
Von Flurin Filli und Robin Sandfort

Das Reh ist mit Bestimmtheit die am besten untersuchte Huftierart Europas. 
Viele ökologische Aspekte waren mehrmals Gegenstand von Forschungs-
arbeiten. Relativ wenig Beachtung in Untersuchungen hat das Brunftver-
halten mit Ausnahme der Territorialität bei den Böcken gefunden. 

Doch schauen wir vorerst die Fort-
pflanzung der Rehe genauer an: 
Diese findet im Gegensatz zu ande-
ren einheimischen Huftieren schon 
mitten im Sommer statt. Die Böcke 
wären theoretisch schon den gan-
zen Sommer über zeugungsfähig, 
jedoch können die Geissen nur 
während einer kurzen Zeit erfolg-
reich beschlagen werden. Die 
Brunft im Hochsommer wird durch 
die auf die Befruchtung folgende 
Eiruhe ermöglicht. Wäre diese 
nicht, müssten die Rehe mitten im 
Winter ihre Brunft abhalten, damit 
die Kitze zu einer optimalen Zeit 
im Frühling geboren würden. So 
jedoch können sich die Rehe im 
Sommer eine kräfteraubende 
Brunft erlauben und anschliessend 
Fettreserven für den folgenden 
Winter aufbauen. Ein optimaler 
Einnistungszeitpunkt im Winter 
und der damit verbundene Beginn 
der Fötusentwicklung ermöglicht 
den besten Geburtstermin für den 
Nachwuchs.

An der Grenze wird regelrecht 
patrouilliert
Im Frühling werden die Böcke zu-
nehmend territorialer. Sie beziehen 
ihre Einstandsgebiete und markie-
ren diese zunehmend. An den 
Grenzen wird regelrecht patrouil-
liert und markiert. Oft verraten uns 
nur diese Platz- und Fegestellen die 
Anwesenheit eines Bocks. Diese 
Aktivitäten nehmen immer mehr 
zu und erreichen im Juli ihren Hö-

hepunkt. Nach der Brunft wird die-
ses Verhalten rasch aufgegeben. 
Gute Territorien beinhalten in der 
Regel eine Auswahl optimaler Le-
bensraumparameter. Für das Reh, 
als Konzentratselektierer und ei-
gentlicher Pionier, ist es von abso-
luter Wichtigkeit, dass dieser Le-
bensraum viele Pflanzengruppen 
beinhaltet, sodass genügend und 
abwechslungsreiche Nahrung vor-
handen ist und dauernd nach-
wächst. Dabei handelt es sich vor 
allem um nährstoffreiche Knospen 
und Kräuter. Zudem finden sich in 
diesen Gebieten viele verschiedene 
Rückzugsgebiete, in denen Böcke, 
aber auch Geissen Deckung finden. 
So erhöht sich auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass einem Bock 
eine Geiss auf der Nahrungssuche 
über den Weg läuft. Die Böcke ver-
teidigen in der Regel nur das Kern-
gebiet ihres Territoriums heftig, in 
Randzonen werden auch andere 
Böcke geduldet. Jährlinge sind oft 
nicht stark genug, um sich ein 
Gebiet zu erkämpfen, ältere und 
schwächere Böcke werden oft aus 
ihren Stammgebieten vertrieben. 
Auch die Geissen beziehen im 
Frühling ihre Territorien, die sich 
im Gegensatz zu jenen der Böcke in 
der Regel mit Territorien anderer 
Geissen überlappen. Die Territo-
rien mehrerer Geissen überschnei-
den normalerweise auch ein Bock-
territorium.
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… somit hatte dieser einjährige Bock eine privilegierte Paarungsmög-
lichkeit. Bilder: Giuliano Crameri
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Das gängige Bild ist zu überdenken
Während der Brunft heizen die  
Geissen die Rivalitäten zwischen 
den territorialen Böcken an und 
vermeiden es, von untergeordneten, 
nicht territorialen Böcken umwor-
ben zu werden. Die Böcke erken-
nen brunftige Geissen vor allem 
über ihren Duft und die Urinmar-
ken. So werden die Böcke schon ein 
paar Tage vor dem Eisprung ange-
zogen. Von da an bis zur Begattung 
bleiben die Böcke in unmittelbarer 
Nähe der Geiss und treiben sie ge-
legentlich, um so den Eisprung aus-
zulösen. Im Idealfall lässt sich die 
Geiss von einem Bock umwerben, 
dessen Territorium sich mit ihrem 
überlappt. Sind dies mehrere Bö-
cke, wählt sie sich den passenden 
aus. Doch zwischen 30 und 50 Pro-
zent der Rehgeissen machen wäh-
rend dieser Zeit auch grössere  
Ausflüge. Sie wandern umher und 
durchqueren zum Teil mehrere 
Bockterritorien, bis sie den passen-
den Partner gefunden haben. Sie 
paaren sich mit ihm und kehren 
anschliessend wieder in ihr ange-
stammtes Gebiet zurück. Untersu-
chungen haben ergeben, dass diese 
Geissen sich Böcke mit einem  
hohen Fortpflanzungserfolg aussu-
chen. So sorgen die Geissen selber 
dafür, dass sie einen optimalen 
Fortpflanzungserfolg haben. Ein 
konkretes Beispiel zeigt eine Reh-
geiss, die im Rahmen eines For-

schungsprojekts der Universität  
für Bodenkultur in der österreichi-
schen Steiermark besendert wor-
den ist. Diese Geiss führte im Juli 
2012 zwei Kitze. Sie startete am  
5. August eine Paarungsexkursion 
und entfernte sich für rund 24 
Stunden rund zwei Kilometer von 
ihrem 15 ha grossen Einstandsge-
biet. Vermutlich führt in diesem 
Gebiet die relativ hohe Rehdichte 
zu kürzeren Exkursionsdistanzen; 

die Bockterritorien sind kleiner 
und der Weg zum Bock der Wahl ist 
kürzer.
Anhand der neueren Untersuchun-
gen müssen wir das gängige Bild 
der Brunft überdenken. Es ist wahr-
scheinlich nicht so, wie wir uns das 
vorgestellt haben, dass die Böcke 
die Geissen in ihrem Territorium 
kontrollieren und sich so ihren 
Fortpflanzungserfolg sichern. Das 
Gegenteil scheint der Fall zu sein. 
Dank der Eiruhe können die Geis-
sen die Konkurrenz zwischen den 
Böcken so richtig anheizen. Die 

Brunftausflüge einzelner Geissen 
verstärkt dies noch mehr. Böcke si-
chern sich mit ihren Territorien 
gute Lebensräume. Diese Einstän-
de werden gegen andere Böcke ver-
teidigt. Die Geissen suchen sich die 
starken Böcke, die diese Territorien 
beherrschen, zur Fortpflanzung 
aus. So kommt es auch, dass erfolg-
reiche Böcke sieben Geissen und 
mehr decken und andere keine. 

Bild: Giuliano Crameri
Text: Walter Candreia

Die Rehgeiss fand den Bock ihrer Wahl (rote Punkte) rund zwei 
Kilometer von ihrem angestammten Sommereinstandsgebiet  
(Fläche) entfernt. (Grafik: z. V. g.) Bilder: Giuliano Crameri

Neuste Forschungsaussagen …
… korrigieren das übliche Bild zur Rehbrunft: «Es ist wahrscheinlich nicht so, wie 
wir uns das vorgestellt haben, dass die Böcke die Geissen in ihrem Territorium 
kontrollieren und sich so ihren Fortpflanzungserfolg sichern.» Sonderlich span-
nende Aussagen dazu ab Seite 7.
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