Mutter-Kind-Betiehungen bei Reh- und Botwild
Unter dem genauen Titel: "Beitrag zur Geburtekunde und
capreolus L) und Rotwlldes (Cervus elaphus LIU hat A. B. Bubenik
in der Zeltschrift mr Silueetierkunde
Band,
2, s. BS
1865), Verlag Paul PPrcy, -burg
und Bcrlln, elncn
ver(lmnu~t, der elne m e bemerklmera
werter w i l d b i o i o ~ e rBeobachtungen enthult. Nacbstehende
zuaammva(lffenuchen wir, um u r w n n m
rn
einen Uberbuck Uber die Untersuchungen und Erkennzu
geben.

Nach den ersten Aufstehversuchen der Kitze in dcr 5. bis
10. Lebensminute erfolat die erste Fortbewegung, no& als
Kriechen in .FroschlageU, bereits innerhalb der ersten
Stunde ihres Daseins! Die volle Koordinierung der LlIufe bei
allen Gangarten erreichen Rehkitze und Rotwildkitlber allerdings erst in etwa vier Tagen. Wittrungwermagen und
Geh6r sind beim neugeborenen Kitz bereits sehr gut entwidcelt, das Sehverm6gen dagegen kaum. Die LautliuBerungen sind im ersten halben Jahr auf das Fiepen und das
In der Arbeit berichtet der tschechische Jagdwissensdmft- Angstgeschrei beschrilnkL
m e E u t e m a e des Kitzes ist sehr kunt und sdon innerler A. B. Bubenik iiber Beobachtungen an Reh- und Rotwild,
beiden Lebensstunden erfolgt das
Saudie sich jeweils von der Vorgeburtsperiode bis zu jenem halb der
Zeitpunkt e=tre&ten, da die 24Stunden-Periodik van K & , gen an der Ridce. In dell folgenden vier Lebenswochen saubern und Kitzen jener von emadwenen Stiidcen gleich war. 9- die mtze etwa z&nmal30 Sekunden in 24 Stunden und
Die Ergebnisse werden vielfach Angaben aus der Literatur nehmen dabel d u r b w t t l i c h feweils 40 ccm Milch auf. -Im
gegeniibergestellt, wobei sich bisweilen Differenzen erge- Falle der Drillingskitze ergibt s i d demnach f* die Ridre
ben. Allerdings wird die GemeingUltigkeit der gewonnenen cine Milaeistung van 1200 ccm Pro Tag. m e beobachteten
Erke~mtnisse,insbesondere fiir die freie Wildbahn, insofern
saugten nach der Blattzeit nicht mehr~was fedoch keieingeschrhkt, als es sich bei den beobachteten Stiidren urn neswegs mit zahlreichen Angaben in der L i t e r a b fibereinhandzahmes Gatterwild handelte und deren Anzahl mdem stimmt. Vom 4. oder 5. bis zum 20. Tage nahmen die Kitze
Erde auf und etwa vom 10. Tage ab - zunachst nur zggernd
nur gering war.
Beim Rehwild beginnt etwa Mitte April eine Lodcerung - pfl-che
N m g Nach der Z ~ e i t mLebensstunde zeigell Zwibgs- und
der Mutter-Kind-Beziehungen dur& Vergrabe-g
der Individual-Diitanz, vor allem in den Zeiten der Ruhe. Do& DriIlingsUtze, wahrscheinlich aus ~icherheitsgriinden, eine
erst einige Tage vor dem Setzen werden jene Beziehungen deutliche Aversion gegeneinander, die sic .st& big mehere
wiruich gedrosselt, und die vorjarigen Kitze werden fn hundert Meter voneinander entfernt liegen l a t . Erst nach
die muchtfagkeit sdon his zu einem.
ihrer 24-Stunden-Periodik unabhhgig, suchen allerdings nun einer Woche,
sozietaren Kontakt mit anderen JWlingen oder iuteren Art- ~ e W b e nGrade entwidselt ist, wird diese version dux&
genossen. Die Ri&e zeigt sogar cine Abneigung gegm die den Geselligkeitstrieb iiberdedct. In den ersten 14 Tagen
eigenen Vorjahn-Kitze und sucht abseits des gewohnten flUchtet das Kitz jedoch kaum, sondern driidct sich auf warEinstandes cine .Wo&enstubea auf. Z m SetZen w M b e nende Signale hin, was Verfasser als Ergebnis her Kenfreie, aber in der Niihe schiitzender Dedsung liegende Stelle fliktsituation mit gleibeitiger B l o a e m g der Muskel*
infolge h a b t e r Angst deutet. Da die Ricken
gesucht. Ob ausschlieSlich in den Stunden von 3 bis 13 Uhr koordinie-g
und auch ein Dachshund die Kitze stets mit der Nase nt fingesetzt wird, und ob die Ri&e f w g ist, das ~ e t z e n
Tage auf einen Zeitpunkt mit w a g e r Witterung
ver- den wuBten, wird die Behauptung angezweifelt, d& letztere
saeben, bleibt fraglich; eine Vielzahl von Beobachtungen in der ersten Lebenswoche keine Wittrung ausstrahlenDie Beobachtungen von Ridten und Kitzen sdalossen mit
spricht gegen beides.
Die Vorgeburtsphase ist stets von sehr kuner Dauer. Bei dem Beginn der Blattzeit ab, da zu der Zeit das Verhalten
den beobachteten Ridcen dauerte interessanterweise die und das 24-Stunden-Regime der Kitze jenen emacbsener
zu den Mutter-Kind-Bezlehungen des Reh-
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femung im Winde des Kalbes und zog bei kfieelndem Wind
nachts sthdig im Halbkreis urn dessen Lagerstelle. Offenbar
gibt auch das frisch gesetzte Kalb Wittrung ab, die jedoch
ihfolge seiner Unbeweglichkeit nur auf enstem Raume
wahnunehmen ist.
Me durch den Setzakt ausgel6ste Verteidigungsbereitschaft des W e n d e n Tieres wird dwch Klagelaute eigener
oder fremder Kalber aktiviert. Nach acht Wochen beginnt
sie allmWch abzunehmen und ist zu Ende der Brunft demIlch gedrosselt. In Gehegen wird das Kalb sogar g
fremde Mensdien verteidigt, und wllhrend der erst-=
bis vier W h e n , solange Tier und Kalb darin dehen, wird
auch die Annilherung alterer Artgenossen nicht gelitten, vornelunlid, WQIUI es sich um Hirsche handelt.
Die Beobaatungen Bubeniks besttitigten, daB verwaiste
Killber von K d r t w l l m nicht aufgenommen werden, ehem
schon einmal von Hhdmdeln. Dagegen wird die interessante Erscheinung der .KUlbergdlrten' g d l d e r t : Gmppeu
von 9 bi 15 Ktilbern werdm Anfang August abwedrselnd
jeweils von nur drei bis ftinf Tiemu bewacht. Versuche, die
Killber versfhiedener Tiere zu vertauscben, scheiterten
allerdings stets an einer starken Aversion der *den
Sttide, was beim uniparen Rotwild auch zu envarten war.
Bereits zehn Minuten nach der Geburt beginnen die aber mit der sich normalerweise auf die game untere Rumpfhtilfte des Alttieres erstredtenden, eine halbe bis eine game
Stunde dauemden Eutersuche. Nach Ansicht des Verfassers
kam das an der Milchabgabe beteiligte endokrine System
den Austritt der Milch als Reaktion auf den Kopfhieb des
Kalbes erst nach dieser Frist fiber das Zentralnervsystem
h e r b e m e n . Die erste Saugperiode wshrt 10 bis 20 MinuLen, und mitunter saugt das Kalb sogar danach noch mehr.
mals minutenlang weiter. In den ersten drei bis vier W d e n
sind dann im Verlaufe von 24 Stunden normalerweise sedrs
Saugperioden von insgesamt 600 Sekunden Dauer zu verzeichnen, wobei die tligliche Milrhleistun~~
dm Alttieres bis
zu 4,5 Liter betrligt. W h auch beim ~ e h d derfolgt
,
wtihrend
rles Saugens zunlidwt Mufig das Absaugen der Jkkremente
durch das Alttier. Der Kopfhieb des Kalbes stellt einen
iiuBerst starken Reiz dar, der das Mhrende Stfidr innerhalb
der ersten 14 Tage zwingt, sofort das Gesiiuge darzubieten,
was auch dur& Imitation mit dem HanMcLen erreicht
wurde. Letzteres gel* optit& nur wllhrend der Hauptstiugezeiten von 0 bis 2. 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Die erste
Gr[inIlsung wird a t etwa drei Worhen aufgeno&.
D&
Wiederkau-Reflex ist m der Zeit allerdinan schon
aus.- - lkmt
gel6sti denn er ist beim Rotwild ein an6borener ~gch&smus, der nicht des ausl6senden Reizes durch GrlinIlsung bedad Nach lHinf Wochen wird dam die Muttermilch allm8hlich druch GrhIlsung ersetzt, und im August treten schon
UnregelmiiSigkeiten in der Frequeru des Saugens auf. Die
vom Verfasser beobachteten IUUber saugten nach der Brunft
nicht mehr. Zu den Berichten Qber ein Absetzen der KBlber
erst zu Beginn des folgenden Jahres tiuEert Bubenik, daB es
fraglich sei, ob das zu jener Zeit im Gestiuge befindliche
milchartige Sekret als Beweis fiir das Saugen gelten k6nne.
Auch bei den Rotwildkabern wurde die Aufnahme von
Erde beobachtet, und m a r vom fiinften Tage an im ersten
Lebensmonat drei- bis viermal tlgllch, spliter ein- bis zweimal in 24 Stunden. AuBerdem nehmen die im Gehege gehalLenen KBlber wllhrend der ersten Lebenswhe mehrfach
Lommg auf, was Verfasser in freier Widbahn jedoch nie
feststellen konnte.
Wenn das Kalb mit dem Mhrenden Stiidr zieht (in freier
Wildbahn etwa nach zwei Wochen), 5 d e n sich nach und
hinaus auch andere
nach die v o r j w g e n Ktilber und d-er
Familienmitglieder wieder ein, was jedoch kein Aufleben
der alten Mutter-Kind-Beziehungen m r Folge hat. Eine besondere Bedentuna weist der Verfasser den soaenannten
Muttexeffekt, einei Art von Gmppeneffekt, zu. b konnte
nllmlich feststellen, daB bereits entw6hnte Ktilber in Abwesenheit den MutterstBcte trotz gleicher FQtterung sehr
vie1 schlechter gediehen als andere, die nicht verwaist waren.
Beim frisdigesetzten Kalb brauchen das akustische und das
o p W e Orientierungsvermijgen eine bzw. zwei Stunden,
urn ausnueifen. AuEerdem sind die Kiilber in den ersten
drei bis vier Tagen lichtscheu und meiden grell sonnenbeschfenene Pliichen. Im September war bei den Kiilbern erst
geringes optisches Unterscheidungsverm6gen festzustellen.
Gleich nach der Geburt ist das Kalb in der Lage, zu fiepen
und zu klaaen. Nach unaefl4hr drei Monaten tritt an die
Stelle des Fiepens als S-timmfiihlungslaut das sogenannte
.Knautschena, und ein' an das Mahnen erfnnernder Warnlaut
kommt als LautliuBerung hinzu, wihrend das Schrecken erst
nach fast einem Jahr zu h6ren ist.

fiihrende Stiidr z U c h s t
bei anderen KBlbern
September ziihlen zum

Normalverhalten des Rotwildkalbes. Aber auch beim erwachsenen Rotwild beider Geschlechter sind sie iiblich und
sollen als Symbolhandlung der Friedfertigkeit zu deuten sein.
Eingehend wird das Spielverhalten der KtUber geschildert,
das sQon vom ersten Lebenstage an sehr ausgepriigt ist und
eine wesentlich gr6Bere Bedeutung besitzt als beim Rehkitz.
Letzteres kommt besonders durch die Mmgfaltigkeit der
Spiele, die auch vielfach no& den erwachsenen Stiid~enzu
eigen sind, zum Ausdrudc. Es werden unterschieden: Beweyungsspiele, Kampfspiele, Bewerbungsspiele, Wegespiele
und Nachahmungsspiele, die shtlich Verhaltenselemente
und -ketten darstellen, welche spiiter lebensnotwendig sind.
Das &Stunden-Regime des Rotwildkalbes webt d c h s t
eine ausgesprochene Bigeminus-Charakteristik auf, die auch
des Alttier voriibergehend annimmt. Erst mit etwa zehn
Monaten hat sf& das Kalb auf die Alternanz-Aktivitiit dea
adulten Rotwildes umgestellt und ist damit weitgehend selbstbdig geworden.
Djetrich Slahl

Zu: .,MuL*r-Kind-Beziehung
bei Reh- nnd Rotwild"
WuH

Nr. 7 vom 20. Jurri 1965, Seite 252

Mit besonderem Interesse las ich obigen Artikel, war do&
Wildverhaltensbeobachtung von jeher meine Lieblingsbeschaftigung. Es ist hier u. a, ausgefiihrt, daS Ricken vor dem
Setzakt Abneigung gegen die eigenen Vorjahrskitze zeigen,
sie bald nach der Geburt wieder in ihrer Nahe dulden, jedo& zunachst jede Annaherung an die frischgesetzten Kitze
verhindern. Dies ist eine Regel ohne Ausnahme.
Ich konnte nun eine interessante Beobachtung machen, wie
sich eine Ricke unmittelbar nach dem Setzakt und ein mit
ihr vergesellschafteter Bodc zueinander und der Bock zu den
frischgesetzten Kitzen verhielten. I& bin mir dahei brwuBt,
daB es sich hierbei um eine ganz seltene Ausnahme handelte.

E6&e sind ja keine Tugendbolde, v

men, einige &ale verhaltend und neugierig si
trat er in die .Woche~mtube' ein, bewindete hirYmW&r

I& haBe in qber fUnfzigjahriger Jagerlaufbabn vide selc
iene Wildbeobachtungen gema&t. I& m6&te nur no& eln
a n d m Brlebnis von der Gutmtitigkeit einen Bockes snt[ihrea I& sah, wie ein einjtihriges Bastbbdrchen st& am IMs
eines starken Sedmerbo&es mit fertiggefegtem Geh8m selnes mutmaSU&en Vaters,
und vertmuemvoXl deb,
ohne da6 es dieser im geringsten Cibelnahm. AuQ dieser
Bodt hatte Famllienkinn.
Ham Bruahhdluset, Pm.a. D.

