
Rehwild: Dichte, 
Bejagung und Abwanderung 

Die Rehwildverteilung und ihr Bezug 
i w enn in diesen 

Wochen in ver- 
schiedenen Teilen 

Deutschlands die Bockjagd 
eroffnet wird, gibt es kaum 
einen Revierinhaber, der 
sich nicht Gedanken dar- 
uber macht, wann der beste 
Zeitpunkt der Tatigung des 
Abschusses ist. Beirn Abwa- 
gen zwischen fruhem und 
spatem Bockabschul3 mo- 
gen fur den einen perdnli- 
che Daten wie Freizeit, ein- 
geladene Freunde, Bevorzu- 
gung der Blattjagd, fur den 
anderen Hegeaspekte wie 
Vererbungschancen guter 
Bocke, gute Sichtbarkeit von 
Jahrlingen, AbschurJsoller- 
fullung usw. den Ausschlag 
geben. Nur wenige Jager 
sind sich daruber bewum, 
wie sehr der Abschul3zeit- 

zum sozialen Verhalten wurden im 
Beitrag ,,Heimatlose Rehe" (,,PirschM 

4/93) beschrieben. Dieser Bericht setzt 
sich mit dem Einflut3 jagdlicher 
Eingriffe auf das Phanomen der 

Wanderung auseinander. 

punkt mit dern Phanomen 
der Rehwildwanderung ver- 
knupft ist und wie uber- 
haupt Bejagung und Migra- 
tionen zusarnmenhangen. 

Die Bedeutung von Abwan- 
derung oder Emigration fur 
die Populationsbiologie ist 
schon seit Damins Zeiten 
bekannt, doch geriet sie an- 
gesichts der leichter zu zah- 
lenden und zu steuernden 

Abgange von Sterblichkeit 
und AbschurJ bei bislang 
allen Bewirtschaftungsfor- 
men vollig in Vergessenheit. 
Der Haken dabei ist nur, 
darJ es zwischen Mortalitat 
(Abschusse und Fallwild) 
einerseits, dern Wanderver- 
halten andererseits Ruck- 
koppelungseffekte gibt. Ge- 
rade durch Emigrations- 
und lmmigrationseffekte 
wird also die Wirksamkeit 

der Steuerung von Wild- 
bestanden durch die Ab- 
schuf3hohe - wie sie bei uns 
seit Jahrzehnten angestrebt 
wird - verandert, verfalscht, 
verstarkt oder abge- 
schwacht. So kann die dra- 
stische Herabsetzung der 
Wilddichte die Zuwande- 
rung begunstigen und da- 
mit die Regulierungseffekte 
abschwachen. Weil sich Im- 
migration und Emigration 
nur bei einer grol3flachigen 
durchgehenden Verteilung 
einer Population ausglei- 
chen, wird diese Verfal- 
schung rnit der Verkleine- 
rung der Reviere (als effek- 
tive Bewirtschaftungsein- 
heit), aber auch mit der Ver- 
inselung unserer Wildbe- 
stande zunehmend bedeu- 
tungsvoll. 
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Bei theoretischen (Jberle- 
gungen zur Abwanderung 
wird in  der Regel der Wild- 
dichte eine Schlusselrolle 
zugesprochen. Nachdem 
die Bejagung EinfluB auf die 
Dichte nimmt, liegt ein 
Zusammenhang zwischen 
Jagddruck und Emigration 
auf der Hand. Dennoch, die 
Beziehung zwischen Jagd 
und Abwanderung darf 
man sich nicht allzu einfach 
vorstellen. Also etwa bei 
hohem Jagddruck fallt die 
Dichte, und darnit gibt es 
nur geringe Abwanderung, 
oder umgekehrt, bei niedri- 
gem Jagddruck steigt die 
Dichte und mit ihr die Ab- 
wanderung. 

Nur eine Frage 
der Dichte? 

Weil die Dichte erst uber den 
Umweg des Sozialverhal- 
tens Emigration und Immi- 
gration beeinflu&, das So- 
zialverhalten aber ein an- 
passungsfahiges System 
ist, sind die Zusammenhan- 
ge weitaus komplizierter. 
Man mu8 sich demnach zu- 
erst fragen, wie die Dichte 
das Sozialverhalten beein- 
fluat. Zunachst besteht ein 
mehr oder weniger deutli- 
cher Zusammenhang zwi- 
schen Dichte und Home- 
range-(Einstands-IGrij13e. 
Beim Rehwild sind zum Bei- 
spiel HomerangegroBen 
zwischen 8 und 15 Hektar in 
dicht besekten Revieren die 
Regel. Bei geringerer Dichte 
liegen die Homerangegro- 
Ben zwischen 15 und 25 

Hektar, bei noch geringerer 
Dichte wurden in deutschen 
Revieren Homerangegro- 
Ben von 44 Hektar durch- 
schnittlich ermittelt, wah- 
rend in Skandinavien oder 
auf anderen dunn besiedel- 
ten Gebieten uber 100 Hekt- 
ar die Regel sind. Bei hohen 
Dichten schrumpft also zu- 
erst einmal die Homerange- 
groBe. Fur GeiBen steht da- 
mit ein kleineres Aufzucht- 
gebiet zur Verfugung, und 
es ist zu erwarten, daB bei 
Zwillingen oder Drillingskit- 
Zen die Emigrationsraten 
hoher werden als bei Einzel- 
kitzen. Bei Bocken sollte 
ebenso zu erwarten sein, 
daB ihre Toleranz gegen- 

Abwanderungstrends (Prozentanteil abgewander- 
ter Rehe) und RehwildabschuR zwischen 1970 und 
1989 in Baden-Wiirttemberg. 
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uber Kiken und Jahrlingen 
in kleinen Territorien gerin- 
ger wird und auch hohere 
Emigrationsraten bewirkt. 
Es ist daraus zu ersehen, 
daB es schwierig, wenn 
nicht unmoglich ist, Emigra- 
tionsraten genau aus der 
Wilddichte abzuleiten, zu- 
ma1 da auch noch andere 
Faktoren wie Sterblichkeit 
und Fruchtbarkeit mit der 
Dichte gekoppelt zu sein 
scheinen. 
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Auch den EinfluB der Beja- 
gung auf die Emigration 
darf man sich deshalb nicht 
allzu einfach vorstellen (et- 
wa mit stetig steigender Be- 
jagung stetig sinkende Ab- 
wanderung). Wird zum Bei- 
spiel eine bisher unbejagte 
Population bejagt, so ist zu 
erwarten, daB zunachst die 
Emigrationsrate absinkt, da 
ja ohne Bejagung der Be- 
stand in erster Linie durch 
Emigration reguliert wurde. 
Mit zunehmendem Jagd- 
druck sollte die Emigrations- 
rate ein Minimum erreichen, 
dann jedoch wieder zuneh- 
men, da die Beunruhigung 
die Lebensraumqualitat fur 
das Rehwild derart herab- 
seM, daB der Einstand von 
mehr Rehen aufgegeben 
wird, als die Nahrungs- 
grundlage erwarten lieB. 
Die fruheren Jager, denen 
es an populationsdynami- 

Durch wen und wann 
wird der Einstand des 
erlegten Bockes wieder 
besetzt? Foto Dr. Hirsch 
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schen Modellen, nicht aber 
an Beobachtungsgabe fehl- 
te, bezeichneten solch ein 
Revier als ,,ausgejagt0 i m  
Gegensatz zu ,,ausgeschos- 
sen". 

Am Streckenbeispiel Baden- 
Wiirttembergs zwischen 
1970 und 1990 1a8t sich dies 
nachvollziehen: Mittels stati- 
stischer Berechnung wurde 
der Zusammenhang zwi- 
schen der Hohe des Ab- 
schusses und den Emigra- 
tionsraten von Kitzen im sel- 
ben Jahr untersucht. Mit 
einer Zunahme von 110 000 
auf 120 000 Rehe stieg zu- 
nachst die Emigrationsrate, 
der Rehwildbestand war bei 
dieser AbschuBhohe im  
Steigen, ein relativ groBer 
Prozentsatz (bis zu etwa 35 
Prozent durchschnittlich) 
verlieB den Heimateinstand. 
Mit Anstieg des Abschusses 
auf 150 000 Rehe verdunn- 
te sich der Bestand, und 
die Wanderfreudigkeit lieB 
nach. Bei einer weiteren 
Steigerung der Jahresab- 
schusse aber erhohte sich 
der Anteil an abwandern- 
den Rehen abermals, ver- 
mutlich jeM nicht mehr in- 
folge der Dichte, sondern 
wegen der enormen Beun- 
ruhigung, die der Jagddruck 
mit sich brachte. 

AbschuSzeifpunkt, 
Migrationen 

und Hege 

Friihe Bejagung - 
geringe Abwanderung 
Fur den Jagdbetrieb sind 
naturlich deutlich erkennba- 
rezusammenhange interes- 
santer als die theoretischen 
Uberlegungoti 7ur Vorkniip 
fung von Wilddichte, Beja- 
gung und Abwanderung. 
Speziell in Landern mit einer 
langen Jagdzeit stellt sich 
die Frage, ob der AbschuB- 
termin einen EinfluB auf die 
Populationsdynarnik und 
uberhaupt das Rehverhal- 
ten nehmen kann. Da Re%- I ,  
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in erster Linie zwischen Mai 
und September abwandern 
(siehe Beitrag in Heft 4), ist 
zu erwarten, dal3 die Ab- 
wanderungsrate in Gebie- 
ten mit fruher Bejagungszeit 
geringer ist als in Gebieten 
rnit spater Jagdzeit. Tat- 
sachlich zeigt ein Vergleich 
zwischen Ruckmeldedaten 
aus der Rehwildrnarkierung 
Baden-Wurttembergs rnit 
jenen aus einern Schweizer 
Projekt, dal3 dort die Emigra- 
tionsraten weit hoher liegen 
als bei uns (siehe Abbildung 
unten). Dies legt den SchluB 
nahe, dal3 in Baden-Wiirt- 
temberg mit dern fruhen Be- 
ginn der Jagd auf Schrnalre- 
he und Bocke ein Grol3teil 
der Rehe noch am Heirnat- 
ort erlegt wird, bevor er 
f-.rch soziale Mechanismen 
r Abwanderung getrieben 
wird, wahrend in der 
Schweiz das naturliche Pha- 
nomen der Dispersion bis 
zum Herbst, dern Aufgang 
der Jagdzeit, bereits stattfin- 
den konnte. Am deutlich- 

sten zeigt sich dieser Zu- 
sarnrnenhang zwischen Er- 
legungszeitpunkt und Ab- 
wanderungsrate bei Jahrlin- 
gen aus den wurttembergi- 
schen Jahresstrecken. Wah- 
rend irn Mai durchschnitt- 
lich 33 % der erlegten Jahr- 
linge fernab ihres Markie- 
rungsortes ruckgerneldet 
wurden, waren es im  Juli 
bereits 45 % und im  Sep- 
tember rnehr als die Halfte, 
namlich 55 %. 

Der EinfluR des 
Attenklassenaufbaus 
Wieweit beeinflussen alte 
Bocke die Abwanderung der 
Jungbocke? Besonders irn 
trophaenorientierten Jagd- 
betrieb, wie man zweifellos 
die rneisten Reviere 
Deutschlands einordnen 
kann, erhebt sich die Frage, 
bei welcher Altersstruktur 
des Bestandes die rneisten 
Trophaentrager abwandern 
und sornit - bei kleineren 
Revieren - die Hegebernu- 
hungen zunichte rnachen 

beziehungsweise dern Re- 
viernachbarn zukornmen 
lassen. Speziell dieser Frage 
wurde in den beiden baden- 
wurtternbergischen Ver- 
suchsrevieren durch Experi- 
rnente nachgegangen. Auf- 
schlul3 ergab zunachst eine 
statistische Berechnung, bei 
der die sich irn Abschua wi- 
derspiegelnde Altersstruk- 
tur irn Verhaltnis zur Ab- 
wanderungsrate dargestellt 
wurde. Urn die Analyse zu 
vereinfachen, wurde die Al- 
tersstruktur durch einen In- 
dex (Anteil von Bockkiken 
und Jahrlingsbocken an der 
Gesarntstrecke der Bocke) 
charakterisiert. Dieser Index 
liel3 sich fur 14 Markierungs- 
schwerpunkte bestimmen. 
Der Zusarnrnenhang zwi- 
schen dern Altersindex und 
der Abwanderungsrate von 
Bocken ist nicht linear. Das 
bedeutet, bis zu einern An- 
teil von etwa 80 % Jungbok- 
ken an der Strecke stieg 
die Abwanderungsrate, urn 
nach diesern Maximum wie- 

der zu sinken. Durchschnitt- 
lich stieg also die Abwande- 
rungsrate auf maximal 38 % 
bei einem Anteil von 8 Bock- 
kitzen und Jahrlingen von 
insgesarnt 10 erlegten Re- 
hen. Mit anderen Worten 
waren in  den Revieren die 
Rehbocke am standort- 
treuesten, wo es nur wenige 
junge Bocke (6 von 10) gab, 
oder aber dort, wo fast nur 
junge Bocke lebten. Folgen- 
de Interpretation bietet sich 
an: Fur die alten Plakbocke, 
die einen Einstand behaup- 
ten, stellt sich das Problem 
der Abwanderung nicht. 1st 
ihr Anteil am Bockbestand 
eines Revieres hoch, der An- 
teil der Jungbocke dement- 
sprechend gering, konnen 
auch nur wenige Junge ab- 
wandern. Steigt der Anteil 
an jungen Bocken an, 
kommt es zur Revierknapp- 
heit, und die Jungen verlas- 
sen vermehrt ihr Aufzucht- 
gebiet. In Revieren rnit uber- 
aus hohern Anteil an jungen 
Bocken, also dort, wo alte 

I 

Bei fruher Jagdzeit (Baden-Wiirttemberg) werden verhaltnismll3ig mehr Jahrlinge am Markierungsort erlegt 
als bei Aufgang der Jagd im Herbst (Schweiz), wenn die Abwanderung bereits stattgefunden hat. 
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a) vor der Jagd Mitte bis Ende Mai b) nach Erlegen der alteren Biicke 

d 
Y '  

fehlen, konnen auch die 
meisten Junglinge ein Re- 
vier etablieren und mussen 
nicht abwandern. 

Bezuglich der Hege, die 
doch hohe Disziplin beim 
BockabschuR vom Jager er- 
fordert, sollte man sich im  
klaren sein, daR die Hegeer- 
folge sehr stark von der Dis- 
persion, der naturlichen Ver- 
teilung der Rehe, beeinflul3t 
werden. Wahrend ein gluck- 
licher Revierinhaber von 
einem Gebiet ab 2000 Hekt- 
ar getrost der Abwanderung 
der Zukunftsbocke zusehen 
kann, da sie sich weitge- 
hend innerhalb der Revier- 
grenzen abspielt, wird man 
bei der MindestreviergroRe 
von 75 Hektar nur maRige 

I I 
Hegeerfolge ernten konnen, 
es sei denn, die Nachbarn 
verfolgen die gleichen Be- 
wirtschaftungsziele. 

Das Nachriicken 
von jungen Bocken 

Dern erfahrenen Jager ist es 
bekannt, daR Jahrlinge frei- 
werdende Territorien sehr 
schnell nach dem Tod des 
Territoriumsinhabers uber- 
nehrnen konnen. Fur die 
Jagdpraxis stellt sich nur die 
Frage, ob dies zu jeder Zeit 
geschehen kann oder ob es ein junger, starker Jahrling ge ist, dessen Einstand zu ein fruher AbschuR des 
auch hierfur einen begrenz- auch bei Erlegung des be- ubernehmen, wenn er zuvor Platzbockes die Abwande- 
ten Zeitraurn gibt. So er- nachbarten Territoriumsin- zur Abwanderung gezwun- rung der Jungbocke verhin- 
scheint es nur logisch, da13 habers nicht mehr in der La- gen war. Andererseits sollte dern und beispielsweise 

einen gut veranlagten Jung- 
ling dadurch irn Revier hal- 
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ten. In den baden-wurttem- 
bergischen Versuchsrevie- 
ren 1 und 2 wurde im  Jahr 
1986 der Versuch unternom- 
men, durch selektiven Ab- 
schua der Plakbocke diesen 
Zeitpunkt zu bestimmen. Im 
Versuchsrevier 2 wurde die 
Territoriumsubernahme zu- 
nachst fur zweijahrige Bok- 
ke uberpruft. Dafur wurden 
in diesem Revier innerhalb 
kurzer Zeit alle Platzbocke 
erlegt und beobachtet, wie 
sich daraufhin die ge- 
schlechtsreifen Jungbocke, 
die bis dahin kein eigenes 
Territorium hatten, verhiel- 
ten. Bock tl, dreijahrig, wur- 
de am 17. Mai erlegt, t2, vier- 
jahrig, am 18. Mai und t3 
(dreijahrig) am 30. Mai. Der 
Ausfall der Territoriumsin- 

Bereits einen Tag nach AbschuR der alteren Bocke (tl, t2, t31 iibemahmen die haber lag also deutlich vor 
Zweijdhrigen (ml, m2, ul) weitgehend deren Einstande. Beginn der Blattzeit, aber 



nach der Fegephase, wah- 
rend der die Territorien eta- 
bliert werden. Zu diesem 
Zeitpunkt befanden sich die 
vier geschlechtsreifen zwei- 
jahrigen Bocke in subopti- 

i 
- qlen Einstanden zumeist 

, Stangenholz. Nur ein 
Bock (U1) wurde irn Ein- 
stand von t2 geduldet. Kei- 
ner der zu dieser Zeit er- 
kennbaren Einstande der 
Zweijahrigen zeigt Uberlap- 
pung rnit dern eines Alters- 
genossen. Nach dern Ab- 
schul3 der Altbocke verla- 
gerte U1 seinen Einstand 
aus dern Territoriurn von t2 
in das ehemalige Gebiet 
vorn toten tl. Der Einstands- 
wechsel vollzog sich inner- 
halb eines Tages nach Ab- 
schul3 von tl. Der junge rn2 
ubernahm ebenfalls schon 
einen Tag nach dern Tod 
von t3 dessen Territoriurn. 
Auch u2 wurde bereits 
einen Tag nach AbschuE 
von t2 in dessen Einstand 
bestatigt. m l  ging wahrend 
dieser Ubernahmephase 

Noch nicht rot, wurde 
dieser alte Bock erlegt. 
So fruh im Jahr wird 
sein Einstand schnell 
von einem Jungeren 
besetzt. 

leer aus und behielt seinen 
bisherigen Einstand, den er 
allerdings ausdehnen konn- 
te. Kein einziger der neun 
Jahrlinge, die zu dieser Zeit 
im Revier standen, war in 
der Lage, ein freiwerdendes 
Gebiet fur sich zu beanspru- 
chen. 

Ware es zur selben Entwick- 
lung gekomrnen, wenn die 
alteren Bocke zu einem spa- 
teren Zeitpunkt erlegt wor- 
den waren? Diese Frage 
konnte im  anderen Ver- 
suchsrevier uberpruft wer- 
den. Hier wurde irn Jahr 
1986 anhand von 26 Bocken 
uberpruft, wie sich die Terri- 
toriumsubernahme gestal- 
tet, wenn der Platzbock zwi- 
schen Mai und September 
erlegt wird. Im Mai wurde 
auch hier der uberwiegende 
Teil der freien Einstande 
durch Zweijahrige uber- 
nomrnen, nur wenige durch 
Jahrlinge. Im Monat Juni 
hielten sich die beiden 
Altersklassen mit je 50 Pro- 
zent die Waage, im  Juli, 
also zur Hochbrunft, uber- 
wogen deutlich Jahrlinge, 
im  August und September 
schliel3lich wurden die frei- 
en Platze ausschliel3lich von 
Einjahrigen ubernommen. 

Toleranter zu 
Jahrlingen 

Diese Ergebnisse laden zu 
folgender Interpretation ein. 
Es erscheint sinnvoll, dal3 
Territoriumsinhaber ihre 
grol3te lntoleranz wahrend 
der Reproduktionsphase 
(also ab dern Verfegen) ge- 
genuber nur wenig junge- 
ren, subadulten Bocken, im  
vorliegenden Fall zweijahri- 
gen Bocken zeigen, wah- 
rend die korperlich unterle- 
genen Jahrlinge zunachst 
nicht zahlen. Diejenigen 
Zweijahrigen, die daher zwi- 
schen Mai und Juni nicht in 
der Lage waren, einen Platz 
zu behaupten, befinden sich 

zu einem spateren Zeitpunkt 
ganz einfach nicht rnehr im 
Revier. Jahrlinge profitieren 
dagegen einige Zeit noch 
von der Toleranz der alteren 
Platzbocke, sind daher Ian- 
ger im  Revier und konnen 
Ianger freigewordene Terri- 
torien ubernehmen. Ein an- 
derer Grund ist sicher die 
brunftbedingte Hormonaus- 
schuttung, die sich mit zu- 
nehrnendem Alter jahres- 
zeitlich nach vorne ver- 
schiebt. Durch die verzoger- 
te hormonelle Reifung ist 
der Jahrling korperlich in 
der Lage, jahreszeitlich spa- 
ter ein Territorium zu uber- 
nehmen. 
Diese Experimente aber zei- 
gen vor allem die uberra- 
gende Bedeutung des Ab- 
schul3zeitpunktes und damit 
der Jagdzeit fur das gesam- 
te Verhalten und popula- 
tionsdynamische Gesche- 
hen innerhalb einer Reh- 
wildpopulation. Es liegt auf 
der Hand, dal3 sich allein 

tont. Wahrend eigentlich 
niernand an dieser Aussage 
zweifelt, sollte man sich end- 
lich einrnal die ebenso gro- 
Re Bedeutung des Ab- 
schul3zeitpunktes vor Au- 
gen halten. 

Regulation 
und Wanderungen 

All diese Beispiele bedeu- 
ten, dal3 Voraussagen uber 
die Wirkung unserer jagdli- 
chen Eingriffe bei der Be- 
standsregulierung aul3eror- 
dentlich schwierig sind. 
Vom Wild aus gesehen stellt 
namlich in der Rauberl 
Beute-Beziehung zwischen 
Mensch und Reh die Disper- 
sion ein aul3erst sensibles 
Instrument dar, das sowohl 
auf auRere Faktoren wie 
Beunruhigung, Jagddruck 
usw. wie auch auf interne 
Faktoren wie Altersklassen- 
aufbau, Fruchtbarkeit usw. 
reagiert, imrner rnit dern 

durch diesen Faktor Abwei- 
chungen in der Populations- 
dynarnikeinzelner Rehrevie- 
re ergeben und dal3 sich die 
Diskussion gerneinsamer 
Hegekonzepte damit zu we- 
nig beschaftigt hat. Wah- 
rend ein Revierinhaber bei 
munterem Abschul3 immer 
ein volles Revier hat, zeigen 
die Abschusse bei einem an- 
deren deutliche Bestands- 
verringerungen, nur weil 
beide nicht zur gleichen Jah- 
reszeit den Abschul3 tatigen. 
Ferner wird bei der Beurtei- 
lung von Rehwildhegekon- 
zepten imrnerwieder die Be- 
deutung der Ernahrung be- 

Ziel, eine optimale Ausnut- 
zung des Lebensraurnes zu 
gewahrleisten. Es stellt sich 
nun aber die Frage, inwie- 
weit uberhaupt unsere Beja- 
gung in der Lage ist, regulie- 
rend in die Bestande einzu- 
greifen, oder ob kompensa- 
torische, also gegenlaufige 
und damit ausgleichende 
Mechanisrnen all unsere Be- 
rnuhungen, beispielsweise 
die Dichte der Rehwildpopu- 
lationen in den Griff zu be- 
komrnen, zunichte rnachen. 
Doch das sol1 Thema eines 
anderen Beitrags sein. 

Dr. Johannes Bauer, 
Dr. Susanne Linn 
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