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E s ist der ZweCk dieser Zeilen, einige Erfahrungen zusam- 
menzufassen, die ich in jahrzehntelanger Beobachtung und 

Bejagung des Birkwildes in verschiedenen Revieren des Balti- 
lrums gesammelt habe. Wenn dlesen Erfahrungen auch in 
erster Linie ortliche Bedeutung zukomrnt, lassen sie vielleicht 
manche auch fur unsere westdeutschen Vorkommensgebiete 
interessierenden SchluBfolgerungen zu. 

Entsprechend der Landschaftsstruktur hoben sich im Balti- 
l a m  drei Arten von Vorkommensgebieten heraus: 

Waldgebiete: Das Birkwild mied den geschlossenen Hoch- 
wald, es bevorzugte Lichtungen, Udflachen und Kahlschlage 
mit Preisel- und Heidelbeeren, Brombeer- und Himbeerge- 
striipp; ferner unterholzreiche Waldrander und Boschungen 
der Magistralgraben, Bruchlandschaft, leichten Mischwald mit 
Birke und Unterholz, Heidepartien mit sparlichem Baumwuchs. 

Torfmoore: Das Birkwild verteilte sich auf den endlosen, f i r  
die baltischen Reviere so bezeichnenden Flachen nicht glelch- 
magig, sondern schwerpunktartig auf die beliebten ,,Vorlrom- 
mensoasen": Partien mit reichlichem Beerenvorkommen [Moos- 
und Schellbeere!), ,,Nahtstellen" zwischen Moor und Wald, 
zugewachsene Torfkuhlen, mit Porst und Wollgras bestandene 
Rander verlandeter Moorseen, weit ins Moor hineinragende 
baum- und buschbestandene Morlnenzuge - sogenannte 
,,Moorinselnt', wo das Birkwild Deckung und die begehrten 
Huderstellen im Sande sowie Quarzsteinchen vorfand. 

Feuchte Moor- und FluPwiesen mit uppigem Graswuchs: stets 
beliebte Balzplltze im Fruhjahr. Im Spdtsommer steckten dort 
haufig die Gesperre der Junghiihner und in den Biischen die 
einsiedlerischen alten Hahne. Grenzten an die Wiesen Ge- 
treidefelder, so wurde das Birkwild dort haufig angetroffen. 
Bekannt ist die Vorliebe fiir Buchweizen. In meinem Beob- 
achtungsgebiet nahm der Hafer meist die Stelle des Buch- 
weizens ein. Wer es nicht selbst erlebt hat, glaubt nicht, welche 
Anziehungskraft der Hafer auf das Birkwild ausubt. Solange 
die Felder noch nicht gemaht waren, steckten die meisten 

-- ?s Junghiihner nicht in Bruch und Moor, sondern in den an- 
= -s.?Jf grenzenden Haferfeldern. Ich machte mir diese Angewohnheit 
.:j'aiB zunutze, indem ich ldeine Haferfelder zwischen die Moor- und 

'3- Waldpartien einstreute, um die Gesperre an diese Futter- 
-3 $ stellen mijglichst lange zu ,,bindenJf. 

Balzplatze: Hier trat ein bemerlzenswerter Unterschied in den ' Lebensgewohnheiten des Auer- und Birkwildes zutage. Der 
;$T"uerhahn liebte die unmittelbare N&e von Kahlschlagen 
.$& oder Mooren als ,,Anflugstrecken" fiir seine Balzplatze. Letz- 

".I-:-f L @ tere lagen aber, von ausgesprochenen Moorbalzen abgesehen, 
=! . ,% die sich auf die eingangs erwahnten ,,Moorinselnff beschrank- 
, J ten, stets im Walde. Die Birkhahne dagegen balzten immer 
i 5 s >'= auf der Flache, im Moor oder auf Feldern und Wiesen. 

4 .% Mit unglaublicher Ziihiglreit hing das Birkwild an den an- 
gestammten Balzplatzen. Es ist im Kriege vorgekommen, dai3 
die H h e  auf Balzplatzen, die im Bereich von Kriegshand- 
lungen lagen, flott weiterbalzten. Solche Beobachtungen durfen 
aber nicht dariiber hinwegta~uchen, dai3 das Birlzwild auf ge- 
wisse andauernde Storungen der Balzen empfindlich reagiert. 
Ich habe selbst die Verodung groi3er Balzplatze durch die Aus- 
wirkungen der Agrarreform im Baltikum im Jahre 1920 (Par- 
zellierung und Bebau~lng der ausgedehnten Gutsliindereien) 
erlebt. Diese Beobachtungen bestiirkten m i d  in der Uberzeu- 
gung, da13 gute Balzplatze unbedingt unter Naturschutz zu 
steLlen sind! 

Den Besatz beeinflussende Faktoren: Die Zahl des Birlz- 
wildes in meinem Beobachtungsgebiet hing von verschiedenen 
Bedingungen ab. Dazu gehorte vor allem der Zustand der Re- 
viere, der den normalen ProzeB der Vermehrung und Ernah- 
rung des Wildes ermoglichte. Ferner waren von Bedeutung die 
Verbreitung der Greifvogel, des Raubzeuges und Raubwildes 
und - last not least - die Handhabung des Abschusses durch 
die Jager. Die genannten Bedingungen konnen bis zu einem 

gewissen Grade durch den Menschen reguliert werden. Es gibt 
aber auch andere Faktoren, die der menschlichen Beeinflussung 
nicht unterliegen. Zu diesen gehoren die verschiedenen Kranlz- 
heiten und Seuchen, die teils belzannt, teils noch unbekannt 
sind und sich der menschlichen Kontrolle weitgehend ent- 
ziehen. Man denke z. B. an die auf noch unbekannte Ur- 
sachen zuriickzufiihrende Krankheit des Auer- und Birlrwildes 
in Schweden, die zu einem fiihlbaren Riickgang dieser Rauh- 
fughiihner in den dortigen Revieren gefiihrt hat. 

Zu den weiteren, der menschlichen Kontrolle entzogenen 
Fallen geharen die, in denen die Birkhennen ihre angebriite- 
ten Gelege verlassen und die Embryonen absterben. Fur diese 
Erscheinung sind zwei Griinde moglich: Entweder verlai3t die 
Kenne ihr Gelege infolge haufiger, nachhaltiger Storungen 
oder die Embryos sterben ab, weil die Henne ihr Nest bei 
naakalter Witterung zur Nahrungsaufnahme verlaBt und die 
Eier warend  dieser Zeit unterkiihlen. 

Nachstehend einige Beispiele aus eigener Beobachtung iiber 
Faktoren, die den Birkwildbesatz beeinflussen. Ich war einmal 
Zeuge der Auswirkung einer FluBbegradigung in einem Moor- 
wiesengebiet. Die Senlmng des Wasserspiegels hatte eine Am- 
troclaung des Wiesenbodens und damit ein Verschwinden der 
Pflanzen und Insekten zur Folge, die das Birkwild dort vor- 
fand und offenbar zu seinem Wohlbefinden benotigte. Im 
nachsten Friihjahr waren die Balzplatze leer, und im Sommer 
fehlten die Ketten der Junghiihner. 

In einem anderen, S d i c h  beschaffenen Wiesengeliinde wur- 
den im Interesse der Heuwirtschaft Rodungen der hier und 
dort verstreuten Buschinseln vorgenommen, die Bodenfeuchtig- 
keit blieb aber unverandert. Entgegen meinen Erwartungen 
wurde dieser Eingriff vom Birkwild verhdtnism3l3ig gut ver- 
tragen. Die Balzplatze blieben erhalten, die Gesperre der 
Junghiihner verschwanden nicht. Nur die alten, einsiedleri- 
schen H2hne zogen sich, ihrer Buschoasen beraubt, in unter- 
holzreiche Waldrander zuruck. Diese Beobachtung legte die 
Schlui3folgerung nahe, dai3 die Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit 
u. U. furs Birkwild noch wichtiger ist als Dedzung bietendes 
Buschwerk. 

Interessant war es, zu beobachten, dai3 das Birlwild seinen 
Lebensraum immer dann wechselte, wenn Kahlschliige und 
Udflachen aufgeforstet wurden. Es dauerte gar nicht lange, 
dann waren die ehemals so beliebten Stellen leer, und neu 
f ,tandene Schlagfliichen wurden zusehends besiedelt. Es er- 
g,.." sich in diesem Fall die erstaunliche Erscheinung, dai3 das 
als Kulturfliichter geltende Birkwild seinen Lebensraum in 
Richtung menschlicher Kultureinwirkung verlegte! 

Das Weiden von Vieh in den Einstanden des Birkwildes, 
wie es als Begleiterscheinung der Agrarreform im Baltikum 
einsetzte, wirkte sich ausgesprochen negativ auf die Besatze 
aus, vor allem in den unterholzreichen Waldrandern, wo viele 
Gelege zerstort und die Ketten auseinandergesprengt wurden. 
Streunende Hunde und wildernde Katzen erwiesen sich in 
Birlzwildrevieren genauso schadlich wie anderswo. Starke Be- 
jagung des Fuchses war iiberall dort, wo er iiberhand nahm, 
geboten, und doch mui3te sie sehr umsichtig gehandhabt wer- 
den! Zwar fand ich, wenn die Fahen ihre Geheclce groi3zogen, 
vor den Baueinfahrten stets die Uberreste gerissener Hennen. 
Ich hiitete mich aber, daraus die Notwendigkeit eines Vernich- 
tungsfeldzuges gegen Reineke abzuleiten. Hatte ich doch schon 
beim Haselwild die Erfahrung gemacht, dai3 sich die Anwesen- 
heit des Fuchses giinstig auf die Lebenslzraft des Besatzes aus- 
wirlrte. Dasselbe traf auch fiir das Birkwild zu. In diesem Zu- 
sammenhang sei auf die Tatsache hingewiesen, dai3 die Ver- 
nichtung des Fuchses in Schottland im Jahre 1844 zu Siech- 
tumsperioden bei den dortigen Birk- und Schneehiihnern ge- 
fiihrt hat! 

Das Birkwild war in meinem Beobachtungsgebiet ungemein 
winterhart. Mir ist nicht erinnerlich, jemals an Kdte einge- 



gangene Stiicke gefunden zu haben, obwohl die Winter mit- 
unter streng waren. Kiinstliche Fiitterungen waren im allge- 
meinen nicht iiblich. Nur bei lang andauernden, starken Fro- 

hijrte auch im Baltilzum zu den reizvollsten jagdlichen Erleb- 
nissen. Es war nur darauf zu achten, daB die Platzhahnen - 
meist als ,,alte Raufer" belrannt - nicht abgeschossen wurden. 
Soviel mir aus der Jagdpresse und von der Praxis her bekannt 
ist, stehen leider viele JBger immer noch auf dem Standpunkt, 
dai3 die rauflustigen Platzhahnen weg maten ,  weil sie den 
Balzbetrieb storen. Das ist fdsch! 

Auf Birkhahnbalzen ist beim Abschui3 der alten Hahnen 
Pderste Vorsicht geboten! Als ich meinen jagdlichen Lehr- 
meister nach einem Balzmorgen einmal fragte, warum er 
einen in der Nahe seines Schirmes balzenden Hahn nicht ge- 
schossen hatte, erhielt ich zur Antwort: ,,Wed es der Platz- 
hahn war!" An diese Worte mui3 ich immer denken, wenn 
ich Schilderungen von Balzerlebnissen hore oder lese, in denen 
von der Erlegung des ,,stattlichsten Hahnes mit den schonsten 
Rosen" die Rede ist. Einer der besten Kenner unserer Tetra- 
onen, Egon Frhr. v. Kapherr, wies ebenfalls warnend darauf 
hin, dai3 der AbschuB der Platzhahnen eine Verzettelung der 
Balzen zur Folge habe. Vor allem auf kleinen Balzen, wie sie 
z. B. in den bayerischen Bergrevieren zu beobachten sind, 
sollte der alte Platzhahn tabu sein - im interesse der Erhal- 
tung der Balzplatze. In neuerer Zeit hat Dr. Briill durch seine 
Forschungsarbeiten bewiesen, dai3 sich die Hennen fast nur 
vom ,,Platzhahn'~, also dem starksten, treten lassen, so dai3 

bis die richtige Schdentfernung gegeben war. Eine andere 
Moglichkeit bestand darin, tauschend nachgebildete Attrappen 
in den Anflugbaumen des Birkwildes anzubringen, wo die 
Hahnen dam beim Aufbaumen aus der Deckung heraus - 
moglichst mit der Kugel - erlegt wurden. Schliefilich boten 
die oft veranstalteten Treibjagden auf Hase und Fuchs guten 
Schiitzen Gelegenheit, iiber die Schiitzenkette dahinstreichende 
Birkhiihner mit schnell hingeworfenem Schnappschua zur 
Strecke zu bringen. 

Ein besonderes Erlebnis war es immer, wenn Ende Juli die 
sogenannte ,,Jungwildjagd", d. h. die Bejagung der beflogenen 
Ketten der Birk- und Schneehiihner mit dem Vorstehhunde, 
eroffnet wurde. Dann zogen die Jager mit ihren sdmellen, 
weit suchenden Settern hinaus in die ausgedehnten Reviere. 
Das Jagdgesetz erlaubte den Abschd von Hahnen und Hen- 
nen (spatere Bestimmungen gestatteten ab Mitte September 
nur noch den AbschuD von Hahnen). 

Es gab Jager, die in bester hegerischer Absicht in ihren Re- 
vieren aus den Ketten nur die Hahnen herausschossen. Das 
Ergebnis entsprach aber meines Wissens nicht den Erwartun- 
gen. Der Besatz nahm an Zahl ab statt zu. Die Ursache dieser 
sonderbaren, soviel mir bekannt auch beim Fasan beobachte- 
ten Erscheinung scheint no& nicht geklart zu sein. Einige 
lager fiihren sie auf die das Brutgeschaft starenden Althennen 
zuriick. Ich habe im eigenen Revier darauf geachtet, dai3 die 
Ketten der Junghiihner in sich nicht zu stark dezimiert wur- 
den, im iibrigen aber stew Hahnen und Hennen geschossen, 
ohne negative Auswirkungen auf den Besatz zu beobachten. 

In allen Gebieten, wo das Birkwild infolge der Auswirkun- 
gen der Zivilisation im Schwinden begriffen ist, sind Bestre- 
bungen im Gange, dieses herrliche Wild durch Hegemahah- 
men und Wiedereinburgerung zu erhalten. Ob dies auf die 
Dauer moglich ist, h b g t  davon ab, ob es der Biotopforschung 
gelingen wird, die noch unbekannten Ursachen zu erkennen 
und auszuschalten, welche die Existenz dieses Wildes in Frage 
stellen. Um diesem Ziel naherzukommen und der Forschung 
das notige Material zu liefern, sonten die Kenner des Birk- 
wildes in westlichen und ostlichen Revieren ihre Erfahrungen 
bekanntgeben und austausehen. 


