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Unnem Leser m-ten wir auf diesen Bdtrag und zwel 
folgende Fortaetmwen besondere auhnerlmam machen, denn 
hlermtt ver6ffentlicht der Lelter der Forachungs6taUon .Wild, 
Wald und FlW der Laxadesjagdverbpnde Schlm-Eolstdn 
und hele und Hanw&adt &amburll und der 8chutzgemdn- 
d a f t  Deu- Wald, LV Nord, die EcgebnissC zahnjih- 
riger Grundhgenfo~ung ,  d h  er, fern grauer Theorie, in 
grUnea Prexlr, erarbeitete. SdvWd- 

Im Zuaammenhang mit den Fragen der Niede~wildhege 
wird immer wieder die Forderung nach Schaffung von .Deb 
kung und Asung' laut. Beide Faktoren zeigen im Zuge 
der intensivierten Landwirtschaft eine ersduedtend dds- 
1a-e Bewegung. Nach der Ernte liegen die Felder kahl, 
Wintersaaten werden in zunehmendem M a e  einseitig aus- 
gerichtet. Ausgesprochene Monokulturen treten uns entge- 
gen, in denen das Mitspielen der Natur durch Anwendung 
verschiedenartiger chemischer Mittel immer mehr einge- 
schrllnkt wird. Wir kiinnen darum heute kaum no& von 
einer .Kultursteppem sprechen, sondern sollten uns Nr der- 
artige Rtichen die Bezeichnung .Wvilisationssteppe' ange- 
wahnen. Feldraine sind seit langem verschyvunden, undwall- 
hecken werden im Rahmen groBziigig geplanter Flurbereini- 
gungen seitens der Kulturbaurate als absolut storend emp- 
funden. Die Basis fiir eine nachhaltige Hege des Niederwil- 
des ist mithin heutiaentages als mehr als schmal anzusehenl 

Um in der ~ u k d  *klich erfolgreiche Hegemahahmen 
einleiten zu kijnnen, miissen wir &&st die khteuu- 
grundlage unsarer Niedemildarten, insbesondere ihre 
Asungsanspriiche, m6glidwt genau kamen. Tau* doda 
immer wieder Apostel auf, die mit dem GBtterblidc nber 
dem Garten Eden fortschrittlider menschllcher Bmiihrung 
dem Niederwild bessere Em&rungsgrundlagen er6ffnet se- 
hen, als diese in der Wildnis wie dariiber hiriaus in der 
eigentlichen Kultursteppe je bestanden haben sollenl Neuer- 
dings werden bedeutende Titel und Wiirden bemiiht, um der 
Mitwelt klanumachen, daS die Gifte in der Landschaft 
eigentlich vallig ungiftig sind und, was jedenfalls die Ha- 
senstredten anbelangt, eine iiberaus giinstige Auswirkung 
erkennen lassen. (.Bayera Nr. 3, 10. Jg. 1965, S. 42/43ff, F'flan- 
zenschutzkurier). Da dieses Problem hier ganz offensidtlich 
nicht zu Ende gedacht ist, konnen wu nicht umhin, solche 
Spekulationen als eine Irrefiihrung des Publikums anzuse- 
hen. Da wir seit etwa 30 Jahren die Hiichen, die in Kultur- 
steppe gelegt wurden, mindestens verdoppelt haben, hatte 
die Stredce an Niederwild, das bekanntlich ein reines Step- 
penwild ist, miihelos verdoppelt werden miissen, wenn alles 
so in Ordnung w&re, wie man sich dies damstellen bemiiht. 
Der Jager kann aber nur unter groBen Opfern und Miihen 
die Stredten derjenigen Wildarten, die wie Hase und Fasan 
mit den schwerwiegenden Eingriffen in biologische Ord- 
nungsbeziige noch am besten fertig werden, in etwa auf der 
Hohe der Vorkriegsstredcen halten. Auf die grundsiltzllch 
fortsdueitende Vermung der uns umgebenden Natur (was 
z. B. Pflanzen und Insektenarten, insbesondere Schmetter- -. - . - - - - - - . 

linge anbelangt) soll hier nur hingewiesen werdenl 
Grundsiitzlich mu8 die Po~ulationsentwidslung mancher -- - 

Niederwildarten, so besondm- der Rebhiihner und des Bkk- 
wildes, als eine klare Absage an die Zivilisationslandschaft, 
aus der, wie gesagt, das Mitspiel der Natur mit Hilfe chemi- 
scher Mittel weitgehend ausgeschaltet wird, angesehen wer- 
dent Um damn Hegeeinrichtungen, die sich heute weniger 
denn je mit der Reaat ion des-beutegreifenden Wildes er- 
schii~fen, mit der Aussicht auf einen dauerhaften Erfolg ein- 
leiteh zu kiinnen, miissen wir Rlnachst die Anfordemrigen 
kennen, die das Niederwild im einzelnen an seinen h u g s -  
raum stellt. 

Fiir den Hasen konnten im Laufe der Aufiucht eines 
Junghasen von 125 g im Man 1964 bis zu einem Gewicht 
von 2800 g am 3. September 1964 in der Forschungsstation 
erste Einblicke in seine Speisekarte gewonnen werden. Als 
Grundibung dienten Haferflodren, spater Friichte des mil- 
chenden Hafers. Dazu wurde ein breites Angebot verschie- 
dener Krtiuter vorgelegt, aus dem in hohen Anteilen Bliit- 
ter, Bliiten und Friichte dieser Kriiuter genommen wurden: 

~~i&egeri;h (Plantago lanceolata) 
Weiser Klee (Trifolium repens) 
Wiesenklee (Trifolium pratense) besonders Bliiten 
Inkamat-Klee (Trifolium incarnatum) 

Widcen Wicia s~ec.1 

~ o w - b e  @rassica &ulentaj - junge Blatter 
Vogelmiere (Stellaria media) . 
Phrsichblltteriger Kneterfch (Polygonum persicaria) 
WeiSer Gbe fuS  (Chenopodium album) 
Adcergiinsedistel (Son* arvensis), die ganze Pflanze bis 

auf den holzigen Stengel 
Lupine (Lupinus spec.) 
Adcerwinde (Convolvulus arvensis) 
Hirtentaschel (Capsella bursa pastoris), nur Fruchtstiinde. 
Schon dieser erste Hinweis lUt  klar erkennen, da6 aucb 

solche Wanzen fib den Hasen wie fiir das Niedemild 
schlechthin eine bedeutende Rolle spielen, deren Bxistenz 

auf Grund der Anwendung von Herbiziden heute weitgehend 
beeintrachtigt wird. 

Dieser Tatbestand wird noch besonders deutlich, wenn wir 
den Kropfinhalten unserer Hugwildarten - Rebhuhn, Fasan 
und Birkwild - pnsere Aufmerksamkeit zuwenden. Ehe 
wir hypothetischen Vorschlagen zur Verbeaserung der Nie- 
derwildasung unser Ohr leihen, miissen wir uns do& wohl 
zwedunaligerweise von dem Wilde sagen lassen, welche 
Pllanzen und auch Tiere es zu seiner Emarung heranzieht. 
Dies ist mit Sicherheit der beste Weg, urn Grundlagen fiir 
eine nachhaltige Hege zu erarbeitenl 

Die Abbildungen 1  bis 3  (Seite 309) konnten auf der Grund- 
lage von 267 Kropfinhalten des Rebhuhns, 281 Kropfinhalten 
des Fasans und 301 Kropfinhalten des Birkwildes aufgebaut 
werden. Die monatliche Verteilung der Kriipfe gestaltet sich 
wie folgt: 

Wildart: Monat: 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 .  

Rebhuhn 1 1  2 1 0  3  3 1 0  5120 89 17 6  
Fasan . 24 16 14 17 10 13 7  6  8  69 63 34 
Birkwild 2  - 2110178 2 1 1 1 - 3 1  

Die Station is1 Jaufend bemiiht, die Studien &I Kropf- 
inhalte vor allem auSerhalb der Jagdzeft eu vertfefen und 
is1 darurn dlen Revierfnhabern stet8 dankbar, die aui G m d  
von Mdultod und Verkehretod anfdlende Stiicke eimendenl 
Bisher Uegt der Schwerpunlct der Befunde auf Kra~fen, die 
warend aer Jagdzeit d e l e n .  Urn das Bild einig'ennhBen 
abrunden zu kijnnen, sind mindestens 100 KrCipfelMonat er- 
forderlichl 

Stellen wir zunachst die Asungsanspriiche des Rebhuhns in 
den Mittelpunkt der Betrachtung - Abb. 1, Seite 309. Es geht 
aus dieser Ubersicht schon eindeutig hervor, daB das Reb- 
huhn gllnzllch a d  eine umscMebene Landschaftsformation, 
n U Q  die .Kultursteppem angewiesen ist, die in unseren 
Breiten weitgehend dem Menschen ihre Entstehung ver- 
dankt. In dieser .Kultursteppe* spielt die Natur unter Mit- 
wirkung von Wildpflanzen innerhalb der Halm- und Ha&- 
fruchtgesellschaften mit. Diese Wildpflanzen, fUr die wir 
anstatt des Begriffes .UnkriIuterM die Bezeirhnung .Wild- 
kltiuter' vorgeschlagen haben, s tden  einen erheblichen 
Prozentsatz der Rebhuhnitmg, n8mlich insgesamt rund 51,O 
Volumenprozente! 



Tabelle 1 fiihrt die hungspnnnlan des Rebhuhns no& ein- verstehen, der dann obendrein nur so verstanden wfrd, als 
ma1 im einzelnen auf. Die im Rahmen der modernen Land- wollte hier jeder jedem den Garaus machen, wobei vor allem . 
w h t d d t  die Asungsbasis des Rebhuhns schmaernden Fak- die hochgdichteten Kulturpflanzen unterliegen mussen? 
toren in Gestalt von Herbfaiden werden in Verbindung mit KBnnten hier nicht auch symbiotische Beziehungem eine 
einzelnen Pflanzen auf efUhrt. Wesentliche Wanzenvernich- Rolle spielen, in die wir bisher no& keine Einbllcte haben, 
tungsmittel sind nach Edrering, .Unkrautfibela, 1955 weil eine solche Frage no& kaum gestellt wurde? Wir dm- 
1. gebriiuchliche Wudmtoffmittel: 

der Konstitution uud damit der Gesundheit des Mensrhen 

a n w d e n ?  Jeder Kropfinhalt wekt ein .Menum, mmmnen- 
gesetzt aus den ver&iedensten 4nteilen aufl Der Mensch 

fen auch sicher fragen, ob die Erzeugnisse eines Adrere, der , 

2.Methyl-l ~ h l o r p h ~ o x y e s ~ g s ~ u r e ,  k m  MCPA = M 52 Vok RebhIthner Edst-grundlage m* bietet8 1 
fliissig 

2,4-Mddorphenoxyessipiiure, kun 2,4 T dienlicher sind ale diejenigen, die im Rahmen wohl gestaua- , , 
2,4,5-Trichlorphenoxyessig~u~e, kun 2,4,5 T ter, aber do& no& weitgehend natilrlicher Bedingungen her- 

2. Xtzmittel: 
Dinitro-ortho-cresol (DNC) = Raphatox begibt sich mit dem Wege der QuantiULtsexzeugung auf eine L. ' 
Dinitrosrthwc-butyl-phenol (DNBP), Handelsname: zunehmend einseitiger werdende Erdhmqsbasis. Ob wir 

BNP 30 "Schering' uxu mit der Abwendung von der Qualittit auf die Dauer nicht 
schaden werdent 

Tabelle 1 Diese Gedanken eines Biologen und J i g m  &en im Zu- f ' ' 
Asungspflanzen des Rebhuhns nach Lebensrhnen geordnet sammenhange mit den Hegebemiihungen um das Rebhuhn 

--: 
zur Diskussion gestellt. Es sei auch daran erinnert, daB die VoL,lo Vernichhmtel: Samen der in Tabelle 1 unterstrichenen As-pflanzen in 

1. GrEnland friiheren Zeiten auch in der Em-g des Menschen eine ', . 
wesentliche Rolle gespielt haben. Me Propagandisten einer . 

Sauerampfer (Rumex spec.) 0,l .chemischen Unkmutbnlrampfung" verraten bei Brwiihnung 
HahneduB (Ranunculus spec.) 0 3  solchar Sachverhalte dann ihre tiefgrhdigen biologischen 
div. Griiser (Gramineae) 380 Keantnisse mit der Frage, ob man dean die Menschen mit 
Weidelgras (Lolium perenne) 0,l den giftigen Samen der Kornrade - ein Wildkraut - oder 
Wiesenlieschgras (Phleum dem Mutterkorn - eine FUzerkrankung des Getreides - 

pratense) (41 vergiften wolletl Wir sehen beim besten Willen nicht, dafi 
Einjllhrige Rispe (Poa annua) 3,l sich unsere Rebhiihner dieter h u n g  bedienenl Als letzter 

Gesamt 6,7 Trumpf pflegt dann no& der "Hunger der Mensdhheit' aus- 
gespielt zu werden. 

t 
2. Kdtunteppe-WWhhbr Kritiker der Quantitiitseneugung sind bereits mit einer 
Adcerhornkraut (Caadmn d Qualitiibemeugung auf biologischer Grundlage riistig ans 

arvense) - 2'9 We& gegangen. Viel Geduld mdte  zuniichst aufgewendet m e n ,  um die vor allem an Uberdosen von Mineraldliuger- 
Widce (Vicia spec.) gaben erkrankten BWen gesunden zu lassen. Die Anwen- 
Hohlzahn (Galeopsis spec.) - dung chemischer Mittel edbrigt sich erfahrungsgemU, da $ I 

Windenknateri* (Polygonum + offenbar u c h  die Konstitution der Pflanze gekrtiftigt wird. I 
convolvulus) Unser Niedemild kann als Indikator solcher Gesundung . . 

~lohkd te r i~h  (pol. persicaria) r1,3 angeaehen weden. Die S W e n  auf solchen Plilchen sind - " 
bemerkenswert, xumal a u h  der Bauer auf solcher Wirt- 

Vogelknbterich (Pol. aviculare) 5 schaftsgnmdlage gut me&t kommt. Ob nicht die Meister- 
Grliner Fennich (Setaria viridis) schaft in der Benutzung der Lan-aft fiir den Menschen in 
Weieer GllnsefuS (Chenopodium Zukunft auf diesen Wegen liegen wird? Derartige Bemtihun- 

liicheln, spricht jedenfalls nicht daftir, daB diese wichtigen 
Fragen, auch Mr die Gesundheit der Mensdmn wichtlg, mit 
dem erforderlichen wissenschaftlichen Ernst behandelt wer- 

gem, die zwar ab ,r[idwduiWchM Wchel t  werden mbgen, . 
auf denen wir aber Pnoere Rebhiihner Qber die flir sie eur 
Zeit ungthtigen VerMTtnisse retten k811nen. Wir mtlssen 
um die EinrlQtuug von .Niedemildlldrern9 besorgt sein, die 

Gesamt 44,3 
nichts anderes sein m t k m  ale extendv bewirtschaftete 
Adcerfliichen, also .Kultursteppen' im eigenfflchen Sinne. 

3. Kultursteppe-Kdtwpflauzen Auf h e n  gestatten wir allen Gliedern einer natiirlich sich 
zusammen6ndenden Pflanzengesellschaft ihr Mitspiel. Auf- 
gelassene, da bewirtsdmiXsunwIlrdige AdreBiichen im Rah- 
men der Flurbereinigung, als Sozialbrache m d e  Flii- 
chen miissen u. a. das Interesse des Hegers gefangen neh- 
men, um auf ihnen in der Folge HaBfrucht - Halmfrucht - 
grilne Brache die Niedemildiicter eu betreiben. Vide Wild- 

Riibe (Beta vulgaris) 
kduter aus der IhngsUbersicht des Rebhahns begegneten 

Kohlbliitter (Brassica spec.) 
uns such bereits auf der Speisekarte des Hasan, so daB . 
wir mit Erhaltung and Pflege von wirklichen Kultursteppen 

Gesamt 47,s alles fiir unser Niederwild tun werden. Erste Versuche lassen 
Tierische Anteile erkennen, daE auch das W e n w i l d  derartigen FUchen seh 

wohlgefallen ni&t VBTMgL 
Bereits der deneitige Stand unserer Kenntnis van der Reb- In S ~ ~ ~ g - ~ o ~ t e i n  8011 die prakushe Anwendmg der 

huh- nach den Anal- van 287 ~ p f m  webt ein- E~gebnisse jagdllcher md lagdomchung  planmuige ~ 6 r -  
deutig aus, daE die moderne Landwirtschaft mit der Zerstii- derung erfm, indem der Ges-stelle UV, 
-g der pcsungssch- - dae unterstri&e LVildmeister Behnke, erwogen wird, Saatgut flir Nieder- 
teile (Tabelle 1) - d i m  Wild= Hegemdnahmen ~i ld i iker  richtfga Z~samm-tzung, d. h. Getreide + 10 
entscheidend in Frage stellt Ohne h u n g  - kein Wild! bis IS0/( Wildkrautsamen vorriitig zu halten. Der besondere 

hges id t s  k wan-, ehemaligen .Kult-teppe* in ~ , " ~ E S a m - e n b ~ ~ d D ~ ~ ~  ~ O ~ V ~ s  gi% "Wvilisatio*teppe" die ber*ti*l Ob bier liche Einwand entkrUtet, Niedemildiidcer k6nnten den an- 
von einem richtigen Ansatz ausg en wirdll 1st das 
Zusammenspiel von Wildkraut u n d ~ t u t p f l a a z e  wirttlm greIIZenden miiden zum NachOU gaaichenl 
nur unter dem Gesichtspunkt des .Kampfes ums Dasein' zu Fortselzung folgl (bitte Graphiken auf Seite 309 beaahlen) 



Abb. 1. Asungmnteile des Reb- 

huhns, Mdr Lebensgebieten 

geordnet. Eindeutig zeigr rich 

die Abhiingigkeit dieses Wil-  

der von der ,KultursteppeU 

Abb. 2. Asungsanteile des Fa- 

sans, no& Lebensgebieten ge- 

ordnet. Birre die breite 

Isungsbasis beadten 

Abb. 3. Asungsanteile des 

Birkwildes, nadz Lebensgebie- 

ten geordnet. Bi t te die groBe 

Bedeutung der Wildpfinzerr 

und die hohen Haferanteile 

l ead ten  


