sind - im Falle der Wildtierarten - klimatisch oder durch andere okologische Fakiir einige der klassischen Niederwildar- toren bedingt, starken Schwankungen unten hat sie schon begonnen, fiir andere terworfen. Im Gegensatz zu den K-Stratesteht sie unmittelbar oder in absehba- gen (zum Beispiel Rotwild) konnen r-Strarer Zeit bevor: diegrut-, Setz- und Aufiucht- tegen (zum Beispiel Wildkaninchen) bezeit. Fiir uns Jager ist sie fiir die spatere prak- sonders giinstige Umweltbedingungen
tische Jagdausiibung in zweierlei Hinsicht durch die hohe Zahl der uberlebenden
von entscheidenderBedeutung:Einerseits in Nachkommen und eine steil ansteigende
Form der moglichen Streckenergebnisse,an- Populationsdichte in kurzer Zeit optimal
dererseits geht es darum, moglichst friihzei- ausnutzen. David P. Barash (1980) formutig den notwendigen Ausgleich zwischen lierte es so: ,,I-Strategen sihd fruhreif, lieFried- und Raubwildartenim Rahrnender ge- ben heftig und sterben jung."
gebenen Moglichkeiten h e r b e m h e n .
Dies glt in allererster Linie fiir die Bejagung ,,Kil und ,,r" stehen dabei fiir hdstuder Fuchse inklusive deren Nachwuchs so- fen einer Skala, die mehr oder weniger
luckenlos durch unzahlige ijbergange verwie - dort, wo moglich - der Rabenvogel.
Doch zunachst zum Grundsatzlichen bunden sind. Und tatsachlich stehen etlibezuglich der Fortpflhnzung: Aus tieroko- che Niederwildarten irgendwo zwischen
Andreas David
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Die absolute Zahl der
Nachkornrnen eines
Alttieres ist relativ
gering -die Zeit der
Aufzucht und
Flihrung urnso langer

logischer Sicht rnit Blick auf die Repro- diesen beiden Fndstufen. Doch davon abduktion werden zunlchst zwei Basisstrate- gesehen sind die weiteren Strategien, die
gien verfolgt, die man als K-und r-Strate- die einzelnen Arten in der Brut-, Setz- und
gien bezeichnet. Das ,,K" steht dabei fiir Aufzuchtzeit verfolgen, ebenfalls sehr undie Kapazitat des Lebensraumes bezie- terschiedlich und geben uns unmissverhungsweise die Odentierung an selbigem, sthdliche Hinweise darauf, wie wir sie in
das ,,I" fiir rate, ein Synonym fiir die Fort- ihrem genetisch fixierten Bemuhen um eipflanzungsrate. Ein K-Stratege hat (stark nen moglichst hohen Reproduktionserfolg
vereinfacht) eine geringe Zahl an Nach- unterstiitzen oder beeintrachtigenkonnen.
Zunachst falt auf, dass sich die meisten k
komnlen, eine hohe Lebensdauer, eine re:
lativ langsame Entwicklung und eine ver- Arten - von Nachgelegen abgesehen - uber
gleichsweise lange und intensive ,,Brut- die vorhergehende Balz- oder Ranzzeit nur
pflege". Der Zuwachs bleibt relativ kon- einmal im Jahr fortpflanzen. Zu diesen $
stant. Ein r-Stratege hat viele Nachkom- Spezies zahlen zum Beispiel Fasan, Rebmen, eine durchschnittlich 'geringe Le- h u b , Stockente, Fuchs und Dachs sowie ;
bensenvartung, eine rasche Entwicklung die weiteren Marderarten. Bei der Wald- 2
und damit eine kurze Brutpflege. Der Zu- schnepfe kann es zu echten Zweitbruten g
wachs und damit die PopulationsgroBe kommen, doch sind dies offenbar seltene 2
,
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Ausnahmen. Beim Feldhasen und Wildkaninchen sowie den Ringeltauben dagegen
sind die Rammel-beziehungsweiseBalzzeit
sowie die Tragzeit im weiteren Sinne in die
Brut- und Aufzuchtzeit quasi integriert.
Und sieht man vom Dachs einmal ab, sind
genau sie es, die im Mittel zuerst werfen beziehungsweise legen und deren Fortpflanzungsperiode sich - mit Ausnahme der
Marderarten mit verlangerter Tragzeit uber den langsten Zeitraum erstreckt. Sie
fangen also friih an, horen dariiber hinaus
aber etwas spater auf.

Bleiben wir beim Feldhasen. seine
Rammelzeit und damit die Reproduktionsphase in Mitteleuropa beginnt bereits imJanuar und endet im Septemberloktober.Die
bekannten Befundein unseren Breiten deuten auf eirkn Zeitraum von durchschnitt-

lich etwa 240 Tagen hin. Dabei ist zu
beriicksichtigen, dass die Hasinnen entgegen der auch heute noch zu horenden Ansicht keine ,,dauerschwangeren Gebarmaschinen" sind, was ubrigens auch fiir ihre
Geschlechtsgenossinnen beim Wildkaninchen gilt. Zorner (1973, 1988) gibt an, dass
durchschnittlich zehn bis 30 Prozent der
fortpflanzungsfahigen Hasinnen wtihrend
der Rammelzeit weder trachtig noch saugend sind. Tatsachlich liegen zwischen den
Satzenalso mehr oder minder lange Pausen.
Insgesamt zeigt sich, dass eine Hasin im
Mittel offenbar ,,nurn drei bis vier Satze pro
Jahr mit durchschnittlich zwei bis drei
Junghasen setzt. Betrachtet man weiterhin
die Faktoren Klima, Krankheiten,
32
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Deckung, sung und Landwirtschaft, wird lich auch der Fuchs und die anderen geklar, dass die ijberlebenschancen der von nannten Arten in der Zeit reproduzieren, in
etwa Mitte Mai bis Anfang Juli gesetzten der die ijberlebenswahrscheinlichkeit der
Junghasen am hochsten sind. Die sehr friih Welpen, Jungkrahen usw. durch die klima:
geborenen, kleinen Langohren unterlie- tischen Bediigungen und ein hohes Nahgen allein klimabedingt giner sehr hohen rungsangebot ihr Maximum erreicht. WeiMortalitat. So fand ich in diesem Jahr am terhin h h g t die Mortalitat der Jungfiichse
16. Februar anlasslich der ~ontrolieeiries und des Nachwuchses von Krahe, Elster
Kulturgatters den vsten, nur wenige Tage und Bussard ganz sicher nicht von der Zahl
alten Junghasen. Er durfte die folgenden beziehungsweise dem Angebot an JunghaTage und Nachte mit Frost, Schnee und sen ab, doch erhoht diese zeitliche ParalleSchneeregen kaum uberlebt haben.
le angesichts der zuvor unbekannt hohen
Aus den zuvor geschilderten Ablaufen Beutegreiferdichten die Sterblichkeit der
wird aber auch deutlich, dass die Jungha- Junghasen zweifelsohne in hohem MaBe.
sen'mit der aus Sicht anderer okologischer
Faktoren groaten ijberlebens-chance in Bedenkt man weiterhin, dass auch
der Zeit gesetzt und aufgezogen bezie- die Brut-, Schlupf- und Aufzuchtzeit der
hungsweise gesaugt werden, in der zum Rebhuhner und Fasanen in die Zeit von
Beispiel die Altfiichs'e zur Versorgung des Mai bis Juli fallt, wird klar, welchen Einfluss
eigenen Gehecks eine stark erhohte Akti- die zur Zeit fraglos vorhandene ijbermacht

vitat zeigen. Gleiches gilt fiir die Eltern- der Beutegreifer allein im Niederwildsektor
oder Muttertiere weiterer hasen-relevanter tatsachlich bewirken kann. Und nicht von
Beutegreifer von Aaskrtihe, Elster, Kolkra- ungefahr raumen auch sonst hartgesottene
be, Steinmarders sowie der relevanten Pa- Jagdgegner unter den ehrenamtlichen oder
beamteten Natur- und Artenschutzernmihlette heimischer Greifvogel.
lerweile ein, dass die aktuell zumindest re- p
Die Nestlinge des Habichts, Mause- gional auflerordentlich schwierige Situatibussardsund Roten Milans schlupfen uber- on des Niederwildes und zahlreicher weiwiegend im Mai oder Juni, die der Elster terer Bodenbriiter wohl doch nicht allein
und ~askrahe
- wenn auch etwas variabler auf Veranderungen der Lebensraume be- ebenfalls, und die Hauptwurfzeit des ziehungsweise deren Nutzung zuriickgeaI
Fuchses fallt in Mitteleuropa in die erste fiihrt werdep kann.
h e r die so oft zitierte ,,hohe Bedeu- 2
Aprilhalfte. Wobei die Welpen dann erst
nach etwa 20 bis 24 Tagen erstmals ,,auf tung" und ,,okologische Notwendigkeit"
der Beutegreifer als ,,Seuchenpolizei" und f
dem Bau" erscheinen.
Aus Sicht der allgemeinenWildokologie ,,Vertilger der Schwachenund Krankenflals
nicht mehr als logisch, da selbstverstand- Argument fiir deren Nicht-Bejagung kon- uE
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nen okologische Vemunftdenker angesichts der gegebenen Situation ohnehin
nur noch den Kopf schutteln - das Lachen
ist ihnen dabei leider langst vergangen. Die
Anteile desJung- beziehungsweiseNiederwildes am G~samtnahrungsspekt~um
der
Pradatoren ist dabei natiirlicherweise starken Schwankungen unterworfen. Zur Zeit
gilt aber: Die Masse macht's! Zu dieser
,,Massengehort auch das Schwarzwild, das
mittlerweile leider ebenfalls zur Entvolkerung von Niederwildrevieren beitragt.

Vor diesem Hintergrund wird unter
anderem die dringende Notwendigkeit ei/-- ner friihzeitigen und intensiven Bejagung
der Jungfichse mit Flinte und Falle am
Wurfbau emeut deutlich. Ohne diese Einht's nicht! Dariiber hinaus sollte
teinmarder

I

ob wir aus der landerweise unterschiedlich
geregelten Bejagung der Rabenvogel fiir
das Niederwild und andere Boden- und
Baumbriiter wirklich das Mogliche herausholen. Bedenkt man, dass zumBeispie1 in
Sachsen auf einerJagdfllche von etwa 1,46
Millionen Hektar (!) im zuriickliegenden
Jagdjahr offiziell nur 4 547 Aaskrahen und
Elstern in der Sbeckenmeldung zu Buche
schlagen, sind daran berechtigte Zweifel
angebracht. Trotz aller Schwierigkeitenbei
der Krtihenbejagung mit der Waffe bietet
sie uns eine interessante Jagd und muss
dringend intensiviert werden. Gleiches gilt
f i r die Elster.
Speziellbei der Aaskrtihe (Raben-und Nebelkrtihe) gibtes irn Gefigezwischen den territorialen Brutpaaren und den unzihligen
Nichtbriitern sicherlich einiges zu bedenken, doch ist ihre absolute Zahl und Dichte
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Neben der hohenZahl von
Beutegreifern kiinnenden
Junghasen besonders kuhle und
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generell wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Und speziell mit Blick auf
die schwer angeschlagenen Kaninchenpopulationen - so uberhaupt noch vorhanden - gilt es, auch den Iltis nicht ganzlich
zu vergessen. Grundsatzlich ware zu uberlegen, ob man die Raubwildproblematik.
speziell in Niederwildgebieten nicht auf
Hegeringebene oder im Revierverbund gemeinsam angeht. Allein die Schaffung des
Postens eines ,,Raubwild-Obmames"
reicht allerdings nicht aus.
Bei den Greifvogeln sind uns weitgehend die Hande gebunden - doch sollten
die rechtlich gegebenen Moglichkeiten
(Sondergenehmigung) genutzt werden.
Weiterhin mussen wir uns die Frage stellen,

vie1 zu hoch und die Forderung nach dem
nordischen Krtihenfang (s. WuH 412004) zumindest regional unzweifelhaft berechtigt.
Wer haufiger Gelegenheit hat, eine
,,HundertschaftUv.on (nichtbriitenden)Rabenkrtihen marschierend, sbeichend und
hiipfend auf niederwildgerecht gestalteten
Stilllegungsflachen zu beobachten, weif3
wanun. Da bleibt kein Auge trocken allerdings nicht vor Lachen ...
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