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Seit 1954 haben wir versucht, in unserem knapp 400 ha gro- 3 
Oen Niederwildrevier den bis dahin sehr schwachen Besatz 
an Fasanen durch Aussetzen zu heben. Dieser mit Hilfe des 
Landesjagdverbandes gestartete Versuch kann als voller : 
Erfolg verzeichnet werden. Den augenblicklicben BesaEz ' 
schatzen wir jetzt Anfang der Jagd auf 200 bis 250 Fasanen. r,; 

Leider stand mit Beginn der herbstlichen Regenperiode in 
friiheren Jahren ein erheblicher Teil des sehr niedrig ge- -1 
legenen Reviers unter Wasser und veranlaDte bislang den 
groBten Teil der im Revier aufgewachsenen Fasane zur Ab- 4 
wanderung in die angrenzenden Jagden. Die kurz vor dem 
AbschluO stehenden EntwasserungsmaDnahmen des Boden- '-: 
und Wasserverbandes lassen envarten, daD dies in Zukunft 
nicht mehr der Fall sein wird. AuDerdem hat sich das Ver- ' 

haltni~ der Anteile von Wiesen und Weiden zu den Adrer- ., 

flachen erheblich zugunsten letzterer gewandelt. Hierdurch , 
versprechen wir uns auf die Dauer eine weitere Verbesserung ' + r  
der Lebensbedinguqen fiir unsere Fasane und Rebhiihner. 7; 

Leider IaOt sich nicht verleugnen, daO mlt der Zunahme des ; 
Desatzes an Fasanen ein nicht zu iibersehender Riickgang des 
Rebhuhnvorkommens zu verzeichnen ist. Es mag teilweise 
ein gleichgearteter Asungsbedarf fiir beide Arten vorlie- ' 

gen und durch die starke Zunahme der Fasane die Ernah- .8;; 
rungsbasis fur die Rebhiihner schmaler geworden sein. Nach -, 

unserer Meinung aber ist nicht Asungsmangel die Ursache :' 
fur den Riickgang der Rebhiihner, sondern die Beunruhigung 
der Hiihner wahrend der Bmtzeit hierfiir mdgeblich. 

Gemischte Gesperre sind in unserem Revier keine Aus- ;tr- 
nahmeerscheinung. Bei fast einem Drittel der ausgemtihten y: 
Gelege befindep sich Eier beider Arten im gleichen Nest, das ;!': 
nach zuverlassigen Beobachtungen befreunaeter Landwirte , 
und nach eigenen Beobachtungen und Erfahrungen immer h! 
von Rebhiihnern bebriitet wurde. " 3  

Vor vier Jahren habe ich von einem Hochsitz aus diesen . " 
Vorgang genau verfolgen kcmen. Das Rebhuhn wurde von 3 
dem mir bekannten Nest, in dem sich bereits 17 Rebhuhneier 
und vier Fasaneneier befanden, von einer Fasanenhenne fort- 
gebissen, die anschlieoend ihr Ei in das Nest legte, um es 
d a m  wieder freizugeben. Nach kaum einer halben Stunde 
wiederholte sich der Vorgang. Da kaum anzunehmen ist, 
daD es sich hierbei um die gleiche Fasanenhenne gehandelt 
hat, muO es also eine zweite gewesen sein. Nach weiteren 
12 Tagen lagen im Nest 17 Rebhuhneier und 18 Fasaneneier. 
Diese Eiermenge konnte das kleine Rebhuhn trotz besten 
Willens nicht bedecken. So schliipften schliehlich auch nur 
vier Rebhiihner und neun Fasanen. 

Bei der iiberwiegenden Mehrzahl der gemischten Gesperre 
uberwog der Anteil der Fasane. Auch in diesem Jahr sol- 
len sich in unserem Revier wieder zwei gemischte, von Reb- 
huhnern gefiihrte Gesperre befinden. Personlich habe i& sie 
noch nicht gesehen. Die Starken werden nur mit neun Fa- 
sanen und zwei bzw. sieben Fasanen und einem Rebhuhnkii- 
ken angegeben. Nach meinen Beobadtungen trennen die 
von Rebhiihnern aufgezogenen Fasane sich von ihren Pfle- 
geeltern, sobald sie ausgeschildert haben. Vielleicht laOt sich 
hieraus die geringe S take  manches i~ <patherbst gesichte- 
ten Rebhuhnvolkes erklken. 

Ubrisens haben smon vor zehn und mehr Jahren namhafte I .Jagdrvl~sens&aft1er auf die zunehmende Neigung der Fa- 
sane zur Bmtunlust und dem Versuch, ihre Eier in die Ne- 
ster artverwandter Vogel zu legen, hingewiesen. 

Weil Beobachtungen in meinem Revier nicht als Regelfall 
dargestellt werden konnen, so sind do& eine game Rei- 
he gleichgearteter Beobachtungen aufschluOreich genug. um 
hieraus die entsprechende Nutzanwendung zu ziehen Ich 
halte es auch durchaus fur moglich, daO die Neigang znr Bmt- 
unlust bei den einzelnen Fasanenrassen versd&&u stark' 
entwickelt ist. Um ein klares Bild zu bekommeu. sol& man 
auch diesen Faktor in die Uberlegungen mit einbzkhen- 
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Revier einen schwachen Besatz von Ringfasanen, dessen 
Stake etwa 1 Fasan auf 15 ha betmgen hat. Daneben gab es 
&en Besatz von etwa 20 Goldfasanen bzw. dessen a e u -  
zdgsproddkten, die einer der vorherigen Jagdpahter bei 
Ekieqsesde aus seinen Volieren entnomnen unB am Ranee 
&s Keviers ausgesetzt hatte. Ausgesetzt wude~ von ups 
at, I&& i2 Htihne und 48 Hennen aes 3agag~sans,  TNie i ? ~  
s. 2. v m  Landesjagtberbd geM&t.& w d e ,  m d  20 vos 
uns aufgezogme Ringfasane, i ibmegena  Hwnert. flurch- 
g e s t z t  hat 44 der R?ngfas&, jedenfaIls nach der auDeren Er- 
s&eiaung, wenngleich in einZelnen Gesperren au& immer 
wiedes Jagdfasane zu finden sind. Auch das Blut des Gold- 
fasans tritt gelegentlich in Ersdeinung, ist also im Besatz 
noch nicht ganz erloschen. H. M. Otto 


