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Manfred Sdratz I Fosonen in ihrem Re* 

V O N  D R .  H E I N Z  B R O L L  1 3 .  F ' O R T S E T Z U N C  U N D  S C R L U S S  

Uber die Bedeutung von Greifvogeln, insbesondere von 
Habicht und S~erber in der Landschaft, sind sehr einaehende 
~eihenuntersu&un~en von der ~o&chungsstatio< Wid, 
Wald und Flur durchgefiihrt worden. Es stand hierbei jeweils 
ein Brubaar im Mittel~unkt der Beobachtuna. das in-seinen 
8eziehGgen zu den -~ierpo~ulationen se6es ureigansten 
Territoriums erfaSt werden konnte. Die Ergebnisse verwei- 
sen Vorstellungen, wie sie beispielsweise Naumm iiber 
den Habicht - bei ihm schliigt der Habicht tliglich einen 
Fasan und wohl no& einige kleine Vogel nebenbeil - oder 
Henze uber den Sperber vertritt - .Alle 10 bis 15 Minuten 
bringt er (der Sprinz) dem Weibchen einen Singvogel (so- 
bald die Jungen gesddiipft sind, vorher weniger)' (Henze: 
Vogelschutz gegen Insektenschaden in der Forstwirtschaft, 
Brudrmann Muchen, 1943, S. 265ff) - unter die nicht mehr 
vertretbaren Spekulationenl 

Die TerritoriumsgroBe eines Habichtsstandpaares ist im 
Laufe einer Reihenuntersuchung iiber zehn Jahre durd Auf- 
sammeln seiner Mauserfedern Jahr fiir Jahr und sorgfhltige 
Registrierung der Fundpliitze auf der Revierkarte mit einer 
FlachengriiBe von 3000 bis 5000 ha sicher bestimmt worden. 
Da dieses Paar Jahr fiir Jahr vier JunghabiQte aufzog, wird 
es sich hier urn die normale Siedlungsdichte des Habichts 
handeln, diese im Rahmen ausgewogener Populationsver- 
hhltnisse seiner Beutetierel Es jagte in Revieren der sddes- 
wig-holsteinischen Geest, deren Kern folgende Verhailtnisse 
zeigt: 

I 
1. Wald oder do& lodcerer Baumbestand 700 ha 
2. Diinen mit entsprechender Vegetation 200 ha 

3. Baumsehulen 225 ha 
4. Moor mit Blankwasserkuhlen 175 ha 
5. Heide (Calluneten und Ericeten) 300 ha 
6. Griinland und Adcerfllichen 

Im Rahmen dieser landwirtschaftlichen Verhaltnisse sind 
als Biotope fiir Rebhuhn und Hase rund 1700 ha, fur den 
Fasan rund 400 ha und fiir das Kaninden rund 2000 ha 
anzusetzen. 

Auf einer FWde von 1450 ha wurden erlegt: Im Jahre 1953 
insgesamt 240 Rebhiihner; im Jahr 1954 insgesamt 200 Reb- 4 

hiihner. 
Auf einer Flache von 950 ha wurden erlegt: Im Jahr 1953 

insgesamt 169 Hasen; im Jahr 1954 insgesamt 202 Hasen. 
Im Rahmen des festgelegten Habirfitterritoriums konnten 

in zehn Jahren, und zwar Monat fiir Monat, insgesamt 3875 
Beutereste des Standpaares gesammelt werden. Aus dieser 
Gesamtzahl stellt Abb. 10 die jiihrlichen Anteile von Krllhe, 
Elster- Rebhuhn und Fasan (beide nach Gesddechtern ge- 
trennt), Kaninchen, Ringeltaube und Hase vor. 

Verglichen mit anderen Revieren fiel auf, daD Rabenkrahe 
und Elster nur in einer recht geringen Siedlungsdi&te zu 
beobachten waren. Ihre Nester waren bevorzugt in der 
N&e menschlicher Siedlungen angelegt. Es konnten fiir ein 
Brutpaar beider Arten Territorien von 100 bis 400 ha ange- 
setzt werden. Vieles spricht dafiir, deS solche Siedlungsdirfite 
normalen landschaftsbiolagischen Verhatnissen entspricht, 
weil ja auch diese Arten ihre umscMebene Rolle im Rah- 
men der Funktionsordnung zu spielen haben. Die Uber- 
population mit %&hen und Elstern, wie au& diejenige mil 



~ a t d  ku6 als ein lndikator fiir weitaehend aest6rte land- 
sdmftsbiologische Ordnungen angesehh werdbl Diese drei 
Verwerter menaddiden Abfalls mnmdn sich iiberall dort 
und xeigen hohe bis h6chste Siedlun &ten, wo der 
MernsQ nach allen Krilften bemuht ist, $" e Landschaft dem 
Zustand einer Kloake entgeg-n und seinen Mill 
eunehmend gleiddMig in der Landschaft zu vertellen. 
Behnke hat immer wieder nachdrUddfch darauf hinge- 
wiesen, daB w h  in der Zukunft neben dem hoblem der 
Kriihe~iv8gel gars besonders demjenigen der Ratten gegen- 
iiberstehen werden, mtt d m  ganstfgen Lebensbedingungen 
dann die naMrlldmn Regulatoren nicht mehr fertig werden 
kbnnea Gwddltrlirh haben deraxtige Ubervermehnmga 
fedenfalls nichts mit den regulatorischen MaBnahmen dor 
w aidgerechtem Jllgerei zu tun1 

Abb. 10: Johremteile won Kriihe, Ekter, Rebhha, Famu, Jb 
ni& Ringeltaube und Hare unter der Hdd&&eatta 1960 
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Bine eindeutig r atorisde Funktion nbt aber der 
Habicht unter den Kr YA enviigeln unter Verhsltnissen aus, 
die als no& nicht extrem verdorben anzusehen sind. Unsere . 
Reihenmtersuchung weist aus, daS Rabenkrhe und Elster,, 
wie a u d  der EicheIhIlhes schwerpunktmsSig in den Monatenh 
Mai, Juni und Juli pchlagen winden, m qeiten also, in,  
denen sie den Bemuhungen des Hegers besonderen AbbntQ 
tun. Unter der Gesamtbeute von zehn Jahren machen die,,> 
Krthnv8gel ?,I4 @lo awl Dies dedtt sich gut mit der fest- 
gestellten Mungsdichte dieser Arten. 

Bedm R@Wdm fllllt auf, da0 grundstitzlich mehr Hllhne a1 
Hemhen porn m t h t  geslhlagen werden. Wie im Greifvogel-. . . 
rnerkb1uf.t t3a8 DJV (Nr. 9, 2. Auflage) nsher ausgefilhrt liegt .,I 
dm SdL- dea Rebhuhns als Beute des Habichts in ' a der B a h d t  gs ist emirnen, daB bei &em ungibwtigen 
Gm der RebhDhner der Habirht in enter 
Linir- Rib.( absmdpft, dch also durchaus no& 
a r m e m n J ~ v a r h l U t l  
Es wPrde zu wdt fWm& Mer alle mbglichen Folgerungen 

aus diesem Befunden zu dishtierem. Derjenige, der sich tiefer 
in diese Probleme einarbattem mate ,  sei auf BrQII: Das 
Leben deuWer Greifvigel, 2. Auflage, Fischer - Stuttgart, 
1964, hingewiesen. 

Die Anteile von Kaninchen und 'kngeltauben dedcen sich 
viillig mit der anliiBllch eingehender Feldbeobachtungen fest- 
gestellten Siedlungsdichten dieser Wildarten in dem Beob- 
achtungsrevier. Kaninchen, Ringeltaube und Haustaube. 
(letztere bevUIkerte die Felder in gro0en SchwIlrmenl) ma- 
&en insgesamt 48,53910 der Beute am. Das Habichtstand- 
paar in diesem Territorium zeigte damit eindeutig, ddaO es 
sich hinsfchtlich seiner Ernahrung schwerpunktmlIBig auf 
diejenigen Arten stntzte, die sich auf Grund boher Popula- 
tion am meisten anbotenl Der Anteil des Hasen mit 3,07 
der Gesamtbeute in zehn Jahren fiillt nicht ins Gewicht. da 
sehr viel mehr Hasen dem StraBenverkehr zum Opfer fallen 
als der Habicbt je erbeutek 

Von 801- und tihnlichem Fallwild lebt dam der Bus- 
sardl Dim row stets bedacht werden, wenn fiber die Bedeu- 
ttmg d&s in der Landdaft diskutlert wird. 
mu6 au& h e r  wleder ha GedllrhWs gemfen werden, daEl 
harts, ~~~ Winter @e Buamrdbedltze ebemso nach- 
Mt@ rtqpWa M e  dhjmigen des Rehwildes and der 
Sch- W k  v&mnge& der Bussard bei hoher Schnee- 
kage? Er kan dia untex dem W e e  lebenden Miiuse und 
MauswiM nicht srlrlagenl So muS er sehen, da6 er sich mit 
verh11ltuismlIBig selten anfallenden, abgekommenen Tieren 
oder auch Luder Iiber die Notzeiten rettet. 1st das Luder aber 
beinhart gefroren, so liegt bald ein eingegangener Bussard 
neben einem solchen Stiidr. 

Abb. 11 weist die prozentualen Beuteanteile des Habidits 
im Beobachtunusrevier 3 nach imaeaamt 3875 Beuteresten. 
diejenigen der 3perber im ~eobach~tungsrevier 3 nach insge- 
samt 331 Beuteresten und dieieniaen des Bussards nach 
Kropfinhalten and ~ufsammlun~en~an verschiedenen Hor- 
sten aus. Die Schwerpunkte heben sich hier deutlich abl 
Beachtenswert ist der Eingriff des Habirhts in die Besthde 
von Beutegreifem. Auch Sperber und Bwsard ziihlen zu 
seiner Bate, ebenso wie beide Wieselarlen. Da der Sper- 
ber nicht nur vom Habicht, sondern auch vom Wanderfalken 
geschlagen, vom Baummarder gerissen, ja, auch vom Wald- 
kauz gesrhlagen wird, ist die Regulation seiner Siedlungs- 
dicbte auch in unserer heutigen Landschaft no& weitgehend 
im natlirlihen Rahmen gewiihrleistet, eine Regulation durrh 
die JBger also nur unter besonderen Umstiinden, wenn fiber- 
haupt, ins Auge zu fassenl Grundsiitzlich kann ein Greifvogel 
nur im Zusammenhang mit den Gesamtverhtlltnissen seines 
Biotops beurteilt werden. Bs gibt hier keine allgemein- 
gfiltigen Regelnl Einem Habirht, der die Haushiher eum 
mwerpunkt seinez Beute ma&& kann nicht geholfen wer- 
den, obwohl er uns beweia, daS so lebensunt&mtige Tiere, 
gemessen an der freien Wildbahn, nicht in diese hinein- 
gehtiren. Mit gutem Brfalg und weitera Vertiefung anserer 
BcLenntnisse sind erste Buntberingungen von Habichts-Stand- 
paaren (= horstende Paare in umschriebenen Territorien) 
dud@tUut worden; eine MaEnahme, deren Nachahmung 
nur angedegentllcbst empfohlen werden kann. . 
Mr wollen uns aber hiiten, soldhe, unter umsaebenen 

VerMltniwen gewonnene und weitgehend gesicherten Befunde 
a h -  allgemein@ltig anzusehenl Unter anderen Revierver- 
Wtaiusen Wmen g W c h  andere Bilder entsteh- Aus 
diewan Grunde meinen wit, daE es zu den Adgaben der 
&@ten Jagd heute gehiirt, sich auf Grund der .Wild- 
zeirhan9, als da sind Rupfungen und U s e ,  Losungen und 
Gewalle, sowie auf Gmnd allgemeiner Beobarhtungen iiber 
die Siedlungsdichten n i c h t n u r der jagdbaren Tiere Unter- 



Abb. 11: Beutetieranteile einer Habichtrntandpaaren und zweier Sperberpaare im nleidren Biotop (Briill 1964) sowie Beuretiere 
der Bunsardn nad~ Krop/untersuahungen und Aufsammlungen an Hornten 

lagen zu beschaffen, die dann den jeweiligen EntsdduB, ein- 
zugreifen oder oftmals a d  vomichtig zu handeln, bestim- 
men. Demjenigen Revierinhaber, dem nur wenig M a e  in 
unserer hektischen Zeit zu Gebote steht, seim Gruppen der 
Deutschen Waldjugend a m  Herz gelegt, die Patenreviere 
suchen, um sich auf diesen Wegen zu betlltigenl 

Keine Zeit vor uns war hiirbarer aufgerufen, die Hubertus- 
legende zur Maxime jagdlichen Handelns zu macbn als 
w e r e .  Hier beugt ein Jtiger das Knie vor der groBen Ord- 
nung der Schiipfung, symbolisiert in dem Huberhrshirsch, 
und w M  damit zum .waidgerechten Jtiger*. Wir komten 
hier nur einige wenige Daten aus der Fiille der Ereignisse, 
aus der ganzheitlichen Gesddossenheit der Landsdaft im 
weiteren, des Jagdreviers im engeren Siane, beriibichtigen, 
die dem Jiiger, der wachen Sinnes sein Revier begeht, aller- 
orten begegnen. Mtigen sie zur Besinnung aufrufen, auf daE 
wir unser Ma0 aus freien Stiicken finden. 

Miigen sie ein Hinweis darauf sein, daB vieles be- 
dacht werden muB, bevor wir zur Feder greifen, um einen 
Sachverhalt zu beurteilen. Mbge aber au& aus der Not- 
wendigkeit griindlicher Kenntnisse entnomrnen werden, daS 
wir bestrebt sein mirssen, die Kenntnisse zu heben, die der 
waidgerechten Jagd dienen m b e n ,  um sie zu einer wahren 
Kumt werden zu lassen. Vieles verbirgt sich hinter der 

Darstellung von Wildmeister Behnke (siehe Abb. 12), urn 
schlidlich zu einem .gut gehegten Revier* zu gelangen. 
Mtige der Aufruf zu frohen, erlebnisreichen, aber au& 
verantwortungsvollen Taten in der deutschen Jtigerei nie 
verhallenl 

Abb. 12: Hegekurve no& Wildermeinter Bebnke 
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