherigen Ein- 
stands oder heirnischen Ge- 
bietes, urn nach einer neuen 
Heirnat zu suchen. Disper- 
sion schafft sozusagen 
,,heirnatlose Reisende", die 
nach einer neuen Bleibe su- 
chen. 
Fur viele Arten - so auch bei 
unbejagten Rehen - ist die 
Zu- und Abwanderung der 
wichtigste Mechanismus, 
u m  die Population zu regu- 
lieren. Daneben fuhrt sie zu 
einer.gleichrnaBigen bezie- 
hungsweise dern Lebens- 
raurn entsprechenden Ver- 
teilung von lndividuen so- 
wie zur Besiedelung von lee- 
ren oder verwaisten Bioto- 
pen. SchlieBlich ist sie die 
wirksarnste Waffe gegen In- 
zucht. Urn die biologische 

Funktion von Emigration 
(und Immigration) zu verste- 
hen und sie jagdlich rnitein- 
planen zu konnen, rnuB 
man sich vor allern vor Au- 
gen halten, daB das Wan- 
derverhalten eng rnit dern 
Brunftverhalten, rnit Territo- 
rialitat, dern standigen Be- 
streben nach der Optirnie- 
rung des Fortpflanzungser- 
folges und deshalb auch der 
Konkurrenz zwischen Rehen 
zusarnrnenhangt. 
Weil abwandernde Rehe 
sich irgendwo niederlassen 
und dort zu den Zuwande- 
rern zahlen, gehen viele Be- 
wirtschaftungsrnodelle da- 
von aus, daB man diese sich 
groBraumig ausgleichende 
Bewegung in genugend 
grol3en Bewirtschaftungs- 

ReviergroBe und 
Ab wanderung 

Kleinflachig gesehen, wie 
etwa in unserern Reviersy- 
stem, kornrnt dagegen der 
Emigration uberragende 
Bedeutung zu, wie ein Bei- 
spiel aus der Rehwildrnar- 
kierung verdeutlicht. Bei 
1684 rnarkierten Rehen wur- 
den die Ruckrneldungen auf 
ihre Entfernung zurn Mar- 
kierungsort untersucht und 
in sieben Entfernungsklas- 
sen eingeteilt (siehe Abbil- 
dung nachste Seite). Zu- 
nachst zeigt das Ergebnis, 
daB eine hohe Anzahl von 
Rehen standorttreu war. So 
wurden irnrnerhin 29,l Pro- 
zent der Rehe in weniger als 
200 Meter Entfernung vorn 
Markierungsort ruckgernel- 
det. Weiter wurde deutlich, 
daB nur geringe Unterschie- 
de zwischen GeiBen und 
Bocken in der Abwande- 
rungsentfernung bestehen. 
So sind 33,4 Prozent der Gei- 
Ben absolut standorttreu, 
wahrend dies bei Bocken 
26,l Prozent sind. Nur relativ . 
wenige Rehe legen Entfer- 
nungen zuruck, die als Wan- 
derungen bezeichnet wer- 
den konnen. Dernnach wur- 
den von den 1684 Rehen, bei 
denen die Abwanderungs- 
entfernungen errnittelt wer- 
den konnten, nur 77 Tiere 
oder 4,4 Prozent in einer Ent- 
fernung von mehr als funf 
Kilometer vorn Markie- 
rungsort ruckgemeldet. 
Bringt man jedoch die Ent- 
fernungen vorn Markie- 
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Wie viele Rehe wandern ab, in welcher Entfernung vom Markierort werden sie gefunden? Abwan 
fernungen von Rehen aus ihrem Aufzuchtgebiet in Baden-Wurttemberg (von 1970 bis 1989,986 Bo 
GeiRen). ?or. pr T 

rungsort rnit der Reviergro- rnals, daB die wahren Werte turlichen Abgange eines dem Besik eines Tsrrifo- 
Be in Verbindung (durch Er- hoher liegen, da ja Reviere Jahrganges bis zur Ge- riurns. Da nun TsrrE+orien 
rnittlung des Radials der sie- nicht kreisrund sind und die schlechtsreife und desto ge- durch die ,,Vsr;feidigunp 
ben Entfernungsklassen), so Kitze nicht alle irn Zentrurn ringer wird die Zahl abwan- eines bestirnm'e~ Raunnes'" 
ergibt sich fur ein vereinfa- gesetzt werden. dernder Jungtiere. Anderer- definiert sind und dp diess 
chendes Modell, das die seits kann unter sehr guten nur beschrankt vorhanden 
Markierung irn Mittelpunkt -I Asungsverhaltnissen der sind, rnussen geschlschts- 
des Revieres und fur jedes Reife ReifeprozeB beschleunigt reife Tiere unter UmstPvden 
Revier eine Kreisforrn vor- und Emigration und darnit das Kolonisa- (alle Territorien besetzt) 
aussetzt, ein anderes Bild: tionspotential erhoht wer- ernigrieren, urn zur Brunft 
Demnach verlieBen in Re- DerZeitpunktderAbwande- den. Ein gutes Beispiel ist einen geeigneten Lebens- 

I' vieren, die der Mindestgro- rung von Jungtieren erfolgt die schnelle Besiedelung raum zu finden. 
Be entsprechen (78,5 Hekt- rnehr oder minder zu der Neuseelands durch das Betrachtet man den Abwan- 
ar), irnmerhin rnehr als 35 Zeit, in der sie selbst fort- Garnswild, das bei den derungsverlauf von Rehen 
Prozent der RehgeiBen das pflanzungsfahig werden. hervorragenden Bedin- bis zurn Alter von 28 Mona- 
Revier, bei Revieren kleiner Uber die lntoleranz der El- gungen dort bereits irn Alter ten, kann man daraus erse- 
als 314 Hektar sind es noch terntiere (RehgeiB oder von 1,5 Jahren fortpflan- hen, daB dieser nicht gleich- 

- 29 Prozent der GeiBen, die Bock) wird der Nachwuchs zungsfahig ist. Generell gilt, rnaaig, sondern schubwei- 
abwandern, und erst bei Re- gezwungen, den Aufiucht- daB der Emigration bei gu- se erfolgt. Der erste Schub 
vieren ab 1200 Hektar liegt ort zu verlassen. Dieser sim- ten Umweltbedingungen ist relativ gering und be- 
der Emigrationsanteil der ple, bekannte Grundsatz ist (.hauptachlich reichhaltiger ginnt im Alter von funf Mo- 
GeiBen unter 10 Prozent. Bei fur die Populationsdynarnik Asung) ats naturlicher Popu- naten von Oktober bis Fe- 
den Bocken zeigt sich dieses von weitreichender ~ e d e u f  lationsregulator eine hdhere bruar. Er reflektiert wohl in 
Bild noch ausgepragter. tung. Spatreifende Tiere 1 Bedeutung zukommt als bei erster Linie die Bejagung 
Hier wandern bei Min- narnlich, wie Garns oder ungunstigen Verhaltnissen. rnit hoherer Beunruhigung, 
destreviergroBe irnmerhin Steinwild, bei denen die Ge- Auch bei Rehwild ist dern- die das Muttertier zum Ab- 
50 Prozent der Bocke aus, schlechtsreife erst irn Alter nach in besonders durch wandern veranlaat, das Kitz 
bei 314 Hektar sind es etwa von vier bis funf Jahren ein- Asung begunstigten Revie- folgt. Zum Teil durfte der er- 
25 Prozent, und erst bei weit tritt, haben von vorneherein ren eine hohere Abwande- ste Schub aber auch einen 
iiber 2000 Hektar kann da- eine wesentlich geringer rung gegeben als in weniger nicht unerheblichen, bei den 
von ausgegangen werden, Ausbreitungsneigung als 4 guten Revieren. derzeitigen Reduktionsab- 
daB 90 Prozent der Auf- beispielsweise das schnell Bei territorialen Arten wie schussen schwer verrneid- 
zuchtbocke auch tatsachlich heranreifende Rehwild. Je dern Reh steht der Fortpflan- baren Prozentsatz an Fehl- 
irn Revier verbleiben. Zu er- Ianger der ReifeprozeB dau- zungserfolg in unmittelba- abschussen fuhrender Tiere 
wahnen bleibt hier noch- ert, desto hoher sind die na- rern Zusarnrnenhang rnit widerspiegeln. 

1 
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Der zweite, starkere Abwan- 
derungsschub liegt irn Alter 
von etwa 12 bis 16 Monaten 
(Mai bis September). In 
der Rehwildpopulation ent- 
spricht er zunachst dern Ab- 
schlagen der Jahrlinge zur 
oder kurz vor der neuen 
Setzzeit. Viele davon finden 
sich jetzt orientierungslos 
irn Revier, w o  sie versuchen, 
sich am Rande ihres fruhe- 
ren Aufzuchtgebietes zu hal- 
ten, aber doch sehr oft von 
ihrer intoleranten Mutter- 
geil3 abgeschlagen werden. 
Bei den (ab 1. April) Jahrlin- 
gen erfolgt die eigentliche 
Abwanderung offenbar in 
einern Schub relativ spat, in 
erster Linie irn Juli, also zur 
Brunft. Die Einstandskamp- 
fe im  April haben auf den 
knapp einjahrigen Bock we- 

/ g Wirkung, da er sich noch 
in Obhut der Mutter befin- 
det. Seine spatere Ernigra- 
tion hangt wohl darnit zu- 
sarnrnen, dal3 er wahrend 
der orientierungslosen Pha- 
se, in der er sich nach dern 
Abschlagen durch die Mut- 
ter befindet, trotz geringer 

- sexueller Aktivitat durch das 
plotzliche aggressive Ver- 
halten der alteren Bocke 
starker verunsichern lassen 
durfte als bereits etablierte 
Tiere. In dieser Phase finden 
auch weite Abwanderungen 
statt.. 
Irn Alter von 18 bis 23 Mona- 
ten (November bis April) 
kornrnt die Emigration zurn 
Stillstand. Es ist dies die Le- 

/ 

Im April miissen bei den Einstandskampfen vie- 
le der zweijahrigen Bocke den alteren das Feld 
raumen. 

bensspanne des Jahrlings, 
wo dieser, inzwischen fast 
erwachsen, durch die ab- 
klingende Brunft der Alten 
etwas Ruhe findet und sich 
orientieren kann. Gut ent- 
wickelte Jahrlinge nutzen 
diese Zeit, u m  ein Territori- 
urn zu etablieren, das bei- 
spielsweise erst kurz vorher 
durch Abschul3 des eherna- 
ligen Platzbockes frei wird. 
Erwachsene Bocke sind 
namlich zurn Ende der 
Brunft horrnonell bedingt 
nicht rnehr genugend ag- 
gressiv, ein solches Gebiet 
zu verteidigen, da ihr ganzer 
Brunftzyklus wesentlich fru- 
her begonnen hat und irn 
Ausklingen ist. Wahrend 
dieser Zeit bewegen sich 
Jahrlinge unbehinderter irn 

Foto E. Marek 

Revier, kehren eventuell so- 
gar in ihr Aufzuchtgebiet zu- 
ruck, w o  sie inzwischen eher 
geduldet werden. 
Die dritte Abwanderungs- 
welle setzt irn folgenden 
April ein. JeMfindet sich der 
nunrnehr Zweijahrige fast 
ausgewachsen, verfegt zur 
selben Zeit wie die ausge- 
wachsenen Bocke und ist 
rnit dieser Handlung eine 
endgultig nicht rnehr zu 
ubersehende Herausforde- 
rung fur die alten Revierin- 
haber geworden. Gleichzei- 
tig konkurriert der junge 
Bock zu dieser Zeit mit sei- 
nen Jahrgangskollegen, mit 
denen er das Problem teilt, 
narnlich territorial zu sein, je- 
doch die Mehrzahl der gu- 
ten Einstande oder sogar al- 

AEWANDERUNGSRATEN 
GEISIEN 

ALTER CMONI MON 

Wahrend weibliche Rehe hauptsachlich als Schmalrehe abwandern, 1aBt sich bei 
Bocken auch bei den Zweijahrigen eine starkere Emigration nachweisen. 

le Einstande von alteren, er- 
fahreneren Bocken besetzt 
zu sehen. Es ist in dieser Zeit 
nicht nur eine Vielzahl von 
Einstandskarnpfen - rneist 
zwischen alteren und Jahr- 
lingen (fast zweijahrigen) - 
zu beobachten. In der Folge 
verschwindet auch eine 
rnehr oder weniger grol3e 
Anzahl der Junglinge aus 
dern Revier - die zweite 
grol3e Abwanderungswelle 
setzt ein. Einige der Jahrlin-- 
ge werden nach der Brunft, 
wenn die alten Bocke ver- 
traglicher sind, wieder zu- 
ruck ins Aufzuchtgebiet 
kornrnen. 

Schmalrehe eher 
geduldet 

Etwas anders verhalt es sich 
bei den Geil3en. Diese wan- 
dern, wenn uberhaupt, irn 
Alter von einern Jahr aus. 
Fur den Verhaltensforscher 
bedeutet dies, dal3 Schrnal- 
tiere entweder irn ersten Le- 
bensjahr in der Lage sind, 
ein Territoriurn in  der Hei- 
mat zu etablieren, oder aber 
- wenn ihnen dies nicht ge- 
lingt - abwandern. Biolo- 
gisch ist das sinnvoll, da es 
fur eine fuhrende Geil3 (die 
meisten Schrnalrehe neh- 
men auf) wohl wenig vor- 
teilhaft ist, mit  einern frisch 
gesetzten Kitz einen neuen 
Einstand zu suchen. Deut- 
lich zeigte eine Rehwildstu- 
die Ellenbergs vor Jahren 
schon, wie die Territoriurns- 
grundung bei Geil3en zu- 
stande komrnt. Die Tochter 
suchen dabei oft in unrnittel- 
barer Nahe des Muttertieres 
einen Einstand, der sich 
rnehr oder weniger rnit de- 
ren Territoriurn uberlappt. 
Offenbar werden die Toch- 
ter von der Mutter vie1 eher 
geduldet als Bockkitze von 
den Vatern .- angesichts 
der deutlicheren Verwandt- 
schaftsverhaltnisse zwi- 
schen Mutter und Kind 
ebenfalls einleuchtend. 
Wenn irn September rnit 
dern 28. Lebensrnonat einer 
Generation die Einstande 
nah oder fern bezogen sind, 
ist auch das populationsdy- 
narnische Phanornen der 
Emigration fur diesen Jahr- 
gang so gut wie beendet. 
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Mehr als jedes zweite junge 
Reh hat unter baden-wurt- 
tembergischen Verhaltnis- 
sen dann eine neue Heimat 
gefunden. 

Welche Bocke 
wandern ab? 

Wie aus den vorher erlauter- 
ten Ergebnissen ersichtlich, 
wandern nicht alle Bocke 
eines Jahrganges ab, und 
von den Emigranten wieder- 
u m  wahlt ein Teil das erste 
Jahr, ein Teil das zweite 
Jahr. Wieweit die Abwande- 
rungsrate i m  Zusammen- 
hang mit Geschlechtsreife 
und Altersstruktur steht, 
wird durch folgende Analy- 
sen deutlich. 
Wiederum anhand der Da- 
ten der Rehwildmarkierung 
Baden-Wurttembergs wur- 
de folgender Zusammen- 
hang zwischen Korperge- 
wicht und Abwanderung er- 
mittelt. Werden Jahrlinge in 
zwei Gruppen unterteilt, 
eine mit einem Korperge- 
wicht von 14 und weniger 

Kilogramm, eine von 15 und 
mehr Kilogramm, so zeigt 
sich, dal3 von den starker 
entwickelten mehr abwan- 
dern als von den schlechter 
entwickelten (57 Prozent in 
der ersten, 46 Prozent in der 
nachgenannten Klasse). 
Noch deutlicher wird dieser 
Zusammenhang durch eine 
Analyse von Strandgaards 
Daten. Diese erlauben die 
Bestirnmung des Abwande- 
rungszeitpunktes bei 28 
Jungbocken sowie deren 
Korpergewicht zurn Zeit- 
punkt der Erlegung. Danach 
emigrierten offenbar die 
starksten Jahrlinge in  erster 
Linie im  Jahrlingsalter, die 
schwachsten aber als Zwei- 
jahrige, und die mittelstar- 
ken Kitzbocke blieben uber- 
wiegend standorttreu. Be- 
trachtet man Emigration als 
tief i m  Fortpflanzungsver- 
halten verwurzeltes Phano- 
men, dann uberrascht die- 
ses Ergebnis wenig: Die 
starksten, bestentwickelten 
Jahrlinge zeigen wohl am 
fruhzeitigsten territoriale 
Verhaltensweisen und gera- 

ten deshalb zuerst rnit den 
alten Bocken in Konflikt. 
Folglich stehen sie am er- 
sten unter Dispersions- 
druck, sie wandern zuerst 
aus. Weniger starke Jahrlin- 
ge uberstehen dagegen 
eher das erste Jahr, ohne 
den Argwohn des Platzbok- 
kes hervorzurufen, und ha- 
ben somit ein ganzes Jahr 
Zeit, um auf Moglichkeiten 
der Territoriumsubernahme 
zu warten. Gegen Ende der 
Brunft haben sie durch den 
abklingenden Hormonspie- 
gel und das dadurch abflau- 
ende lnteresse der alteren 
Bocke gute Chancen, frei- 
werdende Territorien zu 
besetzen. Bei dieser Grup- 
pe von Jahrlingen ist des- 
halb die Wahrscheinlichkeit 
grol3, bis zur und wahrend 
der nachsten Brunftperiode 
ein eigenes Territorium eta- 
blieren zu konnen und damit 
in der Statistik als ,,standort- 
treu" aufzuscheinen. 
Bei den schwachsten Jahr- 
lingen schliel3lich ist zwar 
die Moglichkeit, auf ein frei- 
werdendes Territorium zu 

warten, auch gegeben, doch 
ist zu erwarten, dal3 sie wah- 
rend der zweiten Brunftpha- 
se von ihren Alterskollegen 
unterdruckt werden und 
deshalb emigrieren. Diese 
Gruppe erscheint in der Sta- 
tistik als Spatabwanderer. In 
Zahlen sind bei den schwa- 
chen Stucken gerade 22 
Prozent standorttreu, doch 
wandern sie nicht als Jahr- 
linge,wohl aber in der Mehr- 
zahl (78 Prozent) als Zwei- 
jahrige aus. Starke Jahrlinge 
dagegen verhalten sich zu 
29 Prozent standorttreu 
oder aber emigrieren als 
Jahrlinge (71 Prozent). Ins- 
gesamt blieben von allen 
Bocken des untersuchten 
Jahrganges 28,6 Prozent, 
32,l Prozent emigrierten als 
Jahrling und 39,3 Prozent 
als Zweijahrige. 
Wieweit der soziale Druck, 
Bejagungszeitpunkt und Be- 
jagungsintensitat das Wan- 
derverhalten der Rehe be- 
einflussen, wird Thema 
einer Fortsetzung dieses Ar- 
tikels. Dr. Johannes Bauer/ 

Dr. Susanne Linn 

Starker, schwacher, durchschnittlicher Jahrling - wer mu8 gehen? Abwanderungsrate von unterschiedlichen 
W U C ~ S ~ ~ U D D ~ ~  von Rehbocken auf Kals (errechnet nach Angaben von Strandgaard, 1972). Foto H. Ctverak 
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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. 
vet. habil. Klaus Pohlmeyer 

und Jelto Papendieck 

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. 


