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Hallo Kinder

die Natur ist jetzt eine richtige Kinderstube: es ist die Zeit der Tierkinder! Der Vogelnachwuchs wagt erste Flugversuche, die kleinen Säugetiere erste Geh- und Spielversuche. Habt Ihr vielleicht schon die ersten
Jungtiere beobachten können? Das ist gar nicht so einfach – zum Schutz
ihres Nachwuchses haben unsere Wildtiere nämlich schlaue Strategien entwickelt um unentdeckt zu bleiben: sichere Verstecke, gute Tarnung,
 ngepasstes Fluchtverhalten und vieles mehr helfen dabei. So auch die
a
Flecken auf dem Fell bei Rehkitzen und Hirschkälbern oder die Streifen bei
jungen Wildschweinen (sogenannten Frischlingen). Dadurch sind die Tierkinder bestens getarnt und vor Feinden geschützt. Weil Rehkitze in den
ersten Lebenstagen keinen Geruch verströmen, hat auch der Fuchs
trotz s einer guten Nase nur schlechte Chancen, die hilflosen
Jungtiere aufzuspüren. Gams- und
Steinkitze versuchen schon
wenige Minuten nach
der Geburt aufzustehen und erklimmen
auch auf wackligen
Beinen für uns unüberwindbare Felsblöcke.
Jungtiere werden natürlicherweise oft alleine gelassen von ihren Müttern,
die auf Futtersuche gehen. Viele Menschen meinen es gut und wollen helfen – bewirken dabei aber eher das Gegenteil. Auf gar keinen Fall sollen die
scheinbar verwaisten Tierkinder angefasst oder mitgenommen werden.
Kind zu sein, ist also auch im Tierreich ganz schön anstrengend.
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…die Filmfigur Bambi gar kein Rehkitz
ist, sondern ein kleiner Weisswedel
hirsch? Bei der Übersetzung aus dem Englischen wurde aus dem amerikanischen
Hirschkalb ein Rehkitz. Und da sich unsere Rehkitze und Weisswedelhirschkälber mit ihren weissen Punkten auch noch
sehr ähnlich sehen, war die Verwirrung
bei uns in Europa komplett.
«Schweizer Jäger», Redaktion Frechdachs
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