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E s ist in der letzten Zeit vie1 geschrieben und gesagt 
worden tiber die Waldhiihner in der Bundesrepublik m d  

im Schwarmald im speziellen. Was den Auerhahn hierzu- 
lande angeht, so konnte man alles lesen oder horen: Er sei 
kurz vor dem Aussterben infolge der sbarfen Bejagung, die 
in derselben Richtung wirke wie die zunehmende Aggression 
seitens der Sauen, der Fiichse, der Marder und des Habichts 
sowie die bosen Gatter der Foxstleute. Aber auch: die Bestbde 
seien im Zmehmen begriffen, die Hahnen hiitten sich nur 
urngestellt und ihre Balzp1'itze verlegt infolge der Ver- 
iinderung der Umwelt; somit sei kein Grund zum Jammem. 
SchIief3lich siad da aber Leute, die meinen, man sollte 
gewissenhafte Beobachtungen sammeln, diese analysieren und 
versuchen, Ursachen und Wirkung zu erkennen und sich 
geduldig ein Bild erarbeiten, das der gegebenen Situation ent- 
spricht. Ich will mich mit den folgenden Ausfiihrungen zu 
diesen Leuten gesellen. 

Ich b e s c h r i e  mid,  wie die UberschI.Lft besagt, auf das 
Auer- und Haselwild im S c h w a r z w a 1 d. Ich benutze im 
wesentlichen Unterlagen, die mir Forstprasident a. D. Ikonhard 
und Forstprasident Seiterlq der W e r e  und der jekige Leiter 
der Forstdirektion Sudbaden, freundlicherweise zur Verfiigung 
gestellt haben, beides M i e r ,  die sich urn die Zusammen- 
stellung der Unterlagen fiir eine Meinungsbildung in der 
Frage und ihre Auswertung fiir die Praxis verdient gemacht 

i. haben. Als Leitsatz sei diesem Aufsatz eine Passage aus eined 
Vortrag von Forstprhident a. D. .Leonhard vorausgestellt, den 

r er vor einigen Jahren gehalten hat: ,Die Einwirkung der ver 
schiedenen Faktoren auf die Auer- und Haselwildpopulation 

. im Schwarzwald ist sehr komplexer Natur, so d d  bei allesl ' Schlilssen Vorsicht am Platze ist." 
Zunachst einige Bemerkungen zur Populationsentwicklung 

, von etwa 1850 bis etwa 1940, 

A u e d :  Die Literam und die sonstigen Unterlagen fiir 
diese Zeit sind spZrlich. Gleichwohl ergibt das Material (Buch .,,' 
von Stephani ,,Geschichte der Jagd in den shwHbischen Ge- 
bieten der fiirstenbergischen Standesherrschaft", GHstebuch . 

der gro4heaoglich-badischen Hofjagd Kaltenbronn, Jagdsta- .- 

tistik der Stadt Baden-Baden) ein ziernli+ klares Bild von : ? 
etwa 1850 an bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunderts. Danach 
kann bei gewissenhafter Auswertung rnit Sicherheit gesagt 
werden, dai3 in den haglichen Revieren eine Bestandeszahl 
von 15 Hahnen je 1000 Hektar angenommen werden kann. 
Diese kitinnen, sowohl was die geologischen Verhdtnhe an- 
geht als auch hinsichtIich der IntensiEt der Bejagung, als ,.?' 

repriisentativ fiir den ganzen Schwmald  angesehen werden. : 
Im Jahre 1938 berichteten noch sowohl der Gaujagermeister '; 

von Nordbaden [Odenwald!] als anch der von Siidbaden, daf3 , 
die Auenvildbest'2nde ,,normal" seien. Forstprasident a. D. . . 
Leonhard, einer der besten K w e r  der jagdlichen Verhdtnisse 
in Baden vor dem Fkieg, bat mir bestatigt, dai3 dime Aussage :" 
bedeute, dai3 zu diesem Zeitpunkt die Population no& die 
oben geschilderte Stiirke (15 Hahnen auf 1000 ha) hatte. 

Haselwild: Die Entwicklung beim Haselwild im genannten 
Zeitraum ist anders verlaufen ale beim Auerwild. Aus den 
Quellen, soweit sie zugbglich sind, ergibt sich, dai3 in der , 

Mitte des letzten Jahrhunderts die Besatze recht hoch gewesen 
sein mussen. Aus dern Schdbuch des OberjggerS Fritz vom 
Kaltenbronn geht hervor, dai3 er in jener Zeit etwa 25 Hasel- , + 

hiihner im Jahr erlegt hat. Die Jagc? wurde in Form der 
Lockjagd im Herbst ausgeiibt, die bei dem in Einehe lebenden 
Haselwild die Besatze wenig beeintrachtigte, da sic& im allge- 
meinen nur fibenMige H i h e  locken lassen. In dieser Form 
wurde das Haselwild auch aderhalb des Kaltenb~onns gejagt 

- 
In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gingen die 
Strecken stark zuriick. Leonhard s h e i b t  das - sicher mit 



Recht - dem Umstand zu, dai3 die urn diese Zeit allenthalben 
im Schwarzwald begriindeten Fichtenbestande das Biotop 
erheblich zum Nachteil des Haselwildes veriindert haben. 

Die Entwiddung von den 50er Jahren dieses Jahrhunderts 
bis heute ergibt fiir beide Arten folgendes Bilk 

Anerwild: Die durch Leonhard 1962 und 1964 durchgefiihr- 
ten Erhebungen haben mit Sicherheit ergeben, dal3 die Auer- 
wildbesfande in den letzten 30 Jahren stark abgesunken sind, 
so d& heute nur noch etwa 5 H i n e  a d  1000 ha (Gesamt- 
bestand etwa 600 N i n e )  kommen. Die Suche nach den 
Griinden ist beschwerlich. Es mogen die voilibergehend starke 
Zunahme der Sauen in und nach dem Kriege und auch die 
Vermehrung der beiden Marderarten zusammen mit dern ver- 
st;irkten Eindringen des Steinmarders in den Wald sowie das 
dangreiche Z i e n  die Bestade angekratzt habenj eine 
entscheidHde Bedeutung kann diesen Faktoren aber kaum 
beigemessen werden, no& weniger der Jagd auf den Hahn, 
die in den fraglichen Jahxen sehr behutsam durchgefiihrt 
worden ist. Eher kionnen sich die schlechten Wetterverhiilt- 
nisse in etwa ungiiastig ausgewirkt haben. 

Der Verfasser dieses Aufsatzes ist zum Ergebnis gelangt, 
d& - hoffentlich nur voliibergehend - die biologische 
Lebenskraft des Auerwildes nachgelassen hat, ein Umstand, 
gegen den leider kein Kraut gewachsen istj verstarlzt, wenn 
nicht urs5chlich bedingt, kann dieser Zustand durch =ad<- 
heiten sein. Hierfiir spricht wohl auch die ebenfds von 
Leonhard getroffene Feststellung, daB unter 600 m im Schwarz- 
wald fast kein Auerwild mehr vorkommt, d& sich also der 
Lebensraum verkleinert und nach oben verlagert hat. Es sei 
in diesem Zusammenhang noch bemerkt, d d  das Auerwild 
nur auf sauren Boden (Beeren!] lebt und Kalkstandorte 
meidet. Im tibrigen tri£Ft es zu, d& die ungeregelte Wald- 
wirtschaft nach dern Kriege zu Bestandsverlagemngen inner- 
halb des Vorkommensgebiets gefiihrt hat. 

Was die heutige Situation angeht, so ist auffallend, da8 im 
nordlichen Schwarzwald aus nicht erkennbaren Griinden ein 
weiteres Absinken der Bestbde festzustellen ist, w&end sie 
sich im siidlichen Schwarzwald, ebenfalls aus nicht erkenn- 
baren Griinden, halten und zum Teil sogar erholen. Fur das 
letzte habe ich absolut zuverlBsige Gewiihrsleute, von denen 
ich we&, dai3 sie eher unter- als iibertreiben. 

Haselwild: Der Haselwildbesatz wu~de im Tahre 1962 auf 
etwa 700 geschakt. Bei der Schatzung wurden H i n e  und 
Hennen zusammengenommen, da die Unterscheidungsmerlz- 
male beim Ansprechen zu minimal sind. In den letzten 
dreii3ig Jahren hat sich die Population gehalten, wahrschein- 
lich hat sie sogar wieder etwas zugenommen. Es teilt den 
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Lebensraum in etwa mit dern des Aue~wildes, geht aber auch .- 
unter die 600-m-Grenze herunter und kommt auch auf p' 
Kalkstandorten vor, Die Nichtbejagung hat keine Zunahme 
bzw. Erholung der Besatze zur FoIge gehabt. Auch beim . 
Haselwild konnen Bestandsverlagerungen konstatiert werden, 
wobei festzustellen ist, daf3 es wie eh und je buschwald- 
orientiert bleibt. 

Es sei dern Verfasser gestattet, aus den Feststellungen und 
Beobachtungen einige Schliisse fiir die Praxis zu ziehen, 
deren Aufgabe es sein muf3, unsere Waldhiihner zu erhalten. ; 
Hierbei ist es ihm klar, dai3, wenn die Auffassung mtrifft, 

' 

d& schwindende biologische Lebeflsluaft, vielleicht in Ver- 4 .  

bindung mit Krankheiten, die Ursache fiir den allgemeinen . ,' ' 
Riickgang ist, die Aufgabe sich erschipft in der Zuriick- 
driingung von Nebenursachen. Wenn dies gelingt, besteht I _  

die Hoffnung, dafi die Bestande bei einem Wiedereiwachen ; ' 

der Populationsenergie noch bereit fur diesen Vorgang sind 
-, 

und die Schwelle nicht unterschritten wird, die gehalten wer- ; 
dsn mG, M das Aussterben zu verhindern. Niihrboden f i r  , 
diese Hohung  sind Bestandsschwa.nkungen in den skandi- - 
navischen Landern. 

1. Man sollte eine mehrjiihxige Schonung des Auerhahns -' 
anordnen, und zwar, um zu widerlegen - so wiirde es nach :% 

meiner Adassung laden -, dal3 die Bejagung eine ent- - 
scheidende Rolle in der Tendenz der Bestandsentwicklungr ', 
spielt. Es sei zur Ehre der Tagerei bemerkt, d d  ich, als ich vof, 
kurzem in einer Jagerversammlung im Hochschwarzwald diese 
Forderung vertrat, demonstrativen Beifall erhielt. 

2. Fans die Bejagtmg beibehalten wird, sollte es unbedingb, 
vermieden werden, dai3 der Platzhahn erlegt wird. Ich mochte - 
als sicher annehmen, dai3 die Forschungsergebnisse von Dr. : 
BriiU fiir das Birkwild auch fiir das Auerwild zutreffen. Ich 
mochte sogar meinen, dal3 dies die Auerhahnjiiger im letzten ,.j Jahrhundert schon erkannt haben, indem sie mahnten: ,,Lafit , , 
mir die alten Raufer leben." .. 

3. Falls die Bejagung fur einige Zeit sistiert werden sollte, 
so clarf auf keinen Fall das Interesse der Jagerei erlahmen, c: 
schon damit sie nicht in den Geruch geriit, alles was nicht er- "j 

legt werden diirfe, sei fiir sie Niemandsland. In diesem Zu- , 1 
sammenhang f f l t  mir der alte fiirstenbergische Forster ein, der ,; 
jedes Jahr seinen Hahn ansprang und dann mit einer Platz- 
patrone schoi3. 8 2 

4. Die beiden Marderarten, deren Zunahme feststeht, soll- f;i 
ten in den Auerhahnrevieren w&end der Jagdzeit (Dezem- :; 
ber, Januar] mit besonderer Intensitat, insbesondere mit Fallen, - 
bejagt werden. Skandinavische Forschungsergebnisse, die in -1 
etwa dagegen sprechen, d& die gesteigerte Marderpopulation ' .-.I 
einen Strei3 auf die Waldhiihner ausubt, scheinen mir do& 3 

noch nicht ganz gesichert zu sein. 
5. Nichts halte ich von einer starlzen Bejag~mg dis Habichts 

in den Auerhahngebieten. Man lrann nicht tiber den Riiclr- 
gang dieses edlen Greifvogels jammern und gleichzeitig und 
mit dern gleichen Pathos zu seiner Vernichtung aufrufen, 
wenn sich ein Habicht einmal an einem Stiiik A n e d d  
vergreift. 

6. Die Sauen sind in einem Mafie zuriickgegangen, d d  von 
ihnen keine nennenswerten Gefahren fur das Auerwild mehr 
ausgehen. 

7. Was die Eim5aunungen angeht, so scheinen sich mir die 
Nachteile (Aufprellen des streichenden Wildes) und die Vor- 
teile (ruhige Brutstatten) die Waage zu halten. 

Haselwild: Hier bleibt, da es ja nicht bejagt wird, nur 
itbrig, wie es seitens der Forstdirektion Sudbaden geschehen 
ist, sich in rqgelmaigen Abstbden iiber das Vorkommen 
zu orientieren und eventuelle Schliisse aus der Wahl des 
Standortes zu ziehen. Auf jeden Fall sollte diese liebenswerte 
Waldhuhnart ebenso wie das Auerwild im unmittelbaren In- 
teressenbereich des naturliebenden Jagers bleiben. - \ 

Von eigenen Jagderlebnissen mit dern Auerhahn im Schwarz- 
mDer Verfassn,' wald mochte ich nicht weitschweifig erzmen. Ich habe da 
mit er7egtem zwei Hahnen erlegt, und es ,,Mappte wie am Schniirchenl'. ES 
Schwarzwald- ging mir also besser als einem bekannten Reichsjiigermeister 

vor vielen Jahren. Aber bei keinem Wild war beim Beute- ' 

machen der Widerstreit der Gefiihle in mir so stark wie beim 1 

stehenden Text Urhahn. Betrachten Sie, lieber Leser, das Photo ,,Der Ver- , ' 
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