
, Trotz oder wegen Hennenabschd 

Die Frage, ob das strilzte Verbot des Hemenabschusses wirk- 
lich richtig ist, beschaftigt mich seit sehr langer Zeit. So will 
ich auch erneut ein Thema wieder ansheiden,  welches ich 
schon vor einigen Jahren in ,,Wild und Hund" beriihrte. , 

auch Zustimmung wurde mir zuteil. Inzwischen lzonn 
welteres Material sammeln. 

Das zur Debatte stehende Revier bejagte ich seit 1926. Alle i 
Jagdtagebucher iiberstanden den Krieg, da ich sie in den Luft- 
schutzkeller verbrachte. Von meinem Vater lernte ich, dai3 es 
absolut unwaidmWsch sei, weibliches Rehwild und Fasanen- 
hemen zu erlegen. Diese Ansicht war darnals nahezu Allge- 
meingut. Mit dem unvergessenen Reichsjagdgesetz kam dann 

war, und dai3 wir unter den Folgen dieser tiefeingewurzelten 

der Uffentlidzeit. Schon vor dem Zweiten Weltkriege stand ' 
ich in Verbindung mit Dr. Walter Rieck, heute Professor an 
der Universitat Gottingen. Nach dem Kriege verstarlzte sich 
unsere Kontaktnahme. Mundlich und schriftlich haben wir 
uns iiber mancherlei Probleme der Jagd und des Wildes un- 
terhalten. Dabei erfuhr ich, dai3 das Risiko des Einsetzens von - 

zum Teil aus dem Ausland bezogenen Hasen und Fasanen ' ''4 
wegen Einschleppung von Krankheiten groi3er sei als das er- 
hoffte - aber keineswegs garantierte ,,AufmobelnU des Besatzes. 

Immer wieder war in den Fachzeitschriften zu lesen, ein alt- 
eingesessener Easanenbesatz wiirde degenerieren, wenn ihm 
nicht laufend frisches Blut zugefiihrt wiirde. Das Wild wiirde 
nicht nur an Gewicht verlieren, sondern vor allem wiirde die 
Zahl der pro Henne jahrlich gelegten Eier stark zuruckge- 
hen. Aus diesem Grunde setzten auch wir treu und bieder 
Fasanen, die iiber den Wildhandel bezogen wurden, aus - und 
zwar in einem Geschlechterverhiiltnis von 1 zu 6.  Dies soUte 
so richtig sein - andere schwarmten no& mehr fiir 1 zu 7. 

Es gibt wohl kein Fasanenrevier, in dem nicht alljahrlich 
einige Hennen auf der Streclze liegen - von Hunden gegrif- 
fen, an der Verdrahtung der Landschaft zu Tode geltommen 
oder auch durch einen Irrtum eines Schiitzen erlegt. Als wir 
uns entschlossen, nicht mehr auszusetzen, sondern sogar die 
Hennen leicht zu bejagen, da ging die Gesamtstre$zemer=& 
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in die qijhe. Die Zeit wnhrend und nach dem letzten firiege 
kann aus belzannten Grunden unberucksichtigt bleiben. Nach 
Wiederaufleben der Jagdhoheit hies es zunachst, die durch Be- 
satzer und Wilddiebe ausgeplunderten Reviere emporzuhegen. 
Als der Vorkriegsstand erreicht war, begannen wir auch wieder 
mit einer begrenzten Bejagung der Fasanenhennen, die sich 
schliel3lich im Hinblick auf allzu hohe Wildschaden auf 40 bis 
50 O/o der Strecke ausdehnte. Uberraschenderweise stieg der Be- 
satz trotzdem standig. Mehr als alle Berichte zeigt die nachfol- 
gende Tabelle die Ergebnisse. 

Zeitraum Art der Bejagung mittl. Jahresstrecke 

, 1926 - 1934 kein Hennenabschd 66,s Fasanen 
'- 1935 - 1939 begrenzter HennenabschuR 93,0 Fasanen k 1952 - 1962 kein HennenabschuR 45,s Pasanen . . .. 1963 - 1967 , steigender Hennenabschu4 300(!) Fasanen 
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t:. ES w3re grundsatzlich falsch, aus den Erfahrungen nur eines 

Revieres Schliisse auf griiaere Gebiete ziehen zu wollen. In 
I,, . den letzten Jahren mehren sich jedoch aus Kreisen meiner 
; Freunde die Stimmen, die mir fiir den Rat der begrenzten Hen- 

nenbejagung danken; ihr Fasanenbesatz habe sich seitdem iJ merklich gehoben. Es wiirde darauf geachtet, dal3 das Ge- 
k. schlechterverhaltnis bei l zu hiichstens 4 lage. Offenbar ist 

dieses Verhaltnis fur die Vermehrung gunstiger als 1 zu 7, 
oder gar - was es auch gegeben hat - 1 zu 12. Auch diirfte 
es sich gut auswirken, dai3 die Hennen im Durchsrrhnitt nicht 
mehr so alt werden Itiinnen. Jedenfds zahlte ich kein Nach- 
lassen der Eizahl pro Gelege, sondern eine deutliche Zunahme 
von 8 bis 12 auf 15 bis 18, ja bei einer Henne sogar bis 23 
Eier, aus welchen dann auch alle Kiiken schliipften. 

.. Lange Zeit glaubte ich, die enorme Steigemg des Fasanen- F" besatzes sei allein auf verschdrfte Raubzeugbekhpfung zu- 
ruckzufiihren. Ich hatte mir einen Kreis jungerer Waidgenossen 

P ,angelachtri (B1aserltorps unserer DJV-Kreisgruppe], die mich 
nicht nur bei dem zwingend notwendig gewordenen Tauben- 
abschul3, sondern auch bei der Raubzeugbek'ampfung so tatkraf- 

r .  
tig unterstiitzten, dai3 sich die Raubzeugstrecke auf ein Mehr- 

'Ir 
faches erh6hte. Besonders gefreut hat es mich, daG einige der 
Jagdnachbarn erkllrt hatten, ,,wenn der Bcttmann Hennen 
schiei3t) d a m  tun wir das auch" - sie taten es, und die 
Strecken stiegen von Jahr zu Jahr sehr deutlich. 

Aus diesen Tatsachen scheinen sich drei Dinge abzuzeich- 
nen: 1. Wenn ein Besatz aufgebaut werden soll, dann schone 
man die Hennen bis auf solche, die infolge hohen Alters 
hahnenfedrig geworden sind. In dieser Zeit mussen aber g, au& die HXhne weitgehend geschont werden, urn das Ge- 
schlechterverhaltnis bei etwa 1 zu 4 zu halten. 2. Hat der 

& . Besatz die vertretbare Hochstgrenze erreicht, dann darf - unter 
. Beriicksichtigung der Winterverluste - der jahrliche Zuwachs 

f - 
an Hnhnen und an Hemen zur Strecke gebracht werden. 3. Ein 
trotz Sattigung des Revieres fortgesetztes Schonen der Hennen - wird zu einer Qualititsminderung oder zu einem Zusammen- 

u '  bruch der Population fiihren. Diese meine Gedanlzen sollen 9 '' lceine endgiiltige Entscheidung darstellen, . sie sollen aber zur 
Diskussion und vor allem zu weiteren Versuchen anregen! 
Professor Dr. RieCk ;iuaerte sich inzwischen zu vorstehendem 
Manuskript sehr aufschlui3reich1 d& es Reviere giibe, die 

L: ' trotz Hennenabschd den Besatz vermehren, dieser in anderen 
f . ~  1 aber trotz Hennenschonung zuriickgehen wiirde. Die Ursache 

hierzn diirfte in den Umweltbedingungeii liegen. H. Bettmanil yi - 










