
WuH Nr. 20,22,24,25 des letzten Jhhrganges . : 

Mir erscheint die Fragest 
wachsen der Strecken diir 
zuriickzufiihren sein. Es 
eine Rolle. Vor allem ist 

tes Fasanenjahr, das urn so schlechter wird, je weniger Hen- 
nen da sind. Ein Geschlechte~erhaltnis von 1:3 vermag ich : 
ebensowenig wie ein solches von 1:10 fiir optimal zu halten. 
DaD letzteres bei Aufzucht in Volieren ausreicht, halte ich fur ' 

gut denkbar, aber kaum im Revier. 
Zuriitkblendend nach Schlesien, mochte ich die dort seiner- ' 

zeit vertretenen Ansichten mitteilen. Die Regelung des Ge- 
schlechterverhdtnisses wurde mit l :  6 in den von mir bejagten 

n1cht und spatere Be 
oft bewegliche Klage 
zahl von H b e n  diese an den Futterstellen durch k zanki- . '  
sches Wesen oft recht lastig waren und spater auch bisweilen ' 

die brutenden Hennen storten. Waren zu vie1 H i n e  vorhan- 

fremde Reviere aus. 

cher Uberzahl vorhanden waren, dai3 der streitsuchtige Platz- , 
hahn seinen Pnichten nicht nachkommen konnte, aber auch 
anderen nichts gonnte. Waren mehr H h e  als erforderlich 
nach den Jagden iibriggeblieben, was sich an den Fiitterungen 
feststellen liei3, so wurden sie entweder nachtriiglich abge- 
schossen oder Iebend zur Zucht verkauft. 
In den Bestand an Hennen wurde mit wechselnder Starke 



-= 

, stets eingegraen. Dies geschah einmal dadurch, daf3 jedem8 ' 
' Schiitzen eine bestimmte Anzahl von Hennen fiir den Jagdtag 
freigegeben wurde oder solche in einzelnen Treiben geschos-1; 
sen werden durften. Es wurde dabei erstrebt, auf3er sehr schwa-, 't: &en, moglichst alte Hennen zu schiegen. Als Charakteristikum: 
fiir sie galten vornehmhh die langen, iast hahnen&nli&e,2 
StoBfedern, die beim Anstreichen meist gut zu erkennen sind.?, 

3- Hahnenfedrigkeit ist schwer erkennbar und galt nicht als-,  
"1, sicheres Altersmerkmal. War nach Ansicht der Jiigerei, die diese; ' 
5 sich am sichersten an den Futterstellen bildete. trotzdem noch 

ein Uberbesatz an Hennen vorhanden, so -den diese zur r= Zuchtaufbesserung lebend verkauft, was auch einen zusgtz- 
lichen Erlos fiir die Jagdkasse bedeutete. 

Bei den damals geringen Wildpre~reisen wurde hierdurch 
der durch starke Ptitterung und sehr intensiven Jagdschutz auch 

=:-= bei hohen Strecken meist nicht ausgeglichene Jagdetat erheb- 
! ' lich entIastet. Der Prozentsatz der durch Abschu13 oder Ver- 

kauf entnommenen Hennen lag in vollbesetzten Revieren etwa 
um 15 bis 20 "/a Ich mui3 aber davor warnen, in Jagden, deren 

'Faanenbestand erst im Aufbau begriffen ist oder die sich als 
Angrenzer vom Nachbarn niihren, wie dies bei reinen, im Win- 
ter deckungslosen Feldrevieren oft zwangsliufig der Pall ist, 
in den Hennenbestand in nennenswertem Umfange einzu- - greifen. Die Entscheidung, wie viele Hennen fort miissen, urn 

'r einen Uberbesatz zu vermeiden, k h  nur der Jagdinhaber 
:. treffen, der seinen Besatz an den Fiitterungen hinreichend fort- 
. . laufend kontrollieren kann. 

Die generelle Freigabe von Hennen, wie man sie heute bis- 
f-; weilen auch auf grofieren Jagden noch erlebt, halte ich nicht 
n ' fur richtig. Wenn dann am Abend des Jagdtages fast ebensoviel 
i '  Hennen wie W i n e  auf der Strecke liegen, lcann der Bestand 
- -  . kaum jemals das mogliche Optimum erreichen. Ich habe nie 

mit Sichaheit feststellen konnen, ob die in Schlesien verbrei- 
: . . .-tete Ansicht, dai3 mehr H i e  als Hennen bei den Gelegen , 

- ausfallen, allgemein zutreffend ist. Walter Rocholl = 

Beim Lesen dieser Artikel sind mir einige-Beobachtungen in  . 
1 Erinnerung gekommen. Als Schuljunge durchstreifte ich in - den Nachlcriegsjahren die ausgeschossenen Vorstadtwdder , - 2 meiner Heimatstadt in der Hoffnung, Wild in Anblick zu be- _ 

* lzommen. Eines Tages im Friihjahr entdeckte ich gegen Abend ' ' an einer kleinen langgezogenen Waldwiese, welche von einer 
. - Lkgsseite von einem mit Schilf venvachsenen Wassergraben : 

: ' begrenzt war, eine Fasanenhenne und einen Fasanenhahn. Ders 
' Hahn hatte mich aber offensichtlich auch schon entdeckt, * ' - denn er rannte mit der Henne ins Schilf, wo er einmal warn- .. 
I- " 

i te. Dort sah ich dann regelmagig zwei Fasanenpaarej das 

*. 
eine Paar hielt sich auf den hinteren, das andere auf dem 

, vorderen Teil der Wiese auf. Die beiden H&ne bekipf ten 
. sich nie, obwohl jeder nur eine Heme bei sich hatte, warn- ' .  -; ten sich aber gegenseitig. 

- Jedes zusammengehorende Paar entfernt si& nie weiter 
g-. voneinander als etwa fiinf Meter. Sie lebten mit grofier Sicher- 
. ,, heit monogam, respektierten in der Paarungszeit ihre Re- 
;, -viere, die sich, soweit ich heute noch nachtrgglich festzu- :. ,stellen imstande bin, nicht iiberschnitten. Wenn ich mi& 
- '  recht entsinne, hielten die Paare einen Mindestabstand von 
- . ,  vielleicht hundert Metern voneinander ein. Es waren mit 
. ' 1  Sicherheit die einzigen Fasanen, die sich in dieser Gegend 
; ' feststellen liei3en. 

Bei der Beurteilung, ob der Pasan monogam oder polygam 
- lebt, sollte man auch sein BaIzverhalten mit beriicksichtigen, 
- =  - ,  =welches vie1 st;irker dem der monogam lebenden Reb- und 
I * Haselhuhner gleicht als dem der polygam lebenden Trappen 
.-.' sowie dem des Auer- und Birkwiides. Einen Verdeich mit 
. Haushiihnern anzustellen, halte ich fiir nicht richtG, da diese 

domestiziert sind. Aderdem halten sich die Bauem auf bis 
I zu zwolf Gansen nur eineh Giserich, wir aber wissen, dai3 
1 , ihre engsten Artverwandten, die Wildgiinse, streng monogam, 
' vermutlich auf Lebenszeit, leben. Es ist bestimmt richtig, dai3 
I die monogame Lebensweise des Fasans nicht besonders sta- 
. ;, bil ausgep&t ist und er deshalb auch bei einer polygamen 
; ;. Lebensweise noch gut gedeiht. Jiirgen Oehmichen 
i Damit schliefien wir die Aussprache zu dem Thema ,,Hennenabschuf3 

- ja oder neb" ab. - . Schzifdeitung 
: L 


