
Das Verhalten dieses alten Hirsches (FImen und
ErguI3) scheint die Theorlé zu wideregen, da13 die Brunft

grundsâtzlich nut vom Kahiwild ausgelöstwird

Kahlwitd ausgeht, sondern da
die Flirsche tinci spezieli die alten
vorab das Brunftgeschehen em
luten und sich auf das bevorste
hende Bmnftigwerden der Tiert
einspielen. Dr. Kurt Menze

VERFANGENER WIDDER

Beherzt auf die
Laufe geholfen

qahrencl
einer langen fo

topürsch durch die Wd]
der des Rothaargebirges in dei
Nihe von Bad Berlehurg ent
deckte ich am Wegrand einer
Muftelwidder. Er hatte sich mii
seiner rechten Schnecke so un
glticklich in einern Zaun ver
fangen, daR er sich selbst nicht
meht hefreien konnte. Ich
glaubte, er wre verendet. Alç

BRU N FTNACH LES E 1999

Wer lautet die
Brunft em?

Zu Beginn der letztjiihrigen
Brttnft — es war der 20, Sep

tember — beobaclitete 1db an ei
nem sonnigen Nachmittag auf
&ner ttngernihten Porstwiese
in einem Revier in der Lünebur
ger Heide em Rudel Rotwild,
Beim KahIwild, das sich für Ilin
gere Zeit niedergetan hatte und
von dem kaum mehr als die
Lauscherpaare zU sehen waren,
stand em Hirsch, em Zwölfer
mit einem geschlitzten Alter
vom eiften oder zwölften Kopf.

Dieser Hirsch war offensicht
lich im Gegensatz zu seinem
Harem schon in Brunftstim
mung. Nachdem er mehrere der
ruhenden Stücke bewindet und
in Richtung eines hoch gewor

denen Alttîeres mit erhobenem
Haupt etwa eine halhe Minute
lang gefilimt und unbeweglich
neben dem Rctdel gestanden
hatte, machte er plötzlich einen
krummen Rücken. Er schachte
te seine Brunfrute aus tind
spritzte nach wenigen ruckarti
gen Stöt4en wie beim Beschlag
eine Fhissigkeit gegen Seine
Bauchdecke, hei der es sich
wohi weniger um Harn (wie das
beim sogenannten Bodenfor
kein üblich ist) als vielmehr um
Samen gehandett haben wird.

Jedenfatls döste der alte
Hirsch nach diesem ErguR, wie
es schien, höchst entspannt ei
ne ganze Zeit lang mit geschios
senen Lichtern an gleicher Stei
le vor sicli lijn, um sich schieR
lich auch niederzutun.

Das geschilderte Verhalten
des Hirsches zeigt fOr mich em-
mal mehr, daG die Brunft nicht,
wie haufig angenommen, vom
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