
Da zicht em staiker Rot
hirsch in einem 280
Hektar grofien Wild

gatter seine Fihrte. Beim An
blick clieses 26-Enders ist man
der Meinung, er sci der Platz
hirsch. Sein Alter scl1t7e ich
auf den 9. Kopf, Geweihge
wicht etwa zehn bis elf Kilo
grainin. Aber nichts mit Platz—
hirsch! Dieser Hirsch (iberkissi
zur Rotwildbrunft einem jün
geren 1 tirsch. 5. KopF. 20-En-

nach, und nun beginni die
Brtinfl des Dainwi Icis. Ich
kan n in i cli erin n cm, da ss d in
scit gut zehn Jahrcn die sfiirks—
ten Schau fier ihre I3rtin Ft—
kuhlen sch lagen.
Nun wiid unser 26-Ender ak—
tiv. Aus grol3er Ent Fernung
vern i mint man seinen Brwi f1—
schrei. Er bringt clie Schati fier
in Bewegting und möchte sich
am 1 iehsten mit jedem von iii—
nen anlegen. Es ist erstaun—
lich. wie geschickt sie clem
Rothirsch ausweichen. Der ei
gentl iche Daniwi 1 dhru n f1—
platz liegt in einem Fichten—
bestand — sehr schwicrige
Verhiltn isse zutn Fotografie-
ren! Zum Glück fincien iii

Tratifbereich öfter Rangorcl—
nungskirripFe der Schatifier
statt, clie man mit langer
Brennweite aufneliinen kann.
Brunftschreie und Kampt
hirin locken clie beschlagbe
reiten Damtiere zum Brun f1—
platz. Einzel ii oder in k leineii
R ucleln zicht das Kah lw’i lcl
herbei. t3evor jecloch clie
Daintiere Part nerwahi nnd
Beschiag vol lenden können,
erscheint wild nnd nngesltim
der RoIh irsch ati f der Bi Ic!—

,,Irrcit ist niensch—

hch”, (sprach (lor
Igel und stieg von
der Bürste...).
So oder ihnIich
sciteirit es auch
einem Brunft—
hirsch zu ergehen.

fiiche tincl vertrciht das KahI—
vilcl \‘Otn I3muntlplat7. \Vie
solI man sich clieses Vcrhaltcn
erkkiien? Viel leicht ist es ciii
honinonel 1 Fehlgclcitctes Ver—
halten hei clerjiliilich vieder—
kehrcnden Partnersuche. Eine
andere Möglichkeit vire.
dass er als 1 liîschkalb Falsch.
das heifit ,.au f Damwi cl’’, ge—
prgt wurde. Ocler hat clieser
Hirsch tinter sei nesglcichen
voniögl ch einmal cme
schmerzhafte Lektion vom
Pl a tzh i rsch erh al ten? Nu 11

wcrcle ich in tien kommcnden
Brun Ftzeiten weiter ticohach
ten, oh unser 26-Encler clieses
seltsame Verha 1 ten wei lerh in
zeigt. lminerh in hal er die
Brtin ft des Damwi lcls in den
.Jahrcn 1997, t 998 uncl 999
1< di 0 ig gest (irt. lIt)FVf .4 rndt

humanum est...
der, kainpfios das Kahiwilciru
dcl. Seit dnei .Jahren zeigt der
26-Ender em sehr sonderhares
Brunfiverhalten. Zu Beginn
der Rotwildbrunft zicht er
zurn Brunftplatz des Dam
wilds und wiIilt in unmittel—
harer Nhe seinen Einstand.
Wâhrend der Rotwildhrunft
ist es doit noch venhiiltnis—
mif3ig ruhig. Unser 26-Encler
ineldet gelegentlich. Die Rot
wildhrunfl liisst Ende Oktober


