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U m die Auswirkung von Störungen 
auf das Verhalten von Reh- und Rot-
wild zu untersuchen, wurden vor, 

während und nach den Störversuchen 
Videoaufzeichnungen unbemerkt von 
einem Gebäude aus gemacht und sekun-
denweise ausgewertet. In den Verhaltens-
analysen wurden sechs Hauptkriterien 
unterschieden: Liegen, Äsen (Nahrungs-
aufnahme), Sichern (aufmerksames Beob-
achten der Umgebung), olfaktorische 

Kontrolle (Beriechen von Gegenständen 
und Prüfen der Luft nach Gerüchen; nur 
beim Rotwild beurteilt), Fortbewegung 
(Ziehen, Flüchten) und Sonstiges (Stehen, 
Komfortverhalten, Schöpfen, Nässen). 
Von besonderer Bedeutung für die Beur-
teilung von Störeinflüssen sind ver-
mehrtes Sichern (Hinweis für Beunruhi-
gung), verminderte Nahrungsaufnahme 
(geringere Energiezufuhr) und vermehrte 
Fortbewegung (erhöhter Energiever-

brauch). Beim Rehwild erfolgten die 
Störversuche von September bis Novem-
ber, beim Rotwild von Dezember bis 
März. 

Störreize
Folgende Störreize wurden gesetzt: 
Personenrundgänge, Pferderitte, Flug-
drachen, Traktor, Feuer, Futtervorlage, 
Radiomusik, Hundegebell, Motorsägen-
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Nach Traktorfahrten zeigte das Rotwild bereits kurz nach 
Beendigung des Störreizes wieder ein unauffälliges Verhalten

Auf Menschen mit ihrer typischen, aufrechten Silhouette 
reagiert das Schalenwild sensibel
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Störung von Rot- und Rehwild 
Freizeitaktivitäten des Menschen beeinflussen Wildtiere auf vielfache 
Weise. Um diese Einflüsse besser zu verstehen, wurden bei Reh- und 
Rotwild anhand von Herzfrequenz und Verhalten die Reaktionen auf 
verschiedene Störreize experimentell untersucht. Bei Berücksichtigung der Aktivitäts-
rhythmen und der Raumnutzung des Wildes kann die Auswirkung von Störreizen 
auf die Tiere wesentlich reduziert werden. Serie in 4 Teilen. – Teil 2: Verhaltens-
änderungen bei Störungen.

Dr. Susanne Reimoser
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien
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lärm und Gewehrschüsse. Personenrund-
gänge erfolgten mit einzelnen Personen, 
einer Gruppe von Personen oder einer 
einzelnen Person mit angeleintem Hund 
(Dackel). Während der Störversuche 
wurde mit bis zu drei Islandpferden im 
Schritt, Trab und Galopp geritten. Da 
sich beim Rehwild Mitte Oktober eine 
markante Änderung im Aktivitätsmuster 
zeigte (vgl. Teil 1, WEIDWERK 9/2013), wur-
den die Versuche bei Rehen getrennt nach 
Früh- und Spätherbst ausgewertet. 
Beim Rotwild konnten die Störversuche 
gemeinsam ausgewertet werden, da 
kein auffallender Unterschied im (unge-
störten) Aktivitätsmuster festgestellt 
werden konnte. Nach Personenrund-
gängen und Schüssen zeigte das Rotwild 
im Vergleich mit ungestörten Tieren nach 
Beendigung des Störreizes noch minde-
stens zehn Minuten lang ein verändertes 
Verhalten (Nahrungsaufnahme vermin-
dert, dagegen vermehrt Fortbewegung 
und Sichern), während dieselben Tiere 
nach Pferderitten, Drachenflügen, Trak-
torfahrten und den meisten akustischen 
Störreizen schon in den ersten Minuten 
nach Beendigung des Störreizes wieder 
ein unauffälliges Verhalten zeigten. 
Beim Rehwild wurde im frühen Herbst 
das Verhalten durch Störreize nur gering-
fügig beeinflusst, im späteren Herbst 
dauerte es nach Beendigung der optischen 
Störreize durchschnittlich etwa sieben 
Minuten, bis die Tiere wieder ein unauf-
fälliges Verhalten zeigten. Die Dauer der 
beobachtbaren Verhaltensänderung nach 
Beendigung des Störreizes kann von der 
Dauer der störungsbedingten Herzfre-
quenzänderung (siehe Teil 3) verschieden 
sein. Dies bedeutet, dass nicht jede physi-
ologische Auswirkung von Störungen 
auch im äußeren Verhalten erkennbar ist. 
Beim Vergleich der Verhaltensreaktionen 
des Wildes konnte festgestellt werden, 
dass Rotwild durch Pferde mit Reitern 
deutlich weniger beunruhigt wird als 
durch Rundgänge von Personen ohne 
Pferd (siehe Abb. 1). Bei Rehen ist dieser 
Unterschied geringer ausgeprägt (siehe 
Abb. 2). Während das Rehwild auf die 
erste Begegnung mit Pferden durch starke 
Flucht reagierte und sich erst allmählich 
an die neue Erscheinung gewöhnte, ließ 
sich das Rotwild auch bei der ersten 
Begegnung mit Pferden (Reiter) weniger 

Abb. 1: Verhaltens-
muster (% der Zeit)

von aktivem Rotwild 
vor (ungestört) und 
in den ersten zehn 
Minuten nach Ende 

der jeweiligen 
Störreize

Abb. 2: Verhaltens-
muster (% der Zeit)
von aktiven Rehen 
im Spätherbst vor 
(ungestört) und in 

den ersten zehn 
Minuten nach Ende 

der jeweiligen 
Störreize

Abb. 3: Aktivie-
rungen von Rotwild 

(Anteil der Fälle, 
bei denen liegende 

Tiere durch Störung 
aufgestanden 

sind, in %)

Abb. 4: Aktivie-
rungen von Rehwild, 
getrennt nach Früh- 

und Spätherbst 
(Anteil der Fälle, bei 

denen liegende Tiere 
durch Störung 

auf gestanden sind, 
in %). Störversuche 

mit Pferderitten und 
Flugdrachen wurden 

nur im Spätherbst 
durchgeführt.
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durch hohe Gräser und Laubwerk).
Beim Rotwild war die Dauer der Akti-
vierung (Zeitspanne, bis das aufgestörte 
Tier sich wieder niederlegte) abhängig 
von der Art des gesetzten Störreizes. Am 
längsten (durchschnittlich etwa 1 Stunde) 
blieb das Rotwild nach Schüssen, Per-
sonengruppen und Personen mit Hund, 
am kürzesten (3 Minuten) bei Radio-
musik und Motorsägenlärm (siehe Abb. 
5) aktiv. 
Beim Rehwild war die Dauer der Aktivie-
rung hingegen weitgehend unabhängig 
von der Art des gesetzten Störreizes, 
jedoch stark abhängig von der Jahreszeit. 
Im frühen Herbst dauerte es durch-
schnittlich 3 Minuten, bis sich das Tier 
wieder hinlegte, im späten Herbst 26 
Minuten. 
Die Störungsempfindlichkeit von Reh- 
und Rotwild war abhängig von ihrem 
Aktivitätsrhythmus. Besonders sensibel 
reagierten die Tiere zu Zeiten, in denen 
sie vermehrt aktiv waren, zum Beispiel 
zu den Dämmerungszeiten (siehe Teil 1, 
WEIDWERK 9/2013). 
Erwähnenswert erscheint noch eine 
zusätzliche Beobachtung: Beim Besteigen 
eines Hochsitzes knapp außerhalb des 
Geheges reagierten die Rehe nur kurz -
fris tig (Sichern, während die Person die 
Kanzel bestieg, und später wieder beim 
Abstieg), während das Rotwild die 
Kanzel während des gesamten Zeitraums 
vom Besteigen bis zum Verlassen (etwa 
30 Minuten) durchgehend aufmerksam 
beobachtete. Das bedeutet, Rotwild 
war deutlich misstrauischer als Reh-
wild. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass 
bejagte Tiere in freier Wildbahn sensibler 
reagieren als in diesen Gehege-Experi-
menten festgestellt, dass aber die grund-
sätzlichen Verhaltensmuster und Unter-
schiede zwischen Rot- und Rehwild 
übertragbar sind. 

wurden als „Aktivierung“ bezeichnet. 
Sowohl Reh- als auch Rotwild waren 
durch optische Störreize (Personen, 
Hund, Pferde und Flugdrachen) viel 
leichter aktivierbar als durch akustische 
Störreize, wie Radio, Motorsägenlärm 
und Hundegebell (siehe Abb. 3 und 4, 
Seite 13). Die Aktivierbarkeit war auch 
abhängig von der Tageszeit: Am frühen 
Vormittag und am späten Nachmittag 
wurden die Tiere eher aktiviert als 
um die Mittagszeit. Ebenso spielt die 
Jahreszeit eine wichtige Rolle: Im Spät-
sommer und frühen Herbst (bis etwa 
Mitte Oktober) ist Rehwild während 
des Tages weniger aktiv und lässt sich 
auch durch menschliche Tätigkeiten 
weniger stören. Obiges Verhalten ändert 
sich jedoch im späteren Herbst (siehe 
Abb. 4, Seite 13). Dies könnte inner-
lich bedingt sein (zum Beispiel durch 
hormonelle Umstellung auf den Winter-
metabolismus), aber auch durch äußere 
Umweltfaktoren (mit)gesteuert werden 
(zum Beispiel weniger Sichtschutz 

stören als durch Fußgänger. Dabei erwies 
es sich als gleichgültig, ob mit einem 
braunen Pferd oder mit einem Schimmel 
geritten wurde.
Nach Personenrundgängen, insbesondere 
mit Hund (angeleint), reagierte das Rot-
wild mit ausgiebigem Beriechen des 
Bodens (olfaktorische Kontrolle). Häufig 
folgte es dabei der abgegangenen Route. 
Interessanterweise zeigte es dieses Ver-
halten nach Begegnung mit Pferden und 
Reiter in geringerem Maße. Möglicher-
weise wird der Geruch eines anderen 
Pflanzenfressers von Rotwild als unbe-
denklich eingestuft, oder Pferdehufe hin-
terlassen weniger Duftspuren als die mit 
Schweißdrüsen ausgestatteten Sohlen-
ballen der Hunde oder das Schuhwerk 
von Personen. Diese Fragen wurden bei 
den Störversuchen nicht geklärt. 

Aktivierbarkeit
Jene Fälle, bei denen liegende Tiere in-
folge eines Störreizes aufgestanden sind, 

Abb. 5: Mittlere 
Aktivierungsdauer 
(Minuten) von Rot-
wild in Abhängigkeit 
von der Art des 
Störreizes

Der Mensch auf 
einem Pferd stört 
weniger als der 
Mensch ohne Pferd. 
Beim Reiter ist die 
menschliche Silhou-
ette aufgelöst.Fo
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– veröffentlicht im WEIDWERK 
9/2013 – finden Sie auf 

der Website von WEIDWERK-
Online.

Den ersten Teil dieser Serie 

WEIDWERK
Download-Service
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