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PFEIFEN AUF DEM
BUCHENBLATT

… dass die Rehbrunft in der Jägersprache
Blattzeit genannt wird?

Rehwild als auch für den Jäger die
Mitte Juli beginnt sowohl für das
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… dass die Jäger die Rehböcke mit dem
Pfeifen auf einem Blatt anlocken?
… dass damit der Ruf der Rehgeiß oder
das
Fiepen des Kitzes nachgeahmt werden?
… dass sich dazu Blätter vom
Faulbeerstrauch, vom Flieder, von der
Heckenkirsche und vor allem von der
Buche eignen?
… dass heutzutage meistens eine Art
Pfeiferl zum Blatten verwendet wird?
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… dass das Herankommen des
angelockten Rehbockes Springen
genannt wird?
… dass man mit falschen und zu vielen
Tönen die Böcke auch ‚verblatten‘ kann
,
die Böcke die Täuschung dann merken
und
sich gar nicht mehr blicken lassen?
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Viel Spaß beim Üben
, B. Dierck s
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