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ie Jagdpacliter Klaus
Friihlich und Herbert
Muller wunderten sicli
nicht sclileclit: Im Jagdjahr 1998199 waren - im Gegensatz 211 den Vorjaliren beim Kitzabscliufl in ihrem
Revier ausschliefllich Bockkitze erlegt worden. Damit
aber niclit genug: Es waren
auch durcliweg nur Bockkitze
in Anblick gekommen! Die
Frage nacli miiglichen Ursaclien lien den Jagern keine
Rulie, i ~ n dsie wandten sicli
damit an die PIRSCH.

Flexibilitat spiegelt sicli in vielen Dingen wider. Aucli in eirier
Variabilitat des Gesclilecliterverlialtnisses bei den friscligesetzten Kitzen? Eine intcressante Frage.
Ellenberg bericlitete in seine111
Klassiker von 1978 ,,Zur Populationsokologie des Relics
in Mitteleuropa" iiber eine
Spannbreite des Verliiiltnisses
gesetzter Bock- zu GeiOkitze
von etwa 3 : 1 bis 1 :3. Dahinter
stelit die Tlieorie, daO clurcli
korperliclie Ablaufe bei dc~i
GeiOen das Gesclilecliterverliallnis der Kitze in die eine
oder die andere Riclitung verLebenskunstler
sclioben werden kann. Das
wurde bedeuten, daO sicli auch
Reliwild ist eine der flexibel- auf dieseni Weg - und niclit nur
sten Wilclartcn iiberliaupt. Sein iiber die Anzalil und Kondition
Verbreitungsgebiet reiclit voni der Naclikornmeu - eirie Art
niirdliclien Skandinavien bis Selbstregulation des Bestandes
ins tiefste Siideuropa. Es bcsie- ergibt. Ellenberg stiitzt diese
delt Fjells und lnseln im Holien Annalitne durcli seine BeobNorden, I-lochgebirge bis 7.ur aclitungen und sieht die UrsaBaumgrcnze,
Mittelgcbirge, clie in den LebensbedingunHugel- und Tielland, bau~iilose gen. Er vermutet, daO eine
Ebenen, lnscln, mediterrane Steuerung des GesclilecliterMaccliic und Meereskusten. verlialtnisses der Kitze in erster
Das Reliwild ist ein walirer I,inie ablilngig ist von cler kor(Uber-)~ebenskiinstler. Seine perliclicn Verfassung der ReligroOe Anpassu~igsfiliigkeitund geiI3e11walirend des Bcsclilags

und zudern aucli vori ilirem
Alter. Demnacli ware der Anteil von Bockkitzen bei scliwaclien, erstnials setzencle~iund
selir alten GeiOen liiilier als bei
mitlelalten und kiirperlicli starken Geiflen.

Lebensraum

das bei~nMensclien bekannte
Plianomen heran, wonach in
der Folge von groacn Kriegen
melir Buben als Madchen zur
Welt konimen. Er zitiert einige
Studien, dic dies auf mangelnde EiweiOernalirung in spaten
Kriegs- und den Nachkriegsjaliren zuriickfuliren. Zu~iiAbscliluO dieses Kapitels sclireibt
er jedocli: ,. .. sind also die
physiologisclien Grundlagen
filr die Stcuerung von Gescl~lecliterverl~alt~iisse~inoch
niclit vollstaridig clurclilcuclitet." Das gilt auch lieute noch.
Man ~nuO sogar hinzufugen,
clan neuere Ergebnisse Ellenbergs Tlieorie eher zu widerlegeri sclieinen.
Bei eigenen Untersucliunge~~
in einem Reliwildforsclii~ngsrcvicr auf der Scliwiibisclie~i
Alb konnten in seclis Jahren
jeweils von Mitte Mai bis Anfang Juni insgesa~nt80 Relikitze gefunden und markiert
werden. Das Geschlecliterverlialtnis scliwankte von Jalir
zu Jalir betrlclitlicli i~ncilag
zwisclien 5,5 : 1 und 1 :2,5
~iil~inlicli
zu weiblicli - und
das aucli nocli in zwei aufeinanderfolgenden Jaliren! In der
Summe der sechs Jalire waren
es danii aber 37 Bockkitze
i~nd43 Geinkitze. Das entspriclit cinem Gesclileclilerverliiltnis von 1 : 1,2. Bei statistisclier ~berpriifi~ng
wicli
dieser Wert aber niclit signifi;
kant von 1 : 1 ab.

Konkret wiirde dies bedeuten,
daO bei einer Verschlecliterung
der Lebensbedingungen (LIIIgiinstiges Flabitat; 211 liolie Be- Genau zum gleiclien Ergebnis
standsdiclite; iiberalterter Be- kom~iien Reliwildstudien aus
stand; viele Storungcn) sic11 clen unterscliiedlicliste~i Reliaucli die korperliclie Verfas- wildhabitaten in ganz Europa:
sung der GeiOen versclilechtert Auf lange Siclit ist I : I bei deli
und in der Folge riielir Bockltit- Relikitzen \volil docli als dcr
ze gesetzt werden als GeiOkit- Normalfall anzusehcn. Ei~i
ze. ,,Zweck6' dieses ljberliangs leicliter Uberliang an weiblian mannliclien Stiicken in der clien Kitzen wie in dcni Forfolgenden Generation sol1 ein schungsrcvier auf der Schwagebremstes Besta~~dswaclistu~iibisclicn Alb konnte jedocli
sein. Mit anderen Worten: Wer- trotzclem in Zusammenliang
den melir Geiakitze gesetzt, stelien mit der guten I labitat,,bauen" die Geinen auf gute qualitat und hervorragendcn
Koriditiori der GeiOen, was
Bedingungen, die zu einem
starken Bestandsanstieg ge- beides aucli durcli andere Erni~tztwerdcn konnen. Si~icldie gebnisse belegt wurtle.
Eines ist auf jedcn Fall siclier:
Bedingungen sclileclit, werclen
weniger Geinkitze gesctzt. So odcr so - die Zukunft eines
Zum Vergleicli zieht Ellenberg Reliwildbestandes entsclieidet

sich in jedem Fall uber die
korperliche Verfassi~ng der
Rehgeinen; und zwar bereits
vor dem Beschlag, in der
Brunfi, wahrend der Keinlr~lhe, wahrend der Triichtigkeit
und in der Siiugezeit, also
praktisch rund u ~ n Jahr.
s
Die Ergebnisse aus dern Rehwildforschungsrevier auf der
Schwibischen Alb machen einen weiteren wichligen Punkt
deutlich: In einem Revier von
Normalgrofle darf ein einriges
Jahr wegen der kleinen Stichprobe nicht uberbewertet wer-

I : 1 durch. Das ist der Grund,
warum die Wissenschafiler
immer so ,,wild" auf moglichst
grone Datensatze sind.
Zuriick zu dem Revier mit
d e n ~reinen Bockkitzabschufl
im vergangenen Jagdjahr (siehe Kasten unten). 1996197 waren in diesen1 Revier zwei
Bockkitze und finf Geiflkitze
erlegt worden, 1997198 vier
Bockkitze und zwei Geiflkitze,
1998199 dann zehn Bockkitze.
Und, wie bereits e~wahnt,es
war den Jagern gar keine andere Wahl geblieben, weil nur

d e ~ nsie nlehr Bock- oder mehr
GeiBkitze hinwegraffi. Und
tatsachlich tut sie das offenbar
auch, wie verschiedene neuere
Untersucl~ungenergaben. Allei11 vom Verhalten her sind
gewisse Unterschiede festzustellen: Bockkitze sind bereits
in friihenl Alter etwas neugieriger (,,explorativerL') und damit unvorsichtiger als GeiBkitze. Wenn sie zunl Beispiel von
der Mutter abgelegt wurden,
bleiben sie nicht ganz so
,,bravL'liegen wie die Geiflkitze, sondern werden ab und ZLI

Warum nur Bockkitze?

'

ter nordwestlich vom
Bodensee am Rande
der Schwabischen Alb.
Meereshohe: Zwischen
680 und
Meter
Klima: Durchschnittliche Jahrestemperatur:
6.7 Grad Celsius. Nie-

Prozent Kiefer, zwei
Prozent Tanne, ein Prozent sonstige Nadelholzer 17 Prozent Buche
vier Prozent
ge Laubh6lzer. Natirlicher Regionalwald: kontinentaler montaner
Buchenwald, ortlich mit

statt. lnsgesamt sind
rund 50 Hektar in Verjiingung begriffen, ein
Hektar Tanne befindet
sich im Zaunschutz, und
auf drei Hektar mit
weitstandig gepflanzten
Laubholzern (Linde,
Spitzahorn, Kirsche und

ist das Revier von den
dominierenden, haufig
labilen Fichtenreinbe-

Flache
wird auf
und
Rgeschutz
verzichtet,

wildart, mittlerweile
eher verbessert.
Storungen:
BisStorunspat
abends starke
in
gen,
da das Revier
unminelbarer
Nachbarschaft
einerEinwohnern
Kreisstadt
mit
35000
liegt.

sind. Aber dann miinten doc11
regelmanig im tlerbst mehr
Geifl- als Bockkitze im Bestand vorkommen.. .

ZufaH?
Das Gegenteil war aber der
Fall in dem Revier in der Nahe
des Bodensees. Dort klinnten
melirere Faktoren zusammengekommen sein. Nell~nenwir
ein~nalfolgendes Szenario an:
In1 Friil~jahr wurden mehr
Bockkitze als Geiflkitze gesetzt. Die sehr wenigen
Geiflkitze kame11zudem in den
ersten Lebenswochen uln
(Mahtod; Beutegreifer). Dann
stellen wir zu Beginn der Jagdzeit auf Kitze und GeiRen in1
September genau vor jener Situation, n i t der die beiden
Jagdpachter kon frontiert wurden: Es kommen nur Bockkitze in Anblick. Am wahrscheinlichsten ist es, daB diese Verschiebung in1 Rahn~ender norIlsscl~wankungund
I einer VerschlechLebensbedingune, denn die ~ s u n g s - '
en haben sich ja offensicl~tlich in
letzler Zeit sogar
eher verbessert.
Andererseits nebmen aber die
Sttirungen
im
Revier stark ZLI. '
Spannend wird
es, die weitere
Entwicklung in
den
nlchsten
Jahren genau zu
verfolgen.
Jagdlich gesehen lassen sich
zwei
einfi~che
Dinge aus dem
Ganzen ableiten:
Bei den Kitzen
'
.'
ist es, was das Geschlecht betrifft, aln besten, die Entnahme nach den jiihrliclien
Schwankungen zu richten, also ,,ZLInellmen, was kommt",
ob Bock- oder Geiflkitz.
Zweitens ist es wichtig, auch
dem Abschufl von Geiflen die
notwendige Aufinerksamkeit
zu schenken, urn einen gesunden Rel~wildbestandmit guter
Altersstruktur zu erreichen.
,

Fichtenreinbestande so-

den. Erst bei gro13erem Datenurnfang mitteln sic11 Zufi~llsschwankungen hewus. Das is1
nicht vie1 anders als beim
Roulette: Die Wal1rsc11einlicl1keit, dalJ die Kugel auf
S c h w i ~ oder
r ~ Kot 1.0111, ist genau gleich, also ,,liAy-filiy"
beziehungsweise I : I. Trotrdem kann es vorkommen, dafl
die Kugel 20 ma1 hintereinander auf Schwarz Gllt, ohne
dafl ein technischel Defekt
vorliegt einfilch im Rahmeu
des normalen Zuhllsprinzips.
Aber: Ab einer bestimm~en
Anzahl von Durchgingen
setzt sic11 wietler (lie Ausga~~gswal~rscl~einlichkeit
von

Bockkitze in Anblick gekommen waren.
Das oben diskutierte Gescl~lecl~~erverhalt~~is
der Kilze
zur Selzzeit is1 beste~it'alls
,,die halbe Miete" bei der Frage, was wohl zu einem Uberhang an Bockkitzen in1 I-lerbst
geliihrt haben konnte. Denn
zwischen Mai ~ ~ Sep~ember
n d
,,flieflt noch viel Wasser den
Bach hinunter". Es liegt zum
Beispiel fast die gesa~nteSaugeperiode dazwischen, und die
Sterblichkeitsrate der Kitze ist
gerade in den ersten Wochen
nach der Geburt besonders
11oc11. Auch hier konn~e die
Natur selektiv zuschlagen, in-

koch, urn die Umgebung zu
erkunden. Das lnacllt sie anfalliger fir Beutegreifer wie
den Fuchs oder f i ~ rUnfalle.
Untersuchungen in einem
I~lochgebirgsrevierin Sudtirol
und aus anderen Gebieten haben daruber hinaus ergeben,
da13 offenbar mehr Bockkitze
als Geiflkitze verenden, wenn
die Welterbedingungen im
1:riilljahr n i t spatem SchneeFdl, Nasse und Kalte schlecht
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nung Letzterer wurden alle
Lokalisationen der Tagesruheplatze der Rotten vom Zeitpunkt des Fangs und der Besenderung bis zurn Beobachtungsende einbezogen.
Einige Rotten verlagerten ihre
Einstinde nach der Driickjagd
in andere Gebiete ihres Streifgebietes. Im Mittel iiberlappten die jeweiligen Tagesruheplatz-Flachen vor und nach der
Driickjagd bei den beobachteten Rotten mit 32 Prozent.
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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
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 bejagten Sauen bereits um 6 Uhr
morgens inaktiv in ihren
Tageseinstiinden.

r

Die Sauen reagierten damit
deutlich auf Driickjagden und
zeigten danach eine auffdlige
Verringemng ihrer Aktivitat.
Diese Verhaltensandemng
konnte auch bei den telemetrischen Beobachtungen beziehungsweise Direktbeobachtungen 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 Frage, 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 Hunde) die Sauen ihre Tagesruheplatze, wo sie sich vermeintlich 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 Wochen nach der Jagd erfasst.
Die Grafik zeigt die rnittlere
Ausdehnung der Tageseinstands-Flachen von zehn Wildschweinrotten jeweils fiir den
Zeitraum von vier Wochen vor
und nach d k Driickjagd. Vorher betrug die Grone 183 Hektar, nachher 299 Hektar. Das
macht deutlich, dass die meisten Rotten nach der Driickjagd
ihte Ruheplatz-Flachen vergri5Rerten. Vier Wochen vor
der Jagd umfassten die Tageseinstandsgebiete der Rotten 30
Prozent der Gesarnt-Tagesruheplatzflachen. Dagegen
verteilten die Rotten nach der
Driickjagd ihre Ruhepliitze auf
48 Prozent ihrer GesamtTagesruheplatzfIachen. Die gesarnten Tageseinstandsgebiete
der zehn Rotten betrugen im
Mittel 627 Hektar. Bei Berech-

Realctionen
Die Ergebnisse zur Wahl der
Tageseinstinde, insbesondere
vor und nach Driickjagden,
deuten darauf hin, dass die
jeweilige Reaktion der Rotten
vom AusmaB ihrer Beunruhigung durch Driickjagden eine
wichtige Rolle spielt. Es stellte
sich heraus, dais Rotten eher
ihr Hauptstreifgebiet verlieljen
oder groaraumiger die Tagesruheplatze wmten, wenn bei
der Driickjagd nicht nur die
Kembereiche des Einstandsgebiets, sondern zeitgleich
auch die Randbereiche ihres
Streifgebiets bejagt wurden.
Hier jagte man zurneist auf
groljer Flache bis an die Waldrandzonen und beriihrte damit
auch die Ausweich-Tageseinstlinde. Die beunruhigten,
fliichtenden Rotten mieden daraufhin diese EinstZinde ebenfalls und suchten weit entfemte
Verstecke auf. In einigen Fallen iiberquerten die Rotten
dabei deckungslose Feldbereiche und suchten Tagesruheplatze an der Grenze ihres
Gesamt-Streifgebiets auf, die
sie von ihren sornmerlichen
Ausfliigen her k a ~ t e n .
Dipl-Biol. DKCunter
Sodeikat, PI@ Dr DKnted.
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.

