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Wildtier des Jahres 2019: Das Reh (Capreolus capreolus)
Die Konflikte zwischen Reh und Land- und Forstwirtschaft hat die Deutsche Wildtier-Stiftung
dazu bewogen, das Reh zum Wildtier des Jahres 2019 zu küren. Rehe sind Waldbewohner
und ernähren sich nicht nur von Gräsern und Wildkräutern, sondern vor allem im Winter
gerne auch von den nährstoffreichen Gipfel-Knospen der jungen Waldbäume, was diesen
natürlich enorm schadet. Wo große Waldflächen dem Siedlungsbau oder anderen Projekten
zum Opfer gefallen sind, steigt der Verbissdruck auf die verbleibende Waldfläche. Das Ökosystem ist aus dem Gleichgewicht geraten. Dies kann ein Problem für den Wald darstellen
indem z.B. der Waldumbau von Nadel- auf Laubholz verzögert wird.
In der Landwirtschaft fallen viele Rehkitze den Mähwerken zum Opfer, denn wenn die Wiesen im Mai gemäht werden, sind die Rehkitze noch leicht zu übersehen und nicht besonders
mobil. Durch verbesserte Technik und das Absuchen der Wiesen vor der Mahd z.B. mit speziellen Drohnen, kann dieses Problem entschärft werden.

Obwohl Rehe Kulturfolger sind und man sie mittlerweile auch in Gärten und Parks antreffen kann, stellen sie für
viele Menschen noch den Inbegriff der Waldwildnis dar. (Foto: Bruckmeier)

Die Lebensweise des Rehs lässt sich besonders gut im Vergleich mit den Hirschen darstellen,
mit denen das Reh oft verwechselt oder gedanklich vermischt wird:
Auch wenn heutzutage zunehmend sogenannte Feldrehe beobachtet werden können, war
das Reh ursprünglich ein ausgesprochener Waldbewohner. Das sieht man auch am Körperbau. Schmale Schultern, ein kleines Geweih und längere Hinter- als Vorderbeine ermöglichen
es dem Reh, bei Gefahr einfach ins Dickicht zu schlüpfen. Im Gegensatz dazu sind Hirsche
typische Offenland-Bewohner. Die durchaus eindrucksvollen, ausladenden Geweihe der
männlichen Hirsche wären beim Verstecken im Wald äußerst hinderlich. Die langen Beine
ermöglichen dafür aber eine schnelle Flucht über weitere Strecken.

Auch leben Rehe die meiste Zeit des Jahres als Einzelgänger. Nur im Winter bilden sie größere Gruppen, sogenannte Sprünge. Im Gegensatz dazu sind Hirsche Herdentiere, die es eher
gesellig mögen.
Eine Besonderheit bei der Fortpflanzung des Rehwildes ist die Keimruhe. Nach der Brunft im
Hochsommer ruht das befruchtete Ei bis Ende November. Erst im Mai bringt die Rehgeiß ihre
Jungen zur Welt. Zu dieser Zeit ist das Nahrungs-Angebot optimal für die Aufzucht der Kitze.

Wo sich Reh und Reiher guten Tag sagen: Am Unteren Inn kann man Rehe nicht nur im Auwald und auf den
angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen beobachten, auch bis auf die Inseln in den Stauseen sind die Rehe
vorgedrungen und gehen hier auf Tuchfühlung mit den Wasservögeln. (Foto: Bruckmeier)

Wichtige Hinweise:
Wir bauen um: Das Infozentrum bleibt wegen Umbau-Maßnahmen bis April 2020 geschlossen. 2019 finden Sie uns zu den gewohnten Öffnungszeiten in einem Übergangs-Büro neben
dem jetzigen Infozentrum-Gebäude. Dies dient auch als Treffpunkt für Führungen.
Ab April 2020 kann dann voraussichtlich das renovierte Infozentrum mit neuer Ausstellung
besucht werden.
Umgehungs-Gewässer: Rund um das Kraftwerk Ering/Frauenstein entsteht zurzeit ein Umgehungs-Gewässer mit Insel-Nebenarm-System im Unterstau. Aufgrund der Bauarbeiten
kommt es zu Einschränkungen bei der Nutzung des Naturerlebnisweges sowie des Innradweges und bei der Vogelbeobachtung vom Inndamm auf der Eringer Seite des Stausees aus.
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