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Familie
Wildsau

Abtauchen auf den Spuren der
Waldbewohner aus der Sicht deines Hundes
Ein Wildfangwaldabenteuer ...

ECKDATEN WUTZ

Wo sie durchziehen bleibt kein Stein
auf dem anderen. Ein Alptraum für
einen Bauern auf dessen Feld sie sich
eine Nacht aufgehalten haben. Einmal
die Nase in die Erde gebohrt und mit
dem Nasenrücken (Wurf) die Grasnarbe
umgedreht um an die Insekten die sich
im Erdreich befinden dranzukommen.
Ein Schlachtfeld im Morgengrauen!
Ihre Sehkraft ist nicht die beste, dafür
macht ihr Gehörsinn das alles wieder
wett. Sie vernehmen schon die
kleinsten Geräusche und sind schon
weg, bevor man sie überhaupt zu
Gesicht bekommen hat. Allerdings
können wir sie ganz gut riechen, nicht
nur unser Hund. Wenn ihr das Gefühl
habt, dass jemand im Wald oder auf
dem Feld eine Flasche Maggie
verschüttet hat, werden es
wahrscheinlich die Sauen gewesen sein.

ECKDATEN WUTZ

Gerne wird sich in schlammigen Böden
gesuhlt. Wellness für die ganze Rotte.
DAS Mittel gegen Parasiten. Damit der
Schlamm auch gut hält und tief und
ordentlich eingearbeitet wird,
schubbern sie sich an Baumstämmen.
Der Jäger nennt dies einen Malbaum.
Hat also nicht unbedingt etwas mit
künstlerischer Frühförderung der
Frischlinge zu tun.
Die Familie wächst recht schnell. Durch
ein reichhaltiges Nahrungsangebot
haben sie keine Hungersnot zu
befürchten. Eine Bache kann nach einer
Tragezeit von 3 Monaten 3 Wochen und
3 Tagen maximal 8 - 10 Frischlinge
bekommen. Eine Bache ist in der Zeit
in der sie Frischlinge führt ziemlich
unentspannt. Also Achtung wenn ihr
auf einen scheinbar verirrten
Frischling stoßt...lasst ihn besser
ziehen denn Mutti könnte in der Nähe
sein!

Frischlinge
Ihre Streifen behalten sie fast
das ganze erste Lebensjahr

Der Malbaum
Wenn es mal wieder juckt ist so
ein Schlammbad gegen lästige
Parasiten echt gut!

Auf Spurensuche ...

AUFGABE

Gibt es Stellen in eurem Revier an denen es nach
Maggie riecht? Habt ihr an Weidezäunen evtl. ein
paar Wildschweinborsten gefunden? Wie sehen die
Felder aus? Gibt es Löcher? Macht euch mal auf die
Suche ...

