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Seit 1971 wrrd von der Abteilung fur Etho
logle und Wildforschung des Zoologischen
Instituts der Universitat Zurich eine uber
regionale Rehkitzmarkierungsaktion durch
gefuhrl. die von Jagdverwaltungen. Wildhu
tern. Jagdaufsehern. Jagdgesellschaften aus
13 Kantonen getragen wird . Ober die Re
sullate diescr Aktion soil in folgenden Punk
ten berichtet werden

1. Anzahl, Geschlechtsverh1iltnis und
Satzgrosse der markierten Kitze
Seit 1971 wurden total 1646 Rehkitze mar
kierl, davon 800 Bockkitze und 723 Geiss
kitze. bei 123 Kitzen konnte das Geschlecht
nicht bestimmt werden. Das Geschlechts
verhaltnis ist also zugunsten der Mannchen
verschoben (nahezu 10% mehr Mannchsn
als Weibchen). Diese Verschiebung kommt
zustande durch die Ergebnisse der Jahre
1971. 1972. 1975 und 1976. die jeweils mehr
oder weniger starke Mannchenuberschiisse
aufwiesen. 1m Jahre 1973 war allerdings das
Umgekehrte zu beobachten. also mehr
Weibchen als Mannchen . 1974 und 1977 war
das Geschlechtsverhaltnis ausgeglichen.
Nach Ellenberg (1977) stell en sich Ge
schlechterverhaltnisse zugunsten der Mann
chen in Populationen mit zu hoher Dichte
und/cder zu wenig Aesung ein. Er postuliert,
dass schlecht kondltionlerte Rehgeissen
mehr Bockkitze als Geisskitze setzen. dies
gelte insbesondere fur er stsetzende Geissen.
die ohnehin meistens schlechter konditio
niert seien als altere Tiere. Gut konditio
ruerte Geissen dagegen setzten mehr Geiss
krtzc ats Bockkitzc Damit karin da s Ge
schlechterverhattrus der Krtz e von 1 '3 zu
gunstcn der Weibchcn rn guten Biotopen
mit gerrnger Dichte b.s zu 2.5 1 zugunsten
d er Mannchen in schl e chten Biotopen mit
hon er Orchte schwanken
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Es soli hier nicht verschwiegen werden,
dass Ellenbergs Ansichten nicht unbestrit
ten sind. seine Hypothesen rnussen aber be
achtet werden . Nach unseren Resultaten
kbnnen die schweizerischen Populalionen
jedenfalls nicht so gross. respektive die
Aesunqsverhaltnisse nicht so schlecht sein,
denn sonst rnusste sich ein Geschlechter
verhaltnis ergeben. das starker zugunslen
der Bockkitze verschoben ist , als es der
Fall ist , Ein weiterer Faktor ist zu be ruck
sichtigen: Nach unseren Erfahrungen mit
handaufgezogenen Rehen verhalten sich
Rehgeissen schon als kleine Kitze in der
Regel «vors ichtiqer» als Boeke. das heisst,
sie suchen sich besser geschGtzte Liege
platze und sind allgemein weniger aktiv als
Bockkitze. Dies konnte im Endeffekt dazu
tuhren, dass mehr rnannliche als weibliche
Kilze gefunden werden . obwohl das tatsach
liche Geschlechtsverhaltnis 1:1 ist.
Wie dem auch sel, es wird interessant sein.
diese Entwicklung langfristig weiter zu ver
folgen .
Die Satzqrosse varilert, wie schon in truhe
ren Berichten beschrieben, zwischen 1 bis
3 Kitzen pro Geiss. Die Regel sind 2 Kitze
pro Geiss. 1, und in verstarktern Masse 3
Kilze pro Geiss bilden die Ausnahme. In den
voralpinen und alpinen Gebielen werden
mehr Einzelgeburten beobachtet als im Mit
telland.

2. Zeitpunkt des Setzens
Ole besten Markierunqszeiten waren fur das
Mrttelland die Zeit zwischen Ende Mai und
Mute Juni. in h6heren Lagen etwas seater
ZWis chen Anfang und Ende Juni . Fur d ie
Setzzeiten, hervorgehend aus den Alters
schatzungen der Marklerer, ergab sich ein
Hahepunkt ZWischen 20 und 30 Mai, der
jedoch m einzetnen Jahren. wahl aufgrur.d

obaehtet werden, dass der Anteil der im
Wald gefundenen Kilze im Mai reeht hoeh
sein kann (bis zu 50%). um dann im Ver
lauf der Zeit. und mit zunehmender Vege
tationshohe der Wiesen. stark abzunehmen
(bis auf 10%) . Es ist interessant. dass die
Mehrzahl der im Wald gefundenen Kitze auf
praktiseh unterwuehslosen Stellen lag. Si
eher konnen dort Kitze besser gesehen wer
den, als in hohem, diehtem Jungwuehs. aber
es zeigt sieh doch, von w.elehen Meehanis
men unter anderem die Wahl des Liege
platzes abhanqiq ist : Wieht ig erseheint in
erster Linie die Deekung naeh oben zu sein .
3. Qualitiit der Aufzuchtsgebiete
Sie ist sowohl auf Wiesen mit uber 20 em
Grashohe wie im Wald gegeben. Erst in
Aueh wenn man beruckslchtiqt, dass Kitze
zweiter Linie kommt die Deekung gegen
im allgemeinen in Wiesen leiehter gefunden
Sieht von der Seite. wie die relativ grosse
werden als irn Wald, ist die Bevorzugung
von Wiesen als Aufzuehtsplatz offensieht
Zahl von Kitzen in unterwuehslosem Wald
Iieh . Allerdings rnussen diese Wiesen ge
zeigt. Jeder, der schon ein Kitz an einer
wisse Voraussetzungen erfOllen. Wenn wlr : solehen Stelle gefunden hat. wird jedoeh
bestatiqen konnen, wie gut getarnt die Tiere
die Veqetatlonshohen betraehten. so tal It
auf , dass in Wiesen mit Grashohen unter
dureh ihre gesprenkelte Deeke und dureh
ihr ausgesproehenes Versteekverhalten sind.
20 em nur 17% der Kitze gefunden wurden,
leh glaube. dass dank diesen relativ eln
bei Grashohen von 20-50 em 51% der Tiere
und bei Grashohen uber 50 em 32% der
faehen Anpassungen und der wenig spezi
Tiere. Aueh hier lasst sieh, obwohl das An
fisehen AnsprOehe an die Deekung das aus
gebot der 3 Deckunqshohen nieht bekannt
serordentlieh breite okoloqische Spektrum
an Autzuchtsplatzen zustandekommt.
ist, doeh erkennen, dass Veqetationshonen
von mehr als 20 em deutlieh bevorzugt wer
Diese Tatsaehe hat sieher mit dazu beige
tragen . dass sieh das Reh in unserer Kultur
den.
landsehaft mit ihren vlelfaltlqen Veranderun
In den Jahren mit frOhem Heugrassehnitt
gen und Storunqen so erfolgreieh einzupas
ergibt sieh eine Zunahme der Anzahl im
Wald gefundener Kitze. Generell kann be
sen vermag.
der jeweiligen Witterung. etwas frOher oder
spater liegen kann . Eine besondere Eigen
tOmliehkeit soil noeh erwahnt werden: 1972,
1973 und 1976 ergab sieh eine sehwaehe
Tendenz, dass Boeke frOher als Geissen ge
setzt wurden. 1974 und 1977 umgekehrt
Geissen frOher als Boeke und 1971 und 1975
konnte keine solehe Tendenz festgestellt
werden. Uber die Ursaehen dieser Versehie
bungen ist noeh niehts bekannt.

4. Todesursachen
Todesursaehe und Gesehleeht. ROekmeldungen 1971-1977

Gesehleeht
mannlich

weiblieh

Total

vermaht

ubnge

19
7.1%

14
5.2%

20
7.5%

157
58 .6%

64
23,8%

16
6.0%

9
3.4%

22
8.2%

111
41,4%

168
62,6%

35
13.1%

23
86%

42
15.7 %

268
100%

erlegt
104
38.8%

Verkehr
- -

Total

-
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. Es liegen 268 RLickmeldungen vor, die ein
Jagddruck und gleichzeitig abnehmend er
deutig identif iziert werden konnten , d. h.
Anzahl der Verkehrsopfer und anderer nicht
16,3% der als Kitzemarkierten Tiere wur
jagdl icher Einfl Lisse.
den als tot zurLickgemeldet.
Obwohl auch jetzt der Anteil der Boeke an
Verglichen mit den Ergebnissen aus dem
der Jagdstrecke immer noch deutlich uber
Jahre 1974 ergibt sich folgende Entwick
wiegl, so scheinl sich doch eine Wen de ab
lung: Auf der Jagd erlegt wurden 50,4% bis
zuzeichnen. 1974 waren von 59 erlegten
1974, 62,6% bis 1977. Oem Verkehrzum
Tieren 40 Boeke (67,8%)und nur 19 Geissen
Opfer gefallen 16,2% bis 1974, 13,1% bis
(32,2%), jetzt sind es immerhin von 168 Tie
1977. .Verrnaht wurden 13,7% bis 1974, 8,6%
ren 104 Boeke (61,9%) und 64 Geissen
bis 1977. Gerissen, verendet , tot aufgefun
(38,1 %). Es ware schon, wenn sich di eser
Sinneswandel in Richtung auf ein vermehr
den oder unbekannte Todesursachen : 19,7%
bi s 1974, 15,7% bis 1977.
tes Verantwortunqsbewusstseln der Jager
Es ergibt si ch damit eine im Ganzen durch
sc haft fur ihre Wildbestand e weiter bestati
aus erf reuliche Tendenz mit zunehmendem . gen wLirde .

5. Gewichtsentwicklung
Gewicht und Alter. Gewichl aufgebrochen mit Haupt
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Es liegen Angaben uber 230 Stuck Rehwild
vor. Die Gewichtsentwicklung lasst sich danach wie folgt beschreiben: Bis zum Alter
von 6 Monaten nehmen Rehe sehr rasch an
Korperqewlcht und -qrosse zu, bis zu 9-12
kg im Mittel; es konnen aber unter qunstigen Bedingungen Gewichte uber 15 kg erreicht werden. Ein weiterer Wachstumsschub erfolgt in der nachsten Vegetationsperiode, sod ass die Tiere als Schmalreh
resp. Jahrlingsbock im Mittel 15-18 kg erreichen , einige sogar uber 20 kg. 1m nachsten Jahr erfolgt noch eine leichte Zunahme
des Gewichts . im Mittel Iiegen die Gewichte
dann zwi sch en 18 und 21 kg. danach stagnieren die Gewi chte. Der Mittelwert fur aile

Tiere mit Ausnahme der Kitze unter 3 Monaten liegt zwischen 12- 15 kg autqebrochen
mit Haupt. Aufgrund dieser Zahlen kann gesagt werden, dass die Gewichte unserer
Rehe, besonders derjenigen aus den voralpinen und alpinen Regionen recht gute
Werte erreichen, wenn man sie beispielsweise mit Werten aus Westdeutschland vergleicht, wo Boeke uber 2 Jahre im Durchschnitt 15 kg bringen. Es muss jedoch gesagt werden, dass unsere Rehe, verglichen
mit Werten aus den dreissiger Jahren, doch
erheblich leichter sind als truher, Dies lasst
sich wahrscheinlich auf erhohte Dichten ,
verkleinerten Lebensraum und stark vermehrte Storunqen zuruckluhren .

6. Wanderdistanzen

Alter

0-500 m

500-1000 m

0-3 Mte
3-6 Mte
6-18 Mte
18-30 Mte
30-42 Mte
uber 42 Mte

55
48
30
6
3
3
145

Total

-

(ij

Alter und Wanderdistanz

0

1000-2000 m

2000-5000m

uber 5000 m

15
8
6
1
3

5
11
7

1
12
4
2
1

1
11
2
1
1

61
70
72
25
7
9

39

24

20

16

244

6

Es liegen Angaben von 244 Rehen vor. 3/4
aller Tiere wurde innerhalb eines Kilometers
vom Mar kierungsort entfernt erlegt oder aufgefunden . Die maximale Abwanderungsdistanz lag bei 12,5 km. 1m Alter von 6-18 Monaten , d. h. als Jahrtlnqe, setzt eine recht
massive Abwanderung ein, unqetahr die
Haltte aller markierten Jahrlinge uberschreitet die Grenze von 1000 m. Diese Proportion
bleibt in den weiteren Altersklassen erhalten , sod ass man wohl davon ausgehen kann,
dass ab dem 2. Lebensjahr keine weitere
namhafte Abwanderung mehr erfolg!. In diesen Za hlen kommt sehr deutlich zum Ausdruc k, wie ausgesprochen standorttreu unsere Rehe si nd und wie klein ihr individueller Lebensraum ist , 1m Alt er zwischen 6 und

I-

18 Monaten wirken sich die sozialen Mechanismen der Territorlalltat von Becken
und der Intoleranz fUhrender Geissen geqeruiber Schmalrehen so aus, dass ein ganz
erheblicher Teil dieser Tiere abwandern
muss.
In alpinen und voralpinen Gebieten wandern
Rehe weiter als im Mittelland. Datur kommen 2 Grunde in Frage. Erstens die klimatisch bedingten jahreszeitlichen Wanderungen in vorwiegend vertikaler Richtung von
Sommereinstand in den Wintereinstand und
zuruck, und zweitens die viel starkere topographische Kammerung des Gebietes. Ein
Reh, das einmal in ein Nachbartal gewechselt hat, wird auch dort bleiben, denn die
Huckkehr durch okoloqische und topogra365

ph isch e Barr ieren w are wohl zu aufwend ig .
Auf der ande ren Seite durften de r Ausbreitung der Reh e im Mitt elland durch die Zersied lu ng der Landsch aft und den zu nehmende n Ver kehr enge Grenzen gesetzt se in .

7. Allgemeine Bemerku ng en
zur Kitzmarkierung
Eine der hauliqsten Fragen , die im Zusa mmen hang mit der Kitzmarkierung immer wieder gestel lt w ird, lautet : Wird das Kitz nach
der Marki erung von der Rehgeiss wi ed er
angenomme n, und haben die markierten
Ti ere sparer keine Nachteile sozia ler Art
eben durch die Mar kierung ?
Der erste Teil der Frage kann wie folgt beantwortet werd en : Wir konnen jetzt auf eine
slebenjahriqe Erfahrung im Markieren von
Kitzen zuruckb licken, und es ist uns ke in
Fall bekannt , in dem ein Kitz nicht mehr von
seine r Mutter an genom men worden ware.
Es rnussen allerd ings einige wic htige Punkte beac htet we rden . Die Ze it, in d er das
Kitz festgehalten w ird, sollte so kurz w ie
rnoqllch sein . Auf keinen Fall darf das Kitz
ins Auto oder nach Hause genommen werden, denn dann wird es mit Sicherheit nicht
mehr angenommen. No rmalerweise dauert
die Markierung nur wen ige Minuten. Es empfiehlt sich , das Kitz mit einem Busche l Heu
oder Gras zu fassen, es also nicht direkt
zu beru hren, Am besten verlasst man darauf den Markierungsort sofort, und fa lls wei-

ter beobachtet wird , soll te d ies von einem
Hochsitz aus oder mit dem Fernrohr aus
qrosserer Distanz erfolg en. Die Geiss wi rd
darauf nac h einig er Zeit wieder ersc heinen
und sich dem Liegepl atz des Kitzes vors ic htig nahern . Sie wird das Kitz eingehender
inspizieren und es sorqfaltiqer lecken als
sonst, aber sie wird es weiter sauqen und
tuhren w ie bisher.
Was d ie al ltall iqen sozialen Nachteile der
Markierung betr ifft , so si nd uns auch hier
keine negativen Begleitersche inungen bekann!. Der Autor selbst arbe itet seit 1973 an
diversen Stud ien mit markierten Rehen im
Feld und im Gehege und konnte noc h nie
etwas beobachten, das in diese Richtung
deuten wurde.
Eine we itere haufige Frage ist d ie nach dem
Sinn und Zweck der Markierung. Sie erlaubt
zunachst einmal allg emeine Huc kschlu sse
und Erkenntnisse zur Biolog ie unseres RehWildes , wie sie in diesem Ber icht dargestellt
sind . Fur die einzelnen Jagdberechtigten,
Wildhuter und J agdaufseher erl aubt sie eine
vertiefte Ke nntnis ub er die Populationsst ru ktur und das Verh alten des Rehbestandes. Die
Markierungsarbeit selbst gibt Gelegenheit,
Erfahrungen und Kenntnisse uber das Verhalten von Geiss und Kitz zu sammeln , die
sonst wohl nicht gemacht werden konnen .
Und sie macht es rnoql ich , langfristige Tendenzen zum Beisp iel in der Gewichtsentwic klung und dem Gesch lechterverhaltnls zu
erkennen .
Es soli hier aber g leich darauf hingewiesen
werden, dass di e Kitzmarkierung ei n muhsames Unterfangen ist, Auch bei eine m
grossen Einsatz kann immer nur ein ga nz
kleiner Teil der Kitze markiert werden , viele
Kit ze verlieren ih re Ohrmarken , und Erfolge
stelle n si c h me istens er st nach jahre langen
Bernuhunqen ein . Der Entsch luss im eig enen Geb iete Ma rkie runge n durchzufuhren,
so llte nur ge troff en w erden , wenn auch der
Wille vo rha nden ist, die Markierungen ub er
Jah re hinweg du rch zutuhren.
Mar kierungsmateria l und Instruktionen kon nen be i der Abteilung fUr Ethol ogi e und
Wildfor schung der Univers itat Zur ich , Dr. H.
J. Blanke nhorn , Birch str asse 95, 8050 Zurich , bezogen we rde n.
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