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Schmalreh, Ricke,
Jährling im Frühjahr

Altersansprache Böcke

Schmalreh
» Rumpf [eingliedrig, hochläufig
• Träger lang und dünn
• Anfang Mai im Haarwechsel
» anfangs eng bei Mutterricke

Ricke
• noch in grauer Winterdecke
• rundlich, starke Flanken,
hoch beschlagen
• breiter weißer Spiegel,
deutliche Schürze
• Bauch durchhängend

Jährling
* Haupt schmal, noch rund wirkend
• Träger lang und dünn,
stärker als beim Schmalreh
• Figur schlank und hochläufig
* Anfang Mai im Haarwechsel
® Gehörn noch im Bast

Jährling
• schmales Haupt
» buntes Gesicht Stirn und Nasenrücken auffällig dunkel oder eisgrau
• schmaler Träger
• Gehörn variantenreich von Knöpfen
bis geringen Sechserstangen
• Zeitpunkt
des Fegens beachten

Zweijähriger

Mehrjähriger

» Haupt etwas
breiter
• deutlich halbmondförmiger
Windfangfleck
» Träger
etwas stärker
» Gehörn variantenreich von Spießen
bis Sechserstangen
• langer Vorderspross deutet auf
gute Veranlagung
hin

• Haupt breiter und
kürzer wirkend
,: Windfangfleck
grau zu Stirn
und Lichtern überfließend
• Brille um die
Lichter nicht
unbedingt Altersmerkmal
» Stirnfleck dunkel
und kleiner
• Gehörn stark,
Rosen sichtbar
• Dachrosen
kein Altersmerkmal

in der Sommerdecke

mittelalt/alt
• Haupt kräftig, breite Stirn
• Träger stark und kurz
wirkend, wird beim Ziehen
tief getragen
® kräftiger Wildkörper,
Vorschlag (Träger geht breit
in Rumpf über)
• viele Platz- und Fegestellen
• ab 5 Jahre reu"

Jährling
• Rumpf schmal,
hochläufig, schlanker
Träger, Wildkörper noch
zierlich
• meist mit Kruppe
m Benehmen spielerisch,
zeitig auf den Läufen
• Gehörn selten Altersmerkmal
« gut veranlagte Böcke im
Juni oft noch im Bast

Altersansprache am erlegten Jährling
M,-M3

zweijährig
• Haupt und Träger
kräftiger, dieser wird hoch
getragen
• Wildkörper kompakter,
kräftig, noch jugendlich
» Verfärben:
Ende Mai und Anfang
Oktober
• Gehörn kein Altersmerkmal - alle Merkmale des
Stückes beachten

»Im Zahnwechsel (Mai)
Pj*: kann bereits gewechselt haben
p2 und p3: Milchgebiss, stark abgeschhffen, p, noch dreiteih'g, darunter
deutlich P 2 /P 3 (zweiteilig)
des Dauergebisses zu erkennen
M[ bis MJ bereits Dauergebiss
M3 dreiteilig, im Durchbrechen

« Vollständiges Dauergebiss
(August/September)
P, bis P3: alle zweiteilig
M3 ist dreiteilig
Merke: Beim Jährling ist
bis 13/14 Monate derp} dreiteilig,
ab 15. Monat ist der M3 dreiteilig.

* zur Vereinfachung blieb der evolutionär zurückgebildete Pj unberücksichtigt

Ricke, Schmalreh und
im Herbst
Geringe Ricke,
Schmalreh
• genaues
Ansprechen nur
im Vergleich mit
etwa gleichaltrigen Stücken
möglich
• Merke:
geringes Kitz geringes Schmalreh - geringe Ricke (links)
• Familienabschuss beachten (Einstände geringer Familien
sollten bekannt sein)
• Schmalreh meist zuerst auf der Äsungsfläche
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Starke Ricke
• kräftiger,
starker Wildkörper
• starker Träger (Vorschlag) , kräftige Läufe
• exaktes Ansprechen
nur im Vergleich mit
anderen Stücken möglich
« herzförmiger Spiegel,
Schürze

Bockkitz
* oft stärker im Wildkörper (rechts)
* zeigt Haarkränze und geringe
Erhebungen zwischen den
Lauschern
* Spiegel nierenförmig
bis rund, ab November Pinsel
Rickenkitz
•'• kleine Schürze am
herzförmigen Spiegel
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