Sauenkönnenjetzt
gefährlich
werden
WALtr lm Märzkommen
vieleFrischlinge
BAD SOBERNHEIM(red).
Wildsauen sind keine ..Rabenmütter", widerspricht Hegeringleiter Klaus Nieding von
der Bad Sobernheimer |ägerschaft einem weit verbreiteten
Vorurteil: Sie polstem für ihre
Frischlinge das Lager, den so
genannten Kessel, mit Gras,
Farn und Zweigen aus.In diesemKesselverbringendie jungen Wildschweine die ersten
Lebenswochen.
Die Bache verteidigt ihren
Nachwuchs energisch gegen
alleFeinde.Diessindvor allem
Füchse, aber eben auch der
Mensch. Däher ist besonders
zurzeit höchsteVorsicht geboten im Wald, denn im Monat
März kommen die meisten
Frischlinge zur Weit. ,,Wer
beim Spaziergangeiner Bache
mit ihren Frischlingen begegnet, muss durchaus mit einem
Angriff rechnen", wamt Hegeringleiter Nieding.,,Bachen
bringen durchauszwischen 70
und 90 Kilogramm auf die
Waage. Da sie von ihren 44
Zätnen gut Gebrauchmachen
können, kann ihr Biss äußerst
schmerzhaftsein." Nieding rät
daher dringend, stets respektvollen Abstand bei zufälligem
Zusammentreffen zwischen
Mensch und Schwarzwild zu
halten. ,,Gerade im Frühjahr
gilt daher mehr denn je das
Gebot, Feld und Wald nur auf
den öffentlichen Wegen zu betreten. InsbesondereHeckenstreifen
und
Dickungskomplexe sollten gemieden
werden, da sich die Wildschweine dort gerne tagsüber
einschieben.Die äußerstwehrhaften Schwarzkittel sind für
Menschund Hund eine Bedro-

hung!" Wer unverhofft zwischen eine Bache und ihre
Frischlingegerät,sollte sich so- -+
fort zurickziehen. Durch ge0\J
räuschvolles Ausatmen - der
Jäger spricht von ,,Blasen"warnen die Tiere vor einem
Angriff.
c..Manchmal kommt es auch <o
vor, dass Spaziergängerim
Wald scheinbar ver,waiste
C1-5
Frischlingefinden.Auch in diesem Fall ist Rückzug oberstes
Gebot,denn die Bachewird in
der Nähe sein.AUJgar keinen
s
Fall darl man die Frisehlinge
anfassen,denn das kann dazu
.\
flihren, dassdie Bachesiewegen des Menschengeruchs 4
. ,
nicht wieder annimmt. Die
]ungtierewiirden dann elendig
verhungern", rät Hegeringleiter Nieding.
ts
In den ersten zwei Wochen S
bleiben die Frischlinge in ihC\
rem warmen Nest im Wurfl<esö
sel. ,,Siesind sehr empfindlich
gegen Nässe und Kälte", so
Nieding.,,Daherkann ein kaltes und nasses Frühjahr den
Frischlingsbestand empfindlich reduzierenmit der Folge,
dass die Bachen dann meist
unterjährig ein zweites Mal
rauschig - also empfängnisbereit - werden." Anfänglich
kommen die Frischlinge zvr
besserenTarnung vor Beutegreifern mii einem längsgestreiften Fell auf die Welt. Diese Streifen verlieren sich im
Alter von fi.infbis sechsMonaten. Im NormaHali leben mehrere Wildsauen mit ihrem
Nachwuchs in Familienverbänden - so genannten ,,Rotten" -, die stets von der so
genannten Leitbache gefi.ihrt
werden.
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