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Die Rosen des
Herrn Bock
&
der Herzspiegel
von
Frau Ricke
Abtauchen auf den Spuren der
Waldbewohner aus der Sicht deines Hundes
Ein Wildfangwaldabenteuer ...

ECKDATEN
REHWILD

Früh am Morgen, im Farn, siehst du
zwei riesige Ohren die sich hin und her
bewegen. Eine große schwarze Nase
wird in die Luft gereckt um die, die
schon so früh unterwegs sind genau
auszumachen.
Dann geht es ganz schnell, es wird sich
schnell weggeduckt um von dem
Störenfried fortzukommen. Du siehst
nur noch einen weißen Hintern der vor
dir ins dichte Unterholz verschwindet.
Ob es ein Böckchen oder eine Ricke
war kannst du ganz gut, ohne dass du
gesehen hast ob das Reh ein Gehörn
trägt oder nicht, bestimmen. Herr Bock
hat einen nierenförmigen weißen
Flecken (der Jäger nennt ihn Spiegel)
auf seinem Hinterteil. Wogegen Frau
Reh einen weißen Spiegel in Form eines
Herzens trägt ;-)

Sein Gehörn trägt der Herr nicht das
ganze Jahr über. Jedes Jahr, ca. im
Oktober, wirft er seinen Kopfschmuck
ab.
Doch bereits im Mai trägt er voller
Stolz seinen neuen Kopfschmuck um
die Damenwelt zu beeindrucken.
Während er sein neues Gehörn
„schiebt“ ist die Knochenmasse von der
sogenannten Basthaut umgeben. Sie
sieht aus wie Samt und ist gut
durchblutet.
In der Zeit um April fängt diese Haut
wahnsinnig an zu jucken. Herr Bock
sucht sich dann kleine Bäume oder
herunterhängende Äste an denen er
sein Gehörn schubbern kann. Da die
Basthaut gut durchblutet ist und
Pflanzensaft aus den Rinden austritt,
bekommt das Gehörn seine typische
Farbe.

Diese Schubberstellen (Fegestellen
sagt der Waidmann) finden auch unsere
Hunde ziemlich interessant. Ist dein
Hund schon einmal eine gefühlte
Ewigkeit an einem jungen Baum stehen
geblieben und hat ihn von oben nach
unten und wieder zurück mit der Nase
abgeschnuppert?
Dann schau doch mal genau an dieser
Stelle nach, ob du nicht zufällig noch
ein paar Haare entdecken kannst!
Familie Reh ist was die Nahrung angeht
ziemlich pingelig. Kräuter, junge Triebe
und zarte Rinde stehen bei ihnen auf
dem Speiseplan. Ein Graus für jeden
Forstwirt.Dazu sind sie noch ziemliche
Gewohnheitstiere. Sie suchen meist die
gleichen Schlafplätze auf, gehen immer
die gleichen Wege und sind auch sonst
ziemlich pünktlich, sodass du fast die
Uhr danach stellen kannst und weißt
wo du welches Reh wann antriffst.

Ihre Jungen setzen die Rehe zwischen
Mai und Juni. Die Ricken halten sich
meist nur sehr kurz zum säugen bei
ihren Kitzen auf. Danach verlassen sie
das Kitz zum Schutz vor Feinden.
Die Kitze sind noch sehr geruchsarm
und werden dadurch nicht so schnell
gefunden. Manchmal kommt es vor,
dass man förmlich über ein Kitz
stolpert.
Nähert sich etwas Ungewöhnliches
ducken sich die Jungtiere tief ins Gras.
Ein Kitz das alleine auf einer Wiese
gefunden wurde bedeutet nicht
gleichzeitig dass es verwaist ist. Die
Mutter steht meinst in der Nähe und
hat ein Auge auf das Jungtier. Beide
kommunizieren über Fieplaute
miteinander.

Eine Abwurfstange
Falls du das Glück haben solltest
eine zu finden ... nimm sie bitte
nicht mit! Das wäre Wilddieberei!

Ruheplatz
Ein bisschen Laub weg
gescharrt und einen Baum im
Rücken

Auf Spurensuche ...

AUFGABE

Schau in eurem Revier ob du Anzeichen für Rehwild
finden kannst! Scheuerstellen an Bäumen,
Ruheplätze oder den ein oder anderen Wildwechsel.
Vielleicht findest du ja auch ein paar Trittsiegel.
Dafür eignen sich besonders matschige stellen.
Auch am Stacheldraht hängen gebliebene Haare
können dir Aufschluss darüber geben wer hier lang
gezogen ist.

