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1. Einleitung 

Die Wiedereinwanderung der Wölfe (Canis lupus) in Deutschland ist ein hochaktuelles 

Thema. In der Oberlausitz in Sachsen und Brandenburg gibt es bereits Wolfspopulationen die 

sich erfolgreich angesiedelt haben (Nitze 2012). Die Reaktion der Rothirsche (Cervus 

elaphus) auf diese Wiederansiedlung wird deshalb auch vermehrt untersucht. Ähnliche 

Untersuchungen gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika im Yellowstone Park, 

Wyoming (Beschta & Ripple 2006). Dort fand die Wiederansiedlung der Wölfe um 1995 

statt. Dies führte im Yellowstone Park zu Veränderungen der Vegetation. Denn durch die 

Vermeidung der Wölfe, fraßen die Hirsche Triebe von Bäumen statt Gras, da sie sich 

vermehrt im Wald aufhielten (Beschta & Ripple 2006). Dies zeigt, welchen Einfluss 

Prädationsrisiko auf Hirsche haben kann. Weitere Verhaltensweisen zur Vermeidung der 

Prädation sind neben dem veränderten Fressverhalten und der Vermeidung bestimmter 

Habitate, die erhöhte Wachsamkeit (Whinnie 2006, Liley & Creel 2008). Die Gebiete mit 

Prädatorenrisiko werden in der Literatur als „landscape of fear“ bezeichnet (Laundré et al. 

2001, Beschta & Ripple 2006).  

Mehrere Studien zeigten, dass diese „landscape of fear“ und damit auch das 

Antiprädationsverhalten bereits durch die Anwesenheit von Prädatorenkot ausgelöst werden 

kann. So reagierten in einer Studie die Geruchsrezeptoren von Mäuse und Ratten auf einen 

Stoff namens 2-Phenetylamin, welcher aus Luchskot isoliert wurde. Die Nager vermieden 

daraufhin die Quelle des Stoffes (Ferrero et al. 2011). Ähnliche Ergebnisse erbrachte eine 

Studie mit Katzenkot und Mäusen. Hierbei zeigten die Tiere deutliches Angstverhalten wie 

Starre und Vermeidung des Kotes (Takahashi et al. 2005). Bei einer Studie mit Hasen 

(Oryctolagus cuniculus) und dem Kot von Nerzen (Neovison vison) wurde beobachtet, dass 

die Hasen daraufhin nicht die Nahrungsflächen vermieden. Jedoch verlagerten die Hasen ihre 

Hauptaktivitätszeit vom Tag in die Nacht (Bakker et al. 2005). Des Weiteren zeigt eine Studie 

in Südafrika, dass auch domestizierte Ziegen in Anwesenheit von Prädatorenkot ihre 

Nahrungssuche einschränkten und offenere Flächen mit besserer Sichtweite bevorzugten 

(Shrader et al. 2008). 

Diese Studien haben jedoch gemeinsam, dass die Versuchstiere Prädation durch andere Tiere 

kannten. Doch wie würden Rothirsche auf Prädatorenkot reagieren, die im Südwesten 

Deutschlands lediglich von Jägern statt Tieren gejagt werden. Würden sie ebenfalls 

Anzeichen einer „landscape of fear“ zeigen? Diese Frage ist das Thema dieser Studie. Es soll 
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dabei überprüft werden, ob der Kot von Wölfen zur Vermeidung von Äsungsflächen führt. 

Halten sich die Tiere in Anwesenheit des Kotes vermehrt im Wald oder Waldrand auf? 

Verschieben die Tiere ihre Hauptaktivitätszeit? Außerdem soll erfasst werden, ob sich die 

Gesamtaufenthaltsdauer sowie die Dauer von bestimmten Verhaltensweisen wie fressen oder 

wachsam sein verändert. Fressen die Tiere weniger und sind dafür mehr wachsam? Wird der 

Kot als tatsächlicher Hinweis auf eine Bedrohung angesehen? Und wenn ja, wie lange hält die 

Reaktion an? 

Ein weiteres Thema dieser Studie ist die Reaktion von Rothirschen auf Infrarot-Wildkameras. 

Diese werden neben der Wissenschaft auch häufig von Jägern benutzt um mehr über die Tiere 

in ihrem Revier zu erfahren. Deshalb ist auch für diese Personengruppe interessant, inwieweit 

die Kameras das normale Verhalten von Rothirschen beeinflussen. Vor allem stellt sich die 

Frage, ob man eine Eingewöhnungszeit der Kameras im Untersuchungsgebiet berücksichtigen 

sollte. 

 

 

 

 

2. Material und Methoden 

1. Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Rotwildgebiet „Osburg-Saar“ im Grenzgebiet des 

Saarlandes und Rheinland-Pfalz. In Deutschland ist das Vorkommen von Rothirschen durch 

eine Rechtsverordnung des entsprechenden Landesjagdgesetztes geregelt. Laut der 

„Landesverordnung über Bewirtschaftungsbezirke für Rotwild, Damwild und Muffelwild 

vom 7. April 1989“ des Landesjagdgesetztes des Saarlandes sind Rotwildgebiete, hier benannt 

als Bewirtschaftungsbezirke, Gebiete in denen der Rothirsch aufgrund der gegebenen 

Landschaftsbedingungen anzutreffen ist. In den Kerngebieten ist er dauerhaft anzutreffen, in 

den Randgebieten dieser Bezirke zumindest zeitweise. Außerhalb dieser Bezirke, genannt 

Freigebiete, werden die Tiere (mit Ausnahmen) erlegt. Laut der Rechtsverordnung weist das 

Rotwildgebiet „Osburg-Saar“ eine Fläche von 24.100 ha auf (Abb. 1). Der zulässige 

Gesamtbestand beläuft sich auf 420 Rothirsche (Landesverordnung über 

Bewirtschaftungsbezirke für Rotwild, Damwild und Muffelwild vom 7. April 1989, 

Landesjagdgesetz des Saarlandes). 
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Abbildung 1: Rotwildgebiet "Osburg-Saar" 
im Grenzgebiet des Nordsaarlandes und Rheinland-Pfal z. 

Das Rotwildgebiet „Osburg-Saar“ ist in mehrere Jagdreviere unterteilt. Eines dieser 

Jagdreviere ist der „Hundscheider Wald“. Dieses Gebiet befindet sich in Privatbesitz und wird 

kommerziell genutzt. Die Fläche beläuft sich auf 900 ha. Die Vegetation ist geprägt von 

Fichtenforst (Picea Abies) und Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli). In diesem Forst 

wurden zwei Flächen zur Beobachtung der Rothirsche ausgewählt. Laut des zuständigen 

Revierjägers wurden dort bis dahin regelmäßig Rothirsche gesichtet. Bei den Flächen handelt 

es sich um künstlich freigehaltene Äsungsflächen, die von den dortigen Revierjägern 

fachgerecht gepflegt werden. Sie werden nicht zur Herstellung von Heu genutzt, sondern 

dienen nur zur dauernden Abäsung durch das Wild (Nüßlein & Helemann 1990). Zu den 

Pflegemaßnahmen gehört die Entfernung des Bewuchses, jährliche Düngung und das Sähen 

von Kleegrasgemischen (Nüßlein & Helemann 1990). Beide Untersuchungsflächen weisen 

eine rechteckige Grundfläche von ungefähr 1 ha auf und befinden sich ca. 1,2 km Luftlinie 

auseinander (Abb. 2).  

 
Abbildung 2: Lage der beiden Untersuchungsflächen i m Rotwildgebiet "Osbug-Saar". 
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Die Fläche „Wutzenwiese“ (49“32’28 N, 6“37’05 O) befindet sich im Saarland unmittelbar an 

der Grenze zu Rheinland-Pfalz (Abb. 2). Der Waldsaum wird zum großen Teil von Adlerfarn 

(Pteridium aquilinum) gebildet (Abb. 3). 

 
Abbildung 3: Panoramaansicht der Untersuchungsfläche  "Wutzenwiese". 

Die Fläche „Holzlagerplatz“ (49“32’33 N, 6“32’03 O) befindet sich in der Nähe eines 

Steilhangs der in das Saartal hinabführt sowie in der Nähe des Steinbruchs in Taben-Rodt 

(Abb. 2). Die Fläche an sich weist eine mittlere, gleichmäßige Hangneigung auf. Auch auf 

dieser Fläche wird der Waldsaum von Adlerfarn dominiert (Abb. 4). 

 
Abbildung 4: Panoramaansicht der Untersuchungsfläche  "Holzlagerplatz". 

2. Material 

Das Verhalten der Rothirsche wurde mit Hilfe von Wildkameras aufgezeichnet (Cutler and 

Swann 1999, Hernandéz et al 2005). Auf beiden Flächen wurden jeweils 4 Wildkameras 

angebracht (Abb. 5). Die Standorte der Kameras wurden so gewählt, dass möglichst ein 

großer Bereich der Flächen abgedeckt wurde. Aus Kostengründen wurden zwei 

unterschiedliche Fabrikate verwendet. Die Kamera „Dörr Bolyguard 5.0 MP IR™“ wurde für 

alle vier Kameras auf der Fläche „Wutzenwiese“ sowie einmal auf der Fläche 

„Holzlagerplatz“ verwendet. Für die restlichen Kamerastandorte auf der Fläche 

„Holzlagerplatz“ wurde die Kamera „Cuddeback Attack IR™“ verwendet. 

Die Wildkameras sind mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Dadurch beginnen die 

Kameras erst mit den Aufnahmen wenn sich ein bewegendes Objekt in Reichweite des 

Sensors befindet. Für Nachtaufnahmen verfügen sie über einen Infrarotblitz. Für beide 
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Kamerafabrikate wurde die Video-Funktion ausgewählt (Cutler & Swann 1999). Die 

„Cuddeback Attack IR™“ (Abb. 6) produziert jedoch vor jedem Video ein zusätzliches Bild, 

sodass das Video erst leicht verzögert beginnt. Die Reichweite des Bewegungssensors dieses 

Kameratyps beträgt laut Hersteller 13-18 m, die des Infrarotblitzes 18 m. Das Gehäuse ist in 

Baumstammoptik gestaltet und hat eine Größe von ca. 25x13x10 cm. Die Videolänge beträgt 

30 Sekunden (http://cuddeback.com/scouting_camera_products/attackir.html, 22.11.2012). 

 

   
Abbildung 5: Kamerastandorte auf der Untersuchungsf läche "Holzlagerplatz" (links) und 
"Wutzenwiese" (rechts).  

 
Abbildung 6: Verwendeten Kamerafabrikate: Cuddeback Attack IR™ (links)  
und Dörr Bolyguard 5.0 MP IR™ (rechts). 
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Der Bewegungssensor sowie der Infrarotzblitz der „Dörr Bolyguard 5.0 MP IR™“ (Abb. 6) 

weisen eine Reichweite von 8-12 m auf. Die Kamera ist mit einer Größe von 13x8x4,8 cm 

kleiner als das vorher genannte Fabrikat. Die Videolänge beträgt hier 60 Sekunden 

(www.doerrfoto.de/Produkte/Article.aspx?productline=1022&articlegroup=1937, 

22.11.2012). 

Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ wurden alle vier Kameras mit Spanngurten in einer Höhe 

von 1,5 m befestigt. Auf der Fläche „Wutzenwiese“ wurden nur zwei von vier Kameras an 

Bäumen befestigt. Die Restlichen wurden aus räumlichen Gründen an Weidenpfosten 

montiert. Die Höhe betrug hier nur 1,2 m. Die Kameras wurden so ausgerichtet, dass sich 

bewegende Objekte auf der Untersuchungsfläche unmittelbar vor der Kamera durch den 

Bewegungssensor erfasst wurden. Kontrolliert wurde diese Ausrichtung durch den 

Profilanblick der Kamera. Dabei wurde deutlich, welche Fläche durch den Sensor anvisiert 

wurde und ob die Kameras möglicherweise zu hoch oder zu niedrig ausgerichtet waren.  

3. Methode 

Die Kameras wurden zunächst eine Woche vor dem eigentlichen Versuchszeitraum auf den 

Flächen angebracht. Dabei wurde der Batterieverbrauch, Speicherplatz und allgemeines 

Handhabung der Kameras überprüft. Um eine mögliche Verhaltensänderung der Rothirsche in 

Anwesenheit von Wolfskot zu erfassen, wurden die Tiere zwei Wochen ohne und wiederum 

zwei Wochen mit Wolfskot auf den Flächen beobachtet. Dieser Versuchsaufbau entspricht 

dem „Before-After-Design“ (Smith 2006). Hierbei werden Daten auf der gleichen Fläche 

jeweils vor und nach einem Ereignis erhoben. Der durchgeführte Versuchsaufbau stellt eine 

Abwandlung des „Bevor-After-Designs“ dar, da nicht nur eine sondern zwei Versuchsflächen 

zeitgleich beobachtet wurden. Die Daten wurden als zwei verschiedene Stichproben behandelt 

(Smith 2006).  

Der verwendete Wolfskot stammte aus acht verschiedenen Tierparks und –gärten, die im 

Anhang einzeln aufgeführt wurden. Der frische Wolfskot wurde dort von Mitarbeitern der 

Tierparks gesammelt und in zwei luftdichten Plastikboxen mit einem Volumen von ca. 1,7 l 

aufbewahrt. Anschließend wurde er per Post verschickt und bis zur weiteren Verwendung bei 

-18°C tief gefroren. Damit der Kot nicht erst auf der Fläche auftaute und dadurch die Wirkung 

des Geruchs verzögerte, wurde der Kot bereits einen Abend vor der Ausbringung aufgetaut. 

Um ein Austrocknen zu vermeiden wurde er hierfür in den Plastikboxen belassen. Der 
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Wolfskot wurde pro Woche einmal (Shrader et al. 2008) in einem Abstand von 7,5 bis 15 m 

ausgelegt. In allen Fällen wurden jedes Mal ca. 400 g vor den Kameras ausgebracht. 

Im Zeitraum vom 17.05.-30.05.2012 wurden die Tiere ohne die Anwesenheit von Wolfskot 

beobachtet. Die Datenerhebung in Anwesenheit des Kotes fand anschließend vom 30.05.-

11.06.2012 statt. In jeder einzelnen Woche wurden die Batterien und SD-Karten der Kameras 

ausgetauscht. Nach der eigentlichen Datenerhebung wurden farblich markierte Pfosten vor 

den Kameras platziert. Die Kameras wurden für drei weitere Tage auf der Fläche belassen und 

darauf programmiert Fotos zu erstellen. Diese Bilder wurden für die Schätzung der Distanz 

der Rothirsche vor der Kamera verwendet. Die farblichen Markierungen befanden sich hierfür 

in einer Distanz von 7,5 m und 15 m. 

4. Datenauswertung 

Im Anschluss der Datenerhebung wurde das gesammelte Filmmaterial angeschaut. Jeder 

Rothirsch in einem Video wurde einzeln betrachtet. Da nicht gewährleistet werden konnte, 

dass es sich bei Tieren, die sich aus dem Blickfeld der Kamera entfernten und daraufhin 

wieder zurückkamen, um dieselben Individuen handelte, wurde jedes auftretende Tier als 

neues Individuum erfasst. Nachdem ein Rothirsch erfasst wurde, wurde das Video von vorne 

abgespielt und das nächste Tier beobachtet (Lie et al. 2011). 

Die gezeigten Verhaltensweisen wurden in einem Excel-Datenblatt vermerkt. Zunächst 

wurden das Geschlecht und das Alter der Tiere bestimmt. Hierbei wurde unterschieden 

zwischen Alttier und Jungtier (Liley & Creel 2007). Für die Jungtiere wurde kein Geschlecht 

bestimmt. Männchen konnten zu diesem Zeitpunkt bereits durch das Geweih als solche 

identifiziert werden (Nüßlein 1990). Das Verhalten wurde unterteilt in „fressend“, 

„wachsam“, „gehend“, „rennend“ und „Fellpflege“ (Tab. 1) (Lung & Childress 2006, Liley & 

Creel 2007, Jajakody et al. 2008).  

Des Weiteren wurde das direkte Schnüffeln am Kot sowie der gesamte Aufenthalt auf der 

Fläche im Video erfasst. Die Dauer der gezeigten Verhaltensweisen bzw. der 

Gesamtaufenthaltsdauer wurden mit einer Stoppuhr in Sekunden festgehalten (Scheible et al. 

2008). Die Position der Tiere vor der Kamera wurde unterteilt in die Kategorien „<7,5 m“, 

„7,5 m<>15 m“ und „>15“ (Abb. 7). 

Die Reaktionen der Tiere auf die Kameras wurden in drei verschiedene Kategorien unterteilt. 

Ein „kurzes Aufschauen“ der Tiere in Richtung Kamera, ein längeres neugieriges Herantreten 

oder Schnüffeln an der Kamera („neugierig“) sowie „panische Flucht“. Oft wurden mehrere 
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Reaktionsweisen in einem Video von einem Tier gezeigt. In solch einem Fall, wurde jeweils 

die heftigste Reaktion in einem Video eingetragen. 

 

Tabelle 1: Definition der beobachteten Verhaltenswei sen während der Datenaufnahme 

Verhaltensweise Definition 

Fressend Kauend oder grasend, gehobener oder 

gesenkter Kopf, stehend oder gehend 

Wachsam Stilles verharren mit hoch erhobenem Kopf, 

starke Ohrenaktivität oder in Blickrichtung 

gestellt 

gehend Entspannte Fortbewegung, gehend oder 

trabend 

rennend Gehetzte Fortbewegung, aufgrund von Angst 

liegend Liegende Position und dabei fressend, 

wiederkäuend, ruhend oder schlafend 

Fellpflege mit Geweih, Maul oder Beinen 

schnüffelnd direkte Geruchsaufnahme am Kot 

Gesamte Aufenthaltsdauer Gesamte Aufenthaltsdauer auf Der Fläche im 

Video 

 

 
Abbildung 7: Beispielaufnahme eines Wildschweines m it  
den beiden Abstandsmarkierungen. Vorne, hell: 7,5 m.  Hinten, dunkel: 15 m. 
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5. Statistische Analyse 

Die Daten wurden statistisch mit dem Pogramm „IBM SPSS Statistic 20“ ausgewertet. 

Zunächst wurde die Normalverteilung der Daten untersucht. Zu diesem Zweck wurde der 

Kolmogorov-Smirnov-Test durchgeführt. Im weiteren Verlauf der statistischen Analyse 

wurden nicht-parametrische Tests verwendet (Kesel et al. 1999).  

Der Chi²-Test wurde für alle Vergleiche von Abundanzen verwendet (van Emden & Fritz 

2008). Zu Beginn wurden die Anzahl der Beobachtungen bzw. Rothirsche auf den einzelnen 

Flächen sowie die Geschlechtsverhältnisse überprüft.  

Ebenfalls mit dem Chi²-Test wurde die Häufigkeit untersucht, mit der die Tiere eine Reaktion 

auf die angebrachten Wildkameras zeigten. Diese wurden mit der Häufigkeit verglichen, mit 

der die Tiere nicht auf die Kameras reagierten. Dabei sollte überprüft werden, ob die 

Reaktionen der Tiere einen erheblichen Teil aller Beobachtungen ausmachten. Einzelne Daten 

hätten dadurch möglicherweise nicht verwendet werden können. Anschließend wurde die 

Anzahl der Reaktionen im Tages- und Wochenverlauf, auf den unterschiedlichen Flächen, 

nach Geschlecht sowie unterteilt nach Kamerafabrikat betrachtet. Bei der Auswertung des 

Tagesverlaufes wurde hierbei der Tag mir der Nacht und der Dämmerung verglichen. Die 

Daten der Nacht und der Dämmerung wurden hierfür zusammen gefügt. Ziel dieser 

Betrachtungen war es, die Reaktionen an sich näher zu untersuchen und mögliche Gründe für 

diese Reaktionen zu finden. Da die Wildkameras bereits eine Woche vor dem eigentlichen 

Versuchszeitraum auf den Flächen angebracht wurden, wurden auch diese Daten für die 

Auswertung der Reaktionen hinzugezogen. Zuletzt wurde die Art der Reaktionen auf die 

Kameras untersucht, um eventuell diesbezüglich auftretende Unterschiede im Wochenverlauf 

zu testen. 

Des Weiteren wurde der Chi²-Test für die Auswertung des Abstandes der Tiere vor der 

Kamera verwendet. Damit wurde überprüft, ob sich die Flächennutzung der Tiere aufgrund 

der Kotanwesenheit in eine bestimmte Richtung (Waldrand oder Flächenmitte) verschob. 

Hierbei diente die Anzahl der Tiere innerhalb der Abstandskategorien als abhängige Variable 

und die An- bzw. Abwesenheit von Kot als unabhängige Variable. Ergänzend wurde die 

Dauer der einzelnen Verhaltensweise unterhalb von 7,5 m betrachtet. 

Auch die Visitationshäufigkeit, mit der die Rothirsche die einzelnen Flächen besuchten, 

wurde mit dem Chi²-Test untersucht. Die Häufigkeiten wurden hierfür in die verschiedenen 

Tageszeiten (Nacht, Dämmerung, Tag) unterteilt und in An- bzw. Abwesenheit des Wolfkotes 

verglichen. Es wurde berechnet, ob die Tiere die einzelnen Flächen möglicherweise zu einer 
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bestimmten Tageszeit in Anwesenheit des Kotes vermehrt mieden bzw. ob eine generelle 

Vermeidung der Flächen nach der Kotausbringung stattfand. Des Weiteren wurde auch die 

Visitationshäufigkeiten der einzelnen Geschlechter allgemein und zu den verschiedenen 

Tageszeiten untersucht. 

Zuletzt wurden die mittleren Aufenthaltsdauer der Tiere auf den Flächen sowie die mittlere 

Dauer der gezeigten Verhaltensweisen überprüft. Diese Auswertung wurde mit dem Mann-

Whitney-Test durchgeführt (Kesel et al. 1999). Die Sekunden wurden hierzu in 

Dezimalzahlen umgerechnet. Als unabhängige Variabeln dienten hier die An- und 

Abwesenheit des Wolfkotes, Tagesverlauf und Geschlecht. Hierbei wurde überprüft, ob die 

Tiere die Flächen nach der Kotauslegung mit einer kürzeren Verweildauer aufsuchten und ob 

bestimmte Verhaltensweisen nach der Kotauslegung vermindert oder vermehrt gezeigt 

wurden. Diese Berechnungen wurden für drei verschiedene Zeitintervalle durchgeführt: für 

den gesamten Untersuchungszeitraum von vier Wochen, für vier Tage sowie für einen Tage 

vor und nach der Kotauslegung. Die Daten vom Tag der Kotauslegung (30.05.12) wurden 

dabei anhand der Uhrzeit den Daten vor und nach der Kotauslegung zugeteilt. Für den 

Zeitraum von drei Tagen wurde des Weiteren die Dauer des gesamten Aufenthaltes und der 

Verhaltensweisen sowie die nach Geschlechtern unterteilte absolute Anzahl der Tiere auf den 

Flächen untersucht. 

3. Ergebnisse 

Insgesamt wurden 2195 Rothirsche erfolgreich beobachtet. Die Fläche „Wutzenwiese“ 

unterschied sich mit insgesamt 1359 Tieren von der Fläche „Holzlagerplatz“ mit 954 Tieren 

(chi²= 70,914, df=1, p<0,001). Es wurden 1087 Männchen, 970 Weibchen und 138 Jungtiere 

erfasst (chi²=6,122, df=1, p=0,13) (Abb. 8). Die Flächen “Wutzenwiese“ wurde von den 

Männchen häufiger aufgesucht, als von den Weibchen (chi²=828,52, df=1, p<0,001). Es 

wurden dort 1018 Männchen, 270 Weibchen und 13 Kälber beobachtet. Die Fläche 

„Holzlagerplatz“ wurde hingegen häufiger von Weibchen (chi²=190,61, df=1, p<0,001) und 

Kälbern (chi²=90,89, df=1, p<0,001) aufgesucht. Auf dieser Fläche wurden 700 Weibchen, 

125 Kälber und 69 Männchen erfasst. 

Es wurden 1076 Rothirsche am Tag, 591 in der Nacht und 529 in der Dämmerung beobachtet. 

Die Anzahl der gesichteten Tiere in der Nacht und denen in der Dämmerung unterschied sich 

nicht signifikant voneinander (Signifikanzwerte Chi²-Test: pTag vs Dämmerung<0,001, 

pNacht vs Tag<0,001, pNacht vs Dämmerung= 0,064). 
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Abbildung 8: Relative Häufigkeit der männlichen und  weiblilchen Rotrhische  
sowie deren Kälber auf den Untersuchungsflächen. 

1. Reaktionen auf die Wildkameras 

Insgesamt wurden 247 Reaktionen der Rothirsche auf die Wildkameras beobachtet. 205 auf 

der Fläche „Wutzenwiese“ und 42 auf der Fläche „Holzlagerplatz“. Die Anzahl der 

Reaktionen ist im Vergleich zu den Beobachtungen ohne Reaktionen sehr klein (chi²=68,51, 

df=1, p<0,001) (Abb. 9). Auf der Fläche „Wutzenwiese“ beträgt der Anteil der Reaktion an 

den Gesamtbeobachtungen 11,97 % (chi²=872,64, df=1, p<0,001). Auf der Fläche 

„Holzlagerplatz“ beläuft sich dieser auf 3,21 % (chi²=841,56, df=1, p=0,000). 
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Abbildung 9: Relative Häufigkeit der Reaktionen der  Rothirsche auf die  
Kameras im Vergleich zu Beobachtungen ohne Reaktione n auf die Kameras. 
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Abbildung 10: Realtive Häufigkeit der Reaktionen au f den beiden Untersuchungsflächen 
 am Tag bzw. in der Nacht und der Dämmerung. 

Die meisten Reaktionen wurden auf beiden Flächen in der Nacht und der Dämmerung 

beobachtet (chi²=103,04, df=1, p<0,001) (Abb. 10). Der Prozentsatz der Reaktionen in der 

Nacht beträgt auf der Fläche “Wutzenwiese“ 95,12 % und auf der Fläche „Holzlagerplatz“ 

83,33 %. Die Anzahl der Beobachtungen am Tag beläuft sich auf der Wutzenwiese auf 

4,88 % und auf der Fläche Holzlagerplatz auf 16,67 %. 

Die Betrachtung der der Kamerafabrikate ergibt, dass vor der „Dörr Bolyguard 5.0 MP IR™“ 

218 (88,26 %) Reaktionen erfasst wurden. Vor dem zweiten Fabrikat, der 

„Cuddeback Attack IR™“, wurden 29 (11,74 %) Reaktionen beobachtet (Abb. 11). 
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Abbildung 11: Relative Häufigkeit der Reaktionen de r Rothirsche auf die beiden unterschiedlichen 
Kamerafabrikate. 
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Abbildung 12: Relative Häufigkeit der Reaktionen de r Rothirsche auf die Kameras in den einzelnen 
Wochen im Untersuchungszeitraum. 

Bei der Auswertung der Reaktionen im Wochenverlauf des Versuchszeitraumes (Abb. 12) 

wurde festgestellt, dass die Anzahl der Reaktionen signifikant mit dem Wochenverlauf 

abnimmt (chi²=60,06, df=4, p<0,001). Nur Woche 1 und Woche 2 unterscheiden sich nicht 

signifikant voneinander (chi²=0,305, df=1, p=0,581). Die Abnahme der Anzahl der 

Reaktionen im Wochenverlauf wurde ebenfalls auf den einzelnen Flächen festgestellt. 

Die Betrachtung der unterschiedlichen Reaktionsweisen im Wochenverlauf ergibt, dass die 

Anzahl der panisch flüchtenden Rothirsche auf der Fläche „Wutzenwiese“ (chi²=19,33, df=3, 

p<0,001) sowie auf der Fläche „Holzlagerplatz“ (chi²=7,88, df=2, p=0,019) signifikant mit 

dem Wochenverlauf abnimmt (Abb. 13). Auf der Fläche „Wutzenwiese“ wurden in der 

vierten Woche keine panischen Reaktionen mehr beobachtet. Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ 

wurden sogar aber der dritten Woche keine solchen Reaktionen mehr erfasst. In der 

Testwoche beträgt der Prozentwert auf der Fläche „Wutzenwiese“ 52,78 % und auf der Fläche 

„Holzlagerplatz“ 64,71 %. Woche 1 und Woche 2 unterscheiden sich auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ nicht (chi²=1,00, df=1, p=0,317). Insgesamt wurden auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ 36 flüchtende Rothirsche erfasst. Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ 17.  

Die Abnahme der neugierigen Reaktionen im Wochenverlauf kann nur für die Fläche 

„Wutzenwiese“ bestätigt werden (chi²=23,10, df=4, p<0,001). Woche 1 und 2 unterscheiden 

sich erneut nicht signifikant voneinander (chi²=1,33, df=1, p=0,248). Die Abundanz der 

Rothirsche, die sich gegenüber den Kameras neugierig zeigten, beträgt 92 Tiere. Auf der 

Fläche „Holzlagerplatz“ wurden 11 Tiere erfasst, die neugierige Reaktionen gegenüber den 
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Kameras zeigten. Hierbei lässt sich keine Trend in eine bestimmte Richtung erkennen. Die 

Daten unterscheiden sich nicht signifikant voneinander (chi²=2,45, df=3, p=0,484). 

Auf der Fläche „Wutzenwiese“  lässt sich eine schwankende Abnahme der Anzahl von Tieren 

erkennen, die kurz in Richtung Kamera aufschauten (chi²=16,70, df=4, p=0,002). Die Anzahl 

dieser Reaktionen beläuft sich hier auf 77. Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ lässt sich kein 

Trend erkennen. Die Daten unterscheiden sich nicht signifikant (chi²=3,71, df=3p=0,294). 

Hier betrug die Anzahl dieser Reaktion 17.  
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Abbildung 13: Relative Häufigkeit der unterschiedli chen Reaktionen der Rothirsche auf die Kameras in 
den einzelnen Wochen des Untersuchungszeitraumes au f den Untersuchungsflächen. 
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2. Verhalten 

Abstand der Tiere von den Kameras 

Auf der Fläche „Wutzenwiese“ (Abb. 14) befanden sich 67,03 % der beobachteten Tiere in 

einem Abstand von 15 m und mehr. 29,44 % aller Tiere befanden sich in einem Bereich von 

7,5 m bis 15 m und 3,45 % unterhalb 7,5 m. Die Daten unterscheiden sich signifikant 

voneinander (chi²=795,51, df=2, p<0,001). Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ (Abb. 14) 

befanden sich 60,58 % aller Tiere in einem Abstand von 15 m oder mehr. In einem Bereich 

von 7,5 m bis 15 m wurden 24,16 % beobachtet. In dem Bereich unter 7,5 m wurden hier 

14,99 % aller Tiere erfasst. Auch hier unterscheiden sich alle Kategorien signifikant 

voneinander (chi²=315,89, df=2, p<0,001). 
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Abbildung 14: Relative Häufigkeit der beobachteten Rothirsche auf den Untersuchungsflächen in 
unterschiedlichem Abstand zu den Kameras im gesamte n Beobachtungszeitraum. 

Die Betrachtung der Abstandsverhältnisse in An- und Abwesenheit des Wolfkotes (Abb. 15) 

ergibt, dass sich die Anzahl der Tiere im Bereich von 7,5 m bis 15 m nach der 

Kotausbringung signifikant verringerte (chi²=47,68, df=1, p<0,001). Der Prozentsatz in 

Abwesenheit des Wolfkotes beträgt hier 36,85 % und in Anwesenheit des Wolfkotes 18,65 %. 

Die Anzahl der Tiere in einem Abstand von 15 m oder mehr erhöhte sich nach der 

Kotausbringung signifikant (chi²=42,73, df=1, p<0,001). In Abwesenheit des Wolfkotes 

befanden sich dort 56,14 % aller Tiere. Nach der Kotausbringung belief sich der Anteil der 

Tiere dort auf 72,07 %. Die Anzahl der Tiere vor der 7,5 m-Grenze erhöhte sich ebenfalls 

signifikant (chi²=6,42, df=1, p=0,011). Vor der Kotausbringung befanden sich 7,01 % 
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innerhalb dieses Bereiches. Nach der Kotausbringung waren es 9,28 % aller beobachteten 

Tiere. Die Untersuchung der einzelnen Flächen führte zu vergleichbaren Ergebnissen.  

0

20

40

60

80

100

ohne Wolfskot mit Wolfskot

A
nz

ah
l d

er
 T

ie
re

 (%
)

>15 m

7,5 m<>15 m

<7,5 m

 
Abbildung 15: Anzahl der Tiere im unterschiedlichen  Abstand zu den Kameras in An- und Abwesenheit 
des Wolfkotes. 
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Abbildung 16: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tesnweisen der Rothirsche innerhalb eines 
Bereiches von 7,5 bis 15 m im gesamten Beobachtungs zeitraum. 

Die Betrachtung der Dauer der Verhaltensweisen auf beiden Flächen in einem Abstand von 

7,5 m bis 15 m (Abb. 16) zeigt, dass sich die Dauer der Verhaltensweise „fressend“ (z=-1,91, 

p<0,001) sowie die Gesamtaufenthaltsdauer (z=-1,96, p=0,049) nach der Kotausbringung 

signifikant verringerten. Des Weiteren erhöhte sich die Dauer der Verhaltensweise „liegend“ 

(z=-2,0, p=0,039), „rennend“(z=-3,80, p<0,001) signifikant. Für die restlichen Kategorien wie 



 

 

17 

 

„wachsam“ (z=-0,451, p=0,652) „gehend“ (z=-0,168, p=0,876), “Fellpflege“ (z=-0,95, 

p=0,924) ergaben sich vor und nach der Kotausbringung keine signifikanten Unterschiede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhalten der Rothirsche 

Die Auswertung der Visitationshäufigkeit ergibt, dass sich diese in Anwesenheit des Kotes 

von 1097 Tieren auf 1216 Tiere erhöhte (chi²=6,12, df=1, p=0,013). Auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ verringerte sich die Anzahl der Tiere von 779 Tieren auf 580 Tiere 

(chi²=29,14, df=1, p<0,001). Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ verdoppelte sich die Anzahl der 

Tiere von 318 auf 636 (chi²=106,00, df=1, p<0,001).  

Die Betrachtung der Visitationshäufigkeit auf der Fläche „Wutzenwiese“ (Abb. 17) zeigt, dass 

sich die Anzahl der Tiere zu den verschiedenen Tageszeiten nach der Kotausbringung 

veränderte. So wurde in Abwesenheit des Kotes am Tag (36,57 %) und in der Nacht 

(39,89 %) die meisten Tiere beobachtet (chi²=1,08, df=1, p=0,297). 23,54% aller 

beobachteten Tiere suchten vor der Kotausbringung die Fläche die Dämmerung auf. Die 

Anzahl der Tiere in der Dämmerung unterscheidet sich signifikant von der Anzahl der Tiere 

am Tag und in der Nacht (chi²=33,72, df=3, p<0,001). Nach der Kotausbringung wurde die 

Dämmerung mit 51,91 % aller beobachteten Tiere signifikant bevorzugt (chi²=118,22, df=2, 

p<0,001). Nachts wurden 34,06 % und am Tag 14,03 % aller beobachteten Tiere erfasst.  

Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ (Abb. 17) wurden in Abwesenheit des Kotes die meisten 

Tiere mit 48,62 % am Tag erfasst (chi²=31,99, df=2, p<0,001). Die Anzahl der Tiere in der 

Nacht (28,62 %) und die der Dämmerung (22,76 %) unterscheiden sich nicht signifikant 

voneinander (chi²=1,94, df=1, p=0,164). In Anwesenheit des Kotes wurden ebenfalls die 

meisten Tiere am Tag erfasst, jedoch mit einer weitaus größeren Abundanz (chi²=1089,59, 

df=2, p<0,001). In der Nacht wurden 3,48 % aller beobachteten Tiere aufgenommen. Es 

liegen keine Daten für die Kategorie „Dämmerung“ vor. 
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Abbildung 17: Relative Häufigkeit der Tiere auf den  Untersuchungsflächen 
zu unterschiedlichen Tageszeiten in An- und Abwesen heit des Wolfkotes. 

Des Weiteren ergibt die Betrachtung des Tagesverlaufs, dass Männchen und Weibchen zu 

unterschiedlichen Tageszeiten die Flächen aufsuchten (Abb. 18). In der Nacht betrug der 

Anteil der Männchen zu dieser Tageszeit 63,79 %. Der Anteil der Weibchen belief sich auf 

34,51 % und der der Kälber auf 1,69 % (chi²=342,22, df=2, p<0,001). In der Dämmerung 

wurden ebenfalls am meisten männliche Tiere erfasst. Der Anteil betrug hier 83,33 %. Der 

Anteil der Weibchen betrug in der Dämmerung nur 15,09 % und der der Kälber 0,78 % 

(chi²=612,18, df=2, p<0,001). Am Tag wurden am meisten weibliche Tiere erfasst (63,38 %). 

Des Weiteren wurden am Tag auch die meisten Kälber beobachtet (11,52 %). Der Anteil der 

Männchen betrug hier jedoch nur 25,09 % (chi²=466,93, df=2, p<0,001).  
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Abbildung 18: Realtive Häufigkeit der beobachteten Männchen, Weibchen 
und Kälber zu den unterschiedlichen Tageszeiten im gesamten Beobachtungszeitraum. 

 

Die Betrachtung der Weibchen (Abb. 19) auf der „Wutzenwiese“-Fläche im Tagesverlauf 

zeigt, dass dort vor der Kotausbringung die meisten Tiere in der Nacht (49,67 %) und am Tag 

(42,27 %) erfasst wurden (chi²=1,37, df=2, p=0,242). Der Anteil der Weibchen in der 

Dämmerung auf dieser Fläche betrug nur 8,26 % und unterscheidet sich signifikant vom 

Anteil in der Nacht und dem Tag (chi²=66,98, df=2, p<0,001). Die Anzahl der weiblichen 

Tiere zu den unterschiedlichen Tageszeiten nach der Kotausbringung unterschieden sich nicht 

signifikant (chi²=0,650, df=2, p=0,723). Vor der Kotausbringung wurden auf dieser Fläche 

230 Tiere beobachtet. Nach der Kotausbringung betrug die Anzahl lediglich 40. 

Die Fläche „Holzlagerplatz“ wurde tagsüber sowohl vor als auch nach der Kotausbringung 

von den Weibchen am meisten aufgesucht. Vor der Kotausbringung wurden auch Tiere 

während der Nacht (25,42 %) und der Dämmerung (21,55 %) beobachtet (chi²=0,734, df=1, 

p=0,389). Diese Anzahl der Weibchen unterscheidet sich signifikant von der Anzahl der Tiere 

am Tag (chi²=40,97, df=2, p<0,001). Hingegen wurden nachts nur noch 4,27 % aller 

Weibchen erfasst und in der Dämmerung keine mehr. Diese Daten unterscheiden sich mit 

einer Signifikanz von p<0,001 (chi²=391,41, df=1). Auf dieser Fläche wurden in Abwesenheit 

des Kotes 232 Tiere beobachtet. In Anwesenheit des Kotes wurden 468 Tiere erfasst.  
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Abbildung 19: Relative Häufigkeit der Weibchen auf den Untersuchungsflächen 
zu den unterschiedlichen Tageszeiten in An- und Abw esenheit des Wolfkotes. 

Die Auswertung der Anzahl der Männchen (Abb. 20) auf der Fläche „Wutzenwiese“ im 

Tagesverlauf zeigt, dass vor der Kotausbringung keine bestimmte Tageszeit bevorzugt wurde 

(chi²=1,56, df=2, p=0,485). Nach der Kotausbringung hingegen wurde die Fläche in der 

Dämmerung am häufigsten aufgesucht (53,05 %). Die Anzahl der männlichen Rothirsche, die 

die Fläche in der Nacht aufsuchten, veränderte sich fast nicht. So betrug der Anteil vor der 

Kotausbringung 35,56 % und nach der Kotausbringung 34,58 %. Des Weiteren wurde die 

Fläche deutlicher weniger am Tag aufgesucht (12,35 %). Die Daten unterscheiden sich 

signifikant (chi²=126,62, df=2, p<0,001). Die Anzahl der beobachteten Tiere betrug sowohl 

vor als auch nach der Kotausbringung 509.  

Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ wurden ebenfalls in Abwesenheit des Wolfkotes alle drei 

Tageszeiten von den Männchen mit gleicher Häufigkeit aufgesucht (chi²=2,53, df=2, 

p=0,282). In Anwesenheit des Wolfkotes wurden nur am Tag Tiere erfasst (100%). Die 
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Gesamtanzahl der beobachteten Tiere betrug vor der Kotausbringung 45 und nach der 

Kotausbringung 24. 
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Abbildung 20: Relative Häufigkeit der beobachteten Männchen auf den 
Untersuchungsflächen zu den unterschidlichen Tagesz eiten in An- und 
Abweseneheit des Wolfkotes. 

Die Auswertung der mittleren Aufenthaltsdauer auf der Fläche “Wutzenwiese“ (Abb. 21) 

ergab, dass sich die Tiere in Abwesenheit des Kotes länger in der Nacht (0,044 min) und in 

der Dämmerung (0,436 min) aufhielten (z=-0,102, p=0,918). Die Dauer des Aufenthalts der 

Tiere in diesen Kategorien unterschied sich signifikant von der Dauer des Aufenthalts der 

Tiere am Tag (0,367 min) (chi²=30,16, df=2, p<0,001). In Anwesenheit des Wolfkotes wurde 

die Fläche am längsten in der Dämmerung (0,460 min) aufgesucht (chi²=43,11, df=2, 

p<0,001). Die Dauer des Aufenthaltes in der Nacht (0,400 min) und die Dauer am Tag (0,391 

min) unterschieden sich nicht signifikant (z=0,384, df=1, p=0,701). 

In Abwesenheit des Wolfkotes wurde die Fläche „Holzlagerplatz“ vermehrt am Tag (0,426 

min) und in der Dämmerung (0,413 min) aufgesucht (z=-0,822, p=0,378). In der Nacht hielten 

sich die Tiere im Durchschnitt 0,364 min lang auf (z=-2,55, p=0,011). Nach der 
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Kotausbringung wurden in der Dämmerung auf der Fläche „Holzlagerplatz“ keine Tiere 

beobachtet. Die Aufenthaltsdauer der Tiere auf der Fläche in der Nacht (0,427 min) und am 

Tag (0,435 min) unterscheiden sich nicht signifikant (z=-0,497, p=0,619). 
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Abbildung 21: Mittlere Aufenthaltsdauer der beobach teten Rothirsche 
auf den Untersuchungsflächenzu den unterschiedliche n Tageszeiten in Ab- und Anweseneheit des 
Wolfkotes. 

Die Betrachtung der mittleren Dauer der gezeigten Verhaltensweise (Abb. 22) auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ ergibt, dass sich die gesamte Aufenthaltsdauer in Abwesenheit des Wolfkotes 

nicht von jener in Anwesenheit des Wolfkotes unterscheidet (z=-1,27, p=0,212). Ebenso 

unterscheiden sich die Dauer der gezeigten Verhaltensweisen vor der Kotausbringung wie 

„fressend“ (z=-1,66, p=0,69), „wachsam“ (z=-0,05, p=0,995), „gehend“ (z=-1,13, p=0,258), 

„liegend“ (z=-01,72, p=0,84) nicht mit der Dauer dieser Verhaltensweisen nach der 

Kotausbringung. Signifikante Unterschiede wurden jedoch bei der Dauer der 

Verhaltensweisen „rennend“ (z=-2,39, p=0,17), „Fellpflege“ (z=-2,08, p=0,037) und 

„schnüffelnd“ (z=-6,05, p<0,001) festgestellt. Schnüffelnde und rennende Tiere wurden nur 
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nach der Kotausbringung erfasst. Die durchschnittliche Dauer der Verhaltensweise 

„schnüffelnd“ belief sich auf 0,028 min und die der Verhaltensweise „rennend“ auf 0,002 

min. Die Zeit die in die Fellpflege investiert wurde nahm von 0,007 auf 0,003 min ab.  
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Abbildung 22: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tensweisen der Rothirsche auf den 
Untersuchungsflächen in Ab- und Anwesenheit des Wol fkotes. 
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Auf der Fläche “Holzlagerplatz“ wurden signifikante Unterschiede bei der Dauer des 

Gesamtaufenthaltes (z=-3,83, p<0,001) sowie bei der Dauer der Verhaltensweisen „wachsam“ 

(z=-2,83, p=0,005), „gehend“ (z=-3,75, p<0,001), „liegend“ (-5,38, p<0,001) und 

„schnüffelnd“ (z=-2,13, p=0,045) festgestellt. Die Gesamtaufenthaltsdauer nahm von 0,370 

auf 0,413 min zu. Die durchschnittliche Dauer der Verhaltensweise „wachsam“ nahm von 

0,019 auf 0,011 min ab sowie die Dauer der Verhaltensweise „gehend“ von 0,032 auf 0,019 

min. Die Dauer der Verhaltensweisen „liegend“ und „schnüffelnd“ nahmen nach der 

Kotausbringung zu. Die durchschnittliche Dauer von „liegend“ betrug vor der 

Kotausbringung 0,025 min und nach der Kotausbringung 0,082 min. Schnüffelnde Tiere 

wurden auch auf dieser Fläche erst in Anwesenheit des Kotes beobachtet. Die 

durchschnittliche Dauer betrug 0,01 min. Keine signifikanten Unterschiede wurden hingegen 

bei den Verhaltensweisen „fressend“ (z=-0,67, p=0,489), „rennend“ (z=-0,21, p=0,834) und 

„Fellpflege“ (z=-0,51, p=0,606) beobachtet.  

Die Betrachtung des Zeitbudgets der Verhaltensweisen in einem verkürzten Zeitraumes von 4 

Tagen vor und nach der Kotausbringung (27.05.12-02.06.12) ergibt für beide Flächen 

ähnliche Ergebnisse (Abb. 23). So erhöhte sich die Dauer des Gesamtaufenthalts (z=-4,48, 

p<0,001) sowie die Dauer der Verhaltensweise „fressend“ (z=-4,59, p<0,001), „gehend“ (-

4,30, p<0,001) „schnüffelnd“ (z=-4,55, p<0,001) auf der Fläche „Wutzenwiese“ nach der 

Kotausbringung. Die Dauer des Gesamtaufenthalts erhöhte sich von 0,373 auf 0,440 min. Die 

Dauer der Verhaltensweise „fressend“ erhöhte sich von 0,335 auf 0,394 min. Schnüffelnde 

Tiere wurden nur nach der Kotausbringung mit einer durchschnittlichen Dauer des 

Schnüffelns von 0,028 min. Die Dauer der Verhaltensweisen „wachsam“ (z=-1,41, p=0,158), 

“rennend“ (z=-1,23, p=0,216), „liegend“ (z=0,00, p=1,0) und „Fellpflege“ (z=-1,44, p=0,148) 

weisen keine signifikanten Unterschiede auf.  

Für die Fläche „Holzlagerplatz“ ergeben sich signifikante Unterschiede der Dauer für die 

Verhaltensweisen „fressend“ (z=-2,04, p=0,041), „liegend“ (z=-3,22, p=0,001) und 

„schnüffelnd“ (z=-2,01, p=0,036). Die Dauer der Verhaltensweise „fressend“ erhöhte sich von 

0,298 auf 0,336 min. Vor der Kotausbringung lagen die Rothirsche in einem Video 

durchschnittlich 0,047 min auf der Fläche. Nach der Kotausbringung verringerte sich diese 

Zeit auf 0,004 min. Die Dauer der Verhaltensweise „schnüffelnd“ betrug 0,009 min. Die 

Gesamtaufenthaltsdauer sowie die Verhaltensweisen „wachsam“ (z=-1,03, p=0,301) „gehend“ 

(z=-1,37, p=0,168), „rennend“ (z=-0,502, p=0,616) und „Fellpflege“ (z=-0,979, p=0,328) 

weisen keine signifikanten Unterscheide vor und nach der Kotausbringung in ihrer Dauer auf.  
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Abbildung 23: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tensweisen der Rothirsche auf den 
Untersuchungsflächen in An- und Abwesenheit des Wol fkotes vom 27.05.12-02.06.12. 
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Die weitere Eingrenzung des betrachteten Zeitraumes auf 3 Tage (29.05.12-31.05.12) zeigt 

für die Fläche “Wutzenwiese“ ähnliche Ergebnisse wie bereits zuvor (Abb. 24). Die Dauer 

Gesamtaufenthalt (z=-4,84, p<0,001) sowie die Dauer der Verhaltensweisen „fressend“  

(z=-6,24, p<0,001) und „schnüffelnd“ (z=-2,73, p=0,003) erhöhten sich signifikant. Vor der 

Kotausbringung betrug die mittlere Aufenthaltsdauer 0,378 min und nach der Kotausbringung 

0,454 min. Die Dauer der Verhaltensweise „fressend“ erhöhte sich von 0,307 auf 0,407 min. 

Die mittlere Dauer der Verhaltensweise „schnüffelnd“ betrug nach der Kotausbringung 

0,029 min. Die Dauer der Verhaltensweisen „wachsam“ (z=-3,03, p=0,002), „gehend“  

(z=-2,16, p=0,009) und „Fellpflege“ (z=-2,47, p=0,013) sanken signifikant. So betrug die 

Dauer der Verhaltensweise „wachsam“ vor der Kotausbringung 0,011 und danach 0,004 min. 

Die Dauer der Fellpflege belief sich ebenfalls auf 0,011 min in Abwesenheit des Wolfkotes. 

In Anwesenheit des Wolfkotes betrug die Dauer 0,002 min. Für die Verhaltensweise 

„gehend“ betrug die mittlere Dauer vor der Kotausbringung 0,018 min und anschließend 

0,016 min. Keine signifikanten Unterschiede wurden für die Verhaltensweisen „rennend“ (z=-

1,16, p=0,244) erfasst. Es wurden weder in Ab- noch in Anwesenheit des Wolfkotes Tiere 

beobachtet, die auf der Fläche lagen.  
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Abbildung 24: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tensweisen der Rothirsche auf den 
Untersuchungsflächen in an- und Abwesenheit des Wol fkotes vom 29.05.12-31.05.12 auf der Fläche 
"Wutzenwiese". 
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Ein hierzu deutlich unterschiedliches Ergebnis zeigt die Auswertung der Fläche 

„Holzlagerplatz“ (Abb. 25). Hier sank die Dauer des Gesamtaufenthaltes (z=-5,11, p<0,001) 

sowie die Dauer der Verhaltensweise „fressend“ (z=-3,84, p<0,001) und „liegend“ (z=-3,48, 

p<0,001) enorm. So betrug die mittlere gesamte Aufenthaltsdauer vor der Kotausbringung 

0,412 min und nach der Kotausbringung 0,053 min. Die mittlere Dauer der Fresszeit betrug in 

Abwesenheit des Kotes 0,319 min und in Anwesenheit des Kotes 0,022 min. Des Weiteren 

betrug die mittlere Dauer für die Verhaltensweise „liegend“ vor der Kotausbringung 0,080 

min. Nach der Kotausbringung wurden keine liegenden Tiere mehr beobachtet. Für die 

restlichen Kategorien wie „wachsam“ (z=-0,40, p=0,638), „gehend“ (z=-0,358, p=0,720), 

„rennend“ (z=-1,45, p=0,147), „Fellpflege“ (z=-0,581, p=0,561) und „schnüffelnd“ (z=0,00, 

p=1,000) wurden keine signifikanten Werte festgestellt.  
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Abbildung 25: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tensweisen der Rothirsche auf den 
Untersuchungsflächen in An- und Abwesenheit des Wol fkotes vom 29.05.12-31.05.12. 

Die Betrachtung der einzelnen Geschlechter in diesem Zeitraum ergibt, dass diese sehr den 

einzelnen Flächen ähneln. Die Auswertung der Männchen (Abb. 26) zeigt, dass ebenso wie in 

der Betrachtung der Fläche „Wutzenwiese“, die Dauer des Gesamtaufenthaltes (z=-2,98, 

p=0,003) sowie die Verhaltensweisen „fressend“ (z=-2,79, p=0,005) und „schnüffelnd“ (z=-
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3,37, p=0,017) signifikant zunahmen. Die Dauer des Gesamtaufenthaltes nahm von 0,401 min 

auf 0,460 min zu. In Abwesenheit des Wolfkotes nahm die Dauer der Verhaltensweise 

„fressend“ von 0,357 auf 0,411 min zu. Die Dauer der Verhaltensweise „schnüffelnd“ betrug 

nach der Kotausbringung 0,279 min. Für die Kategorien „wachsam“ (z=-0,850, p=0,396) und 

„gehend“ (z=-0,720, p=0,472) ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. Rennende oder 

liegende Männchen wurden in diesem Zeitraum nicht beobachtet.  

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

M
itt

el
w

er
t 

de
r 

D
au

er
 (

m
in

)

Männchen 29.05.12-31.05.12

ohne Kot

mit Kot

 
Abbildung 26: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tensweisen der männlichen Rothirsche vom 
29.05.12-31.05.12. 
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Abbildung 27: Mittlere Dauer der beobachteten Verhal tensweisen der weiblichen Rothirsche vom 
29.05.12-31.05.12. 

Die Auswertung der Weibchen (Abb. 27) für diesen Zeitraum zeigt wiederum, dass diese der 

Auswertung der Fläche „Holzlagerplatz“ ähnelt. Hier nahmen die Dauer des gesamten 
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Aufenthaltes (z=-3,48, p<0,001) sowie die Dauer der Verhaltensweise „fressend“ (z=-2,25, 

p=0,024) signifikant ab. Die durchschnittliche Dauer des gesamten Aufenthaltes betrug vor 

der Wolfskotausbringung 0,433 min. Nach der Kotausbringung waren es nur noch 0,256 min. 

Die mittlere Dauer der Verhaltensweise „fressend“ reduzierte sich von 0,344 min auf 

0,204 min. Für die restlichen Kategorien wurden keine signifikanten Unterschiede erfasst.  

Die Betrachtung der absoluten Anzahl der Beobachtungen von männlichen Tieren (Abb. 28) 

für diesen Zeitraum ergibt, dass sich die Zahl der Beobachtungen unmittelbar nach der 

Kotausbringung enorm erhöhte. Die Anzahl der Beobachtungen betrug nach der 

Kotausbringung in diesem Zeitraum insgesamt 254. Vor der Kotausbringung in diesem 

Zeitraum wurden hingegen insgesamt 33 männliche Rothirsche erfasst. Die Anzahl der 

Beobachtungen vor und nach der Kotausbringung auf der Fläche „Wutzenwiese“ unterschied 

sich signifikant (chi²=170,17, df=1, p<0,001). Auf der Fläche „Holzlagerplatz“ wurden keine 

männlichen Tiere in diesem Zeitraum beobachtet.  

Die Auswertung der Anzahl der Beobachtungen mit weiblichen Tieren zeigt, dass unmittelbar 

nach der Kotausbringung kaum Tiere beobachtet wurden. Am 30.05.12 wurden auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ zwei und am 31.05.12 auf der Fläche „Holzlagerplatz“ drei Tiere beobachtet. 

Vor der Kotausbringung wurden auf der Fläche „Wutzenwiese“ insgesamt für diesen 

Zeitraum 44 und auf der Fläche „Holzlagerplatz“ 58 weibliche Tiere erfasst. Sowohl die 

Daten für die Fläche „Wutzenwiese“ (chi²=38,34, df=1, p<0,001) als auch für die Fläche 

„Holzlagerplatz“ (chi²=49,59, df=1, p<0,001) unterscheiden sich signifikant. 
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Abbildung 28: Absolute Anzahl der beobachteten männ lichen Rothirsche vom 29.05.12-31.05.12 auf den 
einzelnen Flächen. 
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Abbildung 29: Absolute Anzahl der beobachteten weib lichen Rothirsche vom 29.05.12-30.05.12 auf den 
einzelnen Flächen. 

4. Diskussion 

Die explorative Datenanalyse zeigt, dass die Daten ein gutes Abbild der natürlichen 

Gegebenheiten darstellen. So beläuft sich das Geschlechtsverhältnis auf nahezu 1:1, welches 

in allen Jagdrevieren stets angestrebt wird (Nüßlein & Helemann 1990). Auch die räumliche 

Trennung zwischen weiblichen und männlichen Rudeln bis zur Paarungszeit im Herbst 

spiegelt sich in dieser Studie wieder (Nerl 1982). Deutlich wird dies vor allem durch die 

unterschiedliche Nutzung der Testflächen durch die Geschlechter. Aufgrund dessen, dass 

generell mehr Männchen beobachtet wurden, und diese sich vermehrt auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ aufhielten, wurden dadurch auch insgesamt mehr Tiere auf dieser Fläche 

beobachtet. Laut Nüßlein und Helemann (1990) und Nerl (1982) halten sich die Rothirsche 

normalerweise tagsüber in ihren Einständen auf und ziehen erst am Abend auf die 

Lichtungen. In dieser Studie wurden jedoch am Tag die meisten Tiere beobachtet. Eine 

mögliche Begründung hierfür ist, dass sich die Tiere so ungestört im „Hundscheider Wald“ 

fühlen, dass Äsungsflächen auch am Tag aufgesucht werden. So berichtet beispielsweise Nerl 

(1982), dass Rothirsche in den Hochgebirgen im Sommer den ganzen Tag auf den 

Äsungsflächen verbringen. Da in nächster Nähe zu den Flächen keine größeren Straßen oder 

Wanderwege verlaufen, kann man davon ausgehen, dass sich die Tiere in der Tat dort 

ungestört fühlen. Eine weitere Erklärung für die vermehrte Tagaktivität ist die verminderte 

Funktionsfähigkeit des Bewegungssensor sowie des Infrarot-Blitzes der Wildkameras 
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während der Nacht. Wurden Tiere am Tag von den Kameras erfasst betrug die Distanz zu den 

gefilmten Tieren bis zu 25 m. In der Nacht wurden nur Tiere bis zu einer Entfernung von 

13 m -15 m erfasst. Dadurch könnte sich die tatsächliche Anzahl der Tiere in der Nacht und 

der Dämmerung dezimiert haben. Dies stellt einen systematischen Fehler dar, der im Laufe 

der Untersuchung konstant blieb. Für die Auswertung der beobachteten Rothirsche zu den 

unterschiedlichen Tagszeiten vor und nach der Kotausbringung, konnte dieser Fehler jedoch 

vernachlässigt werden, da hier nach einer Verschiebung vor und nach der Kotausbringung 

gesucht wurde.  

Die hohe Abundanz der Kälber nach Kotausbringung erklärt sich dadurch, dass die zweite 

Hälfte des Untersuchungszeitraumes zusammen fiel mit der Setzzeit der weiblichen Tiere. Die 

Kälber kommen zwischen Ende Mai und Mitte Juni zur Welt (Nüßlein und Helemann 1990). 

Dadurch wurden die meisten Kälber erst nach der Kotausbringung erfasst. 

1. Reaktionen auf die Kameras 

Es konnte keine wissenschaftliche Literatur gefunden werden, in der ausführlich die 

Reaktionen von Wildtieren auf Wildkameras beschrieben wurde. Grund hierfür könnte sein, 

dass in Studien meist Fotos anstatt Videos betrachtet werden, auf denen Reaktionen auf die 

Kameras weniger ersichtlich sind. Von daher kann nur vermutet werden, wie groß der 

Einfluss der 247 Reaktionen auf die Kameras ist. Die Datensätze mit Reaktionen flossen in 

die Gesamtaufenthaltsdauer und die Visitationshäufigkeiten mit ein. Hierbei konnten jedoch 

die Daten der Reaktionen vernachlässigt werden, da in diesem Fall die An- bzw. Abwesenheit 

der Rothirsche eine Rolle spielte und nicht das Verhalten an sich. In die Dauer der einzelnen 

Verhaltensweisen floss die Dauer der Reaktionen nicht ein. Jedoch führte die Dauer der 

Reaktionen zu einer Reduktion der Dauer der Verhaltensweisen innerhalb eines Videos. 

Dadurch könnte es zur einer Verfälschung der Daten nach der Kotausbringung gekommen 

sein. Denn je länger sich die Kameras auf den Flächen befanden, umso weniger wurde die 

Anzahl der Reaktionen pro Woche. Dies hätte eventuell zu einer Erhöhung der Dauer der 

einzelnen Verhaltensweisen führen können. Da sich jedoch die Gesamtanzahl der Reaktionen 

nur auf 247 von 2195 Datensätzen insgesamt belief, kann wohl eine Beeinflussung 

ausgeschlossen werden.  

Trotzdem wurde versucht zu erklären, warum die Rothirsche auf die Kameras reagierten um 

in weiteren Studien solche Einwirkungen möglicherweise vermeiden zu können. Da die 

meisten Reaktionen in der Nacht und der Dämmerung beobachtet wurden und die Kameras 
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keine Geräusche produzieren, deutet dies auf eine visuelle Störung der Tiere hin. Laut den 

beiden Kameraherstellern seien die Rothirsche jedoch nicht in der Lage den Infrarotblitz der 

Kameras wahrzunehmen. Bei einer Studie an Weißwedelhirschen (Odocoileus virgnianus) 

wurde festgestellt, dass die Tiere in der Nacht nur ein Farbspektrum von Blau bis Blau-Grün 

aber auch größere Wellenlängen wie Rot oder Orange wahrnehmen konnten, jedoch kein 

Infrarot (VerCauteren & Pipas 2003). Deutlich sichtbar für Mensch und Tier war jedoch das 

rote Nachflimmern an den Infrarotdioden selbst (www.wildkamera.de 2012). Dies konnte vor 

allem an dem Fabrikat „Dörr Bolyguard 5.0 MP IR™“ beobachtet werden. Dieses Phänomen 

wird ebenfalls in zahlreichen Testberichten von verschiedenen Wildkameras im Internet 

thematisiert (www.wildkamera.de 2012). Im oben genannten Fabrikat war dieses Flimmern so 

stark, dass die gegenüberliegenden Kameras auf der Fläche „Wutzenwiese“ bei zeitgleichem 

Auslösen dieses Flimmern aufnehmen konnten, trotz einer Distanz von ca. 100 m. Die beiden 

genutzten Kamerafabrikate weisen eine unterschiedliche Qualität auf. So verursachte das 

doppelt so teure Model „Cuddeback Attack ™“ deutlicher weniger Reaktionen. Für die 

Nutzung von Wildkameras mit einer Videoeinstellung empfiehlt sich deshalb neuere Modelle 

zu nutzen, bei denen dieses Flimmern nicht mehr zu sehen ist. Des Weiteren ist das Fabrikat 

„Cuddeback Attack ™“ weitaus größer und deutlich auffälliger. Dies ist wohl der Grund, 

warum auf der Fläche „Holzlagerplatz“ am Tag mehr Reaktionen beobachtet wurden. 

Hinzukommen konnten die Kameras nur so an Bäumen befestigt werden, sodass sie sehr 

deutlich zu sehen waren.  

Unbedingt sollte eine Eingewöhnungsphase der Kameras auf Untersuchungsflächen 

eingehalten werden. In der Testwoche war deutlich zu sehen, dass dort die meisten aber auch 

die heftigsten Reaktionen beobachtet wurden. Im weiteren Wochenverlauf verschob sich die 

Art der Reaktionen, sodass die Reaktionen weniger heftiger wurden und die Rothirsche sich 

gegenüber den Kameras neugieriger zeigten. Oft wurden auch Tiere beobachtet, die zunächst 

panisch vor den Kameras flüchteten und anschließend sehr lange vor der Kamera standen und 

die Kameras bzw. das Flimmern beäugten. Darüber hinaus wurden Rothirsche beobachtet, die 

die Kamera neugierig beschnüffelten. Dem kurzen Aufschauen kann eine geringere Rolle 

zugeteilt werden, da dies das eigentliche Verhalten nur sehr geringfügig einschränkte. Das 

vorher gezeigte Verhalten wurde unverzüglich fortgesetzt.  
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2. Verhalten 

Abstand 

Für die Veränderung des Abstands zu den Kameras gibt es zwei verschiedene Erklärungen. 

Möglich ist, dass die Tiere aufgrund des vermeintlichen Prädationsrisiko auf den 

Untersuchungsflächen ihre Position veränderten. Entweder wurde die Nähe des Waldrandes 

bevorzugt, um sich möglichst schnell zurückziehen zu können oder die offenen Flächen zu 

Gunsten einer erhöhten Sichtweite.  

In dieser Studie wurde beobachtet, dass die Rothirsche in Anwesenheit des Kotes vermehrt 

Entfernungen von 15 m oder mehr aufsuchten statt der Nähe des Waldrandes (unter 7,5 m). 

Dies bedeutet, dass die Tiere die Mitte der Untersuchungsflächen bevorzugten. Es gibt jedoch 

zahlreiche Literatur die beleget, dass Rothirsche sich zurück in den Wald ziehen wenn Wölfe 

anwesend sind. Offene Flächen werden nur aufgesucht wenn das Prädationsrisiko gering ist 

(Creel et al. 2005, Whinnie 2006, Liley & Creel 2008). Demnach hätte die Anwesenheit des 

Wolfkotes nicht das Gefühl eines Prädationsrisiko in den Tieren ausgelöst. Wahrscheinlicher 

ist, dass die Tiere sich lediglich durch die größere Menge frischen Kot beim fressen gestört 

fühlten und daraufhin saubere Bereich aufsuchten. Beleg hierfür ist die verkürzte Fressdauer 

der Tiere nach der Kotausbringung in diesem Bereich (Abb. 16). Des Weiteren wurden nach 

der Datenaufnahme vor zwei der Kameras beobachtet, dass das Gras im Bereich der 

Kotausbringung weniger abgefressen wurde (Abb. 30). 

 
Abbildung 30: Wiesenfläche vor der Kamera, die von den Rothirschen nicht abgeweidet wurde 
(eingerahmt durch schwarze Linie). Der rote Pfosten stellt die 15 m- Markierung dar. 
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Visitationshäufigkeit 

Die Rudelbildung der Rothirsche ist der Grund, dass auf der Fläche „Holzlagerplatz“ nach der 

Kotausbringung doppelt so häufig Tiere erfasst wurden. Vor allem Muttertiere suchen 

vermehrt den Kontakt weiterer Rothirsche, um sich mit ihren Kälbern sicherer zu fühlen 

(Clutton-Brock & Guiness 1975, Nerl 1982). Deutlich wird dies daran, dass auf der Fläche 

„Wutzenwiese“ nur noch 40 weibliche Tiere nach der Kotausbringung beobachtet wurden. 

Vermutlich sammelten sich sämtliche weiblichen Tiere im Gebiet um die Fläche 

„Holzlagerplatz“ herum. Durch die höhere Dichte der Weibchen wurden auch mehr Tiere vor 

den Kameras erfasst. Dass auf der Fläche „Wutzenwiese“ die Anzahl der Männchen exakt 

gleich blieb, deutet daraufhin, dass die Männchen dieses Gebiet für sich beanspruchten.  

Die Betrachtung der Visitationshäufigkeiten im Tagesverlauf zeigte, dass die Fläche 

„Holzlagerplatz“ nach der Kotausbringung häufiger am Tag aufgesucht wurde als vor der 

Kotausbringung. Dies ist wiederum auf die weiblichen Tiere auf dieser Fläche zurück zu 

führen. Aufgrund des Säugens der Kälber benötigen die Tiere viel stickstoffhaltige 

Phytomasse (Bergerud et al. 1984). Deshalb grasen Weibchen mit Kälbern am Tag häufiger, 

vor allem auf grasreichen Pflanzengesellschaften (Clutton-Brock et al. 1982). Auf diesen 

Flächen ist im Frühjahr die Phytomasseproduktion am höchsten (Caranza et al. 1991). Das 

führt dazu, dass Weibchen mit Kälbern nach der Kotausbringung häufiger auf den 

Untersuchungsflächen beobachtet wurden. Die Tatsache, dass die Tiere so häufig am Tag 

beobachtet wurden, liegt möglicherweise daran, dass ein sehr großes Rudel mit Weibchen und 

Kälbern (nach der Kotausbringung) über mehrere Stunden auf der Fläche beobachtet wurde. 

Durch mögliche mehrfache Aufnahme einzelner Tiere, ergab sich für diesen Tag eine sehr 

hohe Anzahl von weiblichen Tieren für die Kategorie „Tag“. Die Weibchen wurden jedoch 

nicht kontinuierlich nur am Tag auf dieser Fläche beobachtet. So ist fraglich, ob die 

weiblichen Tiere speziell eine hellere Tageszeit bevorzugten um auf den Äsungsflächen zu 

grasen. Verschiedene Studien stellten fest, dass Hirschweibchen in Anwesenheit von Wölfen 

das Grasen auf offenen Flächen dezimieren (Bergerud et al. 1984, Christianson & Creel 

2008). Hätten die weiblichen Rothirsche den Kot als Hinweis auf eine realistische Bedrohung 

aufgefasst, wären wahrscheinlich weniger Tiere auf den Flächen beobachtet worden. Oder die 

Fresszeit hätte sich verkürzt. Solch eine Veränderung wurde jedoch nicht festgestellt. 

Auf der Fläche „Wutzenwiese“ bevorzugten die Männchen vor der Kotausbringung keine 

bestimmte Tageszeit. Nach der Kotausbringung wurde hingegen die Dämmerung häufiger 

aufgesucht und am Tag verringerte sich die Zahl der beobachteten Männchen. Es wurde in 
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früheren Studien festgestellt, dass die Tiere mehr dämmerungsaktiv bzw. nachtaktiv sind um 

Prädatoren aus dem Weg zu gehen (Caranza et al. 1991). Des Weiteren jagen Wölfe meist am 

Tag (Theuerkauf et al. 2003). Somit ließe sich die Aktivitätsverschiebung der Männchen vom 

Tag in die Dämmerung durch ein mögliches Prädationsrisiko erklären. 

Dies würde jedoch nicht erklären, warum die Weibchen ohne Kälber auf dieser Fläche nach 

der Kotausbringung keine bestimmte Tageszeit mehr bevorzugten. In früheren Studien wurde 

festgestellt, dass es eigentlich immer die Weibchen sind, die bei einem Prädationsrisiko mit 

starken Verhaltensänderungen reagieren (Laundre et al. 2001, Whinnie 2006, Liley 2007). Die 

mehrfache Aufnahme der gleichen Tiere könnte auch hier zu einer Verfälschung der Daten 

geführt haben. Um die Bevorzugung von verschiedenen Tageszeiten unter Prädationsdruck 

besser erklären zu können, sind deshalb weitere Studien notwendig. Dabei sollten Kameras 

verwendet werden, die in der Lage sind längere Videos aufzunehmen und eine größeren 

Aufnahmeradius haben. Dadurch würden zwar Tiere immer noch doppelt aufgenommen 

werden, die Zahl würde sich jedoch stark reduzieren, da nicht alle 30 Sekunden ein Tier neu 

aufgenommen wird, obwohl es sich immer noch auf der gleichen Stelle befindet. 

Ähnlich undeutliche Ergebnisse erbrachte die Auswertung der Gesamtaufenthaltsdauer auf 

den beiden Untersuchungsflächen. So ergaben sich zwar signifikante Unterschiede der 

Mittelwerte vor und nach der Kotausbringung, beliefen sich diese jedoch auf höchstens 0,062 

min bzw. 3,72 s. Bei einem tatsächlichen Effekt wären wohl deutlich größere Unterschiede 

entstanden. Des Weiteren ist wohl die komplette Vermeidung der potenziell gefährlichen 

Fläche sinnvoller als sich nur verkürzt dort aufzuhalten. Denn wie bereits schon erwähnt, 

ziehen sich die Tiere in Gegenwart von Prädatoren in den Wald zurück und verzichten auf die 

Nahrungsaufnahme bzw. verändern diese (Bergerud et al. 1984, Creel et al. 2005,  

Ripple & Beschta 2006). 

Auch die Auswertung der Dauer einzelnen Verhaltensweisen zeigt keine Veränderung, die auf 

eine Reaktion auf den Wolfkot zurück zu führen wäre. Wichtig waren hier vor allem die 

Kategorien „fressend“ und „wachsam“. Verschiedene Studien zeigten bereits, dass die 

Hirsche bei einem möglichen Prädationsrisiko vermehrt Zweigenknospen im Wald 

bevorzugen. Des Weiteren steigt mit erhöhtem Prädationsrisiko die Wachsamkeit der 

Rothirsche (Laundré et al. 2001, Beschta & Ripple 2006, Liley 2007). Die Auswertung zeigte 

jedoch keine Unterschiede und somit auch keine Reaktion auf den Kot. 

Andere Verhaltensweisen wie „rennend“, „liegend“, „Fellpflege“ oder „gehend“ wurden stets 

nur sehr kurz beobachtet. Meist waren es Weibchen die auf der Fläche lagen und 
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wiederkäuten. Vor allem wurde viele Tiere des großen weiblichen Rudels auf der Fläche 

„Holzlagerplatz“ über einen sehr langen Zeitraum liegend bzw. wiederkäuend beobachtet.  

Gehende Tiere wurden häufig beobachtet, wenn diese vom Wald auf die Fläche zogen oder 

ihren Fressplatz um einige Meter veränderten. Rennende Tiere wurden generell nur sehr 

wenig gesehen. Meist wurde dieses Verhalten bei der Flucht vor den Kameras beobachtet 

oder in Verbindung mit schnüffeln an dem Kot und die Tiere sich anschleißend davon 

distanzierten. Die Dauer des Schnüffelns am Kot wies ebenfalls nur eine sehr kurze 

Zeitspanne auf. Trotzdem ist dieses Verhalten ein eindeutiger Beweis, dass die Tiere den Kot 

bzw. diese neue Situation wahrnahmen, jedoch daraufhin nicht ihre Verhaltensweisen über 

einen längeren Zeitraum veränderten. Deshalb wurde der Zeitraum der Betrachtung 

eingegrenzt um mögliche kürzer andauernde Reaktionen aufzudecken.  

Während sich für den Zeitraum von vier Tagen nach der Kotausbringung ähnliche Ergebnisse 

wie vorher ergaben, zeigt sich für den Zeitraum von zwei Tagen nach der Kotausbringung 

eindeutig veränderte Verhaltensweisen und starke Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 

Deutlich ist vor allem die vermutliche Vermeidung der Weibchen der Fläche in den zwei 

folgenden Tagen nach der Kotausbringung. Ebenso verminderte sich eindeutig die mittlere 

Fresszeit der Tiere in diesem Zeitraum. Nach der zweiten Kotausbringung wurde ähnliches 

Verhalten beobachtet. Dies würde auf eine mögliche Reaktion der Tiere auf den 

ausgebrachten Kot hinweisen (Liley & Creel 2005, Christianson & Creel 2008,  

Dekker & Slatter 2009).  

Ausschließen kann man den Fall, dass die Tiere in dieser Zeit ihre Kälber geboren haben. Die 

Weibchen schließen sich erst 3 Wochen nach der Geburt der Kälber zu den großen Rudeln 

zusammen (Clutten-Brock & Guinesse 1975). Des Weiteren wurden zwei Tage vor der 

Kotausbringung weitaus mehr Weibchen auf dieser Fläche beobachtet. So kann man davon 

ausgehen, dass dieses Vermeidungsverhalten der Weibchen eine direkte Reaktion auf den 

ausgebrachten Wolfskot darstellt.  

Das Schnüffeln am Kot wurde in diesem Zeitraum nur bei den Männchen beobachtet. Diese 

zeigten zwar somit ebenfalls eine Reaktion auf den Wolfskot, vermieden jedoch deshalb nicht 

die Fläche. Sondern ganz im Gegenteil wie in den Grafiken zu erkennen ist. Die große Anzahl 

der männlichen Tiere in der Nacht nach der Kotausbringung resultierte aus einem großen 

Rudel, welches sich sehr lange in der Mitte der Fläche aufhielt. Die Tiere zogen aus dem 

Wald auf die Fläche und hielten meist am Kot an und schnüffelten. Daraufhin zeigten sich die 

Tiere verwirrt und entfernten sich entweder gehend oder rennen vom Kot. Auf der Mitte der 
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Fläche setzen sie dann das Grasen fort. Das zeigt, dass die Männchen auch bei der 

Betrachtung eines kleineren Zeitraumes ihr Fressverhalten nicht änderten. Viel mehr weißt 

dies auf eine energieeffizientere Verhaltensweise hin. Ähnliches Verhalten wurde von Moclús 

et al. (2006) bei Hasen (Oryctolagus cuniculus) und Fuchskot (Vulpes vulpes) beobachtet. 

In der Literatur wurde mehrmals erwähnt, dass sich Männchen bei bestehendem 

Prädationsrisiko weniger Wachsam zeigen (Creel et al. 2005, Whinnie 2006). Lung und 

Childress (2007) begründeten dies damit, dass Weibchen aufgrund ihres geringen 

Körpergewichtes von Wölfen häufiger bejagt werden würden als Männchen. Des Weiteren 

seien es vor allem die Weibchen mit Kälbern, die eine erhöhte Wachsamkeit in Anwesenheit 

von Prädatoren zeigten, da die Kälber einem erhöhtem Prädationsrisiko ausgesetzt seien 

(Laundre et al. 2001). Dies würde erklären, warum die weiblichen Rothirsche so viel stärker 

auf den Wolfskot reagierten. 

Die Universität Dresden veröffentlichte 2012 einen Forschungsbericht über das Schalenwild 

in der Oberlausitz, in der sich Wolfspopulationen wieder erfolgreich etabliert haben (Nitze, 

2012). Hier wurde beobachtet, dass Störungen keine langfristigen Abwanderungsbewegung 

hervorrufen. Es sei nur zu kurzen Verschiebungen der Aufenthaltsorte gekommen. Nach 

einem Tag hätten die Tiere bereits ihren bevorzugten Aufenthaltsort erneut aufgesucht (Creel 

et al. 2005, Nitze 2012). Diese Beobachtungen decken sich auch mit jenen dieser Studien. Das 

zeigt, dass die Tiere, obwohl sie dem tatsächlichen Prädationsrisiko von Wölfen nie 

ausgesetzt waren, genauso reagierten wie Tiere bei denen dies der Fall war.  

5. Fazit 

Aus der Studie geht hervor, dass die Weibchen mit Kälbern die stärkste Reaktion auf den 

Wolfskot zeigten. Nach der Kotausbringung wurden nur vereinzelt Tiere auf der Fläche 

beobachtet. Erst am dritten Tag wurde wieder ein größeres Rudel beobachtet. Dadurch 

verminderte sich auch die Dauer der Fresszeit für diesen Zeitraum. Eine erhöhte Wachsamkeit 

in dieser Zeit wurde nicht festgestellt. Des Weiteren wurde eine Verschiebung der 

Hauptaktivitätszeit der Weibchen beobachtet. Grund hierfür war mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht der Kot, sondern die Anwesenheit der Kälber. 

Die Männchen zeigten eine weniger heftigere Reaktion. Hier wurde lediglich beobachtet, dass 

die Tiere am Kot schnüffelten und anschließend ihre normalen Verhaltensweisen fortsetzten. 

Eine weitere beobachtete Reaktion ist die direkte Vermeidung der Fläche, auf der der Kot 

ausgebracht wurde. Deutlich wurde dies an der verminderten Anzahl von erfassten Tieren 



 

 

38 

 

innerhalb dieses Bereiches. Die Anzahl der Tiere unter- und oberhalb dieses Bereiches stieg 

jedoch an. Vor allem hielten sich die Tiere vermehrt in der Mitte der Fläche auf. Ein 

Antiprädationsverhalten wurde ausgeschlossen, da die Tiere daraufhin vermehrt den Wald 

oder den Waldrand aufgesucht hätten und nicht die Flächenmitte.  

Insgesamt zeigt die Studie, dass auch Tiere die nie einem tatsächlichem Prädationsrisiko 

durch Wildtiere ausgesetzt waren, trotzdem ein deutliches Antiprädationsverhalten zeigten. Es 

lässt sich demnach eine „landscape of fear“ mit Prädatoren Kot auch in Rotwildgebieten 

beobachtet in denen es keine großen Prädatoren gibt. Interessant wäre nun die Frage in 

welchem Zeitraum die Tiere sich an dieses künstlich erschaffene Prädationsrisiko gewöhnen. 

Wenn also immer wieder Kot ausgebracht werden würde, jedoch nie ein Tier zu schaden 

kommt. Würden die Tiere trotzdem das Antiprädationsverhalten beibehalten oder würden sie 

sich sehr bald an den Kot gewöhnen und keine Reaktionen mehr zeigen? 

Des Weiteren wurde festgestellt, dass man bei dem Einsatz von Wildkameras mit Infrarotblitz 

unbedingt eine gewisse Eingewöhnungszeit in Betracht ziehen sollte. Zwar belief sich die 

Reaktion im Vergleich zu dem Rest der Daten nur auf einen geringen Anteil, zeigten die Tiere 

jedoch vor allem nachts und in der Testwoche eine sehr hohe Anzahl von Reaktionen. Viele 

Rothirsche flüchteten panisch vor den Kameras. Erst in der vierten Woche wurden kaum noch 

Reaktionen erfasst. Vor allem nahm die Anzahl der panischen Fluchten kontinuierlich mit 

dem Wochenverlauf ab. Des Weiteren sollte auf die Qualität der genutzten Wildkameras 

geachtet werden. Die Studie zeigte, dass das Nachfilmmern der Infrarotdioden bei dem 

billigeren Kameramodel („Dörr Bolyguard 5.0 MP IR™“) deutlich stärker war und somit 

weitaus mehr Reaktionen bei den Rothirschen auslöste als das qualitativ höherwertige Modell 

(„Cuddeback Attack IR™“). 
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