Von Gerhard Myers

Es ist bekannt, daB bei tierischen Lebewesen, insbesondere
bei Fleischfressern, die iiber eine ausreichende Bewaffnung
verfugen, innerartliche Hemmungsmecfianisrnen ausgebildel
sind, um das Toten von Artgenossen zu verhindern. Dies
sind angeborene, artspezifiscfie Ausdrudcsbewegungen, deren
Ausfuhrung den aggressiven Artaenossen an der Totuna
des ~ n t e r h g e n e nKhdert. Die ingtinktive ~erhaltensweise
hemmt die Totunssbereitschaft des Anareifers. Besonders
wichtig und intergssant sind die von 0
: Heinroth und K.
Lorenz beschriebenen .Demutgebardenu, die z. B. bei sozialen Caniden (Wolf, Hund) Hemmungen des Waffengebrauchs
beirn Artgenossen aktivieren.
K. Lorenz weist darauf hin, daD mittelmaBig bewaffnete,
aber zur Flucht vor Raubtieren gut befahigte Arten meist
keinerlei Hemmungen haben, Artgenossen zu toten. Die Unterlegenen fliehen, die Flucht fiihrt sie aus dem Revier des
Uberlegenen und damit aus dem Bereich der innerartlichen
Aggressivitat. Solche Arten konnen dahcr, trotz ganz erheblicher aggressiver Instinkte, ohne Totungshemmungen existieren. K. Lorenz zahlt zu diesen Arten auch das Reh. Tatsachl i d scheint es ein Prototyp dieser Verhaltenskategorie zu
srin.

Wiederholte Beobachtungen machen es aber w-einlich, daB auch beim Reh ein Hemmungsmechanismus in Art
einer .Demutsgebilrde' existiert. Zwei besonders instruktive
Beobachtungen mBgen dies veranschaulichen:
Im Frfihjahr 1962 geht in einem Revierteil ein &Userst
aggressiver Bodr mit Mlrdergehilra Auch weibliches Rehwild wird riirtsichtslos von ihm angenomrnen. Eines Abends
gilt der Argriff ehem schwilcheren Srnmalreh. Ohne auch
nur den Versuch einer Flucht zu wagen, .siuktm das S W in
den Vorderlilufen zusarnmen und driidrt Haupt und HaIs,
weit ausgestredct, gegen die M e . Bs .knietm geradezu im
Gras, unbeweglich d stau, halbseits nun angreifenden
Bodc. D i w unterbricht sofort den Angriff, entfernt sich im
StechscMtt mit Bodherhobenem Haupt vom regungslos harrenden Sack, plat& zaghaft am Bestandesrand und wechselt
ein. Dies alles spielt sich auf 20 Gitnge vor mir ab.
Im Friihjahr lgeS macht ein hlterer Bocir "Revier'. Zwei
JUnglinge hat er bereits iiber die Berge gebracht. Am Einstand tritt ein weiterer, schwadm Jiingling aus. Er hustet
hilufig und tut sich nieder. Der Platzbodc bringt ihn unverztiglidt auf die Uufe. Keuchend jagen die beiden dm& die
Wiesen. Am Gegenhang ist der Platzbodr fast gleichauf, ais
tier Gejagte mckartig verhofft, mit gespreizten Hinterlilufen,
Haupt und Hals weit ausgestredtt und tief hM Boden ges a t , ohne Regung. Wieder h a t der Platzbodc unverziiglich
ein, geht im Stechsduitt mit hocherhobenem Haupt langsam
um den regungslos Verhoffenden, tritt unsdrlwig hin und
hef. Nach einigen Minuten springt der Gejagte ab, der Platzbock folgt ihm iiber den Berg.
Bei allen beobachteten FUen springt zuntidwt die abso-

lute Gleichartigkeit des Verhaltens ins Auge: Das unterlegene, schwiIchere SKtdc verharrt in c h a r a k t e r i s ~ e rUn~e~erfun~sgebtirde,
bei welcher es .in-die-Knie-sinkt. oder
wenigstens den Vorderklrper stark hinabdrlidct, Haupt und
Hals weit ausgestredct und dem Boden genlihert. Das SMdr
verhofft regungslos in seitlicher Stellung nun Angreifer. Das
Verhalten des Uberlegenen gleicht vollkommen dem Imponiergehabe brunftkbpfender B&le.
Auffallend ist die stark .de~ressive' Haltuna des unterlegenen SMckes gegeniiber der- .imponierendenm-des aggressiv-fiberleuenen. Wenn K. Lorem berichtet, daS Demukrebilrden Bekgungsweisen und KBrperstellungen sind, die dch
markant von denen des Droh-Imponierens unterscheiden, oft
geradezu das Gegenteil, das .Negativmvon ihnen darstellen,
so scheint mir das besduiebene Verhaltkn ein typis<hes Beispiel dafiir zu sein. Dies auch deshalb, weil die Korrelation
mischen hemmungs-ausl6sender Demutstellung und artbezeichaender Angriffsweise so rein hervortritt, daS es s i d
eiaentlich nur um eine Demutaebkde handeln kann: Das
u&erlegene Stti& bietet dem &reifer die empfindlichsten
und verletzlichsten und in Tltungsabsicht angegriffenen KBrperstellen dar, die Dhuungen. Es .prlisentiertmsie gewisserm a e n durch .Weanahme aller ablenkenden Nebenstidrlichkeiten' wie hupt-und Hals und Vorderkilrper. Diese Beziehung zur T6tungsweise (Forkelnl) aber ist ein erstaunliches
Charakteristikum aller .Demutstellungenm.
Sollte sich meine Vermutung bestiitigen, so w k e damit
ein interessantes Faktum angesprohen, dessen weitere
Untersuchung und Kl-g
von allgemeinbiologischer Bedeutung sein Mnnte.

