31

Foto: naturpix.ch/m.schmidt

KINDERSEITE

FrechDachs
Hallo Kinder
Foto: Jagd & Hund

Habt ihr es schon gehört? Das Rööööööööhren im Wald? Bald ist es soweit und die
Hochzeit der Rothirsche steht bevor – im September beginnt nämlich ihre Brunftzeit.
Ihr urtümliches Brüllen dringt durch die Wälder. Damit wollen sie den anderen Hirschen
sagen: «Dieses Revier gehört mir!». Ausserdem locken sie mit ihrem lauten Röhren das
weibliche Geschlecht an.
Eindrücklich ist dieses Brunftkonzert! Und wenn man genau hinhört, bemerkt man feine Unterschiede bei den Rufen, je nachdem wem sie gelten – wenn ein Hirsch nach Weibchen
sucht, klingt das richtig sehnsüchtig; wenn der Platzhirsch aber seine Rivalen warnt, dann
ertönt es aggressiv; und wenn ein junger Hirsch den Platzhirsch herausfordert, dann
röhrt er ihn herausfordernd an… vielleicht hört ihr die leichte Nervosität heraus?
Viel Spass bei diesem eindrücklichen Naturschauspiel,
der Hirschbrunft…
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