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B ei Störungen reagieren Wildtiere in 
der Regel mit einer Erhöhung der 
Herzfrequenz, was mit einem erhöh-

ten Energieverbrauch verbunden ist. 
Nicht nur die absolute Höhe der Herz-
frequenz ist ausschlaggebend für das Maß 

der Störung, sondern auch die Dauer der 
Herzfrequenzerhöhung. Daher wurde 
die aus der Herzfrequenzerhöhung und 

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 Stör reizen 
auf die Tiere wesentlich reduziert werden. Serie in 4 Teilen. – Teil 3: Einfluss von 
Störungen auf die Herzfrequenz.

Dr. Susanne Reimoser
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien
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Durch soziales Gerangel an der Fütterung steigt die 
Herzfrequenz der Tiere stark an. Ohne ausreichend große 
Futtervorlageflächen wird der Artgenosse zum primären
Störfaktor.

Wenn beim gestörten Wild die Herzfrequenz steigt, erhöht 
sich auch der Energieverbrauch, was besonders im Winter 
zu Problemen, wie Hunger, Konditionsverlust, Krankheiten 
und Wildschäden, führen kann 
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der Dauer der Störung errechnete Anzahl 
von zusätzlich geleisteten Herzschlägen 
gegenüber ungestörtem Verhalten als 
Maß für die Störintensität herangezogen 
(siehe Abb. 1). 
Rehe reagierten in ihrer Herzfrequenz im 
Frühherbst weniger stark auf Störreize als 
im Spätherbst, und sowohl Reh- als auch 
Rotwild wurden in den Aktivitätsphasen 
intensiver gestört als während ihrer 
Ruhephasen (siehe Abb. 2). Insgesamt 
zeigte Rehwild eher kurze und heftige 
Herzfrequenz-Reaktionen auf Störreize, 
während Rotwild zu zwar länger anhal-
tenden, jedoch weniger ausgeprägten 
Reaktionen tendierte. Optische Störreize 
verursachten bei Rot- und Rehwild gene-
rell eine kurzfristig deutlich höhere 
Herz frequenz (siehe Abb. 3). Akustische 
Störreize hatten hingegen nur eine sehr 
geringe Herzfrequenzerhöhung zur 
Folge, abgesehen von Schüssen, die beim 
Rehwild zu stärkeren Herzfrequenz-
erhöhungen führten. 

Einwirkdauer
Die Einwirkdauer der Störreize war un-
terschiedlich und hatte einen Einfluss auf 
die Dauer der Herzfrequenzerhöhung. In 
der Regel dauerten Personenrundgänge 
mit und ohne Hund 4 Minuten, Traktor-
fahrten, Rundgänge einer Gruppe von 
Personen oder Reiter 5 Minuten, Futter-
vorlagen 3 Minuten, Drachengleitflüge 
2 Minuten und Feuer 10 Minuten. Die 
Dauer der akustischen Störversuche be-
trug rund 3 Minuten mit Ausnahme von 
Schüssen (Sekunde). Längere Störreiz-
einwirkung führte zu länger andauernder 
Herz frequenzerhöhung und damit zu 
mehr zusätzlich geleisteten Herzschlä-
gen. 
Die sehr starke Herzfrequenzerhöhung 
beim Rotwild während der Fütterung 
(siehe Abb. 3) erklärt sich daraus, dass 
die Tiere versuchten, sich gegenseitig 
von der kleinen Fütterungsstelle zu ver-
treiben. Insbesondere das unter legene 
Tier zeigte sehr starke Herz frequenz-
reaktionen. Für die Praxis ist es deshalb 
wichtig, ausreichend große Futterplätze 
mit genügendem Abstand der Futter-
vorlagestellen zueinander einzurichten, 
um solche sozialen Auseinanderset-
zungen zu minimieren. 

Abb. 2: Durchschnitt-
liche Herzfrequenz-

reaktionen nach 
Störreizen bei 
ruhenden und 
aktiven Tieren 

Abb. 3: Zusätzliche 
Herzschläge, aus-

gelöst durch 
verschiedene 
Störversuche

Abb. 4: Tages-
zeitlicher Verlauf der 

Ruheherzfrequenz 
(Schläge/Min.) 

beim Rehwild 
an Tagen mit und 

ohne Störversuchen

Abb. 1: Schema des 
zeitlichen Verlaufs 

der Erhöhung der 
Herzschlagrate als 

Folge einer Störung 
(die Basislinie ist der 

Herzschlag-Mittel-
wert vor der Störung, 

die rote Linie die 
Herzfrequenz). Die 

Fläche unter der 
roten Linie ent-

spricht der Summe 
der zusätzlich geleis-

teten Herzschläge 
gegenüber unge-

störtem Verhalten 
und ist ein Maß für 

die störungsbedingte 
Erhöhung des 

Energieverbrauchs.
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gen an störungsreichen Tagen mehr aktiv, 
jedoch ist seine Herz frequenz in den 
verbleibenden Ruhephasen niedriger als 
an ungestörten Tagen. Im Hinblick auf 
individuelle Reaktionsunterschiede der 
Tiere auf Störreize ist zu erwähnen, dass 
Einzeltiere auf den gleichen Störreiz unter-
schiedlich reagieren können („robuste“ 
und „sensible“ Typen, unterschiedliche 
individuelle Erfahrungen usw.). Besonders 
auffällig waren die individuellen Reakti-
onsunterschiede beim Gewehrschuss bei 
den Rehen sowie bei Störung durch den 
Traktor beim Rotwild. 

Verringerung der Herzfrequenz
Eine vorübergehende Verringerung der 
Herzfrequenz bei Störung („Alarmbra-
dykardie“) kann auch vorkommen, meist 
verbunden mit dem Verhalten des „Sich-
Drückens“ (Kopf am Boden) wie etwa 
beim Feldhasen, ist aber bei adultem Rot- 
und Rehwild nur selten anzutreffen. Im 
Störversuch konnte dieses Verhalten ein-
mal bei einem Schmalspießer beobachtet 
werden. Zuerst flüchtete er vor der Per-
sonengruppe, legte sich in eine Ecke des 
Geheges mit am Boden flachgedrücktem 
Kopf nieder und setzte seine Flucht erst 
bei weiterer Annäherung der Gruppe 
fort. Auch beim Stehen und Sichern kann 
die Herz frequenz absinken. Man könnte 
dies wohl mit dem Gefühl „Das Herz 
bleibt mir stehen“ vergleichen. In solchen 
Fällen ist die Herzfrequenz (Energie-
verbrauch) allein kein guter Weiser für 
den Störeffekt. Es braucht zusätzlich die 
Beobachtung der Verhaltensänderungen 
(Zeit für Nahrungsaufnahme, Sichern 
usw.; Habitatwahl). Mehr Aufmerksam-
keit für Feindvermeidung schränkt die 
Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme ein 
und verändert oft die Raumnutzung des 
Wildes (Abdrängung in andere Biotope). 

Der 4. und letzte Teil 
folgt in der nächsten Ausgabe.

Rotwild ist dagegen die Ruheherz-
frequenz an Tagen mit Störungen signifi-
kant niedriger als an Tagen ohne 
Störungen (siehe Abb. 5). Dieses deutet 
beim Rotwild auf ein intensiveres Ruhen 
als Ausgleich zu Störreizen hin, was beim 
Rehwild nicht der Fall war. Reh- und 
Rotwild zeigten somit unterschiedliche 
Kompensationsstrategien, um die Auswir-
kungen von Störungen zu minimieren. 
Bei Rehwild sind Ruhephasen an störungs-
reichen Tagen kürzer, aber deren Anzahl 
erhöht sich, sodass sich die Gesamtaktivi-
tät an Tagen mit und ohne Störungen 
möglichst ausgleicht. Rotwild ist hinge-

Die Reaktionen der Tiere zeigten zwar 
bei  häufiger Wiederholung der Störver-
suche meist eine abnehmende Tendenz, 
ein signifikanter Gewöhnungseffekt (ab-
nehmende Reaktion bei fortschreitender 
Anzahl der Störversuche) konnte aber 
lediglich beim Rotwild gegenüber Reitern 
festgestellt werden. 
Interessante Ergebnisse brachte auch die 
Auswertung der „Ruheherzfrequenz“ 
(Herzfrequenz eines ruhenden bzw. lie-
genden Tieres): Beim Rehwild bestand 
kein Unterschied in der Ruheherzfre-
quenz an Tagen ohne und an Tagen mit 
Störungen (siehe Abb. 4, Seite 11). Beim 

Abb. 5: Tageszeit-
licher Verlauf der 
Ruheherzfrequenz 
(Schläge/Min.) beim 
Rotwild an Tagen mit 
und ohne Stör-
versuchen

Ein signifikanter Gewöhnungseffekt konnte beim Rotwild lediglich gegenüber Reitern 
festgestellt werden

Fo
to

 M
ic

ha
el

 B
re

ue
r Die bereits im WEIDWERK ver-

öffentlichten Teile (1 und 2) 
dieser Serie finden Sie auf 
der Website von WEIDWERK-

Online.
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