Rehe, die bellen?
Vielen, die sich gerade jetzt im Frühsommer gerne in der Natur aufhalten, sind vielleicht schon
bellende Laute aus dem Wald aufgefallen, die bei genauerem Zuhören aber ganz und gar nicht
zu Hunden passen. „Und die Vermutung ist richtig,“ so Landesjägermeister ÖR Sepp Brandmayr, „denn das einem Hundebellen ähnliche sogenannte „Schrecken“, das wie „Bö-Bö-Bö“
klingt, stammt von Rehen!“ – Aber warum stoßen Rehe solche Laute aus? Und warum häufen
sich diese Schrecklaute im Frühling und Sommer?
Wildbiologe und Geschäftsführer Christopher Böck klärt auf: „Rehwild, Böcke genauso wie
Geißen, schreckt unter ganz verschiedenen Umständen. Einerseits wenn das Reh etwas sieht
oder hört, ohne die Ursache der Störung dabei zu erkennen und andererseits um das Territorium abzugrenzen, wobei dies nur Böcke tun.“
Wenn Störungen oder Gefahren vernommen werden – das ist natürlich meist dann der Fall,
wenn durch die Vegetation die Sicht eingeschränkt ist – warnen die Tiere ihre Artgenossen
mithilfe dieser Laute. Der Jäger weiß, dass man sich dem Reh zu erkennen geben muss, also
reden, pfeifen oder winken soll, um das Schrecken möglichst zu vermeiden.
Rehe schrecken im Winter selten, da Gefahren im unbelaubten Wald leicht erkennbar sind.
Und sie schrecken nicht, wenn sie in größeren Rudeln zusammenstehen, denn in diesen haben
sie Wächter, die aufpassen. Das Warnen vor Feinden erfolgt dann durch das Spreizen des Spiegels, das sind die heller gefärbten oder weißen Haare am Hinterteil des Rehs, was schließlich
zur Flucht des Rudels führen kann.
Das Schrecken der Böcke, das hauptsächlich im Frühjahr und Sommer erfolgt, dient außerdem
der Abgrenzung ihrer Territorien. Hierbei wird der Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Revier
bis zur Brunft im Juli/August lautstark verkündet.
Selten kann das Schrecken aber auch mit Krankheiten in Verbindung stehen. Beispielsweise
werden mitunter bei einem Befall mit Tollwut anhaltende Schrecklaute ausgestoßen. In
Oberösterreich ist dabei aber nicht zu rechnen, da unser Land seit Jahren tollwutfrei ist.
„In unserem Bundesland, das typische Rehwildlebensräume besitzt, gehört das Schrecken im
Frühling und Sommer einfach dazu“, so der Landesjägermeister. Dem ruhig verweilenden Jäger zeigt das
Rehwild mit diesem Verhalten etwaige Störungen im
Revier an. Wo Wildschweine vorkommen, kündigen Rehe damit häufig das
Herannahen dieser Wildart
an.
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