
Urn Revier- und Gatterbticke 

Rehwild ist durchaus nicht so vertriIglich wie allgemein ange- 
nommen wird. Dae gilt sowohl fUr Ricken als auch - aber im 
weitaus gr6Seren MaBe - fUr die Bbdce. gjdmpfe zwkhen 
Rehbaen, beaonders zur Zeit der Einstandswahl und in der 
B d 1  sind keine Seltenheit. In der freien Wildbahn bateht 
dabei fUr die schwSl&eren Rehe meistens die Mbglichlteit zur 
Flucht. Finden dagegen die Auseinandersetzungen am Gatter- 
zaun oder gar, wie von 0. Wallrner in WuH Nr. 13, Seite 300, 
gddde r t ,  im Gatter statt, so enden sie meist damit, da8 
einu der gilmpm schwageforkdt oder verendet auf dem 
Kampfplatz bleibt. Dm liegt eincrseits daran, dal3 der stiIrkere 
Bodc nicht nadqibt, andaerseits der Gatterbodc, selbst wenn er 
schwIIcher sein soUte, aich in dem begrenzten, ihm vertrauten 
Gatkr (seinem Einstand) so sicher Hihlt, dal3 er ea mit d e r  
Kraft verteidigt. Will ein zu dwacher Bodc dann sddie0lich 
seinem Gegner entlcomrnen, so dwfte in einem lcleineren Gat- 
t a  dazu keine Mbglichlceit gegeben sein. 

gilmpfe zwischen RehbBdcen, die durch Gatterziiune ge- 
e a t  rind, geh6ren nach meinen Erfahrungen nr den heftig- 
sten Streitigkeiten, die es zwischen Wildtieren gibt. I& selbst 
habe eine Auseinandersekung m i d x n  zwei starkem BUdcen 
an meinem Gatterzaun ulebt, in deren Verlauf ich dem ge- 
forkelten Fremdbodc, d a  aotz seina schweren Verletzungen 
nicht aufgab, den FangsrhuB geben mdte. In WuH Nr. 16 
vom 5. November 1967, Seite 616, wurde darUber berichtet. 

Um cine Wiederholung auc l zud3en  - dm Gattcr liegt 
auch in Waldnahe -, lid ich im Abstand von etwa vier Me- 
tern vom eigentlichen Gattuzpun einen meiten Zaun errich- 
ten. Z*en beiden Zllunen w%chst dichtea Buschwerk und 
Gehblz. Dieaes trennt auch sichtmill3ig dae G a t t d d  von an- 
weddndem WUd dea Reviaes. Ich konnte Uufig beobachten, , 
daf4 die Rehe, B e e  und Ridren, zum Gatter mgen. Die BUdce 
pliltzten a&r- und innerhalb der Umz8unung h e  kgten 
unmittelbar am Gattenand und trieben ,,ihrrll Ridcee Das 
Niemandsland mit seinem Sichtsdmtz zwiden  dem Doppel- 

. zaun minderte aba  auf beiden Seiten das lciimpferische Ver- 
halten. 

Der Gatterzaun besteht aus Knotengeflecht mit nach unten 
enger werdenden MaschenI es ist 1,80 Meter h& und so 
stabil gapannt, dal3 es auch von starkem Wild nicht durch- 
b r d m  odu hod@oben werden kann. Ausreichende Hbhe 
uad Stabilitjlt bei Gatterzitunen sind unerWchl d e i n  d o n  
deahjllb, weil Gatterhimche oder - b e e  -Ben *den an- 
richten kbnnen, wenn sie in Preiheit geraten, sei es d u d  For- 
keln artgldrhen Wildes, kleinerer Haustiere oder auch 
Mensdlen. Heinz Rohrmann 


