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nser Revier ist knapp 400 ha groB und besteht zu gut
zwei Dritteln aus GrUnland (Weiden und Wieeen)~ein
Drittel setzt si& aus Ackerflilchen, lcleineren Sddfpartien und
drei kleinen Peldgehblzen zusammen. A d e r zahlreichen Entw388erungsgriiben besitzt das Revier kein nattirliches Gewilsser. Eine stark befahrene BundesstraBe, cine neue, s h e l l e
Kreisstrde und mehrere asphaltierte ~ i r t d d t a w e g efordem
vom Wildbestand hohen Tribut. Diese Besdueibung ed zum
besseren Verstbdnis vorweg gegeben.
Bald nach Wiedererlangung der Jagdhoheit wmde in der
Mitte dea Reviers, in einem vier Hektar groilen, mit Schilfpartien durchaetzten Bruch zur Adeesaung dea scbwadren
Fasanenbesatzes eine g r b k Menge yon Pmanen aU(IgCrtzt. Zum Schutze dieser Pasanen hato mein vor einigen
J a b verstorbena Jagdfreund auf dm m e n eeina an das
Bruch grmzmden Wiesen verzichtet. D a Etfolg diMaOnahme zeigte sich bereite im Spiitsomma in Form einer
groikn Anzahl starker Pasanen-Gespme, die weit fiber das
Aussetzungsgebiet hinaus anzutreffen waren. Auch in den niichsten Jahren zeigte das Aussetzen weiterer Fasane Erfolg.
Bedmgt durch dep hohen Anteil von GrUnland etieg allerdings von Jahr zu Jahr in bedenklichem W e d a Anfall
von ausgemilhten Gelegm. Ein g r o k Teil d a fl3lchen ist
Eigentum meines Jagdfrmdes. Wix habm daher Jle Arten
von d m angepriesenm Wildrettun ausprobieren kbnnen, ohne
Das Absuchen der PUdas Ubel aus d a Welt zu
chen d d Hunde vor Beginn der Warbeiten war ebensowenig der Weisheit letaer Wu13 wie das Stchenlassen von
Crasimeh. Diese zogen mit Sicherheit wie ein Magnet das
Raubwild und Raubzeug der ganzen Umgebung an. Gewbhnlich war en d a m um die Eier und um die Bmthenne gedehen.
Die Portsetzung des BrutgescMte.8 mit Natur- und Kunstgludcen hatte immer hohe Verluste zur Polge, wie auch die
Aufzucht der KUken trotz des guten Aufzuchtfutters mit
Verlusten verbunden bleibt.
Aufgrund unserer Erfahrungen gelangten wir zu der Uberzeugung, zur Vermeidung allzu hoha Verluetquoterr andae
Wege besheiten zu mussen. Seit nunmehr 14 Jahren vereuchen wir, durch Bereitstellung anlodcender Brutstellen die
Bruthenuen von den gefihrdeten Plilchen femzuhalten und
den Bruttermin vorzuverlegen, damit das BrutgescMt ouch
bei Mihem Beginn der Heumahd bemdet ist und d t die
Gefahr erheblich herabgemindert wird.
Bei unseren Revierghgen hatten wir hiiufiger brtitende
Pasanenhennen, vereinzelt au& RebhUhnet, unter Strauchwerk
angetroffen. versudmveise trugen wir deshalb in Abstandm
das von den Knidcarbeiten liegengebliebene Strauchwerk zu
Haufen zusammm Ein ruhiger, verwachaener Weg bot sich
zu diesu Mahiahme geradezu an. Der gleichen Arbeit unterzogen wir uns an den R i d e m eines kleinen Peldgehbh.
Zu umerer g r o h Preude wurde die Meluzahl dieter B d haufen von den Pasanenhennen angenommen. Die wenigen
nicht angenommenen waren von uns falalsch ,,konstruiert".
Beim Aufschichten des Strauchwerh ist unbedingt darauf
zu achten, daO ein Hohlraum ftir dae eigentliche Nest vexbleibt Er mu13 zwei ZugiInge haben, um der Bruthenne bei
Angriffen von Raubwild einm Fluchtweg zu lassen. Anfangs
hatten wir auch nicht bedacht, dal3 d a Pasanenhahn vier bis
fiinf, ja bis zu zehn Hennen fiihrt.
Um die H e n n a m6glichst zu veranlassen, nicht gemeinsam
in ein Nest zu legen oder gar auf die gefilhrdenden mdchen
auezuweichen, schufen wir vier bin fUnf Buscbhaufen gruppenjedorh nicht nach festem Srhema
in Abstilnden
weise
von fiinf bi sechs Metem. Die Entfernungcn der einzelnen
Gmppen zueinander mUssen ihren Hemchaftsgebieten entsprechen und liegen keineefalle unter 50 Metem.
Als medcdienlich hat es sich erwiesen, mlche Nistgelegenheiten weduelseitig an den Wegen o d a auf d m Knicks
anzulegen. Wr andere Landsddten und andae Revierbesddenheiten empfehlen sich mbglicherweise andere Baustoffe fW die Nitgdegenheiten. Auf jedm Fall m t h e n sie
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sich in das unmittelbare Landschaftsbild e i d i g e a una aur-

fen nicht auffallen, urn Mensch und Raubwild fiat zu daer
genaueren Untersuchung herauszufordern.
Naturgemu kommen die Narhlrommen einer Wildart zu
der Zeit zur Welt, die fUr ihr iaisungs- und Schutzbediirfnie
am gllnstigsten ist. Vermutlich wird beim Pasan der Uraieb,
sich fortzupflanzen, sich mit dem Augenblidc erhbhen, wo
das Puttuangebot es der Heme ermbglicht, in Minester
Zeit die fUr den Lebensbedarf nbtige h u n g zu finden und
genligend Dedrung die Gefahren fUr das Gelege auf das
e t e M d herabmindert.
Mensddiche Wirtschaftsweise Iiluft dem natiklichen Ablauf
zuwider. Hier durch Bereitstellung von Nistgelegenheiten und
Putter einm Ausgleich zu schafkn, ist der cine Weg. Der andere Weg liegt auf rein jagdlichem Gebiet.
Ee iet 10und Ublich, bei Aufgang der SchuBzeit dae
voll ausgewaduene Plugwild zu bejagen. Halbwllchaigea durchweg aue Zweitbmten stammendea Wild wird H o n t Gerade
das schw-e
Wild, das noch die Spltherbet- und Wintermonate ffir sdn Wachetum benbtigt, gelangt mmit zur Fortpaweil in der Zwidenzeit die Jagd auf andere
Wildarten den Vonang erhjdt und der J e e r wegen der
Wittemngmerhiiltnisne Pideicht auch nicht mehr m oft im
Revier mzutre&n is+ Die spate kbrperliche Entwidtlung wirh
sich selbstverstiandlich auch auf d m Legebeginn aus. Me alte
Bauernregel, die da sagt: , , M e Kllkm, frtihe Eier", hat d o n
ihre Berechtigung, auch wenn die bei Haustieren gewonnenen
Erfahrungen aus manchdd a d e n nicht unbedingt b d Tieren d~ freien Wildbahn, die anderen m i g k e i t e n unterliegen, Anwendung finden kijnnen.
D a Zwedc, den wir verfolgen, zwhgt uns also nu Umlrehrung bestehendu b k ~ ~ l l t n i s aUm
e . PfUhbrllter zu erhalten,
h e a t es also, die zeitig ausgewabenen Pasanmhennen zu
schonen und Spatbruten mit ~achdrudczu bejagen.
Den Idealzustand werdm wir ohnehin kaum erreichm, m
mWen wir uns milhen, das Beste zu erzielen. Zur Pbrdc
rung von FrUhbruten geniigt daher auch nicht allein die
Art der Bejagung. Es mul3 neben der Schaffung von Dedcung
bietenden Nistgelegenheiten auch fUr das Vorhandensein dea
Qwllbnten Futterangebots Sorge getragen werden. Das bedeutet, nicht nach dem letzten Sdmeefall mit der Besrhidcung
Putterpliltze aufzuhbren, sondem das Fttttem bis mindestme zur H i e des Monats Mai fortzueetzen und dabei
dm Schwerpunkt der FutterplHtze m ~ g l i d u in
t die N i e der
~ ~ l l b n t Nistgelegenheiten
en
zu verlagerr~
DarUber hinaus haben wir etwa ab Mitte Pebruar, das
richtet sich nach der Witterung, dem htta Legekoruentrat,
wie es mit offensichtlichem Erfolg in den ,,Eier-Pabriken"
den ,tLegem&enll
gereicht wird, zugesetzt. Der hbchste Anted dieser Prdlinge, etwa Mitte bia Ende April, betrilgt
50'10 d a Gcsamt-httermmge. Vom 10. Mai ab etwa entfatdann wieder d a Z u ~ t z
Aufgrund unsera mgfliltig g e f l k t m Untalagm glaubm
wir auf dem richtigen Weg zu sein. Eine zwar langsam,
aber sWdQ wachaende Zahl frUher Gelege gibt unn zu
diem Annahme B d % u n g . Im Jahre 1%8 fand mein Sohn
am 10. April dn volbtibdiges Pasanengelege mit 16 Eietn.
Zehn Tage splter waren bereits sechs Gelege bekannt. Vorauesetzung fIir den Erfolg ist, wie in jedem Niedemildrevier, cine
intensive Raubwild- und Raubzeugbek'Zmpfung.
In den letrten Jahren haben unsere BemUhungen leida durch
die lange Krankheit und den Tod meines Jagdfreundes und
dux& die eigene, durch Kriegsverlerzung bedingte Krankheit, die es mir nur eelten gestattet; mich lhgere Zeit im
Revier zu betiltigen, einen erheblichen Rildcsddag erfahren.
Das verdeutlicht auch der erheblich zurUdrgegangene Besatz
an N i e d d d . Es verdeutlicht aber gleidmitig einmal mehr,
dal3 trotz aller dem Wilde abtriiglidxn Paktoren durch intensive Hege sich manches erreichen und mancher Verlust mildern l i t . Preilich darf sich solche Hege nicht auf ein Revier
besdu&&en.
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