Die ,,Eiruhe“ beim Reh
Zum lOOjé/zrigeu Jubilc'ium ilzrer Entdeckuug (lurch Prof. Bischoﬂ / V o n D r. M ii n n e k eh o If
Wenn man ein Rotalttier in der Weihnachtswoche erlegt
und aufbricht, findet der auch mit der Anatomi-e weni-ger

vertraute Jager in dem zum Tragsack gewordenen Uterus
(Tracht) des Tieres einen Embryo von ﬁber Rattengroﬁe.
Bricht der Jéiger zur selben Zeit eine Ricke a‘uf, so fIi-n-det er
nidrts. An ihren inneren Geschlechtsorganen sind irgendwelche Veranderungen mit bloBem Ange nicht zu erkennen.
Woblei lich voraiu-ssetze, daB der Jager ﬁberhaupt beim Auf—
brechen die Tracht findet. Meistens ist das nicht der Fall.
Das kleine Organ entgeht selbst erfahrenen Jagern sehr
leidnt. E-s wird me-istens unbeachtet zusammen mit der Blase
in einem Kliumpatsch herausgerisls-en =und weggeworfen.

Ntun beadite man: das Alttier ist vor 2‘5 Monaten besclrlsagen worden un'd zeigt schon eine vollig au-sgebildete Frucht,
die Ridie ist vor 41/2 Monaten besd‘ilagen und zeigt nidits.
DaB angesidlts diieses Faktums unsere Altvorde-ren die
Augustbrunft des Rehwildes als falsche Brunft bezeichneten
und an eine Winterbrun'ft (November/Dezember) glaubten.
ist nicht verwunderlich. Die Verfechter der Wirnterbrunft wiesen darauf bin, daB .irn November oder Dezember
sehr havufig eine "sexuelle Unruhe" unter dem Rehwilde
festzustel'len sei. Auch fehlte es nicht an Verdf‘fe-ntlichiungen

ﬁber Beobachtumg eines vollig deer Sommerbru'nft gleichenden
Treibens von Bock und Ricke mit nachfoLgendem Beschlavge.
Die G e g n e r der Winterbrunft beriefen sich vor allem auf

mikroskopische Untersuchungen, die von Fachanatomen am

Klurzwildpret von Rehbocken ausge‘fﬁhrt wurden. Ich z-itiere
htier A-usfﬁhpungen des bekannten ethernnailigen Lehrers fﬁr
Zoologi-e an .der Tie-réirztlidiern Hochschuil-e zu I-Iannover.
Sch'aff. In seinem Werke "Jagdtierk'unde" (Verlag Parey 1907)
sagt er: "Die Fortpflanzung-songane des Bockes sin-d einem
jahrlichen-Entwicklungskreislauf unteiworfen. Die Hoden

fangen im Frﬁhjahr an zu schwellen, um im Hochsommer
den Hohepunkt ihrer Entwicklung zu erreiclien; von der
zweiten Halfte ides Juni an enthalten die Samenleiter Samen
mit zahlreichen Spermatozoen, wogegen sich im Herbst die
Hoden wieder zrurﬁckbilden, auf etwa % der somrnerli-chen
Groﬁe einschrurnpfen und im Winter keine Spur von Spermatozoen aufweisen.” Aus diesem Verhalten der mann-

l-ichen Generationsorgane geht nach Ansicht von Schaff mlit

Sicherheit he-rvor. daB die F-ortpflainzungszeit
nur in den Sommer fallen kann.

des

Reuhes

In dem Streit hierﬁber hat genau vor 100 Ja‘hren der Pro-

fessor an der Tierarztlichen Hochsdrule z'u GieBen, Th. L.

W. Blischoff, Anufk‘léirung geschaffen durch seine berﬁhmt gewordene Schrift "Entwicklungsgeschichte des Rehes”,
Verlag Ricker, GieBen 1854.
Diese Arbeit Bischoffs war eine GroBtat auf dem Gebi-etie
der mikroskopischen Untersuchung der Fortpflanzun-gsvorgang-e. Der Laie kanin sich schwer eine Vorstellung machen
von den Schwierigkeiten, die bei den d-am‘aligen primitive‘n
technischen Hilfsnmitteln zu ﬁberw-inden waren. Das Ergerbntis

der B-ischoffsc‘nen Untersruch’ungen war die Entdeckung des
Phanomens der ,,Eiruhe“. O‘bwohl diese Erschei-nung heiute
jed-em Jager bekainnt ist. will ich dennodi zum 100jahr~igen
Jiubilléiium dieser Entdeckutng einige S'atze aus der Arbeit
Bischoffs wiedergeben. Er schreibt: ,,Die Brunft, Begattung
unud Befruchtun-g des Rehes erfol-gt im Juli und im August.
Nur zu dieser Zeit hat die Gais reife Eier und der Bock rei-

fen Samen. Im Dezember ﬁndet sich beides nicht.“
,,Das Ei geht in kurzer Zeit, Ian-gstens in e'inigen Tagen.
drurch den Eileviter hind'urch 11nd gelan-gt, in seine-r ur-

sprﬁnglichen GréBe, kaum 1/12 Millimeter groB, in den
Uterus. Hi-er verweilt es, ohn-e sidr irgendwie zu verandern.

4% Monate, bis nach Mitte Dezember, wird daher hier stets

ﬁbersehen, und ist selibst fﬁr den Kenner sehr sdiwer z-u
entdecken. Auch an dem Uterus ereig<net sich wahrend
dieser Zeit gar keine Veranderung, iund so begrﬁndet sich
der Glaube, dais Tier sei nicht tréichtig."
"Alilelin plotzlich nach Mitte Dezernber féingt dtavs E-i mit
derselben Schnelligkeit des Fortganges der Entwicklung, wie
bei alien ﬁbrigen Séugetieren, untd namentlich Wiederkéiuern,
an, sich zu entwickeln, so zwar, daB in der Zeit von '21

Dez-ember-Bru-nft. Diese Ricken hatten dann Inach den Feststellun-gen Zluverl'assi-ger Gew'ahrsm'anner nicht die ﬁb1~id1e
Tragezeit von 9 Monaten, sonderun sie setzten ebenso wie

die in der Ju'li-August-Brunft beschlagenen Ricken im Mai,
also nach einer Tragz-e-it von 5 Monate-n.
Diese verkﬁrzte Tragzeit nach mnzeitiqer Brunft wurde
auch bei ein-gegnatterten Rehen beobachtet. Der bekannteste
Fall ist der von Forster Daubner avus Fﬁrstenfeldbrudc berichtete. Eim d-ort im Gatter gehaltener Rehbock beschlug irn
M'arz 1934 ein b-is diahin isoliert gehazltenes Schmalreh, das
brunftig geworden war. (Die Erscheinungen der Brunft treten
bekanntlich ein, wenn aus dem Eierstock sich ein Ei lost.

Erst mit der dadurch hervorgerufenen Befrudrt'ungs f a h ig k e it tritt auch der Befruchtungs w i l l e auf, d. h. die Brunft.)
Fﬁnf Monate nach diersem Beschl-ag, also im Au'giust, kam
es zum Setzakt.
Soldie Falle sirnd natﬁrI-ich nur beweiskraftig, Wienn mit
Sichenheit festgestellt werden kann, daB die Ricke nicht
schon vorher mit einem Bock in Berﬁhrung gekommen ist.
Im beschriebenen Fall ist dieser Beweis einwan-dfrei erbradit.
Den SchlluBstein in den U'ntersuchrungen dieser Fragen
hat .der bekannte, leider vor J-ahresfrist verstorbene Duirektor des biologisch-anatomischen Institutes der Berliner Hum-

bol-dt-Universitat, Prof. Stieve, gesetzt. Prof. H. Stieve,
einer der besten Kenner der Generationsvorgange bei Tier
und Mensch,

veroffentlichte

im

Jahre

1950

die

Ergeb-

ni-sse von wissensdra'ftlidien Unt'er'sudmmgen, die er im
Laufe von vier Jahrzehnten an ﬁber 350 Rehen durchgetﬁhrt hatte. Stieve bewies einwandfrei, daB auBer der Jul-iAu-gmst-Brunft I'IOCh eine Brunft im Dezember stattrfitnden
kann. An letztere schllrieBt sich dann nadi einwamdfreien
Feststeallungen Stieves keine Eiruhe an, sondern das Ei ent-

wickelt sich gleidi inach erfolgter Befruchtrwng so rasch, daB
im Mai die fertige Frvucht gesetzt wird. Die Eiruhe ist also
keine obligatorische, sonudern eine fakultative, kein Gesetz,

sond-ern eine Regel. Hiemm’t stimmen a'uch die Beobach-

tungen ﬁberein, die bei Steinmardern, Dadms und B'aren ge-

macht sind, die ebenfalls das P‘héin-omen der Eiruhe ze'igen.
Nach Stieve werden etwa 3 v. H. der Ricken. erst im
Dezernber brunftig.
Die .svich in der Litenatur stark

widersprechenden

An-

sichten ﬁber die Zeugungsf'ahigkeit des Bockes hat Stieve

ebenfalls aufgeklart, indem er nachwies, daB der Bock zwar
im Sp’atherb-st (mit dem A»bwerfen des Gehﬁnns) die Sper-

miogenese (Samenbizl-dung) verliert, daB er aeI in den
Samenkanalchen noch fﬁr mehrere Monate Spermatozoen gespeichert h'alt.
Initiator der Brunft ist die Ricke. Storungen in der Eibildung,
der Ovulation, also des Bnunfteintrittes, sind bei gefalngengehialt'enen Tieren sehr «h'aufig. Veranderte Umweltverhaltnisse, namentlich solche. die mit starken psydrischen Beein-

druckungen, mit seelischen Erschﬁtterungen verbzunden sind.
bewirken sehr leicht eine Storu-ng im Hormonhaushalt.

namentlich der Geschlechtsdrﬁsen, aber auch der Schilddrﬁse

und anderer Hormondrﬁsen. So wrurde z. B. das oft unerkléirllidie Eingehen mancher Tiere krurz nadi der Einkafigunq
als ei-ne Hormonstérung d-er Schilddrﬁse erkannt. dJllI'Ch die
herzsch'adliche Giftstoffe in due Blutbahn ausgeschﬁttet
wurden. Ein sehr elindri'ngliches Beisp-iel haben wir beim

Menschen: Seelische Depressionen, Angst, Kummer und
Sarge konnen die Ovulation und damit die Menstruation
iﬁr Monate 'untuer’drﬁckein.

Die Eiruhe, dials Fehllen irg‘e'n-dwelcher Traditig'keitsersch'e‘inlunge-n beim Reh im November-Dezember, ist wohl aruch
der Hauptigrund gewesen fﬁr die noch vielfach herrschende,
aber vollig irrige Ansicht, daB es ,,gelte“ (altersunfrucht—
bare) Ricken gibt. Der Beweis (dies war Prof. Bisdioff noch
nicht

bekannt)

ist

sehr

einfach:

Das aus

dem

Eierstock

ausgestoB-ene Ei hinterl'aBt eine Narbe, die sich zu einem

hormonproduzierenden Gebilvd'e (umwandelt, das we-gen
seiner gelben Farbe "Gelbkorper" genannnt wird. Bei befruchteten Rehen nimmt dieser ,,Ge1bk6rp~er“ oft den haleben
Eierstodc ei'n. Jede Ricke, bei der man diese-n Gelbkorper

bis 25 Tagen alile Teile des Eies und alle Organe des Embryos so weit gebildet sind, daB si-e fortan bis z'ur Geburt
nlur eine VergrﬁBerung erfa'hren.“
Diese Entdeckiungen Bischoffs warfen alle bisherigen Anschauungen ﬁber den Haufen. Doch blieb es bei der bekan-nten konservativen Einstellung der Jéiger IIIChI a-us, daB

ﬁnclet, hatt'den absolut sicheren Beweis ihrer Fruchtbarkeit
geliefert. Bei zahllosen d‘ararufhirn angestelilten U'ntersuchungen hat man stets den Gelbkorper gefunden. Man
sollte daher endlich das wortchen ,.gelt“ aus dem j'ageri—
schen Gebrauchssprachschatz streichen.
Es w'ﬁrd-e zu weit fﬁhren, an]? all dies im einzelnen einzu-

sich manche Gegenstimme erhob. Es mehrten sich die Beridite ﬁber eiinwandifrei beobachtete regelrechte November-

Jahren erfolgte Entdedcunvg der Eiruhe durch Prof. Bischoff.
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gehn. Ich wollte nur die Erinnerung wachrufen an die vor 100

