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AGS ALL& WELT 

Besatz) Priesland und Drenthe leichter Rtidcgang, Besatz 95 
bzw. 337 StUdc; Overijssel, gute Entwidrlung, 190 Stildc; Gel- J 

derland und Utrecht leichter Rtidcgang, Beaatz 820 bzw. 20 - - 
Sttidc, Nordholland 16) Stidholland und Seeland kein Besatz: . 

Wider Rehwlld a d  den ALndineeln Nordbrabant im Westen stabil bei guter Entwidclung, Besatz 
Staatsverband geht)rigen, aber von einer 471; Limburg bei merklichem Rtidrgang no& 43 StUdc. Das . 

&we&&m Beva&- Medelta hM in der wibbt in 8-a 1492 Sadc B i r M d  fll. dan 
see beherbergten in vergangenen Jahrhunderten dnen guten Rtidcgang waden a n g e m :  die starke Zunahme des tiig- 

t Rehwildbapndl der mMtliQ van den Kad- l a e n  To-wl die s*ke= B m u m  der HeidefUmm 
- gen e- e m  - und tug-  -de. I. dm 1- J&- 

d ~ c h  die da8 mchverstilndige 

nun die autonome der -Ppe Heidedkdchen, die Zunahme an Wdum (von 

:s,"sck-es Rehwild eingesetzt, und mar mit so y baweifelt), die tibermiit3ige Konkurrenz mit 
tern Erfolg, d.B man damit redmet, in wenigcn Jahren wieder Bru@ebieao 
einen vollbejagbaren Beatand zu haben. Die Begeisterung det \ 
dlidischen J3gerl deren Dieziplin und vor allem die Freigit 
bigkeit dm &wedischen Rehwildspender ermaglichten die ge- wlllpPVermLh in lkdb 

gliidcte Wiedereinbtirgerung. Allein die zahlreid vorhandenen Auf Ver&ung brt]i&er rnd pro-der Jagdverbide ist 
und nu Hasen- und FuWagd benutzten Bra* * vor kunrm mit zwei Gruppm von je sechs Stiidc Muffelwild 
noch s w i m  Problemel denn Hmde hetzen natiirlih venrucht worden, in der Gegend von Campitello und Cles dies 
genau80 gun Rehe, wie Hasw und Wch8e. ,,Rehreinetl Bradcea wild im Trentin (Val di p-) m b m g u n .  
hat man da und dort in Aland herangaogen, indem man in 
groikn Gattern' Junghunde mit aufgezogmem Rehwild zu- 
s~mmenhielt. Ob man aber generell auf Aland die altvertraute 
Bradcenjagd wird beibehalten kannen, wenn man si& eines 
stiirkeren Rehwildbestandes auf die Dauer erfreuen m a t e ,  
wird erst die Zukunft zeigen. 

Wet& J-wine 

Die Jungen des H6dcerschwanes sind bekamtlich ,,hUliche A F R 1 I( A 
Entleinll, d. h. sie sind grau Gelegentlich gibt es davon Am- 
nahmm. Im Juli 1971 beobachtete B. E Swahn an einem Ge .; 
wiieser bei Karlskrona (Sdweden] eine SchwUin mit mei  L -'. 
strahlend we&n Jungen, die er auch photographierut komte. mdwd&&ehbrde Van N d  

Die Natumhutzbehbrde von Natal nahm ihre Arbeit 1947 mit 

Schwdenr Bibcrbcutz verdrdfarht 
einem Angdlten und einem Budget von R I5 000 auf, heute 
vufllgt sie all& Uber einen Stab von 125 w e a n  Mitarbeitem 

Der letzte s&wedi&e Biber wurde Anno 1871 in r i d a n d  er- und h e n  Etat van libex 1 Million Rand- Ihr unwtehm 17 
beutet. b o  1922 fing man an, nonvegi&e Biber wider in NaturscS1utzgebiete mit einer Gesamtfl'dche v0n 59 154 ha. 
Schweden einzubilrgem. Bis 1940 hatte man so insgesamt etwa WPf d a v ~  sind aussddkf&& der Aufiuht van Wild vorbe- 
80 Biber in die s&wedi&e Wddbahn gebra&t, vor &em in halten. So betrug der wildbestand im ~ o s h ~ ~ a m - ~ e e c l v a t  

+ 

V i i a n d ,  Angermanland und Jiilmtland. Die B i b e d ~  im W u a h r  69nO beispihdee 352 ~rnpda, 334 Berg- 
V O ~  1%1 bis 1969 ergab nun, d& deneit in s & ~ & ~  -d Riedbadre, 149 Kudu, 132 Oryx, 78 zebras, 69 ~ n u s ,  49  land, 
7500 Biber leben. 1054 Biberburgen und 706 unt&r&&e Bi- 37 Rappenantilopen, 34 Riedb6dce, 29 SaauBe, 19 ~uaffen, 19 EI -- berh6hlen -den festgestdt. ln J,bdand, die meisten Breifmaulnash6mer1 17 Wasserbtkke. Von dem Hans-Merem- 
Biber b&erbagt, will man in den d&ten J*= mtmalig b-Schutzgebiet wird beri&tet, d.B im Berichtsjahr zwei Idwen 
wiedu ~ej-g gestawn, ahdm SiA dm  at^ van und zwei Rudel HyUeshunde in das Schutzgebiet einbrachen 
2200 Stilk Anno 1961 bii dato so gut entwidcelt hat. und vor dessen Verlassen von den seltenemn Wildarten eine 

Rappenantilope und ein Eland riseen. Im Lombard-Schutzge- 
biet wurden 232 venubiedene Antilopen, fiinf Buffel und me i  

Der H8ckermchwmn d m  Koloniebrilter in Dinemark Strauile eingefangm und an andere Reservate verteilt. Inegc 
samt -den tiber 500 Sttidc Wild in Natal im Beriatsjahr 

Ein Sechstel des daniden H6dcerdwanbesatzes brtitet in tingefangen und verteilt. Man hatte bereits einige ,ahre lang 
Kolonien, d. h. deren Nester befinden in einem Abstand versu*t, ~ f ~ ~ ~ ~ t i l ~  in dm -de nardlid 
von 6 bis 50 m voneinander. 1966 -den 20 Kolonien erfdt, vaalwater fangen dabei hum wok @habt. Nun- 
die Hjllfte davon bestand am 20 bii 90 Brutpaaren. Die mei- mehr gelang das Vorhaben unter Z ~ d e  ~ ~ b -  
sten Schwanenkolonien liegen in SO-Diemark Die Schwa- *aubers, der sieben pferdeandopen * Netze s*eu*te, l ~ i ~ f  
nennester werden aus dem Material errichtet, das am Nistplatz -den vom Hub*auber am mit Betilub-ge- 7,' 

m c h  ist, am Tang (2. B. auf Suderb). W a m d  in s&oauren an den ~~d~ gebpnnt. Die beuubten Tiere -den 
'f Einzelbrutm im Schdtt 314 SChwaneXlkfdCm echlu~fen~ eind es mit dem Hub*auber auf Meinen Plattform in dm Auf- 

in Koloniebruten nur zwei (!I. Na& dem Sddupf bleiben die amgdOgen. Zum Pang Pavianen, die groaen * 
Pamilien nicht mehr im Kolonieverband zwammen, sondem Fel&&den knnen, -de ein neuer ~ ~ ~ ~ k i l f i g  ent- - . 
zerstreuen sich. Wahrend der Brut sind die HUdcmchwilne der 338 Pavianen -den 258 get6tet. - 
Kolonien sehr vertrilgliche V6gel und lawen auch anderes mit der neuen Palle an v d e d e , e n  
Wassenvild in Frieden, das dort brtitet [Gilnse!). *.'. 800 Paviane gefangen worden. Die Palle sol1 jetzt mit einer I 

Gebrau%sanweisung an Parmen in solchen Gebieten verteilt ' . 
Der BirkwiMbematz in den Niederhden werden, wo Paviane stark zu Sduden gehen und zahlcnmiaDig 

konmlliert werden mita9en. Die Beh6rde li& im Beri&tajahr 
In den einzelnen niederlilndis&en Provinzen ergibt si& fol- 30 Elefanten, 12 Buffel und 8 PluDpferde abschidkn, die Mm- 

kein srhe- -p"L-li& geword~ waren. v. B. 
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