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Verhaltensweisen bei Reh und Hase
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r Aufgang der Bodcjagd konnte ich auf einer weitfliraen
Viehweide vom H&itz aus eine Ricke mit Knopfbodc beV"
obachten, wie sie von einer starken, ebenfalls noch nicht ver-

bekannt, daf3 rudeliibliche Rangstufigkeit unter Rehen spontan eingehalten wird.
Der Bodenansitz hintu einem Schirm aus Zweigendidcicht,
fiirbten zweiten Ridce lrunuhand weggejagt wurden. Diese das ich in die Erde gestedct hatte, gdt einem alten Korkenwohl illtere Ridce war aus dem Bestand ausgetreten und sofort zieherbock. Die wr1ufig einzige Abwechslung brachte cine
gegen die beiden hingefliichtet, worauf s i b die ,,Premdlinge" illtae Hilsin, welche sich auf einem lcurzb1Srttrigen Riibenfeld
herumwarfen and, ohne weiter verfolgt zu werden, quer iiber (Pflanzenhdhe etwa 5 cm, Breite des Feldes 50 m) zwischen
die g a m e Wiest, etwa 400 m breit, absprangen. Kurz darauf md halbmannshd im Halm stehendm Getreidefeldern guttrat aus dun gegeniiberliegenden anderen WaldetUdc ein lich tat. Als in dem gegeniiberliegenden Wddchen, aus dem
Sdunalreh aus. Ale sich die drei Rehe erilugtm, sprang daa ich den Bock erwartete, a d einem Fichtenwipfel ein Bussard
hinzugekommene auf die fiihrende Ridce zu, verlangsamte all- zu sdueien begann, fliichtete Lampe vorsorglich in den Schutz
m m c h das Tempo und verhoffte erhlieiSlich. Das iiltere StUdc des Waldrandea und verharrte dort, bis Bussard und Katzenwar ihm bedilchtig mit vorgeredctem Trilger entgegerqemgen. s d m i verschwunden waren. Bei sinkendem Tageslicht hoppelte
Als es jetzt no& cinen Schritt tat, warf sidr das S h d r e h ein meiter, ebenfalls illterer Hase vom Willdchen her verhalherum und wurde nun von der vor kunrm aus einem anderen ten und in seltsam hochfedernden Siltzen mit nahezu gestredrBereich Verbannten in kleinen Kreisen huumgejagt. Ms die ten Lilukn.s&ig auf mi& zu und erstarrte in einem Kegel.
lrltere Ride verhoffte, eilte das junge Reh auf sie zu, tat sich Im Glas erkannte i d , dal3 er dabei lediglid auf den Zehenetwa fUnf Sduitte vor ihr nieder, den Leib a d der Erde, daa epitzen fllrmlich kerzengerade adgerichtet war, die Seher vom
Haupt a d die nach Hundeart vorgeredaen Vorderldde gelegt. Wdddxn abgewendet, die Wffel angelegt. Beim Absetzen des
Die Ridce trat heran, bewindete das junge SHld( und wendete G k erfate i& eine Bewegung vor mir. Bis ich aber den
sich dann ab. Daa sich erhebende Srhmalreh wurde aber sofort Drilling angebadct hatte, war der mittelstarke Jungfuh umgewieder von ihr getrieben und so eine neuerliche Demutsgestik kehrt und mit schwenkender Lunte wicda im Wirldchen vereingeleitet. Na& einem dritten, jetzt doch deutlich verbinten schwunden. Verwunderlich fUr mi& war, dnB beide Lampes
gleichen Ablauf beruhigten sich die StUcke und a t e n friedlich sich nicht gerilhrt und auch nicht gedadct hatten. Ja, sie
etwa 60 bis 80 Sduitt wneinander entfernt. Das Bdckchen war behielten auch weiter die Ruhe, ab d a P u h etwa 10 Minuten
an diesem Ges&ehen vdllig unbeteilige. Von einer solcherma- spiiter bei schwindendem Biichsenlicht und gegen d m Wind
lien im Jahr frtihen ,,Revierabgrenmng" unte.r weiblichem Reh- s & i m i d e n beiden und keine zehn S&itt entfernt tiber
wild hatte ich no& nie gehdrt, Auch ist mir bisher nicht den Riibeaadrer fliichtete und im Getreide untertauchte.

