Steckbrief:

Für Frischlinge

Jägersprache:
Widder – Schaf – Lamm
Lebensweise:
gesellig in Rudeln

WILDE SCHAFE –
ALLES ANDERE
ALS MUFFLIG
Sie sind die wilden Vorfahren unserer
Hausschafe und gehören zur Familie der
Hornträger: das Muffelwild oder auch
Mufﬂon. Diese wilden Schafe lieben
steinige und felsige, trockene Regionen
und halten sich daher am liebsten im
Gebirge auf. An seinem typischen Kennzeichen, den nach hinten gebogenen
Hörnern, kannst Du das männliche
Wildschaf gut erkennen. Das weibliche
trägt dagegen gewöhnlich keinen Kopfschmuck. Aus der Nähe kannst Du das
Mufﬂon in freier Wildbahn allerdings
kaum betrachten, da die wilden Schafe
„Fluchttiere“ sind und ständig auf der Hut
vor ihren natürlichen Feinden.

Nahrung:
Gräser und Kräuter
Lautäußerungen:
meckern und pfeifen

Der Kopfschmuck:

Der Kopfschmuck der wilden Schafe
wird „Schnecken“ genannt und von
Widdern getragen. Schon mit drei bis vier
Monaten bekommen Widderlämmer kleine
Hornspitzen, die im Laufe ihres Lebens zu
prächtigen Schnecken heranwachsen. Da
die Schnecken jährlich um ein Stückchen
wachsen, entstehen Jahresringe. An diesen
kann man das Alter der Widder erkennen.

dass das Muffelwild ganz schön „meckern“
kann, wenn es sich mit seinen
Artgenossen „unterhält“?

dass ein „Rudel“ aus mehreren Stücken
Wild besteht, das wie eine „Familie“
zusammenlebt?
dass der helle Sattelﬂeck auf dem Rücken des
Widders in der Jägersprache „Schabracke“
genannt wird?
dass schon die Steinzeitmenschen auf der
Jagd nach den wilden Schafen waren,
um sich ihr Essen zu beschaffen?
as
dass das Mufﬂon das einzige Wildschaf Europ
ist?
Welt
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orm
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Wilds
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dass man Tiere, die beim ersten Anzeichen einer
Gefahr ﬂüchten, als Fluchttiere bezeichnet?
dass Muffel „pfeifen“, wenn Gefahr droht
und damit andere Muffel warnen?
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Bist Du ein guter Waidmann
und kannst die Widder auf den
Fotos dem Alter nach ordnen?
Beginne mit dem Jüngsten.
Die Lösungen findest Du
auf unserer Frischlingsseite
www.bjv-frischlinge.de.
Viel Spaß beim Rästseln!

Fotos: tierfotoagentur.de/D. M. Sheldon, F. Ludenberg und M. Zindl, R. Kaminski/piclease

dass es weltweit über 40 Wildschafarten gibt?

