
Kanin im Aufwind – 
Junghasen vermisst

Niederwildrevier Himmelgeist
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Dr. Heinrich Spittler

K
aum mehr Anblick von 

Fasan und Rebhuhn, da-

für unzählige Rupfun-

gen. Die Greife hatten in Him-

melgeist zugeschlagen ...

Im DJZ-Beitrag über das Nie-

derwildrevier (6/2009) ist die Fra-

ge aufgeworfen worden, ob sich 

die intensive Hege von Fasan und 

Rebhuhn überhaupt noch lohnt. 

Die Entscheidung ist gefallen: Es 

wird weitergemacht.

Ausschlaggebend hierfür ist, 

dass offensichtlich doch einige 

Fasanenhennen und Hühner den 

Winter überlebt haben und dass 

es in diesem Jahr keine Habicht-

brut in Himmelgeist gibt. Hinzu 

kommt die Hoffnung, dass die 

hohen Verluste, die von Habichten 

unter Fasanen und Hühnern ver-

ursacht worden sind, durch den 

„Habicht-Schreck“ gemindert wer-

den. Hierbei handelt es sich um 

eine „geheime“ Entwicklung, die 

in diesem Jahr erstmals in Him-

melgeist getestet werden soll. 

Sollte sie sich bewähren, wird 

darüber berichtet. 

Filet-Stücke
im Revier

Bei der Niederwildhege spielt auch 

die Verbesserung des Lebens-

raums eine zentrale Rolle. Die 

Mitte der 90er Jahre eingeführte 

Flächenstilllegung bot hierzu 

ideale Möglichkeiten. Sie diente 

zur Verbesserung der Lebens-

raumsituation für das Niederwild. 

In vielen Revieren wurden auf 

Brachen artenreiche Kräuterge-

mische eingesät. Es entstanden 

optimale Deckungs- und Äsungs-

flächen. Mit dieser „Herrlichkeit“ 

ist es aber seit Wegfall der Stillle-

gung im vergangenen Jahr vor-

bei. 

Auch im Revier Himmelgeist 

gab es an vier verschiedenen Stel-

len Brachen. Insgesamt handelte 

es sich dabei um rund 20 Hektar. 

Sie wurden im Turnus von drei 

Jahren streifenweise neu eingesät. 

Die betreffenden Flächen sind Fo
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Der Kaninchenbesatz hat sich erholt – 

trotz fehlender Stilllegungsflächen, 

Krankheiten und Raubwild. Auch der 

Hasenbesatz ist überraschend gut. 

Aber wo bleibt der Nachwuchs?

Sie sparen

80,– €

Alle Preise in Euro. Irrtum vorbehalten.

Die perfekte Hilfe für den schnellen, präzisen Schuss aus
der Bewegung. Für Lang- und Kurzwaffen geeignet.

DEVA
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wasserfest

• visieren mit
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• Stromsparmodus
• einfache Montage
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Mit 3,5 Dot
für Langwaffen
10 cm auf 100 m.
Nr. 51688-73
379,– nur 299,–

Mit 7,0 Dot für Kurzwaffen
20 cm auf 100 m.
Nr. 118361-73 379,–

Verkauf über den Frankonia Versandhandel,
in unseren Ladengeschäften, Jagdcentern

und im ausgewählten Fachhandel.
Tel. 01 80 / 5 37 26 97* . Fax 01 80 / 5 37 26 92*

www.frankonia.de
* für 14 Cent/Min., Festnetz der T-Com/Mobilfunkpreise abweichend
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dadurch zu „Filet-Stücken“ im 

Revier geworden.

Durch den Wegfall der Still-

legungsprämie standen sie in die-

sem Jahr zur Disposition. Der 

Landwirt, der die Acker- und 

Grünlandflächen in Himmelgeist 

bewirtschaftet, wollte sie wieder 

nutzen. Damit wäre die Situation 

für das Niederwild deutlich 

schlechter geworden.

Die wichtigste Aufgabe be-

stand darin, den Landwirt zu be-

wegen, von einer Bewirtschaftung 

dieser Flächen abzusehen. Mit 

Erfolg.

Damit steht Himmelgeist 

deutlich besser da als die meisten 

anderen Niederwildreviere. Aller-

dings ist das Revier damit nicht 

mehr in dem Ausmaß wie bisher 

repräsentativ für die Mehrzahl der 

Niederwildjagden. 

Da erst Ende Juni die Eini-

gung mit den Landwirten zustan-

dekam, ist in diesem Jahr keine 

Neueinsaat erfolgt. Trotzdem 

profitiert das Niederwild. Zumin-

dest auf zwei Flächen ist die ak-

tuelle Deckung annähernd 

mannshoch und fast undurch-

wurden zur Vorbeugung von gra-

vierenden Wildschäden rund 150 

Stück erlegt. Dazu wurde an aus-

gewählten Punkten auch erfolg-

reich frettiert. Wiederholt kamen 

mit drei Flinten und einem Frett-

chen zwischen 10 und 20 Stück in 

3 bis 4 Stunden zur Strecke. 

Dass die Myxomatose trotz des 

stellenweise guten Wildkaninchen-

besatzes in Himmelgeist aktuell 

keine größeren Verluste verursacht 

hat, lässt die Annahme zu, dass es 

sich um einen abgeschwächten 

Stamm dieser Viruskrankheit han-

delt. Das Gleiche dürfte für den 

aktuellen Virus-Stamm der China-

Seuche zutreffen. 

Im September/Oktober 2008 

wurden für eine größer angelegte 

RHD-Untersuchung insgesamt 20 

Wildkaninchen erlegt. Die Unter-

suchung belegt bei 9 der 20 Wild-

dringlich. Zu verdanken ist dies 

den in der Einsaatmischung ent-

haltenen mehrjährigen Gräsern, 

sowie dem wild wachsenden 

Brombeergestrüpp. 

Wildkaninchen-
Herrlichkeit

Bereits im vergangenen Jahr 

zeichnete sich bei den Wildkanin-

chen eine deutliche Besatzzunah-

me ab. Der Trend hat sich in 

diesem Jahr fortgesetzt. Die Wild-

kaninchen sind nicht nur zahlen-

mäßig mehr geworden, sie haben 

sich auch räumlich ausgebreitet. 

Da es trotz vereinzelter My-

xomatosefunde im Herbst zu 

keinen größeren Verlusten kam, 
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kaninchen Antikörper. Ein posi-

tiver Fund von Antikörpern be-

deutet, dass die betreffenden Tiere 

Kontakt mit RHD-Viren gehabt 

haben. 

Dass sie nicht, wie früher bei 

einer Infektion, eingegangen sind,  

legt nahe, dass auch der aktuelle 

RHD-Virusstamm nicht so aggres-

siv ist wie früher. Für eine abge-

schwächte Wirkung spricht auch, 

dass in den vergangenen Jahren 

kein an RHD eingegangenes Wild-

kaninchen in Himmelgeist gefun-

den wurde. 

Der Abschwächung dürfte es zu 
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Wenn die Kaninchen gegen 

Seuchen Antikörper bilden, 

geht der Besatz rasch nach oben.

Auf einer Jagd wurden 31 Löffel-

männer erlegt. Darunter befanden 

sich nur zwei Junghasen.

Wo bleiben die Junghasen? 

Im Revier Himmelgeist gibt es gut 

Hasen, aber es fehlt an Nachwuchs.
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Dezember erlegt wurden, kommt 

man auf 248. Die Differenz im 

Vergleich zur Zählung im Herbst 

2008 mit 261 Hasen beträgt damit 

nur 13 Stück. Kaum zu glauben. 

Die Bilanz erscheint eigentlich viel 

zu gut, um wahr zu sein. Auf der 

anderen Seite belegt es, wie zu-

verlässig und genau Hasenzäh-

lungen mit Hilfe von Scheinwer-

fern sind.

Aufschlussreich ist in diesem 

Zusammenhang, dass es bei die-

sen beiden Zählungen bezüglich 

der räumlichen Verteilung große 

Unterschiede gab. Bei der Herbst-

zählung wurden in den offenen 

Feldbereichen des Reviers doppelt 

so viele Mümmelmänner ange-

troffen wie bei der Frühjahrszäh-

lung: 156 zu 70.

In Revierbereichen, die nahe 

der nächsten Deckung lagen, fiel 

das Verhältnis Herbstzählung zu 

Frühjahrszählung dagegen genau 

umgekehrt aus: 98 zu 144. Vom 

Herbst bis zum Frühjahr gibt es 

also eine deutliche Verlagerung 

der Hasen während der nächt-

lichen Äsungsphase. Nach dem 

Motto: weg vom freien Feld in die 

Nähe der nächsten Deckung. Eine 

Ursache dafür dürfte auch die 

Anwesenheit des Uhus sein, der 

sich im Spätherbst im Revier ein-

gestellt hat.

Sorge macht aber die geringe 

Zuwachsrate beim Hasen. Belegt 

wird sie durch die Ergebnisse der 

Frühjahrszählung von 2008: 247 

Hasen wurden erfasst. Im Früh-

jahr 2009 war es mit 248 mal ge-

rade einer mehr: Zuwachs also 

gleich Null.

Der Hasenbesatz in Himmel-

geist ist im Sommer 2008 ange-

wachsen, obwohl mit hoher Si-

cherheit jede Häsin rund zehn 

Junge gesetzt hat. Dazu passt, dass 

bei der Strecke von 31 Hasen le-

diglich zwei Junghasen darunter 

waren. 

Wo bleiben die vielen Jung-

hasen? Aufgrund des ermittelten 

Frühjahrsbesatzes bedeutet das 

in 2008 allein in Himmelgeist min-

destens einen Abgang von 1 250 

Stück. Ein Rätsel.

verdanken sein, dass sich die Wild-

kaninchen in vielen Revieren 

wieder im Aufwind befinden. Das 

bedeutet aber nicht, dass Myxo-

matose und RHD damit für alle 

Zeiten überwunden wären. Es 

kann bei beiden Krankheiten je-

derzeit durch genetische Verän-

derung wieder ein hochvirulenter 

Stamm entstehen. Mit der Wild-

kaninchen-Herrlichkeit wäre es 

dann schnell wieder vorbei. 

Wir hoffen, dass solch eine 

Situation so schnell nicht wieder 

eintritt. Am besten gar nicht. Die 

Wildkaninchen sind nämlich im 

Niederwildrevier das „Salz in der 

Suppe“. Man kann fast das ganze 

Jahr auf sie jagen. Zudem fungie-

ren sie als Blitzableiter, indem sie 

an Stelle eines Fasans oder Hasens 

geschlagen beziehungsweise ge-

rissen werden. 

Hasenbesatz: 
Es fehlen 1 250!

Die letzte Hasenzählung fand am 

30. März statt. Gezählt wurden 

217 aus der Sippe Lampe. Addiert 

man 31 hinzu, die bei der Jagd im 
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Die Jäger von Himmelgeist wollen 

auch in Zukunft sicher zu ihrem 

Weihnachtshasen kommen.
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die Treibjagd
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4 absolut wasserfest
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