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W

enn der Bestand einer
jagdbaren Tierart insgesamt oder auch nur
lokal bedroht ist, dann wird diese
Art in der Regel ganzjährig geschont. Und um sozusagen „auf
Nummer sicher“ zu gehen, fordert der Naturschutz meist gleich
auch noch die Umsiedlung des
Restbestandes aus dem Jagd- in
das Naturschutzrecht.
Eine Art, bei der diese „Umsiedlung“ schon vor langer Zeit

erfolgte, ist beispielsweise der
Kiebitz. Noch vor rund hundert
Jahren war er auch in Teilen
Deutschlands ein beliebtes Jagdwild. Wo man den Vogel nicht
selbst auf den Tisch bringen wollte, erntete man zumindest seine
Eier. Wie hoch diese im Kurs standen, sieht man daran, dass Reichskanzler Otto von Bismarck zu
seinem Geburtstag am 1. April
jedes Jahr 101 Kiebitzeier geschenkt bekam.
Die Zeiten sind vorbei. Gewiss, die Landwirtschaft hat dem

Kiebitz den Lebensraum arg geschmälert, und es wird auch kaum
einen Jäger bei uns geben, der
ernsthaft eine Jagdzeit für Kiebitze fordert. Aber unsere Nachbarn
in Frankreich erlegen heute noch
rund eine halbe Million dieser
Vögel, doppelt so viele wie in ganz
Deutschland brüten.
In den vor 1918 existierenden
Ländern deutscher Sprache – das
heute wieder beschworene „einig
deutsche Vaterland“ gab es früher
nicht – sah man den Umgang mit
wildem Geflügel ohnehin locker.

Vielfach wurde nicht differenziert.
Selbst im bayerischen Jagdgesetz
von 1909 wurde alles, was nicht
zu den Familien der Hühner,
Enten und Schnepfen gehörte
unter dem Begriff „das auf Mösern
brütende Federwild und Wildtauben“ zusammengefasst. Dazu
gehörte auch der Kiebitz, der seiner Eier wegen bis 15. April Jagdzeit hatte und danach wieder ab
1. Juli. Der damals noch seltenen
Wacholderdrossel gestand man im
blauweißen Königreich immerhin
sieben Monate Schonzeit zu!
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Wussten Sie, dass die DJZ in
einem ehemaligen Steinhuhnverbreitungsgebiet produziert wird?
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Flugwildjagd gestern und heute

Bedroht
oder nur
geschont?
Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die
Lebensbedingungen der Tiere und Pflanzen. Arten
kommen und gehen. Davon unberührt ändert
der Mensch seine Wertungen. Das Mitspracherecht, das dem Jäger als dem direkt
Betroffenen dabei zukommt,
ist eher bescheiden
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Die Russen
kommen…
Wacholderdrosseln hatten dereinst bei den nicht adligen Jägern,
also bei den Bürgerlichen und
insbesondere auch beim Forstund Jagdpersonal, einen sehr hohen Stellenwert. Sie wurden für
die Küche in großer Zahl gefangen.
Dabei waren sie nicht annähernd
so häufig wie heute. Ursprünglich
brütete die Wacholderdrossel
überhaupt nicht in Europa, sondern in der Taiga Mittel- und
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Westsibiriens. Bei uns erschien sie
nur als Wintergast. In der Schweiz
ist der erste Brutnachweis 1923
datiert, die Niederlande wurden
erst nach 1970 richtig besiedelt.
Die Preußen taten sich also
leicht, wenn sie der Wacholderdrossel in der Jagdverordnung von
1907 noch generös fast zehn Mo-

Auch in Deutschland waren Kiebitze einst ein beliebtes Jagdwild.

Die Türkentauben sind in
Deutschland auf dem Vormarsch.

Foto: Werner Nagel

nate Schonzeit einräumten. Aber
vom 21. August bis Silvester waren
die Dohnenstiege überall in Betrieb. Eine rühmliche Ausnahme
machte das Großherzogtum Baden. Dort waren die Dohnenstiege bereits verboten, und die Wacholderdrosseln durften vom 24.
August bis 31. Januar – welch noble Geste – nur mit der Schusswaffe erlegt werden.
Dort, wo es die Wacholderdrosseln noch immer nicht zum
Brutvogel geschafft haben, dürfen
sie auch heute noch eifrig bejagt
werden. In vielen Mittelmeerländern, beispielsweise im EU-Land
Malta, werden sie nach wie vor
gefangen und geschossen.
Wo es um rücksichtslosen Vogelfang geht, dürfen die Franzosen
nicht fehlen. EU-Vogelrichtlinie
hin oder her; Frankreich erlaubt
nach wie vor den unselektiven
Fang von Singvögeln. Zwar wurden die beliebten Steinquetschfallen in den 70er Jahren verboten,

Die Jagdzeit auf Ringeltauben ist
drastisch verkürzt worden.
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2005 aber von der Umweltministerin als altes Kulturgut neuerlich
erlaubt.
In Südtirol drängen die Weinund Obstbauern auf die Bejagung,
während sich die Jäger eher distanziert verhalten.
Niemand in der EU zeigt einen
solchen Kadavergehorsam wie

Foto: Helmut Pieper

Vom scheuen
Waldvogel zum
Stadtbewohner

Deutschland, womit ich keineswegs für eine Jagdzeit auf Wacholderdrosseln plädieren möchte.
Dem Fortbestand der Art würde
dies aber kaum schaden.

Im 19. Jahrhundert gab es in
Hessen noch Moorschneehühner.

Ein Vogel, mit dem sich die umsichtige EU intensiv beschäftigt
hat, ist die Ringeltaube. Der aufgeblähte und hoch dotierte Verwaltungsapparat EU fand es sogar
notwendig, für Ringeltauben eine
Abschussplanung einzuführen.
Nun ganz soweit ist es nicht
gekommen. Doch immerhin fanden es die deutschen Vollzugsorgane der EU für richtig und notwendig, die bis dahin großzügige
Jagdzeit drastisch einzuschränken.
Zwar bastelte man gleichzeitig
einige Ausnahmeregelungen, aber
im Grunde war man gehorsam
und unterwürfig. Jetzt haben die
Tauben noch vom 1. November
bis 20. Februar Jagdzeit. Andere
europäische Länder scheren sich
einen Dreck um den Verein in
Brüssel. Selbst Österreich erlaubt
nach wie vor die Frühjahrs- und
die Sommerjagd.
Längst ist die Ringeltaube zum
fast allgegenwärtigen Großstadtvogel geworden. Sie brütet nicht
nur in Parkanlagen, Hausgärten
und Friedhöfen, sondern selbst
auf Verkehrsinseln im kaum
mannshohen Strauchwerk. Alles,

Die ersten 56er mit
integriertem LaserEntfernungsmesser
Die lichtstarken LEICA GEOVID 56er
BRF-Ferngläser kombinieren jagdliche
Hochleistungsoptik mit einem LaserEntfernungsmesser – und sind trotzdem
nicht größer als klassische Ferngläser.
Überzeugen Sie sich bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder vorab im Internet.
Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 Solms / Telefon 06442-208-111 /
leica-camera.de
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Es gab Zeiten, da galt der
Auerhahn als Forstschädling.

Foto: Helmut Pieper

gends häufig anzutreffen sei. Und
v. Kobell erwähnt die Ringeltaube
in seinem 1859 erschienenen
„Wildanger“ nicht einmal. Jedenfalls kann von einem seltenen,
scheuen Waldvogel schon lange
keine Rede mehr sein. Um die
900 000 Stück kommen in Deutschland jährlich zur Strecke.

fast alles, was früher über sie geschrieben wurde, hat sie über den
Haufen geworfen.
Landau beschrieb in seinem
1849 erschienen Werk „Die Geschichte der Jagd und der Falknerei in beiden Hessen“ die Ringeltaube noch als scheuen Waldvogel,
der allgemein viel seltener anzutreffen sei als die Holztaube (Hohltaube). Auch der alte Hartig beklagte in seinem „Lehrbuch für
Jäger“, dass die Ringeltaube nir-
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Unsere Vorväter bejagten auch den
Brachvogel.

Andere kamen erst
Die Ringel-, Hohl- und Turteltauben leben schon immer in Mitteleuropa, wobei die beiden letztgenannten in Deutschland schon
lange nicht mehr bejagt werden
dürfen. Dafür machte sich so ab
1930 herum eine andere, vorher
in Europa völlig unbekannte Art
auf den Vormarsch – die Türkentaube. Ursprünglich war ihre westliche Verbreitungsgrenze die Türkei und ihre östliche Japan. 1947
erreichte sie über Ungarn kommend Wien, und nur zwei Jahre
später wurde sie in den Niederlanden bestätigt.

Das Haselhuhn ist aus fast allen
Mittelgebirgen verschwunden.
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Raritäten waren
auch dabei
Im ganzen Alpenraum ist das
Steinhuhn auf dem Rückzug. Als
Ursache lokalisieren Wildbiologen
vor allem die Aufgabe hochgelegener Bergbauernhöfe, von denen

Foto: Sven-Erik Arndt

tung begünstigt? Schließlich geht
im Dorf oder im Stadtpark kaum
jemand auf Taubenjagd. Im Sommer vergesellschaften sich vor
allem die Jungtauben mit denen
der Ringeltauben und fliegen gemeinsam zur Äsung ins Feld. Doch
viel häufiger suchen sie ihre Nahrung im bebauten Gebiet selbst
oder in den Kleingärten im Ortsrandbereich. Auch dort kann kaum
gejagt werden. So kommen trotz
Jagdzeit relativ wenige von ihnen
zur Strecke.
In Ungarn und auf dem Balkan
ist das ganz anders. Dort fallen im
Sommer und Frühherbst große
Schwärme in den Feldern ein, wo
sie auch intensiv bejagt werden.
Besonders die bei uns noch relativ
selten feldmäßig angebauten Sonnenblumen haben es ihnen angetan.
Dass sie bei uns kaum bejagt
wird, hängt natürlich auch wieder
mit der Jagdzeit zusammen. Diese ist mit jener der Ringeltaube
identisch, beginnt also erst am
1. November. Zu diesem Zeitpunkt sind die Felder bereits weitgehend abgeerntet, und die Türkentauben haben kaum noch
Veranlassung, den Nahbereich
der Ortschaften zu verlassen.

Stein- oder nicht doch um Rothühner handelte (die beiden Arten
sind äußerst schwer zu unterscheiden), lässt sich heute nicht mehr
feststellen. Dies schon deshalb
nicht, weil man damals gar nicht
wusste, dass es sich um zwei Arten
handelt. Bemerkenswert ist die
Sache auf alle Fälle.
Im vergangenen Jahrhundert
wurden ja allerlei Versuche unternommen, in Deutschland sowohl
Rothühner als auch schottische
Moorschneehühner anzusiedeln,
die aber alle scheiterten. Interessant ist immerhin, dass vor rund
100 Jahren die Moorschneehühner
in eine ganze Reihe von Jagdgesetzen Aufnahme fanden, so in
Preußen, Schaumburg-Lippe, Lübeck und in den Hohenzollerschen
Landen, wo sie vom 24. August
bis 30. November gejagt werden
durften.
Landau berichtet, dass Anfang
des 19. Jahrhunderts vier Moor-

schneehühner im Winter bis nach
Hanau verstrichen, wo zwei von
ihnen geschossen wurden. Heute
wird das nicht mehr geschehen,
denn die feuchten Trittsteine, die
Moore, sind bis auf winzige Reste in landwirtschaftliche Flächen
oder in Wald verwandelt worden.
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Als der Auerhahn
noch den
Wald ruinierte…
Man kann sich das heute nicht
mehr vorstellen: Es gab Zeiten,
und sie liegen so lange auch wieder nicht zurück, da wurde das
Auerwild als forstschädlich eingestuft, was sich in entsprechend
langen Jagdzeiten manifestierte.
Im Königreich Württemberg hatten Auer-, Birk- und Haselhähne,
wie in den meisten anderen Ländern damals, nur drei Monate
Schonzeit, nämlich von Juni bis

Die Schnepfenjagd ist in Deutschland leider kaum noch populär.
das Steinhuhn vor allem im Winter profitierte. Dass Steinhühner
nicht an Hochlagen gebunden
sind, sondern eher an Biotoprequisiten, die es eben früher auch
dort oben reichlich fand, sehen
wir am Balkan und auf dem italienischen Stiefel, wo das Steinhuhn
heute noch bis nach Sizilien vorkommt.
Dass die Deutsche JagdZeitung ihre Redaktion mitten in
einem ehemaligen Steinhuhngebiet hat, ist hingegen schwer vorstellbar. Es ist aber verbürgt, dass
Steinhühner bis in die Mitte des
16. Jahrhunderts hinein auch im
Rhein-, Neckar- und Aartal Brutvögel waren.
Landau berichtet in seinem
oben erwähnten Werk, dass noch
1585 drei Hähne und zwei Hennen
bei Rheinfels eingefangen und
zum Auswildern nach Kassel gebracht wurden. Sogar 1591 wurden
in der Niedergrafschaft Katzenellenbogen nochmals 15 Steinhühner gefangen, die Wilhelm IV.
Heinrich Julius von Braunschweig
geschickt wurden.
Ob es sich nun tatsächlich um

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.

Inzwischen hat sie einige suboptimale Brutgebiete wieder geräumt. Aber in weiten Teilen der
Bundesrepublik ist sie Brutvogel
geworden, vor allem in urbanen
Räumen. Vielleicht hat gerade ihr
Hang, sich dem Menschen anzuschließen, ihre rasante Verbrei-

Eine resistente Verbindung:
Die Ganzstahlkonstruktion der
M 03 und der hochstabile
Synthetikschaft „Extreme“ mit
elastischen Griffeinlagen für
optimalen Halt. Das bewährte
M 03 Handspann-Sicherungssystem bietet maximale Sicherheit im jagdlichen Einsatz.

Füssener Straße 81 · D-87600 Kaufbeuren
Tel: 0 83 41 / 95 20 - 0 · Fax:0 83 41 / 95 20 - 30
www.waffenkoch.de · info@waffenkoch.de
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nicht, also konnte Wildbret auch
nicht auf Vorrat erlegt werden.
Daher die langen Jagdzeiten.

Foto: Hansgeorg Arndt

Wer schießt noch
einen Schnepf?
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außerhalb des Gebirges, also insbesondere auch in der norddeutschen Tiefebene, sogar auf den
Treibjagden mit geschossen wurden. Sie hatten in vielen Revieren
den jagdlichen Stellenwert, den
heute der Fasan einnimmt. Noch
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sah man im Herbst und

Auch ohne Bejagung werden die
Bekassinen immer weniger.

Für Deutschland ein historisches
Bild: Birkhahnjagd.

legten die wenigsten Jäger auf ein
besonderes Erlebnis Wert. Haselhühner waren einfach „Küchenwild“, das man nach Bedarf schoss,
so wie Birk- und Auerhähne auch.
Über Kühleinrichtungen verfügten private Haushalte noch

deutschen Mittelgebirgen und
selbst im Flachland heimisch war.
Zumindest die Jagdzeiten der
Hähne waren teilweise sehr lang,
in Württemberg beispielsweise
volle neun Monate. Vermutlich

Foto: Lutz Petersen

August. In der restlichen Zeit wurde ihnen eifrig nachgestellt. Teilweise wurden sogar Schussgelder
für erlegtes Auerwild bezahlt.
Hartig meint denn auch: „Wo sich
dieses Federwild in bedeutender
Anzahl aufhält, wird es durch das
Verbeißen der Endknospen an den
Mittelschüssen des jungen Nadelholzes nachteilig...“
Heute müssen wir uns über
solche „Probleme“ in Deutschland
keine Gedanken mehr machen.
Außerhalb des bayerischen Alpenraumes gibt es nur noch wenige
Restvorkommen. Zwar gehören
die Raufußhühner noch zum jagdbaren Wild, doch wurde die Jagdzeit bereits in den 70er-Jahren
aufgehoben.
Dem Birkwild geht es zumindest im alpinen Raum fast überall
besser. Die meisten Vorkommen
sind stabil. Hingegen sind jene der
Mittelgebirge weitgehend erloschen. Die alpinen Vorkommen
werden nur noch in Österreich
und Südtirol bejagt. Österreich
liegt deshalb mit der EU in Streit.
Südtirol hat sich dieser gebeugt
und die Frühjahrsjagd gestrichen.
Frei sind die Hahnen dort nur im
Herbst.
Bemerkenswert ist in jedem
Fall, dass es in Ländern, in denen
die Hahnen schon viele Jahrzehnte
nicht mehr bejagt werden, keineswegs besser um sie bestellt ist als
etwa in den österreichischen Bundesländer, in denen sie nach wie
vor bejagt werden.
Fast völlig in Vergessenheit
geraten ist, dass früher Birkhennen

Winter in Norddeutschland Flüge
aus 30 und mehr Birkhühnern.
Bejagt wurde natürlich auch
das Haselwild, das fast in allen

Manchen „Zahn“ hat man uns in
den letzten Jahrzehnten gezogen,
so auch den „Schnepfenzahn“. Die
früher so hoch im Kurs stehende
Frühjahrsjagd wurde in den 70erJahren gestrichen. Grundlage für
diese Beschränkung war ein Gutachten Prof. Festetics von der Uni
Göttingen. Seither wird in schöner
Regelmäßigkeit die Wiedereinführung der Frühjahrsjagd gefordert.
Sie wird, davon bin ich überzeugt,
sicher nicht mehr kommen. Ob
die Jäger sie wirklich noch so intensiv nutzen würden, wie das
früher der Fall war, ist ohnehin zu
bezweifeln.
In Österreich ist die Bejagung
auf dem Frühjahrsstrich immer
noch möglich. Trotzdem machen
nur wenige Jäger Gebrauch davon.
Dabei sind Österreichs Jäger in
ihrer Mehrheit konservativer als
ihre deutschen Kollegen.
Trotzdem brachten es die
126 250 Jagdkarteninhaber im
Jagdjahr 2004 zusammen nicht
einmal auf 5 000 Schnepfen, exakt
auf 0,038 pro Jäger. In Deutschland
wurden 2005/06 – ohne Frühjahrsjagd – noch 15 612 Waldschnepfen erlegt. Das entspricht
aber auch nur 0,045 Schnepfen pro
Jäger.
Vor 1934 wurden in Deutschland neben der Waldschnepfe auch
zahlreiche andere Schnepfenarten
bejagt, darunter Bekassine und
Brachvogel. Viele wollen das nicht
mehr, gleichwohl nehmen die
Schnepfenvögel – die Waldschnepfe ausgenommen – ständig in
ihren Besätzen ab.
Unsere Nachbarn im Westen
haben auch hier wenig Skrupel.
Jedenfalls werden in Frankreich
nahezu alle vorkommenden oder
durchziehenden Schnepfenarten
und selbst der Goldregenpfeifer
bejagt. Die Jagd auf Wasserwild
beginnt dort bereits Mitte Juli und
setzt sich bis ins kommende Frühjahr fort.
j
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Wer sagt denn, dass ein
Hochsitz keine Komfortausstattung
haben kann?
Höchsten Komfort können Sie jetzt auch in freier Wildbahn genießen. Bei einer Fahrt im Hyundai Santa Fe.
Wahlweise im 2.7 V6 GLS mit 139 kW (189 PS) oder in der Dieselvariante als 2.2 CRDi GLS mit 114 kW (155 PS).*
Komfortabel ist auch seine Anhängelast – bis zu 3 t zieht der Hyundai Santa Fe. Besuchen Sie Ihren
Hyundai Händler und fragen Sie ihn nach unseren Sonderkonditionen für Rahmenvertragspartner.

Der Hyundai Tucson. Der Cityroader.
Ab 19.890 EUR.**

Der Hyundai Santa Fe. Der Sportsroader.
Ab 30.740 EUR.**

Der Hyundai Terracan. Der Offroader.
Ab 28.040 EUR.**

* Kraftstoffverbrauch (l/100 km) und CO2-Emission (g/km): von 7,0 l und 185 g (kombiniert) für den Santa Fe
2.2 CRDi GLS (Frontantrieb) bis 10,6 l und 252 g (kombiniert) für den Santa Fe 2.7 V6 GLS (Allradantrieb).
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** Unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Fahrzeugabbildung enthält z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
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