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Liebe Besucher, Familien und Kinder,

Rotwild – Ein Familienportrait unseres größten Säugetieres 

Die Naturbeobachterin und Fotografin Wiebke Dallmeyer-Böhm dokumentiert 
mit Fotografien Rotwild in der Wahner Heide und der Eifel. Sie zeigt, was  
Rotwild dazu prädestiniert, ein Lebewesen der Offenlandschaften zu sein.  
In authentischen Bildern werden die wichtigsten Merkmale in Körperbau,  
Nahrungsverwertung und Sozialverhalten vor Augen geführt. Im Großformat 
werden ihre Lebensräume auf eindrucksvolle Weise verdeutlicht. Es wird  
gezeigt, dass Rotwild unser größtes, zunehmend verdrängtes Säugetier ist und 
wie wichtig daher Korridore zur Vernetzung der Landschaftsräume sind.

„Eines der unschuldigsten, sanftmüthigsten und friedfertigsten Thiere, dessen 
Bestimmung zu seyn scheint, die einsamen Wälder zu zieren, zu beleben, und in 
diesen Gärten der Natur fern von uns eines ruhigen Aufenthalts zu genießen!“ 
So beginnt die Beschreibung des Rotwilds im Band I, Die Welt in Bildern aus 
dem 18. Jahrhundert.  Welch eine Einschätzung, von der wir heute weit  
entfernt sind, oder vielleicht doch nicht?

Die Ausstellung wirft einen Augenschein auf dieses Säugetier in zwei seiner  
Lebensräume heute! Für die Autorin lohnt sich dieser Blick, und sie wünscht sich, 
dass Rotwild wieder geschätzt wird und als Teil eines ökologischen Systems  
gesehen wird, in dem es seine spezifische Rolle hat wie jedes andere Mitglied. 

Lassen Sie sich inspirieren.

Einleitung
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Diese Nutzung durch Panzerfahrzeu-
ge bewahrte zum Beispiel die Heide-
flächen davor, von Birken überwu-
chert zu werden.

Lebensraum Wahner Heide
Die Wahner Heide ist ein über 5 000 ha 
großes Naturschutzgebiet und damit 
ein wichtiges Teilgebiet der mit Rot-
wild besiedelten Gebiete NRWs. Teil-
gebiet deshalb, weil die wenigen Be-
reiche, in denen wir noch Rotwild 
finden, durch Besiedelung und Ver-
kehrsstrukturen zerschnitten sind. 
Die Wahner Heide liegt geologisch 
gesehen im Bereich der Rheinterras-
sen im südöstlichen Teil der rheini-
schen Bucht. Sie ist geprägt von san-
digen Offenflächen, Mooren und 
feuchten Brüchen, die spezielle Vege-
tation wie Heide und Ginsterbewuchs 
bzw. Birken- und Erlenbrüche zu las-
sen. Dazwischen befindet sich mäßig 
bis dichter Mischwald aus Kiefer, Eiche 
und Buche. 
Diese kurz angerissene Darstellung 
zeigt, welche Vielfalt sich dem Rotwild 
bietet: zum Äsen suchen sie die Offen-
landflächen auf, zum Schutz können 
sie sich tief in die Feucht- und Waldge-
biete zurückziehen. Die Wahner Heide 
liefert somit scheinbar optimale Le-
bensbedingungen für den Rothirsch. 
Das Gebiet hat nur einen Nachteil: Es 
wird durch Verkehrsadern und Besie-

Familie und Zugehörigkeit

Die Gattung Rothirsch (Cervus ela-
phus) gehört zu den größten Säuge-
tieren, die im Mittelalter in Deutsch-
land weite Offenflächen bewohnten, 
ihren ursprünglichen Lebensraum. 
Zoologisch wird Rotwild folgender-
maßen eingeordnet: Ordnung: Paar-
hufer; Unterordnung: Wiederkäuer; 
Familie der Geweihträger; und Unter-
familie: echte Hirsche.
Rotwild wird als Edelhirsch bezeich-
net. Das männlichen Stück ist der 
Hirsch, das weibliche Stück nennt sich 
Tier, Alttier, wenn es gekalbt hat. Die 
Jungtiere oder der Nachwuchs sind 
die Kälber, das männliche Kalb wird 
Hirschkalb genannt. Alle weiblichen 
Tiere, die nicht gekalbt haben, sind 
Schmaltiere. Außerdem wird unter-
schieden zwischen Geweihträgern 
und Kahlwild. Geweihträger sind alle 
männlichen Stücke ab dem 1. Kopf 
(2. Lebensjahr). Zum Kahlwild zählen 
alle weiblichen Tiere sowie die männ-
lichen Kälber vor dem 1. Kopf. Rotwild 
wird in der Regel 18 bis 20 Jahre alt. 

Offenlandschaften

Zum Verbreitungsgebiet der Rothir-
sche gehören Europa, Nordamerika, 
aber auch Asien. Ihr bevorzugter Le-
bensraum sind in erster Linie weitläu-
fige Ebenen, sogenannte Offenland-

schaften von offenem Grünland über 
savannenartigem Buschland bis lich-
ten Wäldern, aber auch felsige und 
steinige Regionen und Hochmoore. 
Sie kennen Winterreviere in niederen 
Lagen und sind in Sommermonaten 
bis in Höhen von gut 2500 m unter-
wegs.
Rotwild bezeichnet man als Stand-
wild, da es sich in einem begrenzten 
Lebensraum aufhält, seinem Revier. 
Dies zeichnet sich aus durch große, 
vegetations- und strukturreiche Flä-
chen. Hier befinden sich sogenannte 
Einstände, Orte, an denen sich Rotwild 
bevorzugt aufhält zum Verweilen, 
Äsen oder Weiden, oder Ruhen. 
Auf Grund der Strukturveränderungen 
der letzten Jahrhunderte darf der Rot-
hirsch per Gesetz in den meisten Bun-
desländern Deutschlands nur in be-
hördlich festgelegten Gebieten, den 
sogenannten Rotwildbezirken, vor-
kommen. Außerhalb dieser Gebiete 
gilt zum Teil ein strenges Abschussge-
bot. Damit wurde er auf ca. 142 Gebie-
te in Deutschland zurückgedrängt. In 
Nordrhein-Westfalen finden wir zehn 
davon. Zwei Beispiele sind die Wahner 
Heide und der Naturpark Eifel, speziell 
die Dreiborner Hochfläche. 
Anfang des Jahrhunderts entfiel bei 
beiden Flächen die Nutzung als militä-
rischer Übungsplatz durch die Belgier. 

Lebensraum

delung von den angrenzenden Wäl-
dern wie Königsforst und Lohmarer 
Wald und den Aggerauen jenseits der 
Verkehrswege abgetrennt und es ist 
das wichtige Naherholungsgebiet die-
ser Region. 
Um die Wandermöglichkeiten der Tie-
re zu erhöhen, wurde die Wahner Hei-
de mit Grünbrücken über die A3 und 
die L 284 mit dem Königsforst verbun-
den. Damit konnte diese Isolation zu-
mindest Richtung Königsforst ent-
schärft werden. 

Bestand Hirsche Kahlwild

80 – 90 30 – 35 50 – 55

Wer Trittspuren lesen kann, weiß, wer 
sich eventuell in seiner Nähe aufhält. 
Rotwild ist sehr störungsempfindlich 
und leicht aufzuschrecken. Es lebt zu-
rückgezogen in den Birkenbrüchen 
der Scheuerbachsenke. Diese sind für 
Wanderer nicht zugänglich. 
Wer Rotwild auf den Freiflächen zum 
Äsen erleben will, muss entweder 
mindestens eine halbe Stunde vor 
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Sonnenaufgang vor Ort sein oder bis 
zum Einbruch der Dämmerung war-
ten und ausharren, bis sich das Wild 
verzogen hat. Gut 600 m Schutzdis-
tanz sind notwendig, um die Tiere für 
eine Weile beobachten zu können. 
Sollte man den Tieren zufällig begeg-
nen, empfiehlt es sich, regungslos ste-
hen zu bleiben und zu warten bis sie 
sich verziehen. Mit sehr viel Geduld 
und ein wenig Glück kann ein solches 
Vis à Vis zu einem außerordentliches 
Erlebnis werden. 

Lebensraum  
Dreiborner Hochfläche

In Dreiborn, Eifel, befindet sich die  
Rotwild Aussichtsempore. Von hier 
hat man einen genialen Blick über die 
Dreiborner Hochfläche gen Nordwes-
ten. Man ahnt erst einmal gar nicht, 
dass diese Fläche von Tälern durchzo-
gen wird mit Zuläufen zum Sauer-
bach, der in der Rurtalsperre mündet. 
Durch diese Täler entsteht ein Relief 
mit einem Höhenunterschied von bis 
zu 300 Metern. Die Abbildung zeigt 
nur einen Ausschnitt des Panoramas.
Diese Hochfläche hat sich heute zu ei-
ner halboffenen Waldsteppenland-
schaft entwickelt mit großem Anteil 
offener Weideflächen, durchzogen 
von Besenginsterheiden und verschie-
denen Waldbildungen wie Pionier- 
und Auenwäldern. Damit entspricht 

sie in gleicher Weise als Vorzugsraum 
für die Ansiedlung von Rotwild wie 
die Wahner Heide. 
2004 wurde von der Nationalparkver-
waltung Eifel mit in das Konzept auf-
genommen, hier einen geschützten 
Großraum für Rotwild zu schaffen und 
dies für Besucher erlebbar zu machen. 
Die Beobachtungsplattform Dreiborn 
wurde eingerichtet. Von hier wurden 
während der Brunft gezählt:

Bestand Gesamt

2004 > 4000

2006 > 400

2011 47

2014 191

An diesen Zahlen lässt sich erkennen, 
wie störungsempfindlich Rotwild ist. 
Die Beobachtbarkeit von Rotwild lässt 
sich nur erhalten, wenn sich die Besu-
cher strikt an die festen Regeln halten: 
Auf den ausgewiesenen Wanderwegen 
bleiben und Hunde an der Leine führen. 

Gute Möglichkeiten Rotwild zu sich-
ten, bietet die Aussichtplattform vor 
allem in der Dämmerung. Ein beson-
deres Erlebnis ist das Eintreffen der 
Hirsche zur Zeit der Brunft, in der be-
stimmte Wanderwege gesperrt sind. 
Das Röhren, das Imponiergehabe und 
die Kampfrituale der Hirsche vor Ort 
erleben zu können, ist beeindruckend 
und immer wieder lohnenswert.

Rudelbildung

Das Leben in einer sozialen Gemein-
schaft, dem Rudel, ist ein wichtiges 
Merkmal dafür, dass Rotwild ein Be-
wohner großräumiger Offenland-
schaft ist. Vorteile wie gegenseitiges 
Decken liegen auf der Hand. Da Hir-
sche getrennt vom Kahlwild ziehen, 
ist das Kahlwildrudel auf ein gegen-
seitiges Sozialverhalten angewiesen. 
Heute lebt Rotwild in Deutschland zu-
rückgezogen in kleinen Rudeln in den 
unzugänglichen Bereichen meistens 
tief in den Wäldern. Durch Besiede-
lung, Verkehrsstrukturen, Industrialisie-
rung und forst- und landwirtschaftli-
che Nutzung hat der Mensch es aus 
seinem natürlichen Lebensraum ver-
drängt. 
Hirsche, die männlichen Tiere und Ge-
weihträger, und Hirschkühe, das Kahl-
wild, mit ihren Kälbern leben außer-
halb der Brunft in getrennten Rudeln 
und ziehen unabhängig voneinander. 
Beide Gruppen haben eigene Reviere. 
Die Hirsche, die zum Beispiel auf die 
Dreiborner Höhe wandern, haben ihre 
Reviere in den belgischen Ardennen, 
die Kahlwildrudel sind auf der Drei-
borner Höhe ganzjährig zu finden.
In einem Revier mit hohem Bestand  
besteht ein Kahlwildrudel in der Regel 
aus drei bis vier Alttieren mit jeweils 
einem Kalb und Schmaltieren (weibli-

che Jungtiere, die noch nicht gekalbt 
haben) und oder Spießern (Junghir-
sche vom ersten Kopf, die statt eines 
Geweihs die sogenannten Spieße tra-
gen).
Ein Kahlwildrudel wird angeführt von 
einem Leittier. Dies ist eine erfahrene 
Hirschkuh mit Kalb, die sich im Revier 
sehr gut auskennt, seine Tücken kennt 
wie querende Wander- und Verkehrs-
wege und seine Vorteile wie schützen-
des Dickicht oder nahrhafte Weiden, 
und die über ein hohes Aufmerksam-
keitspotenzial verfügt. 
In Revieren mit geringem Rotwildbe-
stand ziehen die Hirschkühe alleine 
mit Kalb und eventuell Schmaltier 
oder Spießer. 
Kahlwild bildet zum Beispiel einen 
Kessel, um seine Kälber zu schützen. 
Dann sind alle Alttiere in Alarmbereit-
schaft. Das Leittier schreckt bei Gefahr, 
es stößt einen heiseren bellartigen 
Laut aus. Das Rotwild bleibt stehen, es 
verhofft und spannt alle Sinne an, es 
sichert. 
Die Hirsche verlassen die Kahlwildru-
del nach der Brunft und ziehen je 
nach Alter alleine oder in kleinen 
Trupps mittelalter Hirsche. In der Zeit 
von Mai bis Juli spricht man von Kol-
benrudel, danach bis zur Brunft von 
Feistrudeln. Innerhalb der Hirschrudel 
kommt es immer wieder zu Rang-

Lebensraum Sozialverhalten
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kämpfen. Diese werden nach Abwurf 
der Stangen auf den Hinterläufen auf-
recht stehend mit den Vorderläufen 
ausgetragen. Zur Brunft lösen sich die 
Hirschrudel auf. Die Hirsche wandern 
einzeln zu den Kahlwildrudeln und 
bilden sogenannte Brunftrudel. Dabei 
nehmen sie weite Wanderungen von 
30 bis 40 km auf sich.

Wandertätigkeit

Das ursprüngliche Leben von Rotwild 
in Offenlandschaften war bzw. ist mit 
einer starken Wandertätigkeit verbun-
den. Die Wandertätigkeit hat ver-
schiedene Ursachen, die nicht voll er-
forscht sind, sich aber grob in vier 
Formen beschreiben lassen. 
Ein erster Grund der Wanderbewe-
gung ist der Wechsel vom Einstand zu 
den Tagesäsungsflächen, bei denen 
schon mal 10 km zurückgelegt wer-
den können. Dabei variieren diese 
Plätze je nach Nahrungsbedarf bezie-
hungsweise Nahrungsangebot inner-
halb von unter 1000 ha. 
Eine zweite wichtige Wandertätigkeit 
ist das Wandern der Hirsche zu den 
Brunftplätzen, siehe Brunft. 
Die dritte Wandertätigkeit ist ebenso 
saisonal bedingt, die Wanderungen 
vor allem in den Bergen und den 
Hochalpen von den Sommerweiden 
in die Winterquartiere. 

Zum Beispiel werden diese heute im 
Nationalpark Bayrischer Wald vom 
Menschen in etwa 30 bis 40 Hektar 
große Gatter gelenkt, wo sie von No-
vember an während der Wintermona-
te gefüttert werden. 
Winterwanderungen des Rotwildes in 
die angrenzenden Feldgemarkungen 
der Wahner Heide waren bis in die 
fünfziger Jahre zu beobachten und 
sind heute gänzlich undenkbar. 
Der letzte Grund großräumige Wan-
derbewegungen zu wagen scheint für 
den genetischen Austausch eine drin-
gende Notwendigkeit zu sein. Wande-
rungen von über hundert Kilometern 
sind, wo es noch möglich ist, dabei 
keine Einzelfälle. Erwiesen ist jeden-
falls, dass der genetische Austausch 
sehr wichtig ist für die Arterhaltung 
und Artenvielfalt. Bei isolierten Popu-
lationen hat man beobachten kön-
nen, dass sich durch Inzucht eine 
Schwächung der Tiere nachweisen 
lassen. Dazu gehört eine Verminde-
rung der Fortpflanzungsrate und Ver-
änderungen wie Blindheit oder ein 
verkürzter Unterkiefer . 
In erster Linie nehmen junge Hirsche 
diese Abwanderung auf sich, da die 
Schmaltiere meistens im Rudel verblei-
ben. Wie weit ein junger Hirsch ab-
wandert, hängt wohl zum Einen mit 
dem Nahrungsangebot im Verhältnis 

zur Populationsdichte und zum Ande-
ren mit dem Verhältnis der Anzahl der 
weiblichen Tiere zu den männlichen 
Tieren zusammen. So wirken junge 
Hirsche wie Kundschafter, das Kahlwild 
wandert erst viele Jahre später nach. 
Diese so genannten „Fernwechsel“ des 
Rotwildes, zum Beispiel aus der Eifel in 
Richtung Rheinterrassen und umge-
kehrt, waren im 19. Jahrhundert keine 
Seltenheit. Einzelne Tiere, die heute 
versuchen in andere Gebiete zu gelan-
gen, begeben sich dabei in die Gefahr 
überfahren zu werden. Oder sie enden 
am Zaun, an dem sie tagelang auf und 
ab wandern ohne ein Weiterkommen. 
Intensive Besiedelung, Ausweisung 
von Industrie- und Gewerbegebieten, 
die dazugehörige Verkehrsinfrastruktur 
und die Nutzung landwirtschaftlicher 
Flächen für Monokulturen wie Mais 
und Weizen haben die Zergliederung 
und Isolierung der Lebensräume von 
Rotwild zur Folge gehabt und er-
schweren das Abwandern. 
Diese Beobachtungen verdeutlichen, 
wie wichtig Grünbrücken für das Wan-
derverhalten von Rotwild sind, um die 
isolierten Areale mit anderen Lebens-
räumen zu verbinden und damit eine 
Wandertätigkeit zu fördern.
Einen anderen positiven Aspekt hat 
dieses Wanderverhalten zusätzlich. 
Samen wird in der Decke, in den Hohl-

Sozialverhalten

räumen der Schalen und mit dem Kot  
viele Kilometer weit verbreitet in ei-
nem Maß, das weit über das von Vö-
geln und Insekten hinausgeht.

Körperpflege
Wie man sich denken kann, ist das 
Haarkleid vom Rotwild häufig mit Pa-
rasiten wie Läusen, Zecken und ähnli-
chen Insekten besiedelt. Zum Einen 
pflegen sie ihre Decke, so wird das Fell 
genannt, vor allem in den frühen Mor-
genstunden nach der Nachtruhe. Das 
Haar ist feucht vom Morgentau und 
lässt sich mit Lecken, durch Kratzen 
sowohl mit dem Gebiss als auch mit 
den Hinterläufen, eventuell auch mit 
dem Geweih, gut bearbeiten. Errei-
chen sie manche Bereiche nicht, rei-
ben sie sich an Baumstämmen oder 
großen Ästen. 
Zum Anderen suhlen vor allem die 
Hirsche gerne in schlammigen Ge-
wässern, die dementsprechend Suh-
len genannt werden. Steht genug 
Wasser darin, wird sie von den Tieren 
als Tränke benutzt. Sand ist ebenfalls 
eine gute Möglichkeit zum Suhlen. Die 
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Kruste, die sich nach dem Suhlen bil-
det, dient der Parasitenabwehr bei 
beiden Geschlechtern. Bei den Hir-
schen dient es in der Brunft vor allem 
zur Markierung. Vorab wird die Suhle 
mit Urin bespritzt, um sich anschlie-
ßend darin zu suhlen. In den Sommer-
monaten dient ein Bad in der Suhle 
der Abkühlung.
Gegenseitige Körperpflege gibt es vor 
allem bei Hirschkühen und deren Käl-
bern, selbst wenn sich das Kalb zum 
Schmaltier entwickelt hat. Sie bele-
cken sich gegenseitig, vielleicht zur 
Wiedererkennung.

Lautäußerungen
Rotwild kennt wie jedes andere Säuge-
tier die Möglichkeit mit Lautäußerun-
gen zu kommunizieren. Sie unterschei-
den sich bei beiden Geschlechtern. Das 
Röhren oder Knörren der Hirsche zur 
Brunftzeit, mit dem sie ihre Rivalen he-
rausfordern oder ihrem Kahlwild im-
ponieren, ist wohl am bekannsten. 
Sowohl Tiere als auch Hirsche schre-
cken. Wenn sie etwas beunruhigt, sto-
ßen sie einen bellartigen Laut aus, der 
dem einsilbigen Bellen eines Hundes 
ähnlich ist. Damit signalisieren sie den 
anderen Rudelmitgliedern Gefahr. Das 
Muttertier mahnt, wenn es sein Kalb 
lockt. Sein Mahnruf ist also ein Lockruf.
 
Beide Geschlechter kennen das Kla-

gen bei Schmerzen. Es äußert sich in 
einem lauten Stöhnen. Häufig hört 
man es von einem Kalb, das dürstet, 
wenn sich das Muttertier weiter ent-
fernt hat.

Lauschen, Äugen, Windaufnehmen

Das Rotwild besitzt allgemein gut 
ausgeprägte Sinne. Jedoch am besten 
ausgebildet ist der Geruchsinn neben 
dem Hören, Lauschen, und Sehen, Äu-
gen. Die Stücke, ob männlich oder 
weiblich, strecken den Hals bzw. Trä-
ger und halten den Windfang (das 
Riechorgan) gegen den Wind, sie ho-
len sich Wind oder nehmen Wind auf. 
(oben) Zeitweise werden dabei die 
Lippen aufgestellt, man nennt dies 
Flehmen. (unten) Es scheint beson-
ders dienlich zum Wahrnehmen sexu-
eller Düfte der Geschlechtspartner. 
Muttertiere erkennen ihre Kälber an 
bestimmten Geruchstoffen direkt 
nach der Geburt. 
Das Äugen: Mit den Augen, die seit-
lich am Kopf hervorstehen, können sie 
jeweils einen 180º Winkel einsehen 
ohne den Kopf zu drehen, dabei regis-
trieren sie in erster Linie Bewegung 
und weniger Farbe und Raum. Das 
führt dazu, dass das Tier umgehend 
schreckt, sobald es eine Bewegung 
wahrnimmt. Dies zu können, ist in der 
offenen Landschaft besonders wich-
tig. Anschleichende Feinde oder sons-

Sozialverhalten

tige Gefahren können ohne eigene 
Bewegung erkannt und die Flucht 
umgehend angetreten werden. Irritie-
rend für die Tiere wirken Leuchtfarben 
und Reflexionsstreifen. Grün und Rot 
werden von ihnen nicht weiter unter-
schieden. 
Das Vernehmen: Die Lauscher sind re-
lativ groß und außen mit kurzen grau-
en Haaren und innen mit längeren 
hellen Haaren ausgestattet. Sie kön-
nen ohne den Kopf zu bewegen, un-
abhängig voneinander in fast alle 
Richtungen gedreht werden. Diese 
Fähigkeit der Lauscher gestattet dem 
Tier eine wesentlich präzisere Lokali-
sierung von Geräuschen, als es uns 
Menschen möglich ist. Und dies ohne 
den Kopf zu wenden.
Besonders Leittiere sind in der Lage 
Geräusche zu filtern und zu unter-
scheiden, welche Geräusche auf Ge-
fahr hinweisen. Sie kennen zu gut den 
Jäger im Revier, das Spannen seiner 
Waffe, oder das Schlagen einer Tür, 
und schrecken beim geringsten ähn-
lichen Geräusch. Flugzeuglärm oder 
Autobahnlärm wird dagegen nicht re-
gistriert.
Um von Rotwild nicht wahrgenom-
men zu werden, ist es also von Vorteil 
nicht im Wind zu stehen, in der De-
ckung zu bleiben und keine aufschre-
ckenden Geräusche von sich zu ge-

ben. Geräusche, die das Wild tagein, 
tagaus erlebt, selbst wenn es sich um 
leise Unterhaltung handelt, um Räus-
pern oder sogar Husten, haben keine 
Auswirkung auf das Verhalten von 
Rotwild. 
Sehr empfindlich reagiert es dagegen 
auf freilaufende Hunde, die bellen und 
sich schnell bewegen. Da ist soforti-
ges Flüchten vorauszusehen. So sollte 
es in Schutzzonen für Rotwild ein ab-
solutes Gebot geben für Hundehalter, 
ihren Hund anzuleinen. Wenn man bei 
einer Begegnung sofort stehen bleibt, 
wird man erleben, dass die Tiere auch 
stehen bleiben, dabei sind zehn bis 
fünfzehn Minuten keine Seltenheit.
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Nahrung

Mischäsung
Die Gattung Hirsch trat erstmals in  
Südasien auf und entwickelte sich vor 
etwa 400.000 Jahren in der Kältestep-
pe Mittelasiens, von wo aus es sich in 
westlicher und nordwestlicher Rich-
tung ausbreitete und so nach Europa 
kam. Gras gab es in der damaligen 
Steppe im Überfluss und war Haupt-
nahrungsmittel von Rotwild. 
Nun ist eine rein pflanzliche Nahrung 
schwerer verdaulich und liefert weni-
ger Energie. Deshalb hat sich das Rot-
wild zu Wiederkäuern entwickelt. Das 
mehrmalige Wiederkäuen des Nah-
rungsbreis und das Durchwandern 
des vierteiligen Magens hilft dabei die 
Nahrung besser aufzuschließen und 
optimal zu verwerten. 
Dabei müssen ungefähr 20 kg Nah-
rung am Tag verspeist werden um den 
Energiebedarf zu decken. Mindestens 
50 % davon bestehen aus Gras, das 
heute in vielen Lebensräumen nicht 
mehr in ausreichendem Maße vorhan-
den ist. So ist der Rothirsch nicht ab-
geneigt sich im Sommer an Getreide 
zu sättigen, im Herbst Baumfrüchte 
wie Eicheln, Bucheckern oder Wild-
obst zu fressen, sich im Winter von der 
Rinde und jungen Austrieben jegli-
cher Baumarten zu ernähren und im 
Frühjahr von neuen Blättern und Trie-
ben.

Damit macht es sich keine Freunde, 
sondern vor allem in Land- und Forst-
wirtschaft so manchen Bauern oder 
Forstwirt zum Feind. So ist es, wenn 
man durch neue Besiedelung, Infra-
struktur und land- und forstwirtschaft-
licher Nutzung aus seinem Lebens-
raum vertrieben wird. 
Ein wildfreundlicher Waldbau mit ent-
sprechendem Bewuchs wie Waldwie-
sen, Weiden, Holunder, Robinie, Eber-
esche und Weißdorn wäre hier von 
großem Nutzen für die Tiere. 

Wiederkäuer 

Die vier Kammern des Magens sind: 
der Pansen, Netzmagen, Blätterma-
gen und Labmagen. In den Pansen 
kommt die Nahrung zuerst und wird 
hier vorverdaut. Alles, was zu grob ist, 
wandert wieder in den Schlund und 
wird im Äser wiedergekaut. Nach dem 
Verfeinern gelangt die Speise in den 
Netzmagen, wo noch zu grobe Teile 
aussortiert werden und in den Pansen 
zurückgelangen. Feine Äsung wird 
bakteriell vergoren und an den Blät-
termagen weitergeleitet und von dort 
gelangt die Äsung in den Labmagen. 
Der Pansen übernimmt dabei mit der 
größten Kammer eine wichtige Rolle 
als Sammel- und Gärbereich. Die In-
nenseiten sind mit Zotten ausgestat-
tet auf denen Verdauungsbakterien 
sitzen. Im Winter werden Anzahl und 

Größe der Zotten verkleinert und pas-
sen sich damit dem geringeren Ener-
giebedarf oder Verbrauch an. Hier 
werden die aufgespaltenen Energie-
träger durch die Zotten sofort aufge-
nommen und dem Tier zugeführt.
Im Netzmagen wird der Brei nach Spei-
segröße und Aufbereitung sortiert und 
je nachdem entweder zurück an den 
Pansen oder an den Blättermagen wei-
tergeleitet. Der Blättermagen ist mit 
Blättern ausgestattet, die die weitere 
Verdauung übernehmen z. B. wie das 
Entziehen von Wasser und Mineralien. 
Die Blätter und die Zotten vergrößern 
dabei die Oberfläche der Magenwände 
und optimieren so die Verdauung. 
Nach genügender Verwertung des 
Nahrungsbreis wird im Labmagen 
Salzsäure hinzugefügt zur Abtötung 
der Pansenbakterien. Weiter werden  
Verdauungssäfte mit speziellen Enzy-
men zugesetzt und die Nahrung wan-
dert in den Dünndarm und schließlich 
in den Dickdarm. Dabei wird der Nah-
rungsbrei sowie das Bakterieneiweiß 
weiter aufgeschlossen.
Die Verdauung ist hauptsächlich auf 
zellulosehaltige Nahrung ausgerichtet. 
Bei der bakteriellen Zersetzung ent-
steht vor allem Essigsäure und aus 
Stärke und Pflanzensaft Propionsäure 
und Buttersäure. Das heißt, es entsteht 
ein saures Milieu, das durch die Beimi-

schung alkalischer Anteile des Spei-
chels neutralisiert wird. Bei Gaben von 
strukturlosem Kraftfutter kann es zur 
Übersäuerung kommen mit schweren 
Folgen wie Aufquellen und Platzen 
der Pansenzotten und anschließender 
Entzündung und Selbstvergiftung. 
Deshalb muss die Notfütterung dem 
Äsungstyp gerecht werden.

Gebiss
Zur Nahrungsaufnahme steht dem 
Rotwild ein entsprechendes Gebiss 
zum Wiederkäuen zur Verfügung. Es 
besteht aus vierunddreißig Zähnen in-
klusive der Grandeln. Das sind Eckzäh-
ne als Relikte aus uralten Zeiten, in de-
nen Rotwild sich geweihlos mit Hilfe 
der Eckzähne verteidigte und zwar so-
wohl männliche als auch weibliche Tie-
re. Lange, scharfe Eckzähne, die ab-
wärts gerichtet aus dem Oberkiefer 
ragten, dienten früher zum Kampf ge-
geneinander. Mit denen fügten sie 
sich vermutlich schlimme Verletzun-
gen zu. Im Laufe der Evolution haben 
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sie sich zurückgebildet und die Unter-
kiefereckzähne sind nach vorne ge-
wandert und haben die Form und 
Funktion von Schneidezähnen ange-
nommen. Zwei dunkle Flecken, die die 
Hirsche unterhalb der Mundwinkel ha-
ben, erinnern heute noch an die Hau-
er. Im kollektiven Hirsch-Gedächtnis 
gespeichert ist vielleicht die Erinne-
rung daran – beide Geschlechter dro-
hen, indem sie die Oberlippe hochzie-
hen und die Eckzähne präsentieren. 
Die Grandeln sind begehrte Trophäe n 
bei manchen Jägern und werden ger-
ne in Schmuckstücke eingearbeitet.

Die Zahnformen
    I=Incisivus (Schneidezahn),
    C=Caninus (Eckzahn),
    P=Prämolar (Vormahlzahn) und
    M=Molar (Mahlzahn]) 

Zahnformel für das fertige Gebiss

I C P M

0 1 3 3

3 1 3 3

Das Gebiss des Rotwilds wächst in 
mehreren Phasen. Zuerst entsteht ein 
Milchgebiss mit insgesamt 20 Zähnen. 
Es entwickelt sich ab der 4. Woche 
und ist nach ca. 4 Monaten komplett. 
Nach etwa 12 Monaten werden nach 
und nach alle Milchzähne durch das 

Dauergebiss ersetzt. Anfang des 3. Le-
bensjahrs ist die Bildung des Dauerge-
bisses abgeschlossen mit 34 Zähnen. 
Oben entwickeln sich grundsätzlich 
keine Schneidezähne, sondern nur 
eine verhornte Schneideplatte. 
Diese Malwerkzeuge schleifen sich  
natürlich ab im Laufe der Zeit und 
werden mit einem Zuwachs von Er-
satzdentin ergänzt. Dentin ist ein kno-
chenähnliches Gewebe, das den größ-
ten Teil der Zahnsubstanz darstellt. Es 
ist härter als Knochen, jedoch weicher 
als Zahnschmelz und besteht aus ei-
nem dichten Geflecht von Kolla-
gen-fasern, in das Kalziumsalze und 
Mineralien eingelagert sind, rund 70%. 
Im Gegensatz zum Zahnschmelz ist 
Dentin ein lebendes Gewebe. Die Er-
nährung und nervliche Versorgung 
(Innervation) erfolgt über feine Kanäle. 
Dieses nach Abschluss der Zahnbil-
dung produzierte Dentin bezeichnet 
man als Sekundärdentin.
Von daher lässt sich am Zustand der 
Zähne sehr gut das Alter der Tiere ab-
lesen. Dabei spielen die Größe und 
der Abschliff beziehungsweise die Tie-
fe der Kunden, die Rillen in der Kauflä-
che, eine entscheidende Rolle. Hierbei 
ist jedoch zu berücksichtigen, welche 
Ernährung hauptsächlich zerkaut wur-
de und in welcher Biotopart sich der 
Lebensraum befand. 

Nahrung Körperbau

Gewicht, Maße

Statur und Körperbau von Rotwild zei-
gen, dass Rotwild auf eine halboffene 
Steppenlandschaft ausgerichtet ist. 
Zur Flucht dient dem Rotwild ein ge-
streckter Skelettbau. Dieser befähigt es 
weite Strecken in schnellem Lauf zu-
rück zulegen. Die Größe des Rotwilds 
und sein Gewicht richten sich nach Le-
bensraum und Nahrungsangebot. 

Größe Gewicht

Hirsch 1,10 – 1,40 m 160 – 180 kg 

Tier 0,90 – 1,20 m 90 – 150 kg

Kalb ca. 0,50 m 30 kg

Rotwild erreicht z. B. in Osteuropa, wo 
weite Lebensräume ein hohes Maß an 
Nahrung bieten, die höheren Werte. 
Bei Höhe gilt Widerrist, bei Länge Kopf 
und Rumpf und bei Gewicht das Le-
bendgewicht. Die Kälber sind bei der 
Geburt 60 cm lang und damit die 
Größten der drei Hirscharten. 

Decke, Färbung

Außer beim Schwarzwild nennt sich 
das Fell von Schalenwild generell De-
cke. Rotwild trägt eine Sommer- und 
eine Winterdecke. Der Haarwechsel, 
die Mauser, findet einmal im Mai –  
Juni statt und einmal beginnend im 
September. Ältere Stücke verfärben in 
der Regel später als junge. Die Som-
merdecke ist oft leuchtend rot-braun, 

die Winterdecke grau-braun. Der 
Hirsch ab dem 2. Kopf bildet eine 
Brunftmähne, die mit dem Älterwer-
den immer ausgeprägter ausfällt. Die 
Decke des Rothirschkalbs ist in der 
Grundfarbe hellbraunrot. Die Rumpf-
seiten sind mäßig weiß gefleckt. Aber 
diese Flecken verschwinden mit der 
Entwicklung der Winterdecke.
Manche Stücke besitzen auf dem Rü-
cken einen schwarzen Strich, den Aal-
strich. Pinsel lautet das Haarbüschel 
am männlichen Geschlechtsteil in der 
Waidmannsprache. Der Schwanz ist 
der Wedel. Er dient vor allem der Flie-
genabwehr. Der weiße oder helle 
Fleck ist der Spiegel.

Hautdrüsen

Die Haut ist der Sitz zahlreicher Duft-
drüsen, die wichtige Duftstoffe ab-
sondern zum Markieren und der Ver-
mittlung von Erregungszuständen. Es 
gibt mindestens vier Drüsenarten. 
Die bekannteste ist die Voraugendrü-
se, die alle Tiere besitzen, selbst die 
Kälber. Bei den Kälbern vermittelt die-
se Drüse dem Muttertier den Sätti-
gungsgrad des Kalbes. Die Drüse ist 
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bei großen Durst weit geöffnet und 
schließt sich, wenn das Kalb satt ist. 
Bei den Hirschen produzieren diese 
Drüsen vor allem während der Brunft 
ein bräunliches, übelriechendes Se-
kret. Es sammelt sich in einer Hautfalte 
und trocknet etwas ein. Meist wird es 
an Stämmen oder Ästen, d.h. an mar-
kanten Punkten des Reviers, abge-
streift. Es dient der Markierung des 
Brunftreviers. 
Eine weitere Drüse ist die Hinterlauf-
bürste, sie sitzt nahe dem Sprungge-
lenk an der Außenseite. Die Drüsen-
säfte werden beim Lauf in niederen 
Vegetationen an Halmen abgestreift 
und so wird eine Fährte gelegt und 
wird ebenfalls als Reviermarkierung 
verstanden. Weitere zwei Drüsen be-
finden sich unterhalb der Schwanz-
wurzel und diese sind bei der Brunft 
stark angeschwollen. Die Duftstoffe 
werden durch Lecken und Flehmen 
aufgenommen. Zwischen den Schalen 
der Hinterläufe besitzt Hirschwild all-
gemein Duftdrüsen, die wenig er-
forscht sind.

Schalen und Trittsiegel

Zur Fortbewegung dienen dem Rot-
wild zwei Paar gleichartige Gliedma-
ßen, die Vorderläufe und die Hinter-
läufe, die sie sehr grazil zu setzen 
wissen. Dabei steht das Rotwild auf 
zwei Zehen, die von Hornüberzügen 

umgeben sind, den Schalen (auch als 
Klauen oder Hufe bezeichnet). Des-
halb spricht man bei Rotwild auch von 
Schalenwild und da die Zehen paar-
weise angeordnet sind, gehören diese 
Tiere zu den Paarhufern. Diese Scha-
len umgeben einen Hohlraum, die 
Hohle, der abgegrenzt wird von den 
Ballen. 
Mit diesen Läufen ausgestattet flüch-
tet das Rotwild in gestrecktem Lauf, 
selten im Galopp und wenn nur über 
kurze Strecken. In der Regel traben sie 
weit ausgestreckt und kräfteschonend 
und bewältigen so weite Strecken. 
Dabei ist es in der Lage hoch und weit 
zu springen, es überfällt oder über-
flieht und es ist in der Lage ein Gewäs-
ser zu durchschwimmen, es durch-
rinnt. Rotwild zählt zu hervorragenden 
Schwimmern, selbst bei starker Strö-
mung.
Entsprechend der Fortbewegung ver-
ändert sich das Trittsiegel. Hier unter-
scheidet man zwischen vertraut zie-
hend und flüchtend. Am Tritt lassen 
sich weitere Rückschlüsse ziehen auf 
Geschlecht und Alter. Ist der Abdruck 
des Hinterlauf schräg versetzt hinter 
dem Vorderlauf, handelt es sich um 
hochbeschlagene Tiere. Vom Kreuztritt 
spricht man bei einem älteren Feist-
hirsch, wenn der Tritt unvollkommen 
gedeckt ist.

Körperbau Geweih

Geweihzyklus

Fasziniert betrachten wir das Geweih 
des Hirsches und können es kaum 
glauben, dass es sich jährlich neu bil-
det. Schon zum Ende der Brunft, 
wenn der Hormonspiegel sinkt und 
weniger Testosteron enthält, bilden 
sich knochenfressende Zellen, soge-
nannte Osteoklasten. Diese beginnen 
damit, die Knochensubstanz zwischen 
dem Geweih und den Stirnzapfen, 
den sogenannten Rosenstöcken, zu 
zerstören. 
Dadurch lösen sich die Stangen im Fe-
bruar und fallen innerhalb von zwei 
bis drei Tagen bei der geringsten Be-
rührung ab. (oben)
Damit verliert der Hirsch erst einmal 
den wichtigsten Bestandteil seines  
Imponiergebarens und somit seine 
Rangordnung. Diese zu verteidigen 
funktioniert in dieser Zeit mit den Vor-
derläufen. Kommt es zu rivalisierenden 
Kämpfen, richten sich die Gegner auf 
den Hinterläufen auf und schlagen sich 
mit den Vorderläufen.
Nur einige Tage später beginnt der 
Hirsch ein neues Geweih zu schieben. 
Wer abgeworfene Stangen findet und 
diese mit nach Hause nimmt, macht 
sich der Wilderei schuldig. Es ist für un-
befugte Waldbesucher nicht erlaubt 
diese Stangen an sich zu nehmen. Die 
Stangen dienen dem Kreislauf der Na-

tur. In ihr geht nichts verloren. Diese 
Stangen kommen in erster Linie Na-
gern wie Eichhörnchen und Mäusen, 
aber auch dem Fuchs zu Gute, die  
daran knabbern und den hohen wert-
vollen Mineralgehalt an Magnesium, 
Calzium, Phosphor und anderen Spu-
renelementen zu nutzen wissen. 

Rosenstöcke und Wachstum

Die Bruchstelle, Petschaft genannt, 
zwischen Rose und Rosenstock der 
abgeworfenen Stangen ist ein Ab-
druck, der einiges verrät, wie ein Fin-
gerabdruck. Er bleibt für einen Hirsch 
ein Leben lang charakteristisch und 
ermöglicht so die Zuordnung abge-
worfener Stangen mehrerer Jahre zu 
einem ganz bestimmten Hirsch. Er 
lässt zudem eine ungefähre Alterszu-
ordnung zu, eine Außenwölbung des 
Petschafts deutet auf einen jungen 
Hirsch, um so weiter die Wölbung 
nach innen geht um so älter mag der 
Hirsch sein. Der Grund liegt darin, dass 
mit jedem Abwurf der Rosenstock um 
ein Stück verringert wird. 
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Wenige Tage nach Abwurf der Stan-
gen wiederholt sich ein Wunder der 
Natur: die vollständige Erneuerung 
des Geweihs. Zuerst entsteht eine 
Wundheilung am Rosenstock, der mit 
neuer Haut überzogen wird, dem 
Bast. Dieser Bast ist reichlich ausge-
stattet mit Blutgefäßen und Nerven-
gewebe und umgibt das wachsende 
Geweih. Darunter liegt ein bestimm-
tes Bindegewebe, das Mesenchym, 
das knorpelbildende Zellen hervor-
bringt. Das Wachstum erfolgt durch 
Bildung dieser Zellen jeweils an den 
Geweihenden. Die Verknöcherung 
hingegen erfolgt von der Basis her 
durch das Verkalken dieser Zellen. Da-
bei wachsen die Stangen maximal bis 
2 cm pro Tag. 

Geweihentwicklung

Bei diesem Prozess spielt die Länge 
des Tages eine große Rolle. Wenn die 
Tage nach der Sommersonnenwende 
wieder kürzer werden, steigt die Pro-
duktion des Sexualhormons Testoste-
ron an. Das Wachstum des Geweihs 
wird beendet. Die Basthaut ist nun 
funktionslos, stirbt ab und wird durch 
Verfegen des Hirsches abgestreift. In 
dieser Zeit wirkt das Geweih unan-
sehnlich, Haut- und Blutfetzen hängen 
herab. Und parallel dazu wird durch 
Mineraleinlagerung das Geweih ge-
härtet. Die gesamte Wachstumsphase 

dauert etwa 22 Wochen. Wichtig für 
eine ausgezeichnete Geweihentwick-
lung sind zwei maßgebliche Faktoren.
Zum einen die genetische Veranla-
gung, zum anderen sind die Äsungs-
bestandteile der wesentliche Faktor. 
Denn die richtige Mineralisierung der 
Knochensubstanz hängt ab von der 
Zusammensetzung der Nahrung. Ein 
hoher Gehalt an Magnesium und Nat-
rium erhöht die Eigenschaften wie 
Bruchfestigkeit und Schlagresistenz. 
Durch den Anteil an Mangan wird das 
Gewicht des Geweihs positiv beein-
flusst. Und diese Anteile an Mineralien 
im Äsungsaufkommen werden wiede-
rum durch Wetter und andere Um-
weltfaktoren beeinflusst.

Geweihaufbau
Entgegen der weitläufigen Annahme, 
jährlich käme eine Sprosse zum Ge-
weih dazu und man könne das Alter 
an den Sprossen ablesen, verhält es 
sich tatsächlich anders. 
Schon zu Beginn lassen sich an den 
ersten Spießen im 2. Lebensjahr 
1. Kopf ablesen wie ein Hirsch ausge-
stattet ist. Maßgeblich für ein ausge-
prägtes Geweih ist die Milchversor-
gung in der Entwicklungsphase des 
Hirschkalbes.Zwei gleichlange Spieße, 
die mindestens doppelt so hoch her-
ausragen wie die Lauscher und die an 
den Enden stumpf sind, verweisen auf 

Geweih

eine gute Entwicklung besonders, 
wenn sich die Enden schon gabeln, 
dies ist eher selten. Ungleich lange, 
kurze und spitze Spieße verweisen auf 
eine schlechte Entwicklung. Die 1. 
Spieße sind gerade in Fortsetzung der 
Rosenstöcke und haben noch keine 
Rosen. Die 2. Spieße hingegen wach-
sen leicht gekrümmt nach hinten und 
haben Rosen, da die Spieße einmal ab-
geworfen wurden.
Im 3. Lebensjahr, 2. Kopf, kommen die 
ersten Sprossen an jeder Stange hin-
zu, wie der Augspross und der Mittel-
spross. Beide bilden sich in der Regel 
an jedem Geweih aus. Verläuft die Ent-
wicklung weiterhin positiv kann sich 
in diesem Jahr schon ein Sechs- oder 
Acht-Ender gebildet haben. Oft fehlt 
an einer Stange eine Sprosse, deshalb 
werden die Sprossen an der Stange 
mit den meisten Sprossen gezählt 
und diese Zahl wird verdoppelt. Man 
spricht dann von einem ungeraden 
Sechser, Achter oder was immer.
Erst im 4. Lebensjahr, 3. Kopf, mit Be-
ginn der Geschlechtsreife bildet sich 
in der Regel ein Acht-Ender eventuell 
schon mit angedeuteter Krone. Ab 
3 Sprossen spricht man von einer Kro-
ne, ansonsten ist es eine Gabel. Spros-
sen werden erst gezählt von mindes-
tens einer Daumenlänge. Dann gibt es 
weitere Unterscheidungen. Die Enden 

einer Stange bilden bei guter Entwick-
lung ein Rechteck, sind stumpf und 
nie weiß poliert. Bei schlechter Ent-
wicklung bilden sie ein Dreieck, sind 
ungleichmäßig, spitz und weiß poliert.
Ab dem 5. Lebensjahr, 4. Kopf kann 
man von einem ausgeprägten Ge-
weih sprechen. Jetzt dürften alle gän-
gigen Sprossen vorhanden sein. Was 
die Entwicklung betrifft, gelten wieder 
die vorher beschriebenen Regeln. 
Hinzu kommt, dass ein schwungvoller 
Aufbau mit einer großen Auslage, 
dem Abstand an der breitesten Stelle 
beider Stangen, eine gute Entwick-
lung verdeutlicht. 
Ab dem 11. bis 15. Jahr, oder 10. bis 
14. Kopf ist das Geweih am stärksten 
ausgebildet. Der Hirsch ist in seinen 
besten Jahren. Danach erfolgt ein Zu-
rücksetzen der Geweihbildung, alters-
bedingt werden die Geweihe wieder 
geringer, die Zahl der Enden nimmt 
ab.

8

10

9



2120 Rotwild – Familienportrait unseres größten Säugetieres

Brunftrudel

Die Brunft ist die Paarungszeit des 
Rotwilds. Zum Ende des Sommers, in 
dem die Hirsche genügend Kraftreser-
ven aufgebaut haben, lösen sich die 
Feistrudel auf. Die Hirsche beginnen  
Kahlwildrudel zu suchen und werden 
zu Konkurrenten. Schmal- und Alttie-
re sammeln sich zu Kahlwildrudeln, 
die gerne große offenliegende und 
sonnige Flächen am Waldrand als 
Äsungsfläche wählen.
Erste Fröste im September wirken be-
sonders intensiv auf den Verlauf der 
Brunft. Nebel und Regen verhangene 
Tage wirken dagegen dämpfend. Bei 
diesen Wetterverhältnissen schleppt 
sich die Brunft ruhig dahin. 
Sobald die weiblichen Stücke paa-
rungsbereit werden, signalisieren sie 
dies mit entsprechenden Duftsignalen 
Damit stimulieren sie die Aktivität der 
Hirsche sich zu dem Kahlwild zu ge-
sellen und Brunftrudel zu bilden. In 
dieser Zeit findet der Haarwechsel 
statt zur Winterdecke und der Hirsch 
entwickelt ab dem 2. Kopf am Träger 
eine dicke Brunftmähne. Das Geweih 
der Hirsche ist zu diesem Zeitpunkt 
voll ausgebildet. 
Im Nationalpark Hohes Venn in der Ei-
fel haben die Hirsche ihre Einstände 
vor allem im belgischen Teil der Ar-
dennen und ziehen um die dreißig Ki-

lometer auf die Dreiborner Höhe. Das 
gesamte Brunftrudel zählte 2014 und 
2015 bis zu 200 Stück, bestehend aus 
diversen kleineren Brunftrudeln von 
20 bis 50 Stück. Der dortige Ranger er-
klärte mir, dass ein Hirsch je nach Stär-
ke diese Rudel beschlägt. Der Platz-
hirsch allein schafft ein Rudel mit 40 
bis 50 Stück. Ein weniger kapitaler 
Hirsch beschlägt ein Rudel mit um die 
20 Stück.
In der Wahner Heide liegen die Wan-
derungen bei 3 bis 4 Kilometer. Die 
relativ scheuen Hirsche bevorzugen 
die Birkenbrüche der Scheuerbach-
senke, die wenig zugänglich sind und 
ziehen zum Beispiel zu einem Rudel 
von etwa 20 Stück Kahlwild, das sich 
im südlichen Teil um den Fliegenberg 
aufhält. Durch die Grünbrücken haben 
Hirsche aus dem Königsforst und dem 
bergischen Hinterland Zugang zum 
Bestand der Wahner Heide. 
Wenn die ersten Hirsche eintreffen, 
werden sie vor allem von den Kälbern 
neugierig beäugt. Die weiblichen ge-
schlechtsreifen Tiere dagegen lassen 
sich beim Äsen kaum stören und wei-
chen eher aus. Die eintreffenden Hir-
sche gesellen sich zu den Rudeln und 
halten diese zusammen. .
Außerdem beginnen sie damit ihre 
Reviere zu markieren. Sie besitzen ver-
schiedene Drüsen, die Sekrete produ-

Brunft

zieren, z. B. die Wedeldrüse, die Lauf-
bürsten unter den Sprunggelenken 
und die Voraugendrüsen. Ein markier-
tes Revier zeichnet sich durch einen 
strengen markanten Geruch aus. In 
raschem Schritt durchstreift der 
Hirsch das Terrain und bespritzt es mit 
Urin. Suhlen, feuchte Erdkuhlen, die 
selten austrocknen, bespritzt er eben-
falls und legt sich anschließend in den 
Matsch. Auf diese Weise überzieht 
sich seine Decke mit Schlamm, der 
eintrocknet und ihn selbst eindeutig 
markiert.

Rituale der Brunftkämpfe

Markant ist auch das Röhren eines 
Hirsches. Das Imponiergehabe eines 
Hirsches signalisiert den Hirschkühen 
seine Stärke und seine Dominanz, sei-
nen Anspruch auf das umworbene Ru-
del Kahlwild.
Tauchen dann weitere Hirsche bei den 
Brunftrudeln auf, kommt es zu einem 
Abschätzen der Stärke unter den Riva-
len. Sie liefern sich während der Brunft 
wahre Duelle. Gibt einer gleich klein 
bei, verzieht er sich. Geht keiner der 
beiden, gibt es ein Ritual aus Näher-
kommen, Parallelgehen, dem typi-
schen Röhren oder Rufduellen und 
wenn hier noch keiner nachgibt und 
der erste den Kopf senkt, kommt es zu 
einem ersten Gefecht mit dem Ge-
weih. Das wiederum ein weiteres Mes-

sen der Kraft darstellt. Bei gleichstar-
ken Rivalen kann jetzt ein erbitterter 
Kampf um den Rang erfolgen.
Es ist ein immer wieder dasselbe Spiel. 
Die Rivalen beschimpfen sich aus wei-
ter Ferne, kommen aufeinander zu 
und ermessen ihre Stärke. Der Schwä-
chere dreht ab, wenn er sich einen 
Kampf nicht zumutet. Bleiben beide 
beharrlich, wechseln sie zu einem Par-
allelgang, der kann dauern. Parallelge-
hen, eine gewisse Strecke wird abge-
schritten, am Ende dieser Strecke 
treten sie nach aussen, erheben den 
Träger und röhren, was die Lunge her-
gibt. Dann wird nach aussen gedreht 
und parallel in die entgegengesetzte 
Richtung geschritten. Das wiederholt 
sich bis einer aufgibt. Oder sie drehen 
sich am Ende nach innen, dass sie sich 
gegenüber stehen. Die Geweihe wer-
den gesenkt und fortlaufend ineinan-
der gehauen, bis die ersten Zacken 
fliegen oder einer aufgibt. Je nach 
Stärke beider Hirsche kann dies eine 
gute Weile in Anspruch nehmen. Ver-
letzungen sind nicht auszuschließen, 
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der Kampf geht sehr selten bis auf 
den Tod und ist nicht das Ziel. Der Ge-
winner darf das Rudel besetzen. Ab 
dem 4. Kopf besetzt ein Hirsch ein Ru-
del mit 3 – 4 Stück Kahlwild. Dieses ist 
ab dem 2. Jahr geschlechtsreif. 
Ein Kapitaler Hirsch im 8. bis 10. Jahre 
hält ein Rudel mit bis zu 40 Tieren in 
Schach. Diese Erfahrungswerte sind 
unterschiedlich und hängen stark von 
den Gegebenheiten des besiedelten 
Lebensraums ab. Das größte von mir 
gesichtete Rudel in der Wahner Heide 
zählte 7 Stück Kahlwild, 5 Kälber und 
einen Hirsch, vermutlich im 8. Jahr. 
Das ist schon ein Viertel des gesamten 
Bestandes in der Wahner Heide.
Nähert sich ein Hirsch einem Rudel 
Kahlwild mit Kälbern, findet er an-
fangs nicht die geringste Beachtung. 
Es dauert einige Tage, bis der Hirsch 
vom Rudel Beachtung findet. Neugie-
rig sind die Kälber, die sich Wind auf-
nehmend dem Hirsch nähern, um 
dann von diesem verscheucht zu wer-
den. Die Hirschkühe hingegen äsen in 
Ruhe weiter. 
Paarungsverhalten
Während der 3 – 4 wöchigen Hoch-
brunf tzei t  f indet  bei  jeden ge -
schlechtsreifen Stück Kahlwild ein Ei-
sprung statt, eine Ovulation. Dies 
wiederholt sich nach 18 Tagen bis zu 

sechs Mal, falls es zu keiner Befruch-
tung gekommen ist.
In dieser Zeit sondert das Kahlwild be-
stimmte Gerüche ab und der Hirsch 
ist ständig damit beschäftigt, dessen 
Paarungsbereitschaft zu überprüfen. 
Indem er den Urin, die Losung und 
die Betten des Kahlwildes bewindet, 
kann er deren Paarungsbereitschaft 
ablesen. Dabei zieht der Hirsch seine 
Oberlippe hoch und die Schneidezäh-
ne des Unterkiefers werden sichtbar. 
Dieses Verhalten wird als Flehmen be-
zeichnet. 
Sobald er ein Stück Kahlwild ausge-
macht hat, das paarungsbereit ist, 
treibt er es vor sich her und beschlägt 
es abseits des Rudels. (Bild Mitte) Das 
paarungsbereite Tier bleibt mit ge-
senktem Haupt, gekrümmten Rücken 
und angewinkelten Hinterläufen ste-
hen. Zuerst beleckt der Hirsch die Re-
gion um die Scheide und reitet dann 
auf. Das weibliche Tier wird mit den 
Vorderläufen am Rumpf umklammert 
und zum Samenerguss stößt sich der 
Hirsch mit den Hinterläufen kurz vom 
Boden ab. 

Brunft Nachwuchs

Tragzeit 

Die Tragzeit bei Rotwild beträgt unge-
fähr 34 – 35 Wochen. Die Abbildung 
zeigt ein Alttier hochbeschlagen. Das 
Setzen, so wird die Geburt des Kalbes 
genannt, erfolgt abhängig von der 
Brunftzeit im Vorjahr, in der Regel im 
Mai, ca. 51 %, und im Juni. Gesetzt 
wird nur ein Kalb.
Die Kahlwildrudel lösen sich kurzzeitig 
zur Setzzeit auf. Zum Setzen zieht sich 
das tragende Tier mit dem Kalb des 
Vorjahres an einen ruhigen Platz in der 
Nähe eines Einstandes mit guten Nah-
rungsbedingungen zurück. Das ange-
hende Muttertier sondert sich erst 
kurz vor der Niederkunft vom Jährling 
ab und bringt das neue Kälbchen zur 
Welt. 

Geburt 

Mit beginnender Geburt erschlaffen 
die Beckenbänder, die Vulva weitet 
sich und sondert Schleim ab. Diese 
Phase kann sich über ein bis drei Stun-
den erstrecken. Während der eigentli-
chen Austreibungsphase presst das 
Muttertier im Stehen oder Liegen, was 
rund zwei bis vier Stunden dauern 
kann. Ist die Fruchtblase sichtbar, so 
versucht das Muttertier, sie durchzu-
beißen. Die Geburt erfolgt in der Kopf-
endlage. Die Nachgeburtsphase kann 
sich bis über zwei Stunden erstrecken. 

Die Nabelschnur reißt für gewöhnlich 
zwei bis drei Zentimeter vom Körper 
des Jungtieres entfernt.
Rotwild zählt zum Ablegetyp, im Un-
terschied zum Folgetyp legt das Mut-
tertier das Kalb ab. Unmittelbar nach 
der Geburt säubert das Muttertier den 
Setzplatz, die Nachgeburt wird gefres-
sen. Sobald der Platz gesäubert ist, 
wird auch das Jungtier sauber geleckt. 
Auf diese Weise nehmen die Mutter-
tiere wertvolle Nährstoffe auf und re-
duzieren die Geruchsbildung abge-
storbener Zellen zum Schutz des 
Kalbes gegen die Witterung durch 
Fressfeinde. Das erste Belecken des 
Nachwuchses er folgt gegen den 
Haarstrich. Das Kalb versucht erstmals 
während des Trockenleckens aufzu-
stehen. Es ist gleichzeitig eine Massa-
ge, die dafür sorgt den Kreislauf des 
Kalbes zu stabilisieren. Im Anschluss 
wird es sofort gesäugt, meistens zehn 
Minuten nach dem Absetzen erfolgt 
der erste Kontakt mit dem Euter.
Durch Störungen sind Komplikatio-
nen möglich. So kann das Kalb im  
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Geburtskanal stecken bleiben und 
Mutter und Kalb verrecken elendig. 
Solche Störungen können freilaufen-
de Hunde oder Fressfeinde sein, die 
das gebärende Tier aufschrecken. Erst 
einige Tage nach der Setzzeit findet 
ein Kahlwildrudel wieder zueinander.

Kinderstube

Zum Äsen des Muttertiers bleibt das 
Kalb im Gras in der Nähe liegen und 
zwar so, dass die Mutter in Windrich-
tung abzieht. Wenn der Wind über das 
Kalb streift, ist die Mutter immer in 
der Lage, davon Wind aufzunehmen. 
So bleibt die Mutter über ein Duft-
band mit dem Kalb verbunden und 
bewacht es ständig. Indem sie beim 
Äsen den Kopf aufwirft und sichert, 
bleibt sie in Kontakt mit dem Kalb. 
Droht Gefahr, springt das Muttertier 
sofort zum Kalb und verteidigt es. 
Diese Verteidigungsbereitschaft hält 
etwa bis zur nächsten Brunft an. 
Säugen

pro Tag Nahrung

1. Woche bis zu 6 Mal nur Milch

3. – 4. Tag ıı + Erde, Sand

ab 2. Woche ıı + Gräser 

ab 4. Woche ıı Gräser

Nur zum Säugen des Kalbes kehrt sie 
an seinen Platz zurück. Wahrscheinlich 
um den Milchfluss anzuregen, stößt 

das Kalb heftig mit dem Äser gegen 
das Gesäuge, das auch Spinne ge-
nannt wird. Rotwild ist von Geburt an, 
egal ob männlich oder weiblich, mit 
einer Voraugendrüse ausgestattet, die 
besondere Sekrete mit entsprechen-
den Duftstoffen absondert. Beim Kalb 
sind diese Drüsen beim Säugen weit 
geöffnet und schließen sich mit dem 
Sättigungsgrad des Kalbes. 
Während des Säugens wedelt das 
Kalb auffallend mit dem Wedel und 
das Muttertier beleckt es ausgiebig 
rund um die Spiegelregion. Auch hier 
sitzt eine Drüse, die Wedeldrüse. Mög-
licher weise verteilt das Kalb individu-
elle Duftstoffe, die sich die Mutter ein-
prägt. Außerdem regt sie mit dem 
Belecken die Verdauungstätigkeit an 
und fördert damit die Abgabe von Lo-
sung und Harn. Denn beim Abliegen 
hat das Kalb noch keine Bewegung. 
Das Belecken dient der Haarpflege 
und wird mit der Zeit seltener. Hier 
lernt es Haarpflege untereinander im 
Kahlwildrudel, wie man es unter Alt-
tieren immer wieder beobachten 
kann. 
Wenn das Muttertier sein Kalb zur Fol-
ge auffordert, trabt es mit deutlich 
vernehmbaren aufstampfen der Scha-
len, gespreiztem Spiegel und aufge-
stelltem Wedel ruckartig vor ihm an. 
Das Kalb kann von Geburt an folgen 

Nachwuchs

aber nur sehr langsam. Erst nach gut 
vier Wochen schließt sich das Mutter-
tier mit Kalb wieder seinem Rudel an, 
dann kann das Kalb erst mithalten. 
Das Geburtsgewicht liegt im Durch-
schnitt bei 8 kg, dabei spielt die Kons-
titution des gebärenden Tieres eine 
große Rolle. Je älter es ist, desto kräfti-
ger wird das Kalb sein. Die Fruchtbar-
keit bleibt bis ins hohe Alter erhalten.
Die Kälber werden mit einer typischen 
Jugendfleckung geboren den weißen 
Flecken, die sich deutlich vom röt-
lich-braunen Haarkleid abheben. Dies 
ist eine gute Tarnung vor Fressfeinden 
heute vor allem Fuchs, eventuell Wild-
katze und Uhu. Wenn das Kalb säugen 
möchte und das Muttertier befindet 
sich in Sichtweite, nimmt es eine Bet-
telhaltung ein und nähert sich so dem 
Muttertier. Dabei sind die Voraugen-
drüsen weitgeöffnet. Ist das Muttertier 
zu weit entfernt, gibt das Kalb klagen-
de Laute von sich und die Mutter nä-
hert sich umgehend.
Ein Alttier, das ein Hirschkalb führt, 
muss das bei der Geburt schwerere 

und rascher wachsende männliche 
Kalb täglich mit hochwertiger, stark 
proteinhaltiger Milch versorgen. Es ist 
somit bei der Äsungsaufnahme auf 
Konzentratselektion angewiesen, um 
eine solche Stoffwechsel-Meisterleis-
tung überhaupt vollbringen zu kön-
nen. Und so beginnt der Kreislauf des 
Geweihwachstums im Leben eines 
Hirsches bereits als säugendes Kalb. 
Wie bereits auf Seite 18 dargestellt, ist 
die Grundlage eines großen Hirschge-
weihes einzig und allein die Größe, 
der Umfang oder der Durchmesser 
der Rosenstöcke. Die Basis für die Bil-
dung der Rosenstöcke bildet die Mut-
termilch, die das Hirschkalb erhält. 
Weder der Fettanteil, der Anteil des 
Milchzuckers oder der Mineralstoffe in 
der Muttermilch entscheiden, wie 
stark die Rosenstöcke später ausfallen 
werden, sondern der darin enthaltene 
Milchproteingehalt. 
Wird das Alttier in der Brunft wieder 
beschlagen, setzt etwa im Dezember, 
Januar die Milchproduktion aus, da 
alle Kräfte für das Wachstum des neu-
en Lebens gebraucht werden.
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Glossar

Aalstrich: dunkler Strich auf dem  
Rücken von Rotwild (Abb. 
rechts)

Abwurfstange: das abgeworfene Geweih 
von Hirschen

Alttier: weibliches Stück Rotwild, 
das schon mal gekalbt hat

äsen:  weiden, fressen
Äser:  Maul des Rotwilds
Äsung:  bezeichnet die Nahrung 

des Wildes
äugen:  schauen, gucken, lugen

Bast:  sehr gut durchblutete 
Schutzhaut über dem 
wachsenden Geweih

beschlagen: wenn ein Tier begattet wird
Bett: wenn sich Rotwild nieder 

legt, es sitzt im Bett
Brunft:  Paarungszeit des Rotwilds

Decke:  Fell von Rotwild
Dickung:  dichtes Unterholz

Einstand:  eine Rückzugsregion des 
Rotwilds, die als Schutz 
oder Ruheraum dient

Fährte:  die auf dem Boden hinter-
lassenen Fußabdrücke des 
Schalenwildes 

Feder:  Rippe des Rotwilds
fegen:  das Abreiben des Bastes 

von den ausgewachsenen  
Geweihen der Hirsche  
an Bäumen und Sträuchern

Feist:  Speck des Haarwilds
Feistzeit:  Zeit vor der Brunft, also der 

Fortpflanzung, in der sich 
für die folgende kräfte-
raubende Zeit Fettreserven 
angelegt werden

Gefege:  die haarigen Fasern, die 
nach dem Fegen des Ba-
stes entstehen

Geweih:  der „Kopfschmuck“ der Hir-
sche

Grandeln:  die Eckzähne von Rotwild

Haarwild:  dazu zählen die dem Jagd-
recht (Wild ) unterliegen-
den Säugetiere

Halali:  ist sowohl Gruß und Jagd-
ruf als auch jagdliches 
Brauchtum

hochbeschlagen: ein trächtiges Tier kurz vor 
dem Ende der Tragzeit

Jägerlatein:  mehr oder weniger wahre 
Erzählungen der Jäger, 
Übertreibungen in Zahl 
und Größe erlegter Tiere .

Kalb:  Nachwuchs von Rotwild 
von der Geburt bis Ende 
des Geburtsjahres

Kanzel:  Hochsitz
Kolbenhirsch:  Hirsch im Bast

Läufe:  Beine von vierfüßigem Wild
Lauscher:  Ohren beim Rotwild
Lecker:  Zunge des Schalenwildes 
Losung:  Kot
Lichter:  Augen des Rotwildes 

Mönch:  geweihloser Hirsch

Nässen: Wasser lassen
Nuss:  weibliches Geschlechtsteil

O

Pass:  Wildwechsel 
Platzhirsch: stärkster Hirsch der Brunft
Q

Riegel:  Wildwechsel 
Rudel:  Gruppe von Rotwild

Schale:  die Klauen der Paarhufer
Schalenwild:  Wildarten mit Schalen 
schöpfen:  trinken
Schrank: d er seitliche Abstand der 

Tritte des rechten Laufpaa-
res vom linken in der 
Schrittfährte 

schränken:  das Nebeneinandersetzen 
der Läufe (Beine), abwei-
chend von der geraden Li-
nie

Schweiß:  das Blut des Wildes und 
des Jagdhundes, sobald es 
die Blutbahn des Körpers 
verlassen hat

Schweißhund:  Jagdhund, der darauf spe-
zialisiert ist, verletztes, blu-
tendes Schalenwild im 
Rahmen zu suchen und zu 
stellen

Sommerstand:  der Bestand einer Wildart 
im Revier zur Sommerzeit

Spiegel:  die helle Fellfärbung am 
Hinterteil von Rotwild

Spinne: Gesäuge
Sprengruf: der Kampfschrei eines 

Platzhirsches, um Neben-
buhler zu vertreiben

Stern:  die Iris beim Wild
Stück:  Anzahl für Tiere (ohne  

Plural, also z. B. zwei Stück 
Rotwild)

suhlen: sich im Schlamm oder Mo-
rast (der Suhle) wälzen

Tier:  weibliches Stück Rotwild, 
sprachlich korrekt Rottier 

U

Vergrämmen: wenn Rotwild stark beun-
ruhigt wird und flüchtet

vernehmen: hören

Wechsel:  ausgetretener Pfad des  
Wildes

wechseln:  Tier, das seinen Standort 
ändert

Wedel:  Schwanz bei Hirschen und 
Rehwild

Witterung: Geruchssinn
Waidmanns Heil:  Traditionelle Begrüßungs- 

oder Gratulationsformel 
unter Jägern

Waidmanns Dank:  
Antwort auf als Gratulation 
gedachtes „Waidmanns 
Heil“

Weidloch:  After oder auch Enddarm 
des Wildes

Winterstand:  der Bestand einer Wildart 
im Revier zur Winterzeit

Wundbett:  Stelle, an der sich ein ver-
letztes Wild niederlegt und 
gegebenenfalls verendet

Windfang:  Nase des Schalenwildes, 
mit Ausnahme des 
Schwarzwildes 

winden:  riechen
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