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Vorwort

W ie bereits zahlreichen Publikationen der Jagdpresse zu entnehmen 
war, sind in den letzten Jahren die Niederwildbesätze drastisch zu-
rückgegangen. Dies betrifft vor allem den Fasan und den Feldhasen.  

In einem zweitägigen Niederwildsymposium beschäftigte sich deshalb der Lan-
desjagdverband Bayern damit, welche Einflussfaktoren zum massiven Rück-
gang der Niederwildbesätze geführt haben. Die Fachreferenten beleuchteten 
diese Thematik und gaben Informationen über die Populationsentwicklung von 
verschiedenen Niederwildbesätzen in Deutschland aufgrund des Einflusses der 
Witterung, der Prädation sowie infolge von Krankheiten und Tierseuchen. Die 
optimale Hege und Bejagung des Niederwildes, insbesondere die Bedeutung 
von Biotopmaßnahmen, wurden an praktischen Beispielen erläutert. 

Vor allem der Wegfall der Stilllegungsflächen, die Intensivierung der Landwirt-
schaft und die fortschreitende Zerschneidung der Lebensräume zeigen Auswir-
kungen auf die Niederwildbesätze. Feldhasen leiden unter den Monokulturen, 
die ihnen einerseits keine Rückzugsmöglichkeiten in der Zeit der Getreideernte 
bieten und andererseits die Ernährungsgrundlage nehmen. Besonders für die 
Entwicklung der Jungtiere ist es notwendig, dass die Muttermilch einen aus-
reichenden Fettgehalt liefert. In der ausgeräumten Landschaft sind Gräser und 
Kräuter sowie deren fettreiche Bestandteile Blüten, Samen und Früchte aber 
kaum mehr vorhanden. Brachflächen dagegen ermöglichen dem Hasen, sei-
ne Nahrung gezielt auszusuchen. Magenproben von untersuchten Feldhasen 
zeigten, dass diese nur maximal 30 Prozent der verfügbaren Pflanzenarten auf-
nehmen. Der Feldhase ist ein Nahrungsselektierer.

Bei der Entwicklung der Fasanenbesätze scheint neben den oben genannten 
Faktoren insbesondere das Wettergeschehen im Monat April eine Rolle zu spie-
len. Das könnte bedeuten: Je wärmer der April, desto besser für den Fasan. Je 
regnerischer der April, desto schlechter für den Fasan. Auch das Temperaturmi-
nimum im Mai scheint für die Entwicklung des Fasans nicht unerheblich zu sein. 
Welchen genauen Einfluss das Klima auf die Besätze spielt, ist allerdings noch 
nicht vollständig geklärt. Ebenfalls könnten sich elektromagnetische Wellen ne-
gativ auf den Fasanenbestand auswirken, wie Professor Korbel in wissenschaft-
lichen Untersuchungen hervorhebt.

Ich freue mich, Ihnen den vorliegenden Tagungsband der Schriftenreihe prä-
sentieren zu dürfen, in dem die Ergebnisse des Niederwildsymposiums zusam-
mengefasst sind.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

 Feldkirchen, März 2011

Feldhase und Fasan:  
Wie können wir unserem Niederwild helfen? 

Dr. Joachim Reddemann
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Retrospektive zum Rückgang des Fasans

Dr. Thomas Gehle 

Gegenden mit niederer Sommertempera-
tur, ferner solche, wo alljährlich verspä-
tete Schneefälle und Fröste sowie starke 

Gewitterregen und Hagelschläge oder während 
der Brutzeit der Fasanen regelmäßig eintretende 
Überschwemmungen vorkommen, sind der Ver-
mehrung des Fasans durchaus nicht zuträglich“, 
schreibt der komarer Forstmeister WITTMANN aus 
Kroatien schon im 1920 erschienenen Jagdklas-
siker Die Hohe Jagd. Damals zählte der Fasan zum 
Hochwild.

Mehrfach war zu lesen, das Wetter sei die Ursa-
che für den enormen Einbruch der Jagdstrecke ge-
wesen. Zwar ist aus der Praxis seit über 100 Jahren 
überliefert, dass es die Hennen schwer haben, bei 
Kälte und Nässe ein Gesperre großzuziehen. Aber 
war das Frühjahr 2008 so außergewöhnlich kalt und 
nass? Sicher ist lediglich, dass während der Brutzeit 

ein in der Praxis vielfach unbemerktes Sterben statt-
gefunden haben muss und der Nachwuchs ausfiel. 
Lokal wiederholten sich diese Beobachtungen in 
Nordrhein-Westfalen im Herbst 2010.

Besatzdynamik

Um sich eine Vorstellung davon zu machen, in 
welchem Ausmaß ein Fasanenbesatz einbricht, 
wenn der Zuwachs ausbleibt, ist ein Rechenbei-
spiel hilfreich. Ausgehend von zwei Altersklassen, 
nämlich den Jungen und den Alten, verdeutlicht 
Abbildung 1 die Situation. Bei einem Besatz von 
100 Hennen leben mit diesen Hennen bei einem 
Geschlechterverhältnis von einem Hahn auf fünf 
Hennen 20 Hähne. Im Durchschnitt wird ein Fa-
san nicht älter als zwei Jahre (21 bis 26 Monate, 
Höchstalter sieben Jahre). Rund 60 Prozent des 
Besatzes sterben pro Jahr (GLUTZ v. BLOTZHEIM FO
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Dr. Thomas Gehle

Ebenso eindrucksvoll lässt sich zeigen, was pas-
siert, wenn ein Fasanenbesatz nur von der eige-
nen Besatzgröße aus dem jeweils vorletzten Jahr 
abhängt (Abb. 2). In diese Betrachtung eingebaut 
ist eine regelmäßige Zeitverzögerung, mit der der 
Besatz auf seine eigene Dichte reagiert (BEGON 
et al. 1997). Begrenzt wird die Tierdichte durch 

ihre Umwelt, also durch Wetter, Feinde, Krank-
heiten, Deckung und ähnliches, Kapazitätsgrenze 
genannt. Im gezeigten Beispiel liegt diese Gren-
ze bei 120 Fasanen, die Zeitreise beginnt mit 100 
Vögeln. Trotz einer Abfolge von 30 normalen 
Fasanenjahren mit einem mittleren Alter von 1,7 
Jahren, einer Gesamtsterblichkeit von 60 Prozent 
und über 300 Prozent Zuwachs (vgl. Abb. 1 oben) 
variiert der Besatz zyklisch – etwa im Zehnjahres-
rhythmus – um diejenige Größe, die der Lebens-
raum „verträgt“, also die Kapazitätsgrenze. In gu-
ten Jahren lebten dann schon mal 200 Fasane im 
Revier, in schlechten nur 50!

Pilotstudie 2009

Mit Hilfe von zwei gezielten landesweiten Auf-
rufen der Forschungsstelle in der Jägerschaft ab 
November 2008, über die Situation in den Fasa-
nenrevieren zu berichten, wurden Reviere ent-
deckt, in denen die Besätze gar nicht zurückge-
gangen waren. Bereits im Frühjahr 2009 gelang 
daraufhin eine Pilotstudie an zwölf paarweise 
ausgewählten, benachbarten Jagdbezirken mit 
unverändert hohem und eingebrochenem Fasa-
nenbesatz. Mit Hilfe dieser Paarvergleiche wurde 
nach allen erdenklichen Unterschieden zwischen 
Revieren mit und ohne Rückgang gefahndet.

et al. 1973). Wenn ab Mitte Juni 80 Hennen im 
Mittel 4,5 Küken großziehen, wachsen 180 Hen-
nen und 180 Hähne nach. Stellt man sich der Ein-
fachheit halber weiterhin vor, dass die 60 Prozent 
des Besatzes, die sterben, bis Oktober verloren ge-
hen, dann leben vor der Jagd immerhin noch 192 
Fasane, davon 112 Hennen und 80 Hähne. Nach-
haltig jagen heißt, es werden nur soviele Hähne 
erlegt, dass wie im Vorjahr wieder 20 Hähne ins 
nächste Frühjahr gehen. Dann könnten 60 Hähne 
geschossen werden! Für das kommende Frühjahr 
ergäbe sich dann sogar noch ein leicht höherer 
Besatz von 132 Vögeln, eine Zunahme um zehn 
Prozent (Abb. 1 oben). Diese Rechnung gilt für ein 
Durchschnittsjahr.

Fällt der Zuwachs nahezu aus, entsteht fol-
gendes Bild (Abb. 1 unten): Statt 80 brüten bei-
spielsweise nur noch 50 aller Hennen erfolgreich, 
sie ziehen jeweils nur ein Küken groß.

Kein einziger Hahn kann mehr erlegt werden, 
der Anteil junger Hähne im Besatz liegt nur noch 
bei 60 Prozent (vormals 90 Prozent), ins Folgejahr 
gehen noch 50 Hennen mit 18 Hähnen, nur 20 
davon sind Jungvögel (vormals 144). Diese Kalku-
lation ist zwar nur ein Rechenexempel, die Annah-
men stammen jedoch aus der Wildbiologie. Die 
zwei Besatzzustände zeigen zudem sehr deutlich, 
dass sich ein Fasanenbesatz nur über erfolgreich 
aufziehende Hennen erhalten kann. Dies ist gän-
giges Wissen.

Abb. 1: Vergleich der 

Altersklassenpyrami-

den eines Frühjahrsbe-

satzes von 120 Fasanen 

(5 Hennen pro Hahn). 

Im Durchschnittsjahr 

können nachhaltig 60 

Hähne erlegt werden, 

90 Prozent davon 

sind junge Hähne, bei 

Fortpflanzungsausfall 

nimmt der Besatz in 

diesem Rechenbeispiel 

bis zum Herbst um 44 

Prozent ab.

Abb. 2: Zyklische Besatzdynamik für 30 Fasanen-

jahre. Jungvogelanteil und Sterblichkeitsrate bleiben 

konstant. Die Vermehrung ist nur von der Höhe des 

vorletzten Besatzes abhängig. Nach Begon et. al. 1997
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Retrospektive zum Rückgang des Fasans

Ergebnis: Die fasanenreichen Jagdbezirke waren 
im Gegensatz zu den vom Rückgang betroffenen 
Revieren durch eine kontinuierliche Wasserverfüg-
barkeit, mehrjährige niedrige Deckungsstrukturen 
wie Altgras und Schilf und ausreichend winter-
grüne Deckung dank Fichtengruppen oder Senf 
gekennzeichnet. Bemerkenswert dabei war, dass 
Rückgang und hohe Besatzdichte augenscheinlich 
unabhängig von angebotenen Schütten oder Fut-
terstellen auftraten, obwohl gerade der Fasan auf 
solche Hegemaßnahmen dankbar reagiert. Die 
Abbildungen 3 und 4 zeigen typische Lebensräu-
me aus einem guten und einem schlechten Fasa-
nenrevier.

Danach ist davon auszugehen, dass Bereiche 
vom landesweiten Rückgang nicht oder nur un-
merklich betroffen waren, in denen dem Fasan 
ein auf ihn optimal abgestimmter Lebensraum zur 
Verfügung stand. Offensichtlich konnten Fasa-

nenbesätze in gut ausgestatteten Habitaten Stres-
soren besser verkraften als in schlechten. Sowohl 
das Ergebnis der Revierstudie als auch das Muster 
des Strecken- und Fallwildrückgangs sprechen da-
für, dass die Stressoren großräumig gewirkt haben 
(vgl. Abb. 5 u. 6).

Vorkommen und Verbreitung

Der Fasan kommt vor allem in Nordwestdeutsch-
land häufig vor. Bewertet man auf der Grundla-
ge der Jagdstreckendichten der Jahre 1999 bis 
2008 seine Lebensräume, entsteht ein räumliches 
Muster. Es entspricht einerseits fast dem Verbrei-
tungsmuster des Feldhasen und zeigt andererseits 
augenfällige Ähnlichkeiten zu den Mustern der 
Goßlandschaften, der Seehöhe bis 200 Meter über 
Normal Null und der Bewaldung von Eifel, Sauer-
land und Teutoburger Wald (Abb. 5). Schwer-
punkte der Verbreitung in Nordrhein-Westfalen 
sind das Niederrheinische Tiefland mit Teilen der 
Kölner Bucht und das sich nordöstlich anschlie-
ßende Münsterland.

Stärkster Einbruch in  
Nordrhein-Westfalen

Gibt es aus dem Jagdbetrieb keine konkreten 
Hinweise, die sich überregional zu Mustern ver-
dichten lassen oder denen mit einfachen Nach-
weismethoden nachgegangen werden kann, 
endet die Ursachenforschung mit Zustandsbe-
schreibungen. Dies gilt erst recht für retrospek-
tive Betrachtungen. Beispielsweise stiegen die 
Totfunde von Ringeltauben in Nordrhein-Westfa-
len im Jahr 2004 von rund 5.700 um über 150 
Prozent auf 14.400 im Jahr 2006 an. An unter-
suchtem Fallwild konnte sofort der Gelbe Knopf, 
also der Erreger Trichomonas gallinae, als Ursache 
erkannt werden. Solch eindeutige Beobach-

Abb. 4: Landschafts-

ausschnitt in einem 

Jagdbezirk mit Fasa-

nenrückgang. 
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Abb. 3: Lebensraumstrukturen in einem Jagdbezirk 

ohne Fasanenrückgang. 
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Pilotstudie 2009 

Mit Hilfe von zwei gezielten landesweiten Aufrufen der Forschungsstelle in der Jägerschaft 
ab November 2008, über die Situation in den Fasanenrevieren zu berichten, wurden Reviere 
entdeckt, in denen die Besätze gar nicht zurückgegangen waren. Bereits im Frühjahr 2009 
gelang daraufhin eine Pilotstudie an zwölf paarweise ausgewählten, benachbarten 
Jagdbezirken mit unverändert hohem und eingebrochenem Fasanenbesatz. Mit Hilfe dieser 
Paarvergleiche wurde nach allen erdenklichen Unterschieden zwischen Revieren mit und 
ohne Rückgang gefahndet. 

Ergebnis: Die fasanenreichen Jagdbezirke waren im Gegensatz zu den vom Rückgang 
betroffenen Revieren durch eine kontinuierliche Wasserverfügbarkeit, mehrjährige, niedrige 
Deckungsstrukturen (Altgras, Schilf) und ausreichend wintergrüne Deckung (Fichtengruppen, 
Senf) gekennzeichnet. Bemerkenswert dabei war, daß Rückgang und hohe Besatzdichte 
augenscheinlich unabhängig von angebotenen Schütten oder Futterstellen auftraten, obwohl 
gerade der Fasan auf solche Hegemaßnahmen dankbar reagiert. Die Abb. 3 und 4 zeigen 
typische Lebensräume aus einem guten und einem schlechten Fasanenrevier. 

Abb. 3. Lebensraumstrukturen in einem Jagdbezirk ohne Fasanenrückgang. Foto: K. Niehues. 

Abb. 4. Landschaftsausschnitt in einem Jagdbezirk mit Fasanenrückgang. Foto: K. Niehues. 
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Pilotstudie 2009 

Mit Hilfe von zwei gezielten landesweiten Aufrufen der Forschungsstelle in der Jägerschaft 
ab November 2008, über die Situation in den Fasanenrevieren zu berichten, wurden Reviere 
entdeckt, in denen die Besätze gar nicht zurückgegangen waren. Bereits im Frühjahr 2009 
gelang daraufhin eine Pilotstudie an zwölf paarweise ausgewählten, benachbarten 
Jagdbezirken mit unverändert hohem und eingebrochenem Fasanenbesatz. Mit Hilfe dieser 
Paarvergleiche wurde nach allen erdenklichen Unterschieden zwischen Revieren mit und 
ohne Rückgang gefahndet. 

Ergebnis: Die fasanenreichen Jagdbezirke waren im Gegensatz zu den vom Rückgang 
betroffenen Revieren durch eine kontinuierliche Wasserverfügbarkeit, mehrjährige, niedrige 
Deckungsstrukturen (Altgras, Schilf) und ausreichend wintergrüne Deckung (Fichtengruppen, 
Senf) gekennzeichnet. Bemerkenswert dabei war, daß Rückgang und hohe Besatzdichte 
augenscheinlich unabhängig von angebotenen Schütten oder Futterstellen auftraten, obwohl 
gerade der Fasan auf solche Hegemaßnahmen dankbar reagiert. Die Abb. 3 und 4 zeigen 
typische Lebensräume aus einem guten und einem schlechten Fasanenrevier. 

Abb. 3. Lebensraumstrukturen in einem Jagdbezirk ohne Fasanenrückgang. Foto: K. Niehues. 

Abb. 4. Landschaftsausschnitt in einem Jagdbezirk mit Fasanenrückgang. Foto: K. Niehues. 



I  Schriftenreihe des Landesjagdverbandes Bayern  Seite 16

Dr. Thomas Gehle

tungen liegen für den Fasan bis heute nicht vor. 
Im Jagdjahr 2007/08 wurde mit über 183.000 er-
legten Hähnen eine für Nordrhein-Westfalen fast 
maximale Jagdstrecke erreicht. 2008/09 wurden 
nur noch rund 101.000 erlegte Hähne gemeldet. 
Besonders betroffen vom Rückgang mit ansonsten 

guten Strecken waren die Kreise Soest und Krefeld 
mit einem Einbruch von 68 Prozent, gefolgt von 
Hamm mit 55 Prozent, Heinsberg mit 49 Prozent 
und coesfeld mit 43 Prozent. Auch die vermutlich 
fasanenreichsten Kreise Warendorf und Steinfurt 
mit Strecken von über 28 beziehungsweise 22 
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Danach ist davon auszugehen, daß Bereiche vom landesweiten Rückgang nicht oder nur 
unmerklich betroffen waren, in denen dem Fasan ein auf ihn optimal abgestimmter 
Lebensraum zur Verfügung stand. Offensichtlich konnten Fasanenbesätze in gut 
ausgestatteten Habitaten Stressoren besser verkraften als in schlechten. Sowohl das Ergebnis 
der Revierstudie als auch das Muster des Strecken- und Fallwildrückgangs sprechen dafür, 
daß die Stressoren großräumig gewirkt haben (vgl. Abb. 5 u. 6). 

Vorkommen und Verbreitung 

Der Fasan kommt vor allem in Nordwestdeutschland häufig vor. Bewertet man auf der 
Grundlage der Jagdstreckendichten der letzten zehn Jahre (1999 bis 2008) seine 
Lebensräume, entsteht ein räumliches Muster, welches einerseits fast dem Verbreitungsmuster 
des Feldhasen entspricht und andererseits augenfällige Ähnlichkeiten zu den Mustern der 
Großlandschaften, der Seehöhe (bis 200 m ü. NN) und der Bewaldung (Eifel, Sauerland, 
Teutoburger Wald) zeigt (Abb. 5). Schwerpunkte der Verbreitung in Nordrhein-Westfalen 
sind das Niederrheinische Tiefland mit Teilen der Kölner Bucht und das sich nordöstlich 
anschließende Münsterland. 

Großlandschaften

Münsterländische Tieflandsbucht
Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht

Bergisches Land und Sauerland

Münsterländische Tieflandsbucht
Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht

Bergisches Land und Sauerland

n. ANONYMUS 2005gute
sehr gute

Lebensräume

Verbreitungsschwerpunkte
in NRW, Niedersachsen und Bayern

Abb. 5. Vorkommen von Fasan und Feldhase in Nordrhein-Westfalen, gegliedert nach Kreisen und 
kreisfreien Städten. Für die drei gezeigten Dichteklassen ist die Übereinstimmung zwischen Fasanen- 
und Hasenstrecke signifikant (ohne Fallwild, Binomialtest p = 0,33, P < 0,001, 38 von 43 Kreise). 
Kreise mit mittlerer Streckendichte unter 0,1 Fasan pro 100 ha bleiben unberücksichtigt. Gutachtlich 
gezeigt werden die zwei Regionen mit den traditionell höchsten Fasanenstrecken in Deutschland. 

Stärkster Einbruch in NRW 

Gibt es aus dem Jagdbetrieb keine konkreten Hinweise, die sich überregional zu Mustern 
verdichten lassen oder denen mit einfachen Nachweismethoden nachgegangen werden kann, 
endet die Ursachenforschung mit Zustandsbeschreibungen. Dies gilt erst recht für 
retrospektive Betrachtungen. Beispielsweise stiegen die Totfunde von Ringeltauben in NRW 
im Jahr 2004 von rund 5.700 um über 150% auf 14.400 im Jahr 2006 an. An untersuchtem 
Fallwild konnte sofort der Gelbe Knopf (Erreger Trichomonas gallinae) als Ursache erkannt 
werden. Solch eindeutige Beobachtungen liegen für den Fasan bis heute nicht vor. 

Im Jagdjahr 2007/08 wurde mit über 183.000 erlegten Hähnen eine für NRW fast maximale 
Jagdstrecke erreicht. 2008/09 wurden nur noch rund 101.000 erlegte Hähne gemeldet. 
Besonders betroffen vom Rückgang mit ansonsten guten Strecken waren die Kreise Soest und 

 5

Krefeld mit einem Einbruch von 68%, gefolgt von Hamm (55%), Heinsberg (49%) und 
Coesfeld (43%). Auch die vermutlich fasanenreichsten Kreise Warendorf (Strecke mit über 
28 Hähnen pro 100 ha) und Steinfurt (22 Hähne) mußten hohe Verluste von 53% und 44% 
hinnehmen. In über 3.000 Revieren dürften die Strecken zurückgegangen sein. Im 
langfristigen Streckentrend stellt jedoch das Vorjahr 2007 das Ausnahmejahr dar, nicht das 
Rückgangsjahr 2008. Und dies gilt nicht nur für die Situation in NRW, sondern auch für die 
Lage in Niedersachsen und Bayern (vgl. Abb. 2 u. 12). 

Abb. 6 vergleicht das Rückgangsmuster aus dem Jagdjahr 2008 mit dem Streckenmittel von 
1999 bis 2008 sowie den Getreideanbauverhältnissen 2008 (ohne Mais). Wenn auch unscharf, 
so ist doch ein leichter Trend dafür erkennbar, daß bei niedriger mittlerer Streckendichte und 
hohem Getreideanteil der Rückgang des Fasans 2008 hoch war (Binomialtest, p = 0,111, 
P = 0,062 n.s.). Dabei wurde vereinfachend ausgezählt, wieviele Kreise beim Vorliegen 
dieses Trends für jedes der drei Merkmale Streckendichte, Getreideanteil und 
Streckenrückgang in ein und dieselbe der drei Klassen fielen. Die Klassengleichheit von 
Gereideanteil und Streckenrückgang 2008 ist dagegen nicht mehr zufällig, sondern signifikant 
gehäuft (Abb. 6).  

mittel
hoch

niedrig

ohne Fallwild

kein Rückgang
bis zu ein Drittel
bis zur Hälfte
über die Hälfte
keine Angabe
bereinigt

Streckendichte
1999 bis 2008

Mittlere Streckendichte Getreideanbau Streckenrückgang

n. MÜLLER-LIST, schriftl. Mitt.

Abb. 6. Vergleich von Streckendichte (Mittel 1999 bis 2008), Getreideanbau und Streckenrückgang 
2008. Es gibt Anzeichen für einen klinales Rückgangsmuster, wonach es im Jahr 2008 Fasane 
besonders in getreidereichen Gebieten schwer hatten (Binomialtest, p = 0,33, P = 0,033*, 19 von 39 
Kreise). Der Vergleich wurde um Kreise und kreisfreie Städte mit mittlerer Streckendichte unter 0,1 
erlegtem Fasan pro 100 ha bereinigt. 

Für einen Zusammenhang von Fasanenrückgang und Getreideanbau spricht auch, daß die 
Kreise mit Klassengleichheit nicht schrotschußartig über das Land verstreut sind, sondern der 
Streckenrückgang von Nordwesten nach Südosten zunimmt. Diesem klinalen 
Rückgangsmuster entsprechen immerhin 30 der 39 Fasanenkreise (Binomialtest, p = 0,555, 
P = 0,005**). Demgegenüber lassen sich aus den unklassierten Daten keinerlei Muster 
erkennen (Korrelation zwischen Rückgang und mittlerer Streckendichte τ = -0,178, zwischen 
Rückgang und Getreideanteil τ = 0,233).  

Vergleicht man analog die mittlere Streckendichte und den Streckenrückgang mit den 
Maisanbauverhältnissen 2008, ist im Gegensatz zum Getreideanbau ein gleichläufiger Trend 
feststellbar: Je höher der Maisanteil an der landwirtschaftlichen Fläche 2008 ausfiel, desto 
höher blieb die mittlere Streckendichte (1999 bis 2008) und umso geringer war der Rückgang. 
Zwar traf dieser Trend nur für 12 von 39 Fasanenkreisen zu, jedoch entspricht diese Häufung 
schon nicht mehr dem Zufall (Binomialtest, p = 0,111, P < 0,001***). Auch im 

Abb. 5: Vorkommen von Fasan und Feldhase in Nordrhein-Westfalen, gegliedert nach Kreisen und kreisfreien Städten. 

Für die drei gezeigten Dichteklassen ist die Übereinstimmung zwischen Fasanen- und Hasenstrecke signifikant (ohne 

Fallwild, Binomialtest p = 0,33, P < 0,001, 38 von 43 Kreise). Kreise mit mittlerer Streckendichte unter 0,1 Fasan pro 

100 Hektar bleiben unberücksichtigt. Gutachtlich gezeigt werden die zwei Regionen mit den traditionell höchsten 

Fasanenstrecken in Deutschland.

Abb. 6: Vergleich von Streckendichte (Mittel 1999 bis 2008), Getreideanbau und Streckenrückgang 2008. Es gibt Anzei-

chen für ein klinales Rückgangsmuster, wonach es im Jahr 2008 Fasane besonders in getreidereichen Gebieten schwer 

hatten (Binomialtest, p = 0,33, P = 0,033*, 19 von 39 Kreise). Der Vergleich wurde um Kreise und kreisfreie Städte mit 

mittlerer Streckendichte unter 0,1 erlegtem Fasan pro 100 Hektar bereinigt. Nach MÜLLER-LIST, schriftl. Mitt.
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Hähnen pro 100 Hektar mussten hohe Verluste von 
53 und 44 Prozent hinnehmen. In über 3.000 Re-
vieren dürften die Strecken zurückgegangen sein. 

Im langfristigen Streckentrend stellt jedoch das 
Vorjahr 2007 das Ausnahmejahr dar, nicht das 
Rückgangsjahr 2008. Und dies gilt nicht nur für 
die Situation in Nordrhein-Westfalen, sondern 
auch für die Lage in Niedersachsen und Bayern 
(vgl. Abb. 2 u. 12).

Abbildung 6 vergleicht das Rückgangsmuster 
aus dem Jagdjahr 2008 mit dem Streckenmittel 
von 1999 bis 2008 sowie den Getreideanbauver-
hältnissen 2008 ohne Mais. Wenn auch unscharf, 
so ist doch ein leichter Trend dafür erkennbar, dass 
bei niedriger mittlerer Streckendichte und hohem 
Getreideanteil der Rückgang des Fasans 2008 
hoch war. Dabei wurde vereinfachend ausgezählt, 
wie viele Kreise beim Vorliegen dieses Trends für 
jedes der drei Merkmale Streckendichte, Getreide-
anteil und Streckenrückgang in ein und dieselbe 
der drei Klassen fielen. Die Klassengleichheit von 
Getreideanteil und Streckenrückgang 2008 ist 
dagegen nicht mehr zufällig, sondern signifikant 
gehäuft.

Für einen Zusammenhang von Fasanenrück-
gang und Getreideanbau spricht auch, dass die-
Kreise mit Klassengleichheit nicht schrotschuss-
artig über das Land verstreut sind, sondern der 
Streckenrückgang von Nordwesten nach Südos-
ten zunimmt. Diesem klinalen Rückgangsmuster 
entsprechen immerhin 30 der 39 Fasanenkreise. 
Demgegenüber lassen sich aus den unklassierten 
Daten keinerlei Muster erkennen. Vergleicht man 
analog die mittlere Streckendichte und den Stre-
ckenrückgang mit den Maisanbauverhältnissen 
2008, ist im Gegensatz zum Getreideanbau ein 
gleichläufiger Trend feststellbar: Je höher der Mais- 
anteil an der landwirtschaftlichen Fläche 2008 
ausfiel, desto höher blieb die mittlere Strecken-
dichte 1999 bis 2008, und umso geringer war der 
Rückgang. Zwar traf dieser Trend nur für zwölf 
von 39 Fasanenkreisen zu, jedoch entspricht diese 
Häufung schon nicht mehr dem Zufall. 

Auch im Einzelvergleich von Maisanbau und 
Rückgang sowie von Maisanbau und Strecken-
dichte trat Klassengleichheit in über 20 Fällen und 
damit gehäuft auf. Folglich gibt es anhand der 
Streckentrends keine Hinweise darauf, dass der 
vielerorts wachsende Maisanbau dem Fasan bis-
lang geschadet hat. So wurden im Kreis Steinfurt 
und im Kreis Borken mit 2008 jeweils über 40.000 

Hektar Maisanbaufläche, was Anteilen von 37 und 
43 Prozent entsprach, in den letzten zehn Jahren 
immerhin ein für Nordrhein-Westfalen hohes Stre-
ckenmittel von 18 und 14 Hähnen pro 100 Hektar 
bejagbarer Fläche erreicht. 

Bei solchen Betrachtungen drängt sich natürlich 
die Frage auf, ob die nach identischem Verfahren 
über Jahre amtlich als erlegt oder als Fallwild no-
tierten Fasane das Auf und Ab der Besätze abbil-
den oder nicht.

Trendschätzung

Denn das Einzige, was die Jagdkunde bislang 
an Zeitreihen auswerten kann, sind die Jagdstre-
cken. Und wie genau oder ungenau die Verläufe 
beispielsweise über 30 Jahre den tatsächlichen 
Besatzschwankungen entsprechen, bleibt unbe-
kannt. Allein der sich durch das Aussetzen erge-
bende Anteil an der Gesamtsstrecke ist kaum ein-
zuschätzen. Dass aber an sich Dichteunterschiede 
von über 100 Prozent auftreten können, und 
damit nicht außergewöhnlich oder überraschend 
sind, erklärt bereits das Populationsmodell der 
Abb. 2. In Nordrhein-Westfalen werden seit Jahr-
zehnten zwischen 100.000 und 200.000 Häh-
ne als erlegt erfaßt, in Niedersachsen zwischen 
60.000 und 120.000, in Bayern sind es zwischen 
30.000 und 60.000 (s. Abb. 12).

So wichtig Jagdstrecken für die Jagdkunde sind, 
so stark unterliegen sie Fehlinterpretationen. Die 
Verläufe über längere Zeiträume sind chaotisch 
und ihr Wahrheitsgehalt nicht überprüfbar. Doch 
kann man prüfen, ob diese chaotischen Ver-
läufe bestimmten Mustern folgen. Beispielsweise 
könnten Jagdstrecken benachbarter Kreise eher 
einen ähnlichen Verlauf zeigen als räumlich weit 
von einander entfernte. Bestehen solche klinalen 
Muster, sollten sie einerseits darauf hinweisen, 
dass die Angaben der Jägerschaft für wildökolo-
gischeStudien überhaupt verwendbar sind und 
andererseits, dass die Abfolgen von Zu- und Ab-
nahmen die Besatztrends abbilden. Dokumentiert 
sind zwei Zeitreihen, die Trends der Fallwildstre-
cken und die Trends der als erlegt erfassten Vögel.

Betrachtet man die kreisweisen Streckenver-
läufe der letzten zehn Jahre und stellt diese 
kartografisch dar, entsteht das in Abbildung 7 
gezeigte Muster. Dieses Muster ist das Ergebnis 
einer Trendschätzung mit Hilfe orthogonaler Po-
lynomialkoeffizienten (BORTZ et al. 2000). Dabei 
wird der Verlauf jeder Jahresjagdstrecke eines 
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Kreises mit genau einem Polynom dritter Ord-
nung beschrieben. Abbildung 8 erläutert das Ver-
fahren. Die Gleichung, mit der Polynome dritter 
Ordnung exakt beschrieben werden, besteht aus 
drei Koeffizienten, die entweder ein negatives 
oder ein positives Vorzeichen tragen. Verglichen 
wurden nun lediglich die Vorzeichenmuster die-
ser Koeffizienten (KRAUTH 1973). Aus der Kom-
bination dreier Vorzeichen können maximal 23, 

also acht Muster gebildet werden. Diese robuste 
Trendschätzung lieferte – pragmatisch bewer-
tet – für den Zeitraum von 1999 bis 2008 zwei 
Verlaufstypen. Ein Typ repräsentiert die Großland-
schaft Niederrhein mit Kölner Bucht, der andere 
das Münsterland (vgl. Abb. 5). Auf der Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte, die in etwa in 50 bis 
400 Jagdbezirke gegliedert sind, erscheinen damit 
die Jagdstreckentrends als Besatzweiser nutzbar.
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Einzelvergleich (Maisanbau-Rückgang, Maisanbau-Streckendichte) trat Klassengleichheit in 
über 20 Fällen und damit gehäuft auf (Binomialtest, p = 0,333, P < 0,01**). Folglich gibt es 
anhand der Streckentrends keine Hinweise darauf, daß der vielerorts wachsende Maisanbau 
dem Fasan bislang geschadet hat. So wurden im Kreis Steinfurt und im Kreis Borken mit 
2008 jeweils über 40.000 ha Maisanbaufläche (Anteil 37% und 43%) in den letzten zehn 
Jahren immerhin ein für NRW hohes Streckenmittel von 18 und 14 Hähnen pro 100 ha 
bejagbarer Fläche erreicht. 

Bei solchen Betrachtungen drängt sich natürlich die Frage auf, ob die nach identischem 
Verfahren über Jahre amtlich als erlegt oder als Fallwild notierten Fasane das Auf und Ab der 
Besätze abbilden oder nicht. 

Trendschätzung 

Denn das Einzige, was die Jagdkunde bislang an Zeitreihen auswerten kann, sind die 
Jagdstrecken. Und wie genau oder ungenau die Verläufe beispielsweise über 30 Jahre den 
tatsächlichen Besatzschwankungen entsprechen, bleibt unbekannt. Allein der sich durch das 
Aussetzen ergebende Anteil an der Gesamtsstrecke ist kaum einzuschätzen. Daß aber an sich 
Dichteunterschiede von über 100% auftreten können, und damit nicht außergewöhnlich oder 
überraschend sind, erklärt bereits das Populationsmodell der Abb. 2. In Nordrhein-Westfalen 
werden seit Jahrzehnten zwischen 100.000 und 200.000 Hähne als erlegt erfaßt, in 
Niedersachsen zwischen 60.000 und 120.000, in Bayern sind es zwischen 30.000 und 60.000 
(s. Abb. 12). 

So wichtig Jagdstrecken für die Jagdkunde sind, so stark unterliegen sie Fehlinterpretationen. 
Die Verläufe über längere Zeiträume sind chaotisch und ihr Wahrheitsgehalt nicht 
überprüfbar. Doch kann man prüfen, ob diese chaotischen Verläufe bestimmten Mustern 
folgen. Beispielsweise könnten Jagdstrecken benachbarter Kreise eher einen ähnlichen 
Verlauf zeigen als räumlich weit von einander entfernte. Bestehen solche klinalen Muster, 
sollten sie einerseits darauf hinweisen, daß die Angaben der Jägerschaft für wildökologische 
Studien überhaupt verwendbar sind und andererseits, daß die Abfolgen von Zu- und 
Abnahmen die Besatztrends abbilden. Dokumentiert sind zwei Zeitreihen, die Trends der 
Fallwildstrecken und die Trends der als erlegt erfaßten Vögel. 
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A
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Verlaufstypen

Streckendichte Fallwilddichte

Münsterland
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Abb. 7. Verlaufstypen der Jagdstreckendichten des Fasans in NRW von 1999 bis 2008. Die Typen 
Niederrhein und Münsterland treten zur erwarteten Häufigkeit von 1/8 signifikant häufiger auf 
(Binomialtest). 

Betrachtet man die kreisweisen Streckenverläufe der letzten zehn Jahre und stellt diese 
kartografisch dar, entsteht das in Abb. 7 gezeigte Muster. Dieses Muster ist das Ergebnis einer 
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Trendschätzung mit Hilfe orthogonaler Polynomialkoeffizienten (BORTZ et al. 2000). Dabei 
wird der Verlauf jeder Jahresjagdstrecke eines Kreises mit genau einem Polynom dritter 
Ordnung beschrieben. Abb. 8 erläutert das Verfahren. Die Gleichung, mit der Polynome 
dritter Ordnung exakt beschrieben werden, besteht aus drei Koeffizienten, die entweder ein 
negatives oder ein positives Vorzeichen tragen. Verglichen wurden nun lediglich die 
Vorzeichenmuster dieser Koeffizienten (KRAUTH 1973). Aus der Kombination dreier 
Vorzeichen können maximal 23, also acht Muster gebildet werden. Diese robuste 
Trendschätzung lieferte – pragmatisch bewertet – für den Zeitraum von 1999 bis 2008 zwei 
Verlaufstypen. Ein Typ repräsentiert die Großlandschaft Niederrhein mit Kölner Bucht, der 
andere das Münsterland (vgl. Abb. 5). Auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte, die in 
etwa in 50 bis 400 Jagdbezirke gegliedert sind, erscheinen damit die Jagdstreckentrends als 
Besatzweiser nutzbar. 
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Abb. 8. Streckenvergleiche von Fallwild und erlegtem Wild am Beispiel der Flächenkreise Warendorf 
(Westfalen) und Kleve (Niederrhein). Jeder Verlauf wurde durch einen Polynom dritter Ordnung 
angepaßt, die Typisierung erfolgte über das Vorzeichenmuster, welches sich aus den jeweiligen 
Größen der drei Koeffizienten der polynomialen Ausgleichsfunktion ergab. 

Klimastudie 

Fasanenhennen schreiten mit einer Zeitspanne von über 70 Tagen zum Brutgeschäft (4. April 
bis 20. Juni, vgl. BEKLOVA u. PIKULA 1992). Daher wurden für eine erste, orientierende 
Klimastudie ausschließlich Wetterdaten von April bis Juli betrachtet. Ausgehend von den 
Trendschätzungen zur Eignung der Jagdstrecken als Besatzweiser (s. Abb. 7) gingen einer 
ersten Metaanalyse viele Einzelauswertungen sowohl auf Kreisebene als auch getrennt nach 
den Verlaufstypen Münsterland und Niederrhein voraus. Dabei kamen zunächst zwei 
Methoden zum Einsatz. Zum einen die Trendschätzung mit Hilfe polynomialer Anpassung 
und zum anderen ein Test auf Gleich- oder Gegenläufigkeit zwischen Besatzweiser und 
Wetterdaten. Von Jahr zu Jahr wurden dazu fortlaufend Differenzen gebildet, die dann 
entweder als Zu- oder Abnahme zu werten sind. Ob zeitgleiche Zu- oder Abnahmen zufällig 
oder gehäuft auftreten, läßt sich mit dem Binomialtest (p = 0,5) prüfen. Dabei zeigten das 
Monatsmittel der Lufttemperatur und die Monatssumme des Niederschlages im April zur 
Jagdstreckenentwicklung auffällige Verläufe (Abb. 9). 

Abb. 7: Verlaufstypen der Jagdstreckendichten des Fasans in Nordrhein-Westfalen von 1999 bis 2008. Die Typen Niederr-

hein und Münsterland treten zur erwarteten Häufigkeit von 1/8 signifikant häufiger auf (Binomialtest).

Abb. 8: Streckenvergleiche von Fallwild und erlegtem Wild am Beispiel der Flächenkreise Warendorf (Westfalen) und 

Kleve (Niederrhein). Jeder Verlauf wurde durch einen Polynom dritter Ordnung angepasst, die Typisierung erfolgte über 

das Vorzeichenmuster, welches sich aus den jeweiligen Größen der drei Koeffizienten der polynomialen Ausgleichsfunk-

tion ergab.
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Klimastudie

Fasanenhennen schreiten mit einer Zeitspanne 
von über 70 Tagen zum Brutgeschäft (4. April bis 
20. Juni, vgl. BEKLOVA u. PIKULA 1992). Daher 
wurden für eine erste, orientierende Klimastudie 
ausschließlich Wetterdaten von April bis Juli be-
trachtet. Ausgehend von den Trendschätzungen 
zur Eignung der Jagdstrecken als Besatzweiser (s. 
Abb. 7) gingen einer ersten Metaanalyse viele Ein-
zelauswertungen sowohl auf Kreisebene als auch 
getrennt nach den Verlaufstypen Münsterland 
und Niederrhein voraus. Dabei kamen zunächst 
zwei Methoden zum Einsatz. Zum einen die Trend-
schätzung mit Hilfe polynomialer Anpassung und 

zum anderen ein Test auf Gleich- oder Gegenläu-
figkeit zwischen Besatzweiser und Wetterdaten. 
Von Jahr zu Jahr wurden dazu fortlaufend Diffe-
renzen gebildet, die dann entweder als Zu- oder 
Abnahme zu werten sind. Ob zeitgleiche Zu- oder 
Abnahmen zufällig oder gehäuft auftreten,  lässt 
sich mit dem Binomialtest prüfen. Dabei zeigten 
das Monatsmittel der Lufttemperatur und die Mo-
natssumme des Niederschlages im April zur Jagd-
streckenentwicklung auffällige Verläufe (Abb. 9).

Die Gleichläufigkeit zwischen Jagdstrecke und 
Aprilniederschlag zwischen 2000 und 2008 ist 
auch für die Wetterstation Bühl am Oberrhein in 
Baden-Württemberg aufgefallen (PEGEL 2009). 
Verglichen mit den Monatsmitteln der letzten 
zehn Jahre war der April 2008 kalt, allerdings mit 

durchschnittlichem Niederschlag von rund 50 Mil-
limeter, der April 2007 dagegen extrem trocken 
(1 Millimeter) und warm. Jedoch zeigen sich lokal 
extreme Abweichungen von diesen Trends. Wäh-
rend im Mai 2008 am Flughafen Münster-Osna-
brück nur 40 Millimeter Regen niedergingen, reg-
nete es im besten Fasanenjahr im Mai 2007 154 
Millimeter, das ist die höchste Regenmenge seit 
1998. Hat der April damit einen größeren Einfluss 
auf Fasanenbesätze als der Mai? Mit Hilfe aktueller 
biometrischer Verfahren wie dem classification 
And Regression Tree, kurz cART (nach BREIMAN 
et. al. 1984, THERNEAU & ATKINSON 1997) konnte 
errechnet werden, welche Wettermessgrößen in 
welchem Ausmaß die jährlichen Änderungen von 

Jagdstrecken oder Fallwilddichte in Nordrhein-
Westfalen am besten erklären (ESTHER, schriftl. 
Mitt.). Ergebnis: Die Niederschlagssummen erklä-
ren die Jagdstrecken und Fallwildzahlen der letz-
ten zehn Jahre am besten. Größten Einfluss hat 
die Aprilwitterung. Doch ergeben sich für Strecke 
und Fallwild jeweils völlig andere Entscheidungs-
bäume. Variierende Entscheidungsbäume sind 
methodenbedingt.

Deshalb wurden in einem zweiten Schritt mit 
sogenannten Boosted Regression Trees (BRT) nach 
ELITH et al. (2008) unzählige Entscheidungsbäu-
me generiert. Daraus ergab sich eine Verteilung 
von denjenigen Wettermessgrößen, die unter al-
len Entscheidungsbäumen als wichtigste Regres-
sionsgröße auftrat. Diese BRTs wurden für beide 
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Fasanenbesätze als der Mai? 

Mit Hilfe aktueller biometrischer Verfahren (Classification And Regression Tree, kurz CART 
nach BREIMAN et. al. 1984, THERNEAU & ATKINSON 1997) konnte errechnet werden, welche 
Wettermeßgrößen in welchem Ausmaß die jährlichen Änderungen von Jagdstrecken- oder 
Fallwilddichte in NRW am besten erklären (ESTHER, schriftl. Mitt.). Ergebnis: Die 
Niederschlagssummen erklären die Jagdstrecken und Fallwildzahlen der letzten zehn Jahre 
am besten. Größten Einfluß hat die Aprilwitterung. Doch ergeben sich für Strecke und 
Fallwild jeweils völlig andere Entscheidungsbäume. Variierende Entscheidungsbäume sind 
methodenbedingt. 
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Abb. 9: Verlaufsvergleich von Streckendichte, Temperatur und Niederschlag im April von 1999 bis 2008. Gezeigt wird 

die Landesjagdstrecke (ohne Fallwild) und Mittelwerte aus Messungen des Deutschen Wetterdienstes an zehn Stationen 

aus Nordrhein-Westfalen (vgl. Abb. 10).
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Besatzweiser, der Fallwilddichte und der Strecken-
dichte ohne Fallwild, erzeugt. Abbildung 10 zeigt 
die ermittelten Häufigkeiten als Balkendiagramm. 
Von insgesamt neun Wettermessgrößen wie Nie-
derschlagssumme, Luftfeuchte, Tiefst-, Höchst- 
und Mittelwerte von Luft- und Bodentemperatur 
der Monate April bis Juli 1999 bis 2008 kristalli-
sierten sich drei Größen heraus, die beide Besatz-
weiser „gut“ erklären: Der Aprilniederschlag, der 
mittlere Tiefstwert der Lufttemperatur im Mai und 
der Juniniederschlag.

Gemessene Größen des Deutschen Wetter-
dienstes können also - im Sinne einer klassischen 
Regression mit wechselnder Genauigkeit - die 
Besatzweiser zur Häufigkeit des Fasans in den 
letzten zehn Jahren erklären. Doch welchen Ein-
fluss das Wettergeschehen auf den Fasan hat, 
ist damit noch nicht bewertet. Denn einerseits 
können selbst derart plausible Rechenoperati-
onen nur diejenigen Datensätze erklären, die in 
die Modellrechnung einbezogen werden. Welche 
Wettermessgröße wäre als bester „Predictor“ 
erkannt worden, wenn alle zwölf Monatswerte 
eines Jahres und nicht nur die Monatswerte von 
April bis Juli in die Stichprobe aufgenommen wor-
den wären? Wäre es aussagekräftiger, nicht die 
letzten zehn Jahre, sondern die letzten 20 Jahre 

als Zeitraum zu betrachten? Wie wichtig also das 
Wetter im April und Mai für eine erfolgreiche Jun-
genaufzucht im Sommer wirklich ist,  lässt sich 
mit dieser ersten Klimastudie kaum einschätzen. 
Dass andererseits das Witterungsgeschehen einen 
Einfluss hat, ist mindestens seit 100 Jahren Erfah-
rungswissen. Folglich besteht auf diesem Gebiet 
weiterhin hoher Forschungsbedarf.

Wissensstand und Ausblick

Für die vorliegende Retrospektive ist eindeutig, 
dass der Fasan Stressoren in für ihn optimalen 
Lebensräumen am besten verkraftet. Von einem 
solchen Zusammenhang ist auch für andere Nie-
derwildarten wie Feldhase, Rebhuhn oder Ka-
ninchen auszugehen. Dass allein Prädation oder 
Krankheiten ein solch großräumiges Ausmaß an 
Verlusten verursacht haben, ist eher unwahr-
scheinlich. Und zwar deshalb, weil verglichen mit 
den Ringeltaubentotfunden 2006 derartige Fall-
wildfunde für den Fasan fehlen. Natürlich könnte 
eine Kombination von Witterung, Lebensraum-
verschlechterung und lokal sehr unterschiedlichen 
Faktoren wie Überjagung, Feinddruck oder ein-
zelne Krankheitsverläufe den Nachwuchsverlust 
verursacht haben. Allein die Stilllegungsflächen 
gingen in Nordrhein-Westfalen von 2006 bis 2008 

Abb. 10: Ergebnis der Klimaanalyse. Für die Fallwilddichte als Besatzweiser (oben) sind diejenigen fünf Wettermeßgrö-

ßen gezeigt, die am besten die Abundanzen erklären, für die Streckendichte (unten) sind es die vier wichtigsten. Mit ge-

zeigt ist die Lage der elf Wetterstationen sowie die untersuchte Gebietskulisse von Nordrhein-Westfalen (Eräuterungen 

im Text). ESTHER, schriftl. Mitt.
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Fasanenbesätze als der Mai? 
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nach BREIMAN et. al. 1984, THERNEAU & ATKINSON 1997) konnte errechnet werden, welche 
Wettermeßgrößen in welchem Ausmaß die jährlichen Änderungen von Jagdstrecken- oder 
Fallwilddichte in NRW am besten erklären (ESTHER, schriftl. Mitt.). Ergebnis: Die 
Niederschlagssummen erklären die Jagdstrecken und Fallwildzahlen der letzten zehn Jahre 
am besten. Größten Einfluß hat die Aprilwitterung. Doch ergeben sich für Strecke und 
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Retrospektive zum Rückgang des Fasans

um rund zwei Drittel zurück. Erhebliche Überein-
stimmungen mit dem Rückgangsmuster der Fasa-
nenstrecke konnten bislang aber nicht entdeckt 
werden.

Es ist völlig normal, dass Niederwildbesätze mit 
hohem Reproduktionspotential von Jahr zu Jahr 
Schwankungen unterworfen sind. Bedenklich 
stimmen jedoch die Hinweise auf die klinalen 
Trends von Streckendichte, Rückgang 2008 und 
Getreideanbau, denn lokal wurde für den Herbst 
2010 schon wieder über ein Fehlen von Hennen 
und Zuwachsverluste berichtet. Indirekte, also 
schleichende Wirkungen von Pflanzenschutzmit-
teln aus dem Getreideanbau sind daher nicht aus-
zuschließen, aber es fehlen Ansatzpunkte für kon-
krete Untersuchungen. Im Mittel gelangen pro 
Jahr in Nordrhein-Westfalen weniger als 50 Fasane 
auf den Sektionstisch. Ein Hauptgrund für die Un-
schärfe bisher geprüfter Zusammenhänge könnte 
allein darin bestehen, dass die Streckendaten nur 
bis zur Kreisebene und nicht bis auf Gemeinde- 
oder Revierebene regionalisierbar sind. Nordrhein-
Westfalen beispielsweise hat nur 54 Kreise und 
kreisfreie Städte, jedoch über 370 Städte und Ge-
meinden und über 7.100 Jagdbezirke. Ebenso ist 
die Höhe der Hennenbesätze unbekannt. Bis heu-
te fehlt es der Wildbiologie an einem einfachen 
Taxationsverfahren für den Fasan. Der Feldhase 
ist dagegen gut über die Scheinwerfertaxation zu 
erfassen. Zeitreihen über Feldhasenbesätze liegen 

aber dennoch erst seit einigen Jahren für wenige 
Reviere oder aus Einzelprojekten vor.

Die Ähnlichkeit der Streckenverläufe von Fasan 
und Feldhase wie auch die Typisierung der Fasa-
nenstrecken nach Naturräumen spricht zumindest 
auf der Ebene von Bundesländern für die Verwen-
dung der Jagdstrecke als Besatzweiser. Die Abbil-
dungen 11 und 12 sollen einen weiteren Eindruck 
davon geben. Zwar weisen die Trendschätzungen 
über die polynomiale Anpassung bei Einzelverglei-
chen verschiedene Polynomtypen aus (KRAUTH 
1973, BORTZ et al. 2000), diese Verlaufstypen kön-
nen sich aber derart ähneln, dass die einfachen 
Binomialtests, die die Anzahl zeitgleicher Zu- und 
Abnahmen zweier Vergleichsstrecken bewerten, 
signifikant bleiben und die Zeitreihen folglich als 
gleichläufig oder homogen bewertbar sind.

So entsprechen sich im 20jährigen (1989 bis 
2008) wie im 30jährigen Trend (1979 bis 2008) 
die Fasanen- und Feldhasenstrecken in allen drei 
Bundesländern, wenngleich Nordrhein-Westfalen 
im 20jährigen Trend leicht ausschert (Abb. 11). 
Trotz der augenfälligen Ähnlichkeit zu Niedersach-
sen verlaufen die Jahresjagdstrecken in Nordrhein-
Westfalen nicht identisch. Der bayerische Ver-
laufstyp A grenzt sich dagegen sichtbar zu den 
Typen für Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len ab. Auch der analoge Ländervergleich für die 
Gesamtjahresjagdstrecken des Fasans grenzt Ba-

Abb. 11: Ähnlichkeit der Streckenverläufe von Fasan und Feldhase im 20jährigen Trend. In Niedersachsen und Bayern 

entsprechen sich die Verlaufstrends beider Niederwildarten, in Nordrhein-Westfalen sind trotz der fehlenden Analogie 

Verlaufsähnlichkeiten zu den niedersächsischen Strecken sichtbar.
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bewerten, signifikant bleiben und die Zeitreihen folglich als gleichläufig oder homogen 
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So entsprechen sich im 20jährigen (1989 bis 2008) wie im 30jährigen Trend (1979 bis 2008) 
die Fasanen- und Feldhasenstrecken in allen drei Bundesländern, wenngleich NRW im 
20jährigen Trend leicht ausschert (Abb. 11). Trotz der augenfälligen Ähnlichkeit zu 
Niedersachsen verlaufen die Jahresjagdstrecken in NRW nicht identisch (Binomialtest 
P = 0,180). Der bayerische Verlaufstyp A grenzt sich dagegen sichtbar zu den Typen für 
Niedersachsen und NRW ab. Auch der analoge Ländervergleich für die 
Gesamtjahresjagdstrecken des Fasans grenzt Bayern deutlich von den untereinander 
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Streckenrückgang zum Vorjahr, wie er 2008 beobachtet wurde, nur für NRW und 
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yern deutlich von den untereinander identischen 
Trends in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
ab (Abb. 12). Zudem fällt auf, dass ein Strecken-
rückgang zum Vorjahr, wie er 2008 beobachtet 
wurde, nur für Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachen - nicht aber für Bayern - bereits auch in 
den Jahren 1991 und 1994 auftrat, wenngleich 
nicht mit demselben Ausmaß.

Die überraschend ähnliche Streckenentwick-
lung über längere Zeiträume von Fasan und 
Feldhase, die aber in Nordwestdeutschland an-
ders verlaufen ist als im Südosten Bayerns, lassen 
vermuten, dass beide Niederwildarten in ihren 
jeweiligen Umwelten ähnlichen Stressoren aus-
gesetzt zu sein scheinen. Da solch großräumige 
Trends aber lokal, also gerade auf Revierebene, 
durch völlig andere Zustände und Abläufe unter-
laufen werden, muss das aktuelle Wissen um den 
Einfluss von Stressoren wie beispielsweise dem 
Wetter oder der fortschreitenden Industrialisie-
rung der Landwirtschaft so unscharf bleiben wie 
die Jagdstrecken selbst.

Die drei Grundregeln klassischer Niederwildhe-
ge sind jedoch trotz dieses noch diffusen Wissens 
in keinster Weise in Frage zu stellen! Denn erst 
eine auf das jeweilige Revier abgestellte Hege, 
die Äsungs- und Deckungshabitate optimiert, 
Beutegreifer konsequent kontrolliert und letzt-
lich eine schonende Bejagung des Fasans selbst, 
hebt die Wilddichte. Erfolge werden in der Regel 

erst nach Jahren spürbar, meist erst dann, wenn 
die drei Säulen der Niederwildhege nicht nur als 
Daueraufgabe begriffen, sondern nachhaltig in 
die Tat umgesetzt worden sind. Welcher Auf-
wand für eine derart vorbildliche Hege getrieben 
werden soll, liegt in erster Linie in den Händen 
der Akteure vor Ort.

Dank

Frau Dr. Alexandra ESTHER von der Wirbeltier-
arbeitsgruppe am Julius Kühn Institut, Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen, Münster, sei 
an dieser Stelle herzlich für die Ausführung der 
cART und BRT Analysen zum Einfluß des Wetters 
gedankt, ebenso wie der Landwirtschaftskammer, 
die der FJW anonymisiert die Antragsdaten des 
integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems 
der EG nach der VO 1782/2003 von Landwirten 
in Nordrhein-Westfalen überlassen hat (MÜLLER-
LIST, schriftl. Mitt.). Dem Deutschen Wetterdienst 
wird für die Zusammenstellung der Messgrößen 
gedankt, Herrn Revierjagdmeister Konrad Niehues 
für die Durchführung der Revierstudie. Schließlich 
ist all denjenigen Revierinhabern und aufmerk-
samen Mitjägern zu danken, die sowohl mit ih-
ren Informationen als auch mit ihrer Bereitschaft, 
ihr Revier unter die Lupe nehmen zu lassen, die 
Pilotstudie 2009 erst ermöglicht haben. Die Ge-
samtstudie wurde aus Mitteln der Jagdabgabe des 
Landes Nordrhein-Westfalen finanziert.
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Die überraschend ähnliche Streckenentwicklung über längere Zeiträume von Fasan und 
Feldhase, die aber in Nordwestdeutschland anders verlaufen ist als im Südosten Bayerns, 
lassen vermuten, daß beide Niederwildarten in ihren jeweiligen Umwelten ähnlichen 
Stressoren ausgesetzt zu sein scheinen. Da solch großräumige Trends aber lokal, also gerade 
auf Revierebene, durch völlig andere Zustände und Abäufe unterlaufen werden, muß das 
aktuelle Wissen um den Einfluß von Stressoren wie beispielsweise dem Wetter oder der 
fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft so unscharf bleiben wie die 
Jagdstrecken selbst. 

Die drei Grundregeln klassischer Niederwildhege sind jedoch trotz dieses noch diffusen 
Wissens in keinster Weise in Frage zu stellen! Denn erst eine auf das jeweilige Revier 
abgestellte Hege, die Äsungs- und Deckungshabitate optimiert, Beutegreifer konsequent 
kontrolliert und letztlich eine schonende Bejagung des Fasans selbst, hebt die Wilddichte. 
Erfolge werden in der Regel erst nach Jahren spürbar, meist erst dann, wenn die drei Säulen 
der Niederwildhege nicht nur als Daueraufgabe begriffen, sondern nachhaltig in die Tat 
umgesetzt worden sind. Welcher Aufwand für eine derart vorbildliche Hege getrieben werden 
soll, liegt in erster Linie in den Händen der Akteure vor Ort. 

Dank 

Frau Dr. Alexandra ESTHER von der Wirbeltierarbeitsgruppe am Julius Kühn Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Münster, sei an dieser Stelle herzlich für die 
Ausführung der CART und BRT Analysen zum Einfluß des Wetters gedankt, ebenso wie der 
Landwirtschaftskammer, die der FJW anonymisiert die Antragsdaten des integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems der EG nach der VO 1782/2003 von Landwirten in NRW 
überlassen hat (MÜLLER-LIST, schriftl. Mitt.). Dem Deutschen Wetterdienst wird für die 
Zusammenstellung der Messgrößen gedankt, Herrn Revierjagdmeister Konrad Niehues für die 
Durchführung der Revierstudie. Schließlich ist all denjenigen Revierinhabern und 
aufmerksamen Mitjägern zu danken, die sowohl mit ihren Informationen als auch mit ihrer 
Bereitschaft, ihr Revier unter die Lupe nehmen zu lassen, die Pilotstudie 2009 erst ermöglicht 
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Zur Prädation ausgewählter Niederwildarten  
in der Kulturlandschaft –  
Ergebnisse einer Literaturstudie

Dipl.-Biol. Ulrich Voigt

Die dramatischen Besatzrückgänge der po-
pulären Niederwildarten Feldhase, Reb-
huhn und Fasan Ende der 1970er Jahre 

waren wesentlicher Impulsgeber für zahlreiche 
wissenschaftliche Studien in ganz Europa, die sich 
sowohl mit der Populationsentwicklung und der 
Kausalität des langfristigen Rückgangs als auch 
mit Hegemaßnahmen zur Stabilisierung bezie-
hungsweise Anhebung der Populationsdichten 
beschäftigten.

Losgelöst von diesen Rückgangsursachen bleibt 
die Frage nach den Sekundäreffekten und Me-
chanismen, die die Niederwildbesätze aktuell auf 
einem niedrigen bis mittleren Niveau halten. Da-
bei wird seit Jahren die Prädation als wesentlicher 
Einflussfaktor auf die Niederwildbesätze intensiv 
diskutiert. Der Prädationsdruck auf die Beutetier-
populationen wächst: Die Fuchsbesätze sind seit 
Mitte der 1980er Jahre stark gestiegen. Weitere 
Beutegreifer wie der Habicht haben ebenfalls im 
Besatz zugenommen. Zusätzliche Prädatorenarten 
wie Marderhund, Waschbär oder Kolkrabe sind 
zugewandert oder haben ihr Areal ausgedehnt.

Die Prädation ist in eine enge wechselseitige 
Beziehung mit Lebensraum und Witterung zu 
stellen. Optimale Witterungsverhältnisse und Le-
bensraumbedingungen ermöglichen hohe Auf-
zuchtsraten und geringe Mortalitätsraten, so dass 
Verluste durch Beutegreifer kompensiert werden 
können. Jedoch sind unter den heutigen, vielfach 
suboptimalen Lebensraumbedingungen in un-
serer Kulturlandschaft und einer zusätzlich hohen 
Prädatorendichte keine ausreichenden Aufzuchts-
raten zu erzielen, um hohe Populationsdichten 
aufzubauen.

Ein wissenschaftlich fundierter und einer sach-
lichen Diskussion dienlicher Nachweis über den 
Einfluss von Prädatoren auf Beutetierarten in 
Deutschland fehlt nach wie vor. Bislang richtete 
sich der Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen 
nur in äußerst geringem Umfang auf den kombi-
nierten Einfluss von Prädation und Veränderungen 

in der Landschaftsstruktur. Zahlreiche Studien er-
brachten hervorragende Ergebnisse zu kleinen  
Teilaspekten der Prädation, stellen diese aber nicht 
in den ökologischen Kontext oder in Beziehung 
zur Populationsdynamik der Niederwildarten. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Niederwildhege 
stellt die Bejagung von Prädatoren zur Stabilisie-
rung und gegebenenfalls Anhebung von Wildtier-
besätzen dar. Vor dem Hintergrund, das Präda-
tionsgeschehen in Niedersachen untersuchen zu 
lassen, gab die Landesjägerschaft Niedersachsen 
dem Institut für Wildtierforschung eine Literatur-
studie in Auftrag, die sowohl den aktuellen Kennt-
nisstand als auch Wissensdefizite zur Thematik 
„Prädation beim Niederwild“ zusammenfasst. Die 
Ergebnisse dieser Studie werden im Folgenden 
kurz dargestellt.

Einfluss der Prädation

Das heutige Wissen um den Einfluss der Prä-
dation auf ihre Beutetierpopulationen stammt 
im Wesentlichen aus wissenschaftlichen Studi-
en zu Nahrungsanalysen bei Beutegreifern, aus  
„Räuberausschlussexperimenten“, aus Gebieten 
mit natürlich reduziertem Prädationsdruck, zum 
Beispiel durch Insellagen und den Ausbruch von 
Seuchen, sowie aus Telemetrieuntersuchungen.

Bei der Diskussion um den Prädationseinfluss 
auf Beutetierarten muss zunächst über den Begriff 
„Einfluss“ nachgedacht werden. Tatsächlich grei-
fen alle Prädatoren aufgrund ihrer karnivoren Er-
nährungsweise immer in die Population ihrer Beu-
tetiere ein -– da diese schließlich gefressen werden 
und der Population nicht mehr zur Verfügung ste-
hen – und haben dadurch immer einen Einfluss.

Letztendlich ist aber die Stärke und darauf auf-
bauend die Konsequenz dieses Einflusses bedeu-
tender als die Entnahme einzelner Beutetiere. 
Die Fragen der Limitierung oder Regulierung von 
Beutetierpopulationen durch Prädatoren rücken 
in diesem Zusammenhang in den Vordergrund 
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auf Inseln oder in Prädatoren-Ausschlussversu-
chen beobachtet, bei denen aber meist mehrere 
Beutegreiferarten zeitgleich reduziert beziehungs-
weise eliminiert wurden und sich so nur ein ge-
nereller Einfluss, nicht aber der von bestimmten 
Beutegreifern zeigen lässt.

Populationsbeeinflussende Faktoren sind stets 
eng miteinander verzahnt, immer regional un-
terschiedlich zu bewerten und ergeben für sich 
alleine betrachtet keine Erklärung für geringe 
Hasendichten, mangelnde Populationszuwächse 
und schlechte Hasenlebensräume. Studien aus 
Deutschland und Österreich ergaben keinen Hin-
weis auf eine verringerte Fruchtbarkeit bei Ramm-
lern und Häsinnen, die infolge von Pestizideinsatz 
oder anderen Umwelteinflüssen ursächlich für ge-
ringe oder fehlende Populationszuwächse stehen 
könnten. 

Trotzdem herrscht unter Wissenschaftlern ver-
schiedenster Disziplinen in einem Punkt Konsens: 
Der Schlüsselfaktor für die Hasendichte und ihre 
kurz- und langfristigen Fluktuationen wird in den 
geringen Überlebensraten bei den Jungtieren von 
der Geburt bis zum sechsten Lebensmonat gese-
hen. Die Jungtierverluste nehmen mit bis zu 95 
Prozent gegenüber den mit 20 bis 40 Prozent 
angegebenen jährlichen Althasenverlusten einen 
deutlich höheren Stellenwert ein und sind daher 
entscheidend für den Populationsaufbau. Aber 
gerade hier besteht ein enormes Wissensdefizit 
über die Faktoren, die ursächlich für die hohe 
Jungtiersterblichkeit verantwortlich sind. Dabei 
scheint die Prädation, insbesondere die durch 
Raubsäuger, eine erhebliche Bedeutung zu erlan-
gen. Unklar ist aber weiterhin, welche Prädato-

und stehen eher für den Begriff 
„Einfluss“. Entscheidend ist also 
die Frage, ob die Prädation im 
Jahresverlauf den nachfolgenden 
„Brut- oder Stammbesatz“ beein-
flussen kann, da die neue Popula-
tionsgröße maßgeblich von diesem 
Ausgangsbesatz abhängt. Damit 
Prädation aber auf dieser Popula-
tionsebene wirken kann, muss sie 
sich additiv zu den anderen Verlust-
ursachen, wie Krankheiten, Witte-
rung, Verkehr, Landwirtschaft etc. 
verhalten. Das heißt, dass die prä-
dationsbedingten Verluste durch 
die Population nicht kompensiert 
oder abgepuffert werden können. 
Folglich ist die Erbeutung einzelner 
Individuen durch Prädatoren nicht zwangsläufig 
mit einem Einfluss auf Populationsebene der Beu-
tetierpopulation gleichzusetzen. Hohe Prädations-
raten sind per se kein Beweis für eine Limitierung 
der Beutetierbesätze durch Prädatoren.

Darüber hinaus muss bei der Prädation auf be-
stimmte Tierarten zunächst zwischen den Prä-
datorenarten oder -gruppen wie zum Beispiel 
Raubsäuger, Greifvögel, Eulen oder andere un-
terschieden werden und dieses in Abhängigkeit 
von deren Dichte und betreffenden Habitaten 
gesehen werden. Eine Pauschalaussage über alle 
Prädatoren und Niederwildarten in allen Lebens-
räumen kann nicht getroffen werden. 

Besatzrückgänge beim Feldhasen

Nach den Forschungsergebnissen der letzten 
40 Jahre sind die Besatzrückgänge beim Feldha-
sen nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. 
Als Hauptursachen werden Veränderungen des 
Lebensraumes durch intensiv betriebene Land-
wirtschaft angesehen, die in Kombination mit 
zunehmenden Prädatorendichten und -arten die 
Prädation begünstigen und verstärken. 

Der generelle Einfluss bestimmter Prädatoren-
arten lässt sich anhand von natürlichen „Frei-
landexperimenten“ aufzeigen, wie zum Beispiel 
in Gebieten, in denen Fuchspopulationen durch 
Krankheiten wie die Sarcoptes-Räude reduziert 
wurden. Dort nahmen die Hasenbesätze in der 
Folgezeit zu, um nach Erholung der Fuchsbesät-
ze wieder auf ihr ursprüngliches Maß abzufallen. 
Ähnlich entgegengesetzte Beziehungen zwischen 
Beutegreifern und Hasenpopulationen wurden 

Abb. 1:  

Prädierter Junghase 
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renarten oder – gruppen für die hohen Verluste 
verantwortlich sind, und wie die heutige Kultur-
landschaft die Prädationseffekte verstärkt.

Rebhuhn und Fasan

Auch beim Rebhuhn und teilweise beim Fasan ist 
der langfristige Abwärtstrend auf eine allgemeine 
Verschlechterung des Lebensraumes zurückzufüh-
ren. Zumindest für das Rebhuhn konnte in vielen 
Studien gezeigt werden, dass die Hauptursache 
dafür in der hohen Kükensterblichkeit in Folge des 
Mangels an ausreichender Insektennahrung seit 
Einführung der Herbizide 1950 zu suchen ist, ob-
wohl die Prädation durch den Fuchs, Rabenvögel 
und andere Beutegreifer auch einen Einfluss auf 

die Bestandsdichten im Herbst und Frühjahr haben 
kann. Für die gegenwärtig niedrigen Besätze dieser 
Hühnervögel wird – wie für den Feldhasen – ver-
mutet, dass die Lebensraumqualität eine Prädation 
begünstigt. Fasane und Rebhühner produzieren 
im Vergleich zu anderen Bodenbrütern, wie Feld-
lerche, Grauammer oder Waldschnepfe, größere 
Gelege und haben dadurch eine längere Lege- und 
Brutphase. Daher sind sie über einen vergleichswei-
se längeren Zeitraum auch stärker durch Prädation 
gefährdet als andere Vogelarten des Agrarlandes. 
Ein weiterer Faktor, der Hühnervögel während der 
Brutzeit verwundbarer für Prädation macht, ist 
die bevorzugte Nutzung von Randhabitaten oder 
Grenzstrukturen in der Aufzuchtphase, da diese 
Strukturen für opportunistische Beutegreifer zu-
gleich vorteilhafte Habitate darstellen.

Bei beiden Arten hat die Prädation mit durch-
schnittlich 55 Prozent den größten Anteil an der 

Gesamtmortalitätsrate. Hierbei entstehen die Ver-
luste nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt, son-
dern kommen mit bis zu 80 Prozent hauptsächlich 
während der Lege- und Brutphase vor. Sowohl 
die Prädation der legenden beziehungsweise 
brütenden Henne als auch die Gelegeprädation 
selbst sind entscheidend für die Entwicklung der 
Population im Jahresverlauf. In englischen Studien 
konnten als Haupträuber von Rebhuhngelegen 
Rabenvögel mit zehn Prozent, Ratte mit sieben 
Prozent, Igel mit drei und Dachs mit zwei Pro-
zent festgestellt werden. Der Fuchs wurde mit 22 
Prozent, Hermelin und Katze mit je fünf Prozent 
sowie Hunde mit vier Prozent als Prädatoren bei 
Rebhennen auf dem Nest genannt. In einer Unter-
suchung aus Frankreich entfielen 59 Prozent der 

durch Prädation bedingten Verluste 
beim Rebhuhn auf Greifvögel. Beim 
Fasan betrug die Wahrscheinlich-
keit des Nestes, von der Legephase 
unbeschadet in die Brutphase zu 
gelangen, 28 Prozent, die Brutpha-
se zu überstehen 37 Prozent und in 
der Gesamtheit nur zehn Prozent. 
Des Weiteren wurde herausge-
funden, dass die Prädations- oder 
Verlustrate bei Hühnervögeln umso 
höher ist je mehr Nester vorhanden 
sind, es besteht also eine Dichteab-
hängigkeit.

Insgesamt existieren in Mitteleu-
ropa noch nicht einmal eine Hand 
voll Studien, die sich mit den ein-
zelnen Prädationsverursachern und 

-zeitpunkten beschäftigen. Aber gerade die Ergeb-
nisse solcher Studien würden ein erfolgreiches und 
modernes „Prädatorenmanagement“ auf eine soli-
de Basis stellen. Hier ist dringender Untersuchungs-
bedarf angezeigt. 

Prädatorenfalle

Der Begriff „predator-pit“ oder Prädatorenfalle 
wurde in den 1990er Jahren anhand australischer 
Räuber-Beute-Beziehungen geprägt. In erster Li-
nie sind darunter Modelle zu verstehen, die die 
Populationsentwicklung einer Beutetierart in Ab-
hängigkeit von Prädation und Umwelteinflüssen 
zu erklären versuchen. In allen bislang entwor-
fenen Modellen ergab sich für jede Beutetierart 
eine Populationsdichte als Schwellenwert, unter-
halb der Prädatoren wie zum Beispiel Fuchs und 
verwilderte Hauskatzen die Beutetierpopulation 
kontrollieren konnten.

Abb 2: Gelegepräda-

tion als bedeutende 

Mortalitätsursache 
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Da vermutet wird, dass für bestimmte Nie-
derwildarten und deren langfristige Besatzent-
wicklung eine Prädatorenfalle auch hierzulande 
bestehen könnte, würde das Vorgenannte im 
übertragenen Sinne bedeuten, dass Prädatoren 
niedrige Besätze kontrollieren oder begrenzen 
können, aber hohe Besätze im Gegensatz dazu 
nicht (Abb. 3). Im ersteren Fall ist die Population 
unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen 
nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft wieder zu 
einer höheren Populationsdichte zu entwickeln. 
Die negativen Umweltfaktoren, die Niederwild-
besätze hierzulande beeinflussen, sind weniger 
Trockenheit oder Dürre wie in Australien, sondern 
strenge Winter und feuchtkalte Witterungsperio-
den zur Aufzuchtzeit sowie Habitatveränderungen 
durch die intensive Landwirtschaft. Zudem führt 
das hohe Nahrungsangebot für opportunistische 
Räuber in der Kulturlandschaft zu hohen Räuber-
dichten. Dies gilt insbesondere für den Fuchs, der 
infolge der oralen Tollwutimmunisierung zusätz-
lich in seiner Populationsdichte anwuchs. Aller-
dings bleibt das Modell der Prädationsfalle, die 
ein Anwachsen der Niederwildpopulationen ver-
hindert, für hiesige Niederwildarten nach wie vor 
eine Vermutung. Das Wirkungsgefüge zwischen 
Lebensraum und Prädationserfolg ist für unsere 
Kulturlandschaft nahezu unverstanden.

Ökologische Fallen

Das Konzept der Ökologischen Falle oder auch 
Habitatfalle wurde vor etwa 40 Jahren geboren. 
Unter diesem Begriff sind Lebensraumstrukturen zu 
verstehen, die von den betroffenen Wildarten als 
attraktiv empfunden werden oder die sie zwangs-
läufig aufgrund sich ändernder Umweltbedin-
gungen aufsuchen müssen. Letztendlich üben die-
se Habitatstrukturen indirekt einen negativen Effekt 
auf die entsprechende Tierart aus, wie zum Beispiel 
eine erhöhte Prädationsrate oder geringeren Repro-
duktionserfolg. Es wird allgemein vermutet, dass 

dieses Phänomen aufgrund der anthropogenen Le-
bensraumveränderungen weit verbreitet ist.

In der Regel halten sich Wildtiere relativ gleich-
mäßig verteilt in der Landschaft auf (Abb. 4 
oben). Im Zuge von Habitatverbesserungsmaß-
nahmen entstehen kleine Habitatinseln, von de-
nen sich die Wildarten, denen der Schutz galt, 
angezogen fühlen und dadurch konzentrieren 
(Abb. 4 unten). Zudem erzeugen hohe Kleinsäu-
gerdichten in diesen Strukturen ein hohes Anzie-
hungspotential für Beutegreifer, die auf solchen 
„überschaubaren“ Flächen neben ihren Haupt-
beutetieren, den Klein-säugern, auch ihre Alter-
nativbeute sehr effektiv erbeuten können und 
so den Bestandserhalt gefährden können. Die so 
entstandenen ökologischen Fallen können sich 
also kontraproduktiv zu den Schutzbemühungen 
und Habitatverbesserungen für die gefährdeten 
Arten auswirken. 
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Abb 3: Theoretisches 

Schema einer Präda-

torenfalle. Unterhalb 

eines Schwellenwertes 

(gestrichelte Linie) 

kann die Beutetier-

population durch 

Prädatoren limitiert 

werden.

Abb 4: Schematische Darstellung einer potentiellen 

Habitatfalle. Schwarze Punkte = Haupt- und Alterna-

tivbeutetiere, rote Punkte = Beutegreifer, hellgrüne 

Flächen = Habitatverbesserung
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Studien zur Nistplatzwahl beim Fasan und Reb-
huhn entlang von linienhaften Strukturen unter-
stützen die Hypothese der ökologischen Falle,  
in deren Folge hohe Prädationsraten entstehen 
können.

Letztendlich bleibt das Konzept der Ökolo-
gischen Falle für Rebhuhn, Fasan, Feldhase und 
andere Wildarten eine durch Theorie und Indizien 
gestützte Vermutung, da stichhaltige Beweise für 
deren Existenz in unserer heutigen Kulturland-
schaft fehlen.

Krankheiten, Parasiten  
und Prädation

Parasiten und Krankheitserreger kommen bei 
allen frei lebenden Wildtierarten häufig vor. Für 
einige Säugetier- und Vogelarten ist es nachge-
wiesen, dass Parasiten den Allgemeinzustand, die 
Fruchtbarkeit und/oder das Überleben ihrer Wirte 
reduzieren können, wie zum Beispiel bei Schafen, 
Rentieren, Schneeschuhhasen, Schneehasen oder 
Moorschneehühnern.

Bei Wiederansiedlungsversuchen des Fasans mit 
Volierentieren in Nord-Spanien zeigte sich, dass 
parasitisierte Tiere häufiger vom Fuchs gefressen 
wurden als zu erwarten gewesen wäre, obwohl 
die Art und Weise der Beeinflussung des Wirtes 
durch die Parasiten unklar blieb. In einer anderen 
Studie erhöhten sich Bruterfolg und Überlebensra-
te ausgesetzter Fasanenhennen, wenn diese zuvor 
mit einem Medikament gegen Zecken behandelt 
wurden. Diese Beispiele sollen zum Verständnis 
beitragen, dass der Einfluss von Parasiten auf ihre 
Wirtstiere primär nicht tödlich sein muss, sondern 
unterschwellig andere negative Effekte bewirken 
kann. Die genauen Wirkketten sind dabei völlig 
unverstanden. Denkbar sind zum Beispiel durch 
den Parasiten/Krankheitserreger hervorgerufene 
Verhaltensänderungen, durch die eine Prädation 
begünstigt wird, wie Unachtsamkeit durch häu-
figere Fell- oder Gefiederpflege und Ähnliches. 

Krankheiten und Parasiten scheinen bei den drei 
Wildarten eine geringe Rolle bei der Formung des 
Langzeittrends zu spielen. Die negativen Einflüs-
se werden vielmehr auf lokaler Ebene gesehen 
und äußern sich als Kurzzeitschwankungen der 
Populationsdichten von Jahr zu Jahr. In Deutsch-
land gibt es bislang keine Studie, die eine Verbin-
dung zwischen Parasiten, Krankheiten und lang-
fristigem Populationsrückgang beim Feldhasen, 
Fasan und Rebhuhn aufzeigt. 

Nahrungsanalysen

In einer Vielzahl von Studien wurden Nahrungs-
analysen bei verschiedensten Raubsäugern sowie 
Greifvögeln und Eulenarten durchgeführt. Die 
meisten dieser Untersuchungen geben die Vor-
kommenshäufigkeit von Nahrungsresten in Lo-
sungen oder Mageninhalten an. Diese Methode 
gibt je nach Umfang der Stichprobe einen guten 
Überblick über Nahrungsspektrum und -präferenz 
im untersuchten Zeitraum. 

Allerdings gibt diese Methode nicht wieder, 
wie viel der Prädator von jeder Nahrung frisst. 
So können zum Beispiel Hasenreste in zehn Lo-
sungen von demselben ausgewachsenen Hasen 
stammen, während Mäusereste in ebenso vielen 
Losungen von 20 oder mehr Mäusen stammen. In 
manchen Untersuchungen wird versucht, anhand 
der Menge oder Trockengewichte der unverdau-
lichen Nahrungsreste mittels Umrechnungsfaktor 
die tatsächlich aufgenommene Nahrungsmenge 
zu berechnen. Diese Vorgehensweise muss als 
ungenau angesehen werden, da verschiedene 
Nahrungsstoffe unterschiedlich gut verdaulich 
sind. Zum Beispiel sind bei Beutetieren, die nicht 
ganz hinuntergeschluckt werden, anhand von 
Haaren oder Federn keine Rückschlüsse auf die 
tatsächlich gefressene Fleischmenge zu ziehen. 
Mageninhalte erlauben die Ermittlung der aufge-
nommenen Nahrungsmenge schon eher, da Mäu-
se, Regenwürmer, Insekten und Obst wesentlich 
weniger verdaut vorgefunden werden als im Kot. 
Aufgenommene Gelege hingegen lassen sich nur 
sehr schwer bis gar nicht nachweisen. 

Darüber hinaus wird in vielen Untersuchungen 
fast immer die Vorkommenshäufigkeit als Jahres-
durchschnitt angegeben ohne Berücksichtigung 
der saisonal stark abweichenden Zusammenset-
zungen. Außerdem lässt sich kaum feststellen, 
ob die Nahrungsbestandteile in Abhängigkeit von 
der Jahreszeit aktiv erbeutet oder als Aas aufge-
nommen wurden, so dass die Aussagekraft dieser 
Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses von Präda-
toren auf ihre Beutetiere recht fragwürdig sind. 
Ohne die Einbeziehung von Populationsdaten der 
Beutetiere ist ein Einfluss auf diese kaum zu be-
rechnen. 

Als Beispiel seien die Ergebnisse einer Untersu-
chung zitiert, die sich mit der Prädation südschwe-
discher Populationen von Feldhase und Fasan be-
schäftigte. Dabei wurden mindestens 40 Prozent 
des geschätzten jährlichen Zuwachses bei Feldha-G
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sen und nahezu 60 Prozent der subadulten Fasane 
durch Prädatoren erbeutet. Die Autoren erkennen 
als vorherrschende Prädatoren Füchse und Katzen 
beim Feldhasen sowie Füchse gefolgt von Habich-
ten und Katzen beim Fasan. Nichtsdestotrotz ma-
chen Feldhasen und Fasane nur drei beziehungs-
weise ein Prozent der aufgenommenen Biomasse 
in der Nahrung von Prädatoren aus.

Allen Studien zu dieser Thematik ist gemein, 
dass Raubsäuger sowie Greifvögel und Eulen in 
Abhängigkeit von verfügbaren Nahrungsressour-
cen, insbesondere ihrer Hauptbeutearten, die Ar-
ten Feldhase, Fasan und Rebhuhn in unterschied-
lichem Maße konsumieren. Allerdings stellen die 
meisten dieser Arbeiten die Effekte der Prädation 
auf die Beutetierpopulation nicht dar.

Schlussfolgerungen/Ausblick

Zusammenfassend ergab die Literaturstudie, 
dass Prädatoren häufig einen Einfluss auf die 
Entwicklung von Tierarten insbesondere der Nie-
derwildarten Feldhase, Rebhuhn und Fasan ha-
ben. Diese Tatsache ist in der wissenschaftlichen 
Fachwelt weitgehend anerkannt, sogar der über 
viele Jahrzehnte hinweg vertretene Standpunkt 
verschiedener Interessengruppen, dass Prädation 
keinen Einfluss hätte, musste nach neueren Un-
tersuchungen revidiert werden – nicht zuletzt 
sind auch viele Wiesenbrüterarten in ihrem Be-
stand durch Prädatoren reduziert worden. Je nach 
Beutegreiferart und Region konnten recht große 
Unterschiede im Einfluss auf die jeweilige Beute-
tierart festgestellt werden, so dass sich keine Pau-
schalaussage für einen bestimmten Prädator oder 
eine Niederwildart bilden lässt.

Die Quintessenz aus vielen Studien ist, dass ein 
erfolgreiches Management von Prädatoren aus-
nahmslos vom Verständnis des exakten ökolo-
gischen Kontextes abhängt, in dem Räuber-Beu-
te-Beziehungen stattfinden. Ansonsten sind die 
Maßnahmen des Managements häufig unzurei-
chend und gegebenenfalls sogar kontraproduktiv.

Bei allen drei Arten – Feldhase, Rebhuhn und Fa-
san – sind die Mechanismen zwischen Habitatver-
änderungen, Landnutzungstechniken, Reproduk-
tionserfolg und Prädation für hiesige Verhältnisse 
nicht verstanden und bedürfen dringender Klä-
rung. Durch dieses Wissensdefizit können keine 
gezielten und effektiven Maßnahmen entwickelt, 
getestet und in Bejagungsempfehlungen oder 
-vorgaben implementiert werden, die letztendlich 

zu einer Verminderung des Prädationsdrucks, aber 
auch zur Stabilisierung und Anhebung von Nie-
derwildbesätzen führen sollen. Nur wissenschaft-
liche Forschungsarbeit kann hier Abhilfe leisten 
und einen belastbaren Grundstein für eine mo-
derne Niederwildhege legen.

Literatur
Die Literaturstudie kann unter der Adresse http://www.

wildtiermanagement.com heruntergeladen werden.

Anschrift des Autors: 
Dipl.-Biol. Ulrich Voigt
Institut für Wildtierforschung an der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover, 
Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover
E-Mail: ulrich.voigt@tiho-hannover.de
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Einfluss der Witterung auf die Entwicklung  
der Fasanenbesätze in Niedersachsen 

Reinhild Gräber, Dr. Egbert Strauß

Im Jagdjahr 2008/09 wurden in vielen Regionen 
Deutschlands starke Einbrüche bei den Fasa-
nenstrecken verzeichnet. Der starke Rückgang 

um beispielsweise 37 Prozent in Niedersachsen 
ließ einen nachhaltigen Besatzeinbruch befürch-
ten. Zeitgleich führte in Süddeutschland ein Insek-
tizid zur Beize von Maiskörnern zu einem massiven 
Bienensterben, das bald auch im Zusammenhang 
mit dem Einbruch der Fasanenstrecke diskutiert 
wurde. Die Jägerstiftung „natur+mensch“ beauf-
tragte daraufhin die Wildforschungsstelle Aulen-
dorf in Baden-Württemberg, die Forschungsstelle 
für Jagdkunde und Wildschadensverhütung in 
Nordrhein-Westfalen und das Institut für Wild-
tierforschung an der Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover (IWFo), mögliche Ursachen für 
die Besatzrückgänge in dem jeweiligen Land zu 
untersuchen. Am IWFo wurde dabei insbesondere 
der Zusammenhang zwischen der Witterung, slod 
Niederschlag, Sonnenscheindauer, Temperatur, 
und dem Besatzrückgang untersucht.

Entwicklung der Fasanenbesätze  
und Jagdstrecken

Das Hauptvorkommen des Fasans in Niedersach-
sen liegt in den südwestlichen Landesteilen, also in 
den Landkreisen Emsland, Cloppenburg, Vechta, 
Osnabrück. Hier finden sich mittlere Besätze von 
über 20 Hennen pro 100 Hektar. In den benach-
barten Landkreisen werden dagegen die Besätze 
auf fünf bis 20 Hennen pro 100 Hektar geschätzt. 
Geringe bis fehlende Hennen-Dichten kennzeich-
nen die waldreichen Landschaften der Lüneburger 
Heide und des Weser-Leine-Berglandes wie auch 
die Börden und das Weser-Aller-Flachland.

Um Besatzveränderungen interpretieren zu 
können, sind langfristige Aufzeichnungen der 
Jagdstrecken und Frühjahrsbesätze und einer 
möglichst großen Zahl potentieller Einflussfak-
toren nötig. Erst lange Zeitreihen zeigen Trends 
und natürliche Schwankungen zwischen den  

Frühjahrsbesatz

Abb. 1: Der Frühjahrs-

besatz der Hennen im 

Frühjahr 2009 in den 

455 niedersächsischen 

Gemeinden
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sätze 2009 mit minus neun Prozent bei Hennen 
und minus 18 Prozent bei Hähnen eher moderat 
aus. Als Ursache für den Streckenrückgang wurde 
ein geringer Aufzuchterfolg vermutet.

Die Entwicklung der Fasanenbesätze und Jagd-
strecken seit 1991 zeigt, dass das Jahr 2007 ein of-
fensichtlich besonders günstiges Fasanenjahr war 
(Abb. 2). Daraufhin erreichte der Fasanenbesatz 
im Frühjahr 2008 einen Spitzenwert. Gleiches gilt 
auch für die Fasanenstrecke. Im Jagdjahr 2007/08 
ist mit über 148.000 erlegten Fasanen die zweit-
höchste Jagdstrecke innerhalb der letzten vier 
Jahrzehnte erzielt worden. Nur in den 1960er Jah-
ren waren die Fasanenstrecken höher. Die Jagd-
strecke 2008/09 ist hingegen vergleichbar mit der 
der Jahre 1997 bis 1999. Der „gefühlt“ massive 
Bestandesrückgang von 37 Prozent ist demzufol-
ge nicht außergewöhnlich, da die Schwankungen 
der Strecken in früheren Jahren mit plus 90 Pro-
zent bis minus 58 Prozent zum Teil sogar noch 
stärker waren (Abb. 3). 

Ursachen der Besatzschwankungen

Die Ursachen für die ausgeprägten Schwan-
kungen der Jagdstrecken und Frühjahrsbesätze 
sind neben Feinddruck, Nahrungsangebot und 
wechselnder Lebensraumqualität vor allem im 
Witterungsgeschehen zu vermuten. Nicht auszu-
schließen sind darüber hinaus bislang noch un-
entdeckte Einflüsse durch Infektionskrankheiten 
oder Umweltgifte. Das IWFo untersuchte den 
Zusammenhang zwischen den Jagdstrecken be-
ziehungsweise Frühjahrsbesätzen und verschie-
denen Witterungsparametern wie Niederschlag, 
Sonnenscheindauer, Minimum- und Maximum-
Tagestemperatur. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Tagestemperaturen in den Monaten April, Mai, 
Juni und Juli die Schwankungen der Jagdstrecken 
wie auch der Besatzdichten von Hahn und Henne 
erklären können. Auch der Rückgang der Jagd-
strecke im Jagdjahr 2008/09 ist auf ungünstige 
Witterungsverhältnisse in den für die Reprodukti-
on entscheidenden Monaten Mai bis Juli zurück-
zuführen. Die Beobachtung der Jäger, dass über-
wiegend mehrjährige Hähne in der Jagdstrecke zu 
finden waren, bestätigt das Fehlen von Jungtieren 
durch einen geringeren Reproduktionserfolg im 
Sommer 2008.

Insbesondere in Süddeutschland führte das 
großflächige Bienensterben zu einer Diskussion 
über einen Zusammenhang zwischen dem Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln und dem Einbruch 

Erfassungsjahren auf. Die Datengrundlage für 
die Analyse der Rückgangsursachen liefert die 
Wildtiererfassung Niedersachsen. Die Revierinha-
ber schätzten im Rahmen der Wildtiererfassung  
neben weiteren Abfragen die Frühjahrsbesät-
ze der Fasanenhähne und -hennen von 1991 
bis 2003 und von 2006 bis 2009 in rund 8.000  
Revieren ein. Darüber hinaus lagen die Jagd-
strecken des Fasans der Jagdjahre 1997/98 
bis 2003/04 und von 2006/07 bis 2008/09 auf  
Revierebene vor. 

Nachdem die Fasanenbesätze von 1991 bis 
1995 in Niedersachsen kontinuierlich abnah-
men, ist ab Mitte der 1990iger Jahre wieder eine 
deutliche Erholung, vor allem in den westlichen  
Regionen mit traditionell guten Fasanenbesätzen 
zu erkennen. Von 1997 an hat der Hennenbesatz 
niedersachsenweit von etwa fünf auf knapp acht 
Hennen pro 100 Hektar Offenlandfläche zuge-
nommen. Bei den Hähnen ist ein vergleichbarer 
Verlauf zu beobachten. Trotz dieser positiven 
Besatzentwicklung ist die Jagdstrecke im Herbst 
2008 stark und im Herbst 2009 nochmals leicht 
zurückgegangen. Die starken Rückgänge betrafen 
auch über die Grenzen Niedersachsens hinaus vor 
allem Regionen mit hohen Besätzen. Im Gegensatz 
zu dem Jagdstrecken-Minus von 37 Prozent fallen 
die Rückgänge der eingeschätzten Frühjahrsbe-

Abb. 2: Entwicklung der 

Hennen- und Hahnen-

besätze in Niedersach-

sen. 2004 und 2005 

wurden keine Abfragen 

durchgeführt, was 

sich im Nachhinein als 

Fehler erwies.  

Abb. 3: Prozentuale  

Änderung der Jagd-

strecken zweier 

aufeinanderfolgender 

Jahre in Nieder-

sachsen zwischen  

1958 und 2009
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der Fasanenstrecke. Ein direkter Zusammenhang 
konnte allerdings nicht belegt werden (Pegel 
2010). 

Im Gegensatz zu den sehr seltenen direkten 
Vergiftungen von Küken und adulten Tieren ist 
der Verlust der Nahrungsgrundlage für die Kü-
ken aufgrund des Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln ein sehr viel gravierenderes Problem. Fa-
sanenküken, wie auch alle anderen Hühnervögel, 
sind in den ersten Wochen insektivor, das heißt 
sie ernähren sich nach dem Schlupf ausschließlich 
von Insekten, Spinnen und Ähnlichem. Durch das 
Fehlen einer artenreichen Krautvegetation, bei-
spielsweise durch den Verlust von Bracheflächen, 
und einen hohen Insektizideinsatz in der Kultur-
landschaft ist die Nahrungsgrundlage reduziert. 
Verstärkt wird dieser Nahrungsengpass vor allem 
durch längere Phasen nasskalter Witterung. Bei 
niedrigen Temperaturen sind Insekten und Spin-
nentiere wenig mobil und somit für die Küken nur 
reduziert verfügbar. Andererseits sind die Küken 
durch die kalte Witterung gezwungen, häufiger 
zum Hudern und Aufwärmen unter die Henne zu 
schlüpfen. Darüber hinaus können extrem hohe 
Niederschlagsmengen auf den intensiv bearbei-
teten Böden nicht versickern und Gelege über-
schwemmen wie auch Küken durchnässen. Durch 
solch extreme Wetterereignisse kann der gesamte 
Zuwachs verloren gehen. Der kritische Zeitpunkt 
für den Aufzuchtserfolg ist nach unseren Analy-
sen in Niedersachsen während der Monate Mai 
und Juni, in die die Hauptschlupfzeit fällt (Abb. 4). 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass gera-
de in dieser Zeit die durchschnittlichen Tagestiefst-
temperaturen eine große Bedeutung haben und 
die Rückgänge der Jagstrecken auf ungünstige 

Witterungsverhältnisse, also zu kalte Monate Mai 
bis Juli, zurückzuführen sind. So lag die durch-
schnittliche Minimum-Temperatur im Juni 2007 
bei 12,8 Grad Celsius und im Juni 2008 nur bei 
10,8 Grad Celsius. Inwieweit neben der Witte-
rung weitere Faktoren die starken und zudem 
kurzfristigen Schwankungen der Fasanenstrecken 
und -besätze beeinflussen, muss weiter abgeklärt 
werden. 

Gefördert durch Forschungsmittel der  

Jägerstiftung natur+mensch und Jagdabgabemittel  

des Landes Niedersachsen

Abb. 4: Reproduktions-

phasen des Fasans in 

Norddeutschland 

Anschrift der Verfasser: 
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Bedeutende Infektionskrankheiten bei  
Wildhasen und Wildkaninchen

Prof. Dr. Mathias Büttner, Dr. Matthias Müller,  
Dr. Stefan Hörmansdorfer 

Als Beispiel für einen bedeutenden bakte-
riellen Erreger bei Wildhasen und Wild-
kaninchen wird hier über Francisella tu-

larensis, den Verursacher der Tularämie berichtet. 
Ferner stellen wir als Beispiele für Viruskrankheiten 
die Myxomatose, das European brown hare syn-
drome (EBHS) und die Rabbit hemorrhagic disease 
(RHD) vor.  

Die empfänglichen Wirte für diese Infektions-
krankheiten sind:
• Lepus europaeus, Europäischer Feldhase
• Lepus timidus, Schneehase
• Oryctolagus cuniculus, Wildkaninchen
und in USA, Kanada:
• Sylvilagus spp., Baumwollschwanzkaninchen
• Lepus californicus, Eselhase
• Lepus americanus, Schneeschuhhase 
• sowie Lepus brachyurus, der Japanische Hase.  

Bakterielle Erkrankung: Tularämie

Als Beispiel mit Bedeutung für Jäger soll ein Zo-
onosefall in Hessen bei einer Hasenjagd im Jahr 
2005 kurz resümiert werden. Es handelte sich 
um eine Jagdgesellschaft aus 29 Jägern und zehn 
Treibern. In der Publikation zu dem Fall (Hauri et 
al., 2010) wurde die Definition „bestätigter Fall“ 
bei Erkrankten mit einmaligem Nachweis hoher, 
F. tularensis spezifischer Antikörpertitern (n = 9) 
vorgenommen. Ein „möglicher Fall“ unter den be-

teiligten Personen wurde durch einmaligen Nach-
weis F. tularensis spezifischer Antikörpertiter oder 
dem Vorliegen klinischer Symptome definiert. Es 
wird über zwei Fälle ohne Laborbestätigung be-
richtet. In dieser Zoonose-Fallbeschreibung war 
eine fatal verlaufende Infektion bei einem Pati-
enten mit chronischer Herzinsuffizienz angeführt, 
die von hohem Fieber und Muskelschmerzen ge-
kennzeichnet war. 

Humane Tularämiefälle wurden dem Robert-
Koch-Institut seit vier Jahrzehnten nur vereinzelt 
gemeldet, also ungefähr zwei bis drei pro Jahr. In 
den Jahren 2004 bis 2008 mussten jedoch insge-
samt 40 Fälle von Tularämie verzeichnet werden.

Die Symptome bei mit Tularämie infizierten Ha-
sen sind mit den Abbildungen 1 bis 3 dokumen-
tiert.    

Die Gefahren, die von mit Tularämie befallenen 
Hasen ausgehen, lassen sich aus dem oben ge-
nannten Fallbericht nach dem Rang ihrer Gefähr-
lichkeit folgendermaßen ableiten: FO
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Abb. 1: Lunge Tularämie – 

infizierter Hase

Abb. 2: Feldhase,  

Tularämie (Doppel-

infektion mit Yersinia 

pseudotuberculosis): 

Hochgradige Milz-

schwellung, eitrige 

Herde im Milzgewebe

Abb. 3: Tularämie: 

Hoden Feldhase
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• Vesivirus: z. B. Felines calicivirus  
(Katzenschnupfen), 

• Norwalk-like Noro und Norwalk Virus  
(Gastroenteritis Mensch),

• Sapporo-like  
(Gastroenteritiden Mensch, Schwein) und 

• Lagovirus der Hasen und hasenartigen Wirte. 

Zu letztgenanntem Genus gehören das Hä-
morrhagievirus der Kaninchen (rabbit hemorra-
gic disease virus, RHDV) und das EBHS-Virus des 
Europäischen Feldhasen. Beide Viren besitzen 
einen gemeinsamen Vorgänger, das Kaninchen-
calicivirus (Rabbit calicivirus, RcV). EBHSV ist durch 
mehrfache Mutationen aus ihm hervorgegangen 
und verursacht nach Adaptierung an Kaninchen 
weltweit seit 1984 die hämorrhagische Kaninchen-
krankheit (RHD) bei Wild- und Hauskaninchen. 

RHDV wurde 1984 in china erstmals beschrie-
ben und ist noch nahe verwandt zu EBHS, es 
sind vier Virusgruppen genetisch unterscheidbar. 

• Verletzte Haut
• Verletzung beim Aufbruch
• Waschen des Tierkörpers
• Abhäuten
• Staubexposition (Aerosole bis 5 Meter Entfer-

nung vom Tierkörperwaschen)

Es sind prinzipiell ein aerogener und ein kutaner 
Infektionsweg, also über die Atemwegsorgane 
und über Hautverletzungen, möglich. 

Francisella tularensis wurde 1912 im Tulare 
country Kalifornien bei einem pestähnlichen 
Krankheitsausbruch bei Eichhörnchen von Mccoy 
und chapin erstmals als Erreger der Tularämie be-
schrieben. Francisella tularensis ist als Zoonoseer-
reger und als potentielle Biowaffe, Klasse A BSL3, 
eingestuft.

Es sind drei Subspezies als Tularämieerreger 
bekannt, sie werden nach ihrer Gefährlichkeit in 
hoch und weniger virulent eingeteilt:
• Hoch virulent: F. tularensis ssp. tularensis (weit-

gehend beschränkt auf Nordamerika, 1980 in 
Zecken in der Slowakei nachgewiesen)

• Weniger virulent: F. tularensis ssp. holarctica 
(nördl. Hemisphäre) und

• F. tularensis ssp mediasiatica (Zentralasien)

Differenzialdiagnostisch zu den Tularämie-Er-
regern müssen Infektionen mit Brucella suis und 
yersinia pseudotuberculosis abgegrenzt werden. 

Viruskrankheiten:  
RHD, EBHS und Pocken

Unter den Viruskrankheiten der Wildhasen und 
Wildkaninchen sind die caliciviren und Pockenvi-
ren erwähnenswert. Die caliciviridae  sind nach 
ihrem Aussehen unter dem Elektronenmikroskop 
nach „calix“, lateinisch der Kelch, benannt. Sie 
werden in mehrere Genera unterteilt:

Abb. 4:  Epizootische 

Hämorrhagie (EHD, 

RHD) und Europäische 

Feldhasen Krankheit 

(European Brown Hare 

Syndrome, EBHS)

Familie Caliciviridae:  

Genus Lagovirus 

Abb. 5 Organschäden RHD – 

Leber: Kapselblutungen multifokal (oben)

Magen: Multiple Blutungen (unten)
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caliciviren sind unbehüllte Einzelstrang RNA Vi-
ren und sehr wandlungsfähig. Es gibt nur ein ku-
bisches Strukturprotein mit 180 capsomeren von 
35 bis 40 Nanometern Größe (Abb. 4). Durch die 
hohe Mutationsfähigkeit und damit Anpassungs-
fähigkeit an verschiedene Wirte können in län-
geren Zeitabständen neue caliciviren entstehen. 
So wurde zum Beispiel 2009 in Michigan, USA, 
ein genetisch neues calicivirus bei Hauskaninchen 
nachgewiesen, das in hohem Maß Krankheits- 
und Todesfälle verursachte (Bergin et al., 2009). 
Auch bei anderen Wirtsspezies können neue ca-
liciviren auftreten. Die wichtigste Organschädi-
gung, die RHDV und EBHSV in ähnlicher Weise 
verursachen, ist in Abbildung 5 dargestellt. Die Le-
berschädigung verläuft meist tödlich.   

Die Pocken der Kaninchen sind weltweit ver-
breitet und werden vom Leporipoxvirus Myxoma 
Virus aus der Subfamilie chordopoxvirinae der 
Poxviridae verursacht. Es handelt sich um eine 
hoch ansteckende Infektion, die sich mit Haut- 
und Schleim-hautdefekten klinisch bemerkbar 
macht (Abb. 6). Dabei sind häufig nicht die von 
den Menschpocken bekannten typischen Pocken-
läsionen erkennbar, sondern mehr Ödeme, also 
Hautschwellungen, und zusammenfließende, 

verkrustete, meist bakteriell überinfizierte nekro-
tische Hautläsionen. Ein Versuch der Ausrottung 
der australischen Kaninchenplage mit gezielter 
Verbreitung des Myxoma Virus als biologischer 
Waffe ist gescheitert, ebenso wie der spätere Ein-
satz des RHDV. Hier hat die Natur eindrücklich ge-
zeigt, wie das oberste Prinzip des Gleichgewichts 
sowohl durch Erregeranpassung als auch durch 
die zunehmende Resistenz der Wirte wieder her-
gestellt wurde. Für Viren ist die Vernichtung ihrer 
Wirte existenzbedrohend, weil nur in lebenden 
Zellen Virusnachkommen produziert werden kön-
nen, und seitens des Wirtes entwickelt sich durch 
zunehmende immunologische Kompetenz lang-
sam eine resistente Nachkommenpopulation.       

 

Abb. 6: Kaninchen, Myxomatose: Schwellung an den Augen-

lidern, sekundäre bakterielle Infektion (oben),

Kaninchen, Myxomatose: Schwellung im Bereich der Scham
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Biologie und Erkrankungen beim Fasan unter  
besonderer Berücksichtigung visueller Leistungen

Prof. Dr. Dr. Rüdiger Korbel

Im folgenden Artikel wird eine grundlegende 
Übersicht über Biologie, häufige Erkrankungen 
und besondere Leistungen des Fasanenauges 

gegeben. Dabei werden mögliche medizinische 
Hintergründe des Rückganges von Jagdfasanen 
angesprochen.

Biologie

Der Fasan, Phasianus colchicus, gehört zoolo-
gisch gesehen zur Ordnung der Hühnervögel, den 
Phasianiformes, und wurde noch vor der Zeit der 
Römer aus Mittelasien nach Europa eingeführt. 
Fasane weisen über rassebedingte Unterschiede hi-
naus einen deutlich sichtbaren Geschlechtsdimor-
phismus auf, also eine unterschiedliche äußere Er-
scheinungsweise männlicher und weiblicher Tiere. 

Die männnlichen Tiere erreichen hierbei eine 
Kopf-Schwanz-Länge von bis zu 90 Zentimetern 
und sind bronzebraun bis kupferrot gefärbt. Die 
Ohrfedern sind verlängert, anzutreffen sind wei-
terhin eine rote, häutige Gesichtsmaske, unbe-
fiederte Hintergliedmaßen, genannt Ständer, mit 
einem nach hinten gerichteten Sporn. 

Die Körpermasse beträgt circa 1.250 bis 1.500 
Gramm. Die weiblichen Tiere sind demgegenüber 
deutlich kleiner und schlichter braun-grau gefärbt 
(Abb. 1). 

Prinzipiell kann zwischen so genannten Ringfa-
sanen und Ringlosen Fasanen je nach Ausprägung 
eines hell befiederten Halsringes unterschieden 
werden. Der „Jagdfasan“ stellt zoologisch gese-
hen eine Mischung verschiedener Ursprungsras-
sen dar. Hierbei sind folgende Rassen zu nennen: 
• Der Böhmische Jagdfasan oder Kupferfa-

san, Phasianus colchicus, welcher sich durch 
Robustheit, Winterhärte einerseits, jedoch 
schwierige Zucht andererseits auszeichnet. 

• Der so genannte Torquatus-Fasan, Phasianus 
torquatus, der den Ringfasanen angehört, 
zeichnet sich durch einen im Genick unterbro-
chenen Halsring aus, ist leicht züchtbar und 
weit verbreitet, jedoch empfindlich gegenüber 

klimatischen Einflüssen. Aufgrund seiner Nei-
gung, seltener aufzubaumen, ist er anfällig für 
Beutegreifer. 

• Der Mongolische Fasan, Phasianus mongoli-
cus, ist ein wenig gewandter Flieger und damit 
ebenfalls anfällig für Beutegreifer. 

• Die dunkle Variante des Phasianus colchicus ist 
der Phasianus Tenebrosus als Ringloser Fasan. 

• Der Japanische Buntfasan, Phasianus versico-
lor, ist ebenfalls ein Ringloser Fasan und wenig 
an die Klimabedingungen in Deutschland 
adaptiert.

Abb. 1 und 2: Darstel-

lung des Geschlechts-

dimorphismus, also der 

optisch sichtbaren Ge-

schlechtsunterschiede, 

beim männlichen Fasan 

(oben) und weiblichen 

Fasan (unten)
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bei vor allem eine Bejagung der männlichen Tiere. 
Die jährliche Jagdstrecke in Deutschland beträgt 
circa 350.000 Fasane. 

Wichtige Erkrankungen beim Fasan

Unter den vielen möglichen Erkrankungen des 
Fasans, die potentiell auf den Menschen über-
tragbar sind, müssen unter anderem genannt 
werden: Salmonellose, Tuberkulose, Ornithose, 
Aviäre Influenza („Geflügelgrippe“), weiterhin als 
Vergiftung Botulismus, als parasitäre Erkrankung 
die Histomonose („Schwarzkopfkrankheit“) sowie 
Bleivergiftungen.

Salmonellosen werden bei Fasanen in freier 
Wildbahn vor allem im Frühjahr mit Ansteigen der 
Temperaturen und im Herbst beobachtet. Anfäl-
lig sind alle Fasane, vor allem aber Jungtiere. Die 
klinische Symptomatik ist durch akut auftretende 
Durchfälle und Abmagerung geprägt. An den in-
neren Organen können neben Entzündungen mit 
Verdickung der Darmschleimhaut Schwellungen 
wie vor allem der Leber und der Milz beobachtet 
werden. Chronische, das heißt sich über längere 
Zeit erstreckende Erkrankungsverläufe sind neben 
den genannten Symptomen unter anderem durch 
zentralnervöse Störungen und Gelenksschwel-
lungen gekennzeichnet. Über die unmittelbare 
Bedeutung für das Tier hinaus sind Salmonellosen 
auch als Zooanthroponose, also auf den Men-
schen übertragbare Erkrankung, von lebensmit-
telrechtlicher Bedeutung. Die diesbezüglich große 
Bedeutung dieser Erkrankung spiegelt sich in 
mehr als 142.000 Google-Einträgen wieder. 

Neben der großen biologischen Diversität mit 
mehr als 2.500 Serovaren in den fünf Gruppen 
A bis E ist als Generationszeit eine solche von 30 
Minuten bei 37 Grad zu verzeichnen. Ein Serovar 
ist dabei eine weitere Unterscheidung innerhalb 
einer Unterart oder Subspezies. 

Hieraus kann rechnerisch innerhalb von lediglich 
einer Stunde aus einer Salmonelle eine Vermeh-
rung auf mehr als eine Milliarde Keime resultie-
ren. Dies unterstreicht die Bedeutung einer unbe-
dingten Einhaltung von Hygienemaßnahmen und 
fachgerechter Lagerung von erlegten Fasanenkör-
pern durch Kühlung. Die Überlebensrate von Sal-
monellen in der Umwelt beträgt wissenschaftlichen 
Untersuchungen zufolge in der Einstreu 21 bis 144 
Tage, an Stallwänden zwei bis 170 Tage, in Flie-
gen fünf bis 160 Tage, in Federn ein bis vier Jahre 
mit wechselnder Überlebensdauer von Serovar zu 

Gegenüber den beschriebenen „Jagdfasanen“ 
werden in Deutschland auch Gold- und Silberfa-
sane als Zier- und Rassegeflügel gehalten.

Der Fasan ist in weiten Feldfluren mit einge-
streuten Gehölzen oder Wasserläufen heimisch 
und findet damit ausreichend Lebensraum in der 
landwirtschaftlichen Kulturlandschaft. Die Lebens-
erwartung beträgt in freier Wildbahn etwa sieben 
Jahre. Als Nahrung dienen den adulten Tieren 
Kräuter und Sämereien sowie Schnecken, Wür-
mer, Kerbtiere und Insekten. Als Eiweißquelle sind 
letztgenannte Nahrungsquellen vor allem für die 
Jungtiere in der Wachstumsphase sehr wichtig. Als 
Vögel mit pflanzlicher Nahrungsaufnahme besit-
zen Fasane neben dem Drüsenmagen, welcher der 
Einweichung und dem enzymatischen Aufschluss 
von Nahrung dient, einen Muskelmagen, welcher 
so genannte Gastrolithen, also Reibesteinchen, 
enthält, die für die mechanische Zerkleinerung der 
Nahrung unabdingbar sind.

Die Balz beginnt im März und ist vor allem vor 
Sonnenaufgang zu beobachten, wobei sich die 
Junghähne meist erfolglos in der Reviererobe-
rung versuchen. Hinsichtlich der Verhaltensweise 
ist beim männlichen Tier unter anderem als Ruf 
ein unmelodisches „göö-gock“ oder „gogock“ 
im Abstand von einer bis drei Minuten zu beob-
achten. Er erfolgt am Boden sitzend bei steil auf-
gestelltem „Spiel“ (Schwanz) und gleichzeitigem 
Flügelburren. Dieser Ruf ist bis auf circa 500 Meter 
Entfernung vor allem im Februar bis Juni, manch-
mal auch im Herbst hörbar. 

Vermehrungsbiologisch werden zehn bis zwölf 
olivfarbene Eier von 2,5 bis vier Zentimeter Größe 
gelegt. Fasane sind typische Bodenbrüter. Die Brut-
dauer beträgt 24 Tage, wobei die Brut allein durch 
die weiblichen Tiere erfolgt. Die Flugfähigkeit der 
Jungen ist ab einem Alter von drei bis vier Wochen 
gegeben. Weil die Schwanzfedern als letztes ge-
schoben werden, sind sie ein gutes Merkmal zur 
Erkennung des Alters in dieser Entwicklungspha-
se. Das schlicht gefärbte Gefieder der weiblichen 
Tiere dient der Tarnung. Fasane weisen ein im Ver-
gleich zum Menschen vergrößertes Gesichtsfeld 
durch einen großen Sehwinkel auf. So können 
sie ein weites Feld ohne unnötige Bewegungen 
visuell auf mögliche Beutegreifer absuchen und 
entgehen zugleich durch ihre Bewegungsloskeit 
deren Aufmerksamkeit. Der Fasan wird vor allem 
bei Treibjagden durch Schrot erlegt (Nota bene: 
Bleivergiftung, siehe unten). Zum Erhalt eines  
adäquaten Geschlechterverhältnisses erfolgt da-
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Serovar. In Deutschland sind die rechtlichen Vorga-
ben, welche auf eine Salmonellosefreiheit bei der 
Erzeugung von Lebensmitteln aus Geflügel ausge-
richtet sind, unter anderem in den Europäischen 
Verordnungen 2160/2003 und 584/2008 sowie 
der Verordnung zum Schutz gegen bestimmte Sal-
monelleninfektionen, der so genannten Hühner-
Salmonellen-Verordnung, geregelt.

Die Schwarzkopfkrankheit

Die so genannte Schwarzkopfkrankheit oder 
Histomonose wird durch begeißelte Einzeller, so 
genannte Histomonaden verursacht. Bei dieser 
von den Alttieren über Zwischenwirte, darunter 
Regenwürmer, auf Jungtiere übertragene Erkran-
kung werden typische schwefelgelbe Durchfälle 
beobachtet, welche auf Leberschäden zurück-
zuführen sind. Diese sind neben weißlich-gelben 
Auflagerungen insbesondere auf der Blinddarm-
schleimhaut auch durch kreisförmige, im Zentrum 
eingesunkene Herde in der Leber gekennzeichnet. 
Der umgangssprachliche Name der Erkrankung 
ist auf Durchblutungsstörungen zurückzuführen, 
welche an den Rosen, Kehllappen und der Kopf-
haut als dunkle Verfärbungen sichtbar werden. 
Vorsorglich ist bei der Zucht von Jagdfasanen ne-
ben Hygienemaßnahmen auch auf eine Unterbin-
dung von Infektketten zu achten. Dies geschieht 
durch Trennung von Alt- und Jungtieren und strikt 
getrennte Haltung von Hühnern und Puten. Wei-
dehygiene und Befestigung des Untergrundes 
unterbinden die Aufnahme der genannten Zwi-
schenwirte. 

Eine Therapie ist aufgrund lebensmittelrecht-
licher Arzneimittelvorschriften zum Schutz des 
Menschen vor möglichen Nebenwirkungen nicht 
möglich. Man spricht hier vom so genannten The-
rapienotstand, also nicht verfügbarer Therapie-
möglichkeiten bei diagnostizierter Erkrankung.

Zur Geflügelgrippe

Als weitere mögliche Erkrankungen ist die auf-
grund ihrer Aktualität in jüngster Vergangenheit 
hinlänglich bekannte Aviären Influenza, die so ge-
nannte Geflügelgrippe, welche beim Fasan in Ein-
zelfällen beobachtet wurde, von Bedeutung. Diese 
Erkrankung ist durch sehr raschen Krankheitsver-
lauf bei massenhaftem Auftreten von Todesfällen 
gekennzeichnet. Die Tiere leiden an hochgradi-
gem Durchfall, zentralnervösen Störungen und in-
neren, punktförmigen oder zusammenfließenden 
Blutungen unter anderem in Leber, Milz, Darm- 

und Magenschleimhaut. Sehr auffällig ist auch ihr 
Auftreten in Bauchspeicheldrüse und Herzmuskel 
sowie im Fettgewebe. 

Tuberkulose, Botulismus  
und andere

Weiterhin können weiß-gelbliche knötchenar-
tige Herde in Leber, Milz, Knochenmark und ins-
besondere im Zwölffingerdarmbereich durch so 
genannte Mykobakterien hervorgerufen werden. 
Diese Erreger bedingen als typische chronische, 
sich also über längere Zeiträume entwickelnde 
Erkrankung die Tuberkulose, welche vor allem 
bei Alttieren unter entsprechender Abmagerung 
auftritt. Zu nennen sind weiterhin Botulismus, 
verschiedene Parasitosen durch Darmparasiten 
wie Spulwürmer und die Ornithose, welche durch 
den gleichen Erreger bei Papageienvögeln die so 
genannte Papageienkrankheit, die Psittakose, her-
vorruft. 

Bleivergiftungen

Von besonderer Bedeutung sind darüber hi-
naus durch Bleischrot bedingt mögliche Bleiver-
giftungen. Hier ist im jagdlichen Zusammenhang 
hervorzuheben, dass das Auftreffen von Schrot-
kugeln auf Knochenteile zu einer starken Auf-
splitterung führen kann. Dabei entstehen durch 
das bloße Auge nicht mehr erkennbare feinste 
Geschossteilchen, welche ebenfalls nicht sichtbar 
über weite Körperpartien hinweg in das Gewebe 
gestreut werden können (Abb. 3 und 4). 

Abb. 3: Ganzkörper-

Röntgenaufnahme 

eines Greifvogels mit 

Schrotschussverlet-

zung. Die Schrotpar-

tikel sind als kugel-

förmige Aufhellungen 

sichtbar.
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Das reine Ausschneiden von sichtbar schussbe-
dingt veränderten Körperbereichen ist daher häu-
fig völlig unzureichend. Daraus ergibt sich auch aus 
medizinischer Sicht die Notwendigkeit zum Verzicht 
auf die jagdliche Verwendung von Bleischrotmu-
nition. Die toxische Bedeutung der Bleiaufnahme 
beim Menschen ist unter anderem durch die An-
reicherung von Blei gekennzeichnet. Sie geschieht, 
indem das Blei im Austausch von Kalzium ersatz-
weise in den Knochen eingebaut wird. Bei ausrei-
chender Kumulation treten Knochenmarksschädi-
gung und Schädigung bei der Blutbildung auf, im 
Finalstadium zentralnervöse Störungen und ein so 
genannter Bleisaum im Zahnfleischbereich. Eine 
große Bedeutung kommt Bleivergiftungen auch bei 
der falknerischen Haltung von Greifvögeln und ver-
sehentlicher Verfütterung bleischrotgeschossener, 
also Bleipartikel enthaltender Futtertiere zu. Hier 

kann als Richtwert herangezogen werden, dass 
bereits ein Gramm Blei je Kilogramm Körpermasse 
innerhalb von zehn bis 14 Tagen zum Tode des je-
weiligen Greifvogels führen kann. Eine erfolgreiche 
Therapie ist nach Eintreten der klinischen Sym-
ptome meist nicht mehr möglich. Die Vergiftung 
führt infolge von Herzmuskelschäden zumindest 
zur Jagduntauglichkeit des betreffenden Greifvo-
gels. Typische Symptome einer Bleivergiftung beim 
Vogel sind unter anderem zunächst Apathie, sich 
verstärkende zentralnervöse Störungen, Sehstö-
rungen, bei Aufnahme geringer Bleimengen über 
größere Zeiträume Abmagerung sowie im Endsta-
dium der Erkrankung Durchfälle mit dunkelgrün-
schwarz verfärbtem Schmelz und Rotverfärbung 
des Harnanteils infolge von Leberschäden. 

Visuelle Leistungen des Fasans

Die Sehleistungen von Hühnervögeln und damit 
Fasanen unterscheiden sich grundlegend von de-
nen des menschlichen Auges. Hervorzuheben sind 
hierbei die dem menschlichen Auge fehlende Fä-
higkeit zur Orientierung im ultravioletten Bereich 
des Lichtspektrums, die so genannte UV-Perzep-
tion, sowie die Fähigkeit zur Wahrnehmung zeit-
lich hoch frequenter Bildabfolgen, die so genann-
te Flickerfusionsfrequenz. Die Wahrnehmung des 
Lichtspektrums erstreckt sich wissenschaftlichen 
Untersuchungen an unserer Klinik zufolge bei 
Hühnervögeln bis in den Ultraviolettbereich zwi-
schen 320 bis 380 Nanometern Lichtwellenlänge 
zusätzlich zum Spektralbereich von circa 380 bis 
680 Nanometern, den auch das menschliche Auge 
wahrnimmt. Wissenschaftlich belegt ist hierbei 
die UV-Perzeption von Bedeutung unter anderem 
bei der Beurteilung des Reifegrades von Nah-
rungsquellen. Beispielsweise reflektieren Schle-
henfrüchte in Abhängigkeit vom Reifegrad durch 
Veränderung der wachsartigen Oberflächenaufla-
gerungen unterschiedlich im UV-Bereich. Bei der 
Fütterung von Jungtieren signalisieren UV-Flächen 
in deren Schnabelhöhlenbereich beim Schnabel-
sperren den Alttieren die Notwenigkeit zur Füt-
terung. Und Greifvögel lokalisieren lohnenswerte 
Jagdgebiete anhand der erhöhten UV-Reflexion 
von Mäuseharn. 

Abb. 4: Röntgen-Teilaufnahme der linken Handschwin-

ge eines Greifvogels nach Schrotschussverletzung. 

Sichtbar ist die infolge Auftreffens von Schrotschuss-

partikeln auf den Knochen feinste Aufsplitterung in 

mit dem bloßen Auge nicht mehr sichtbare feinste 

Bleipartikelchen. Diese werden darüber hinaus weit 

(im vorliegenden Fall bis in die Gliedmaßenspitze) 

über das Weichteilgewebe gestreut. Das bloße Aus-

schneiden mit dem bloßen Auge sichtbarer schuss-

bedingter Körperteile ist daher zur zuverlässigen 

Vermeidung von Bleivergiftungen beim Menschen 

(Genuss von Wildbret) oder Greifvogel (Aufnahme von 

Futtertieren) häufig absolut nicht ausreichend. 

Abb. 5: Portraitaufnahme eines Fasans als typi- 

schem Vertreter der Fasanenvögel mit besonderer 

Berücksichtigung des Auges. Die Pupillenöffnung 

unterliegt bei allen Vögeln gegenüber dem Menschen 

einer willkürlichen Beeinflussbarkeit. Dies dient 

unter anderem als Adaptation an schnell wechselnde 

Lichtverhältnisse.
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Die Fähigkeit zur Auflösung erhöhter Bildab-
folgefrequenzen geht bei Hühnervögeln bis zu 
180 Bildern pro Sekunde. Beim Menschen sind 
es – in Abhängigkeit von Lichthelligkeit und Fre-
quenz – 16 bis 60 Bilder pro Sekunde. Verbunden 
mit einem im Vergleich zum menschlichen Auge 
größeren Gesichtsfeld nutzt diese Eigenschaft der 
zeitlichen und räumlichen Entdeckung sich rasch 
nähernder Beutegreifer. Die beiden genannten 
besonderen Sehleistungen, welche im Sinne einer 
Adaptation von Vögeln an die jeweiligen Leben-
sumstände und Biotope zu sehen sind, können 
quasi als „Sehen im Unsichtbaren“ bezeichnet 
werden. Im Zusammenhang mit der Haltung von 
Wirtschaftsgeflügel unter Kunstlichtbedingungen 
stellen sie wichtige, in der Diskussion befindliche 
tierschutzrelevante Aspekte dar. So kann die 
Verwendung von auf menschliche Sehgewohn-
heiten ausgerichteten Lichtquellen zu Verhal-
tensstörungen, Störungen der Futteraufnahme 
und vielem mehr führen. Am Beispiel eines Haus-
huhnes, bei dem aufgrund der Zugehörigkeit zur 

gleichen zoologischen Ordnung Phasianiformes 
vergleichbare Zustände wie beim Fasan gegeben 
sind, werden Details des Auges sowie mit Blick 
durch die Pupille für die Sehleistungen relevante 
Strukturen im Augeninneren bzw. am Augenhin-
tergrund, dem so genannten Fundus, erkennbar. 

Mögliche Aspekte beim Rückgang 
der Jagdfasanen 

Die möglichen Ursachen des Rückganges von 
Jagdfasanen in Deutschland sind derzeit wissen-
schaftlich gesehen weitestgehend unerforscht 
oder werden kontrovers diskutiert. Neben den 
eingangs genannten züchterischen Einflüssen 
mit unterschiedlich ausgeprägter Adaptation und 
Empfindlichkeit der verschiedenen Fasanenrassen 
gegenüber klimatischen Einflüssen wie der Feuch-
tigkeit spielen biotopbedingte Einflüsse sicher 
eine große Rolle. Neben Änderungen in der land-
wirtschaftlichen Kulturlandschaft sind hier unter 
anderem der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Abb. 6: Blick durch die Pupille auf den Augenhinter-

grund eines Haushuhnes als typischem Vertreter der 

Fasanenvögel. Der Augenhintergrund zeichnet sich 

unter anderem durch das vogelspezifische Vorkommen 

des als dunkle, in der Aufsicht bandwurmartige Struk-

tur sichtbaren Augenfächers, Augenkamms oder Pecten 

oculi aus. Dieser ragt als Projektion wie ein Stalakmit in 

das Augeinnere. 

Der Augenfächer hat keine visuelle Bedeutung, er 

dient der Ernährung des Augeninneren. Das Auge der 

Vögel zeichnet sich unter anderem durch Sensitivität 

im Ultraviolettbereich, also UV-Perzeption, und erhöhte 

Auflösungsfähigkeit zeitlicher Bildabfolgen, die so ge-

nannte Flickerfusionsfrequenz, aus. Diese Eigenschaften 

besitzt das menschliche Auge nicht, Vögel sind daher 

für uns zum „Sehen im Unsichtbaren” befähigt.
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und Pestiziden zu nennen, welche durch Konta-
mination von Futtertieren zur Anreicherung im 
Fasanenkörper und letztlich zu Organ- und Nach-
zuchtstörungen führen können. Von grundsätz-
licher, wenngleich im Vergleich zu anderen Wild-
vogelspezies weniger ausgeprägter Bedeutung 
sind auch Einflüsse elektromagnetischer Felder 
durch Sendemasten oder Windkrafträder, da die 
natürlichen elektromagnetischen Felder eben-
falls unter anderem über das Auge eine wichtige  
Orientierungsquelle für Vögel darstellen. Stö-
rungen der Felder können zu Orientierungslosig-
keit führen. Wissenschaftlich belegt sind unter 
anderem gehäuft auftretende Todesfälle bei Wild-
vögeln in der Umgebung von Windkrafträdern. 
Belegt sind weiterhin nachteilige Beeinflussungen 
von Wildtieren durch Änderungen im natürlichen 
Tag-Nacht-Rhythmus infolge massierter künst-
licher Beleuchtung, beispielsweise in Stadt- oder 
Flutlichtbereichen. Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden, dass nach derzeitigem Wissen-
stand davon ausgegangen werden muss, dass 
die Ursachen des Rückganges von Fasanen durch 
Zusammenwirken verschiedenartiger Einflussfak-
toren entstehen. Eine entsprechende Studie zur 
Problematik ist derzeit an unserer Klinik in Vorbe-
reitung, und wir werden zu gegebener Zeit darü-
ber berichten.
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Der Feldhase ist seit jeher Sinnbild für 
Fruchtbarkeit und Sex. Schon in der An-
tike wurden Hasen stets mit den Liebes-

göttern in Verbindung gebracht, und dem Verzehr 
von Hasenfleisch wurde sogar eine erotisierende 
Wirkung nachgesagt. Konsequenterweise verbot 
Papst Zacharias im Jahre 751 nach Christus das 
Essen von Hasenfleisch (Wirth & Wirth 2001). Wie 
lange dieses Gebot der ganzjährigen „Schonung“ 
anhielt, wissen wir nicht, auf die heutige Zeit trifft 
es aber mit Bestimmtheit nicht mehr zu. Denn mit 
jährlich mehr als fünf Millionen erlegten Tieren ist 
der Feldhase momentan die wahrscheinlich be-
deutendste jagdbare Wildart Europas (Flux & An-
germann 1990). Doch die Anzahl erlegter Hasen 
nimmt in ganz Europa seit einigen Jahrzehnten 
kontinuierlich ab. Solche langfristigen Tendenzen 
spiegeln gleichzeitig einen Populationsrückgang 
wieder, weshalb der Feldhase mittlerweile in vie-
len Ländern auf der „Roten Liste der gefährdeten 
Säugetiere“ steht (Boye 1996). Nicht anders er-
geht es Meister Lampe in Bayern. Doch was ist 

los? Haben die Feldhasen etwa ihre sprichwört-
liche Fortpflanzungsleistung verloren?

Bestandesrückgang, Geburtenrate 
und Sterblichkeit 

Als Ursachen für den massiven Einbruch der Ha-
senbestände in Europa kommen mehrere Faktoren 
und deren Wechselwirkungen in Frage: die Inten-
sivierung der Landwirtschaft, die Zersiedelung der 
Lebensräume, der gestiegene Druck durch Raub-
feinde, Klimaveränderungen oder auch falsches 
Jagdmanagement. Bis heute konnte aber noch 
nicht zufriedenstellend geklärt werden, welche 
dieser Faktoren für den dramatischen Rückgang 
des Feldhasen wirklich entscheidend waren.

Grundsätzlich können zwei Ursachen zur Ab-
nahme eines Bestandes führen: eine – im Vergleich 
zum artspezifischen Durchschnitt – niedrigere Ge-
burtenrate oder eine höhere Sterblichkeit, wobei 
im Falle des Feldhasen vor allem die Ausfälle bei Fo
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Abb. 1: Junghase
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erahnen zu können, ob und wie eine eventuell 
festgestellte Trächtigkeit zu Ende geführt wird. 
Verlässliche Aussagen über den Zuwachs einer 
Population sind jedoch nur möglich, wenn man 
unter anderem weiß, wie hoch der Anteil der sich 
fortpflanzenden Häsinnen ist, und wie viele Jung-
tiere sie durchschnittlich setzen.

Einen Ausweg aus dieser Situation bietet die 
Methode der so genannten Gebärmutternarben-
zählung (Hackländer et al. 2001, Bray et al. 2003), 
mit welcher die Anzahl aller in einem Jahr gebore-
nen Jungtiere einer Häsin bestimmt werden kann. 
Man macht sich dabei zu Nutze, dass bei der Ge-
burt eines Jungtieres in der Gebärmutterwand 
eine Narbe an der Stelle des Mutterkuchens zu-
rückbleibt. Diese Narben verschwinden zwar mit 
der Zeit, können aber durch eine spezielle Färbe-
technik auch noch am Ende der Fortpflanzungs-
saison ausnahmslos festgestellt werden. Wird eine 
im Herbst, also während der normalen Jagdsaison 
erlegte Häsin untersucht, kann man demnach ex-
akt feststellen, wie viele Junghasen sie in diesem 
Jahr gesetzt hat. Werden gleich mehrere Häsinnen 
untersucht, so kann man sogar detaillierte Analy-
sen über die Fortpflanzungsrate auf Populations-
ebene durchführen. 

Steril oder fertil, heißt  
die Forschungsfrage

Um zu klären, ob Fruchtbarkeitsprobleme bei 
Feldhasen heutzutage vorhanden sind, und in-
wieweit die Fortpflanzungsleistung allfällige lo-
kale Unterschiede in der Populationsdichte von 

Feldhasen erklären kann, wurden am 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 
Ökologie Wien in den Jahren 1999 bis 
2003 vier Populationen im Marchfeld in 
Niederösterreich näher untersucht. Diese 
Populationen zeichneten sich dadurch 
aus, dass sie trotz unmittelbarer Nach-
barschaft und ähnlichen klimatischen, 
geologischen und landwirtschaftlichen 
Bedingungen über Jahre hinweg unter-
schiedliche Populationsdichten aufwie-
sen (Abb. 3a, Details zur Zählmethode in 
Pfister et al. 2001).

Von allen im Herbst in diesen Revie-
ren erlegten Hasen wurden jedes Jahr 
50 Häsinnen entnommen und im Labor 
näher untersucht. Es stellte sich heraus, 
dass sich 95 Prozent der erwachsenen 
Häsinnen fortgepflanzt hatten, das heißt 

Jungtieren maßgeblich sind. Es besteht kein Zwei-
fel daran, dass die technisierte Landwirtschaft und 
die zahlreichen Raubfeinde für einen Großteil der 
Junghasensterblichkeit verantwortlich gemacht 
werden können. Wie aber steht es um die sprich-
wörtliche hohe Fruchtbarkeit des Feldhasen? 

In den letzten Jahren wurde immer häufiger 
die Vermutung geäußert, dass möglicherweise 
die Fortpflanzungsleistung der Feldhasen ge-
sunken sei, und man befürchtete, dass dadurch 
die ohnehin hohen Verluste an Junghasen nicht 
mehr ausgeglichen werden könnten (siehe Blott-
ner 2001). In diesem Zusammenhang wurde un-
ter anderem vermutet, dass Agrochemikalien die 
Qualität der Spermien von Rammlern beziehungs-
weise die Fruchtbarkeit der Häsinnen beeinträchti-
gen könnten. Nachweise hierfür fehlen jedoch bis 
heute.

Methoden zur Messung der 
Fruchtbarkeit

Zahlreiche frühere Studien, die sich mit der 
Fruchtbarkeit von Feldhasen befasst haben, be-
ruhten darauf, dass über das ganze Jahr Tiere 
erlegt wurden, um – etwa durch Zählung von 
Embryonen und Spermien – die Fruchtbarkeit und 
den Fortpflanzungsstatus zu bestimmen. Diese 
Art von Untersuchungen ist aber nicht nur mit 
einem großem Aufwand verbunden, sondern 
bringt durch die häufige Bejagung auch eine 
ganzjährige Störung der Hasenbestände mit sich. 
Auf der anderen Seite erhält man so nur Moment-
aufnahmen einzelner Individuen, ohne auch nur 
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Abb. 2: Die Fortpflan-

zung der Feldhasen ist 

nicht gefährdet.
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nahezu alle, die mindestens zweijährig oder älter 
waren. Dieses Ergebnis und auch solche aus an-
deren Untersuchungsgebieten (Bensinger et al. 
2000, Göritz et al. 2001) widersprechen damit 
eindeutig den Befürchtungen über eine gesun-
kene Fortpflanzungsleistung bei weiblichen Feld-
hasen. Doch wie sieht es mit der Fruchtbarkeit der 
Rammler aus? Diese Frage lässt sich auch ohne 
direkte Untersuchung männlicher Tiere beantwor-
ten, denn die Wiener Resultate zeigten zudem, 
dass die Anzahl der Gebärmutternarben pro Häsin 
– und somit die Geburtenrate – in allen vier Un-
tersuchungsgebieten gleich hoch war (Abb. 3b). 
Mit anderen Worten: Waren die Häsinnen ge-
sund und fortpflanzungsfähig, dann brachten sie 
in allen Revieren gleich viele Junghasen zur Welt 

– im Durchschnitt etwa zwölf pro Jahr. Eine ver-
minderte Fruchtbarkeit der Rammler kann daher 
ausgeschlossen werden. Selbst wenn einzelne 
Männchen von verminderter Fruchtbarkeit betrof-
fen sein sollten, an zeugungsfähigen Rammlern 
hat es in den untersuchten Revieren offensichtlich 
nicht gemangelt.

Da die Fortpflanzungsleistung der Hasen in allen 
Gebieten gleich gut war, kann man also ausschlie-
ßen, dass die unterschiedlichen Populationsdich-
ten durch unterschiedliche Fruchtbarkeit erklärt 
werden können. Es liegt daher nahe, die Sterbe-
rate der Feldhasen für die Unterschiede verant-
wortlich zu machen. In diesem Zusammenhang 
dürfte vor allem die Sterberate der Junghasen eine 
bedeutende Rolle spielen: In den ersten Lebens-
wochen reagieren Junghasen nämlich weitaus 
empfindlicher gegenüber negativen Umweltein-
flüssen wie Nässe und Kälte als ausgewachsene 
Tiere (Hackländer et al. 2002a). Entsprechend 
diesen Erwartungen konnten wir tatsächlich ei-
nen deutlichen Zusammenhang zwischen der 
Populationsdichte und dem Anteil der Junghasen 
in der herbstlichen Abschussmenge feststellen 
(Abb. 3c). Das heißt, dass sich Reviere mit einer 
hohen Hasendichte durch einen hohen Anteil an 
Jungtieren in der Population auszeichnen. Da die 
Geburtenrate in den untersuchten Revieren gleich 
hoch war, haben also in den Revieren mit höherer 
Hasendichte mehr Junghasen überlebt. Studien 
aus Frankreich konnten ebenfalls zeigen, dass die 
Überlebensrate der Junghasen der entscheidende 
Faktor ist, welcher die Dichte von Feldhasenpopu-
lationen bestimmt (Marboutin et al. 2003). Wäh-
rend also der Feldhase seinem Namen als Frucht-
barkeitssymbol nach wie vor alle Ehre macht, liegt 
der Schlüssel zum Verständnis der Ursachen für 
niedrige Populationsdichten und möglicherweise 
des europaweiten Populationsrückganges bei der 
Überlebensrate der Junghasen. 

Junghasen –  
Überleben schwer gemacht

Junghasen werden in Niederösterreich von Ja-
nuar bis oktober gesetzt. Während dieser Zeit 
sind sie unterschiedlichsten Witterungsbedin-
gungen ausgesetzt. So können etwa die Lufttem-
peraturen in diesem Zeitraum zwischen –26°C 
und +38°C liegen. Da Feldhasen ihre Jungen re-
lativ ungeschützt in einer Sasse ablegen und kein 
ausgeprägtes Brutpflegeverhalten zeigen, müs-
sen die Jungtiere einen wesentlichen Teil ihrer 
Energiereserven für die Aufrechterhaltung ihrer 

Abb. 3: Situation des Feldhasen in vier niederösterrei-

chischen Revieren. Dargestellt sind (a) Populations-

dichte, (b) Fortpflanzungsleistung der Weibchen und 

(c) herbstlicher Junghasenanteil, jeweils gemittelt 

über die Untersuchungsjahre 1999 bis 2003. Die 

senkrechten schwarzen Striche spiegeln wider, wie 

stark die Werte über die Jahre schwankten (Standard-

abweichung).
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Körpertemperatur aufwenden. Dabei müssen sie 
ihren Körper sowohl vor Unterkühlung als auch 
vor Überhitzung schützen. Häsinnen produzieren 
eine Milch mit einem erstaunlich hohen Fettgehalt 
von über 20 Prozent, der für die erfolgreiche Auf-
zucht der Jungen erforderlich ist (Hackländer et al. 
2002b). Das Fett in der Milch dient jedoch nicht 
nur als Energiequelle für die Wärmeproduktion 
bei kalter Witterung, sondern im Hochsommer 
auch als eine Art indirekter „Wasserspeicher“. Da 
beim Abbau von einem Gramm Fett im Tierkör-
per 1,1 Gramm Wasser entsteht, haben Jungha-
sen auch in trockenen Gebieten und Jahreszeiten 
Wasser verfügbar, mit dem sie – beispielsweise 
durch Hecheln und Einspeicheln – eine Überhit-
zung vermeiden können (Ruf 1998).

Die Höhe des Fettgehaltes in der Muttermilch 
wird nun aber wesentlich von der verfügbaren 
Futterqualität bestimmt. Feldhasen ernähren sich 
vorwiegend von Gräsern und Kräutern, wobei 
säugende Häsinnen vor allem fettreichere Pflan-
zenteile bevorzugen, wie zum Beispiel die Blüten 
des Löwenzahns oder des Klatschmohns (Hacklän-
der et al. 2004). Unter experimentellen Laborbe-
dingungen zeigte sich, dass Häsinnen in der Lage 
sind, ihre Jungtiere mit mehr Energie zu versorgen, 
wenn ihnen ein fettreiches Futter zur Verfügung 
steht (Hackländer et al. 2002b). Bei höherwertiger 
Energiezufuhr wachsen Junghasen schneller und 
sind deshalb dem während der schutzlosen Phase 
besonders hohen Raubfeinddruck auch weniger 
lange ausgesetzt. Außerdem sind wohlgenährte 
Jungtiere widerstandsfähiger gegen Krankheiten 
und extreme Temperaturen. In der ausgeräumten 

Agrarlandschaft, wo Monokulturen vorherrschen 
und Herbizide ihre Dienste tun, sind Gräser und 
Kräuter und deren fettreiche Teile wie Blüten, Sa-
men oder Früchte jedoch selten geworden.

Eine entscheidende Bereicherung des Futteran-
gebotes können Brachflächen darstellen. Nebst 
Nahrung bieten Brachflächen mit lückigem Be-
wuchs bis zu 20 Zentimetern Höhe auch optima-
le Deckung (Klansek 1999). Beutegreifer wie der 
Fuchs haben es vermutlich auf solchen struktur-
reichen Brachflächen relativ schwer, Junghasen 
zu erbeuten. Auf Brachen und ähnlichen Flächen 
bleiben Hasen aber auch vom Einsatz landwirt-
schaftlicher Maschinen weitgehend verschont. 
Besonders zum Zeitpunkt der Getreideernte die-
nen Brachflächen somit als Rückzugsräume und 
erhöhen dadurch die Überlebenschance von Jung-
hasen.

Diesen Erwartungen entsprechend konnten wir 
in den niederösterreichischen Untersuchungs-
revieren feststellen, dass mit steigendem Anteil 
an Brachflächen auch die Anzahl der Junghasen 
in der herbstlichen Abschussmenge höher war  
(Abb. 4). Konkret bedeutet dies, dass die höhere 
Überlebenswahrscheinlichkeit der Junghasen in 
Revieren mit zahlreichen Öko- oder Stilllegungs-
flächen konsequenterweise zu höheren Bestän-
den führt. Durch wildtierfreundliches Gestalten 
und Bewirtschaften von Brachflächen sowie nach-
haltiges Jagdmanagement kann in der Praxis da-
mit die Frühjahrsdichte von Feldhasen erhöht wer-
den (Hackländer et al. 2002c). 

Bei nur vier untersuchten Flächen könnten die 
von uns beobachteten Zusammenhänge zwischen 
Brachflächenanteil, Frühjahrsdichte und Alters-
struktur allerdings theoretisch noch auf reinem 
Zufall beruhen. Sie müssen deshalb durch Verglei-
che mit weiteren Revieren erhärtet werden. Trotz 
der notwendigen Vorsicht mit Schlussfolgerungen 
aus kleinen Stichproben, die seriöse Wissenschaft 
gebietet, sind positive Auswirkungen von Brach-
flächen nicht nur ökologisch plausibel, sie decken 
sich auch völlig mit unseren Laboruntersuchungen 
zur Bedeutung eines vielseitigen und optimalen 
Nahrungsangebotes für die Fortpflanzungslei-
stung des Feldhasen.

Licht aus für Meister Lampe?

Dass Feldhasen in vielen Ländern Europas auf 
der „Roten Liste“ stehen, liegt schlichtweg daran, 
dass sich die jeweiligen Bearbeiter dieser Listen 

Abb. 4: Zusammenhang zwischen der Überlebensrate 

von Junghasen und dem Brachflächenanteil in den 

niederösterreichischen Untersuchungsrevieren (1999 

bis 2003). Je mehr Brachflächen die Reviere aufwie-

sen, desto mehr Junghasen haben bis in den Herbst 

hinein überlebt.
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strikt an die Kriterien der Welt-Naturschutzorga-
nisation IUCN (The World Conservation Union) 
halten. Danach müssen Tierarten in die „Rote Li-
ste“ aufgenommen werden, bei denen ein konti-
nuierlicher Bestandesrückgang zu verzeichnen ist 
(IUCN 2001). Allerdings: Nach unseren Ergebnissen 
spricht alles dafür, dass die Dichte einer Feldhasen-
population durch das Anlegen von Brachflächen 
erhöht werden kann. Vielleicht bietet diese Art der 
Lebensraumverbesserung daher auch die Chance, 
die Bestände der Feldhasen über kurz oder lang 
wieder zu stabilisieren und Meister Lampe für die 
Zukunft aus den „Roten Listen“ zu streichen.
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Niederwild ist heute keineswegs mehr das 
selbstverständliche Koppelprodukt der 
Landwirtschaft. Nachhaltig bejagbare 

Niederwilddichten können in intensiv bewirt-
schafteten Ackerlandschaften nur dann erreicht 
werden, wenn die folgenden sechs Parameter 
gleichzeitig erfüllt werden: 
• Schaffung geeigneter Niederwildbiotope im 

Verbundsystem mit einem Mindestausmaß von 
drei Prozent der Revierfläche

• intensive Raubwildregulation – Fuchs, Dachs, 
Marder und Nebelkrähe müssen kurz gehalten 
werden

• nachhaltiges Jagdmanagement und Schein-
werfertaxation – beim Feldhasen dürfen 
beispielsweise nur Besätze mit deutlichen 
Zuwächsen und einer Herbstdichte von mehr 
als 40 Hasen pro 100 Hektar bejagt werden

• Wetterglück – ohne günstigen Witterungsver-
lauf ist mit ausreichenden Fortpflanzungserfol-
gen nicht zu rechnen

• funktionierende Jagdgesellschaften – Nie-
derwildmanagement ist Knochenarbeit und 
erfordert viele Hände 

• Wildbretverwertung – durch den Verkauf 
hochwertiger Wildbretprodukte kann die 
Akzeptanz der Jagd in der nicht jagenden Be-
völkerungsmehrheit aufrecht erhalten werden.

Lebensraum

Die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen 
stehen meist nur wenige Wochen im Jahr als 
optimale Deckungs- und Äsungsflächen für das 
Niederwild zur Verfügung. Monokulturen und 
der Einsatz von Großmaschinen verursachen 
überdurchschnittlich hohe Jungtierverluste und 
gefährden somit einen ausreichenden Aufzucht-
erfolg. Von den durchschnittlich zwölf Jungha-
sen, die man von einer Häsin pro Jahr erwarten 
kann, werden zwei für den Ersatz von Althasen-
verlusten benötigt. Durch Beutegreifer, Landma-

Abb. 1: Hier wird für 

Nachwuchs gesorgt
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und auch noch für die entsprechende Bewirt-
schaftung sorgen. 

Gleichgültig welcher Modus zur Anwendung 
gelangt: In erfolgreichen Niederwildrevieren wer-
den mindestens drei Prozent der Revierfläche 
als niederwildfreundliche Biotope bewirtschaf-
tet. Wünschenswert wären fünf Prozent. Neben 
dem Lebensraumeffekt können diese Biotope 
auch noch dazu beitragen, allfällige Probleme der 
einzelnen Bauern zu minimieren. Beispielswei-
se bewirtschaften wir Gewässerrandstreifen als 
Niederwildbiotope, auf denen die Bauern wegen 
der Cross Compliance-Bestimmungen keine Pflan-
zenschutzmittel ausbringen dürfen – für die Be-
troffenen ist eine lästige Pflicht erfüllt und für die 
Jagd entsteht ein wertvoller Biotop gleich neben 
der Wasserfläche. 

Auch die Konflikte zwischen konventionell 
und biologisch wirtschaftenden Bauern lassen 
sich durch einen mindestens drei Meter breiten 
Biotrennstreifen vermeiden. Die beiden unter-
schiedlich orientierten Bewirtschafter entledigen 
sich dadurch einer Konfliktsituation, und für uns 
Jäger entsteht ein herrlicher Niederwildbiotop 
mitten in der Ackerflur. Ackerflächen, die unmit-
telbar neben Wäldern und Windschutzstreifen 
liegen, bringen deutlich weniger Ertrag und sind 
für die Bauern oft unwirtschaftlich. Aus jagdlicher 
Sicht können sie – bei entsprechender Einsaat – 
optimale Äsungsflächen direkt neben Deckungs-
strukturen bringen. Auch mit der Bewirtschaftung 
von Spitzflächen als Niederwildbiotop entsteht 
sowohl für den jeweiligen Bauern als auch für die 
Jagdgesellschaft eine Win-win-Situation. 

schinen, ungünstige Witterung, Krankheiten und 
im Straßenverkehr kommen zumeist neun der 
verbleibenden zehn Junghasen zu Tode. Es bleibt 
in diesem Beispiel also nur ein Junghase pro Hä-
sin für eine allfällige jagdliche Nutzung. In Jah-
ren mit besonders ungünstigen Witterungsver-
läufen in der sensiblen Zeit zwischen Ende Mai 
und Ende Juli kommt auch noch der letzte ver-
bliebene Junghase frühzeitig zu Tode. Somit ist 
an eine Herbstjagd nicht mehr zu denken. Durch 
die Schaffung zusätzlicher Niederwildbiotope, die 
ganzjährig optimale Deckungs- und Äsungsver-
hältnisse garantieren, können zwei bis vier Jung-
hasen pro Häsin überleben, die dann teilweise 
jagdlich genutzt werden können und gleichzeitig 
auch noch die Ausgangsdichte erhöhen.

Unserer Erfahrung nach sind Landwirte nur 
dann bereit, landwirtschaftliche Flächen zur Bi-
otopverbesserung zur Verfügung zu stellen, 
wenn der Deckungsbeitrag dieser Flächen den 
Deckungsbeitrag der schwächsten Kultur in der 
jeweiligen Fruchtfolge übersteigt. Durch eine 
Kombination von jagdlich finanzierten Direktzah-
lungen, der Zurverfügungstellung von Saatgut 
und/oder der Übernahme sämtlicher anfallender 
Arbeiten auf den jeweiligen Flächen kann die 
Wettbewerbsparität von Biotopflächen gewähr-
leistet werden. 

Einige niederösterreichische Reviere verpflich-
ten jeden Mitgesellschafter zur Einbringung von 
mindestens einem Hektar Biotopfläche. Landwirte 
können dort ihre eigenen Flächen niederwild-
freundlich bewirtschaften, alle anderen müssen 
sich die Flächen auf eigene Rechnung pachten 

Abb. 2: Durch Bio-

topverbesserungen 

werden die Junghasen-

verluste reduziert (li.)

Abb. 3: Optimaler  

Niederwildbiotop
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Die Aufzählung sämtlicher Kooperationsvarian-
ten zwischen landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tern und Jagdgesellschaften zur Anlage von Bio-
topverbesserungen würde den Rahmen dieses 
Artikels übersteigen, Interessierte können auf 
der – im Auftrag des Niederösterreichischen Lan-
desjagdverbandes – gestalteten Homepage unter 
www.wild.distelverein.at weitere Informationen 
erhalten. 

ÖPUL und Winterbegrünungen

Durch die freiwillige Teilnahme am so genann-
ten ÖPUL-Programm, dem Österreichischen Pro-
gramm für eine umweltgerechte Landbewirt-
schaftung, werden alle beteiligten Bauern zur 
Anlage von mindestens zwei Prozent Biodiversi-

tätsflächen verpflichtet. Im Zuge dieser Verpflich-
tung werden unsere Reviere mit Streifenbrachen, 
Artenschutzflächen etc. zusätzlich bereichert. 
Auch so genannte WF-Flächen gehören dazu, die 
der „Erhaltung und Entwicklung naturschutzfach-
lich wertvoller und gewässerschutzfachlich be-
deutsamer Flächen“ dienen. 

Neben diesen meist streifenförmig ange-
legten Biotopen, die ganzjährig der normalen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung entzo-
gen sind, kann durch die Aussaat von Winter-
begrünungen wenigstens die Zeit nach der 
Hauptfruchternte bis zum Anbau im nächsten 
Frühjahr zur Lebensraumverbesserung für unser 
Wild genützt werden. Durch die Beimischung 
von Sojabohnen und Buchweizen in die Saatgut-
mischungen werden diese Winterbegrünungen 
in der Zeit zwischen Mitte Juli und Ende Februar 
des Folgejahres zu wertvollen Deckungs- und 
Äsungsflächen.

Untersaaten

Immer mehr österreichische Landwirte stellen 
auf biologische Wirtschaftsweise um. Durch den 
damit verbundenen Herbizidverzicht können in 
vielen Kulturen Kleeuntersaaten angelegt werden. 
Neben den pflanzenbaulichen Vorteilen für die 
Bewirtschafter profitiert auch unser Wild von die-
sen Untersaaten. Getreideflächen mit Untersaaten 
werden nach der Ernte nicht umgebrochen und 
bieten somit optimale Äsungs- und Deckungsver-
hältnisse – genau in der größten Notzeit des Nie-
derwildes in Mähdruschgebieten von Ende Juni 
bis Anfang September. Untersaaten können aber 

Abb. 4: Biotrennstreifen 

trennen konventionell 

und biologisch bewirt-

schaftete Felder 

Abb. 5: So genannte 

WF-Flächen wie diese 

Ackerbrache werden 

durch das freiwillige 

österreichische Um-

weltprogramm ÖPUL 

gefördert (li.).

Abb. 6: Frühzeitig ange-

legte Winterbegrünung 

– August 2009Fo
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auch in zahlreichen Hackfrüchten – beispielsweise 
in Mais, Sonnenblumen und sogar in Zuckerrüben 
– angelegt werden. 

Anlage dauerhafter Biotope

Durch eine Kombination mehrerer Förderschie-
nen können auch große Geldsummen zur Anlage 
dauerhafter Biotope bereitgestellt werden. Dabei 
kombinieren wir die Fördertöpfe der EU (LIFE und 
ETZ) mit den Bundes- und Landesförderungen 
(LEADER, Bodenschutz, Wildökolandaktion etc.). 
Die auf diese Weise gestalteten Biotope stehen 
nicht nur den Zielarten, wie Wasservögeln, son-
dern auch unserem Wild ganzjährig zur Verfü-
gung. 

Naturschutz-Organisationen 
können nur fordern –  
wir Jäger setzen um

ohne aktive Lebensraumgestaltung durch Jä-
ger sind in vielen agrarisch intensiv genutzten 
Regionen Europas zahlreiche Arten äußerst sel-
ten geworden oder bereits ganz verschwunden. 
In weiten Teilen Europas sind nicht nur die Nie-
derwildbestände deutlich gesunken, auch der 
Gesang der Lerchen ist weitgehend verstummt, 
und viele Singvogelarten findet man dort nur 
noch in den Schulbüchern. Im Gegensatz dazu 
finden wir in Regionen mit intensivem Lebens-
raummanagement neben hohen Niederwildbe-
sätzen auch noch Ziesel und Feldhamster sowie 
ein breites Spektrum an Vogelarten. Die Bestände 
von Großtrappe, Kaiseradler und Seeadler erholen 
sich zusehends, und zahlreiche andere Greifvogel-

arten wie Milan, diverse Falkenarten, Rohrweihen, 
diverse Bussardarten und Habichte kommen be-
reits wieder in sehr hohen Dichten vor. Aus vie-
len Teilen Europas kommen Vogelfreunde zum 
„birdwatching“ genau in jene Reviere, die durch 
intensive Biotopgestaltung und legale Raubwild-
regulation die Basis für hohe Niederwilddichten – 
aber auch für Sing- und Greifvögel – geschaffen 
haben. Viele Gruppen fordern Maßnahmen, aber 
nur die Jäger nehmen viel Geld in die Hand und 
investieren darüber hinaus auch noch sehr viel 
Zeit. Wir Jäger sichern die Artenvielfalt, und da-
rauf können wir durchaus auch stolz sein.

Abb. 7: Mais mit Weiß-

kleeuntersaat (li.)

Abb. 8: In den von uns 

Jägern angelegten 

Biotopen tummeln sich 

zahlreiche Vogelarten

Abb. 9: Seltene Begegnung –  

Kaiseradler links, Seeadler rechts
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Wildbretvermarktung

Niederwildhege macht nur dann Sinn, wenn wir 
aus unseren Jagdstrecken hochwertige Lebens-
mittel erzeugen. Daher reicht es nicht, nachhaltig 
bejagbare Dichten zu generieren. Sowohl wäh-
rend als auch nach der Jagd muss die volle Wild-
bretqualität erhalten bleiben. Kurze Schussdistan-
zen müssen dabei ebenso vermieden werden wie 
nicht notwendiger Hundeeinsatz. Denn weidge-
recht erlegte Stücke werden in ihrer Qualität durch 
apportierende Jagdhunde keinesfalls verbessert. 
Hasen müssen unmittelbar nach dem Trieb – und 
nicht erst am Abend oder gar an einem der fol-
genden Tage – abgebalgt, beschaut, ausgeweidet, 
gewaschen und gekühlt werden. Auf diese Weise 
„produzierte“ Hasenrückensteaks sind dann nicht 
nur das gesündeste, sondern auch zarteste und 
schmackhafteste Fleischgericht. 

Anschrift des Autors: 
Paul Weiß
Vorsitzender des Niederwildausschusses  
des Niederösterreichischen Landesjagdverbandes
Untere Hauptstraße 31
A-2291 Lassee
E-Mail: paul.weiss@oekoimpulse.at

Abb. 10 und 11: Schmeckt und wirkt – Hasensalami;

Einfach köstlich – Hasenrückensteaks
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Effektive Raubwildbejagung zur  
Steigerung von Niederwildbesätzen

Christoph Hildebrandt 

In vielen Revieren Deutschlands sind in den letz-
ten Jahren die Niederwildbesätze zwar stabil, 
aber zum Teil von geringen Dichten, die keine 

Treibjagden zulassen. In Rheinland-Pfalz fand in 
den Jahren 2001 bis Ende 2008 ein Niederwildfor-
schungsprojekt mit dem Namen „Das Mögliche 
tun“ statt. In drei Versuchsrevieren wurden dabei 
auf einer Fläche von ca. 3.000 Hektar Maßnah-
men der Prädatorenbejagung durchgeführt. Der 
Erfolg war, dass ab Mitte der Projektzeit wieder 
der Feldhase, der Fasan und auch das Rebhuhn 
bejagt werden konnten. Zum Teil wurden wieder 
Besatzdichten wie in der „guten alten Zeit“ er-
reicht. 

Um Dichten von über 100 Hasen auf 100 Hek-
tar zur erzielen, ist ein Schlüssel die Bejagung der 
Jungfüchse am Geheckbau. Hierzu ist es notwen-
dig, dass alle im Revier bekannten Geheckbaue in 

einer Revierkarte erfasst und in ein so genanntes 
Fuchsbaukataster eingetragen werden (Abb. 1). 
Dieses Kataster dient dazu, ab Mitte Mai alle Baue 
aufzusuchen, um festzustellen, ob sich Jungfüch-
se darin befinden. Dank des Katasters vergisst 
man keinen bekannten Bau. Bei der Kontrolle ist 
es unbedingt notwendig, dass man Jungfuchsfal-
len und das Werkzeug, welches zum Einbau be-
nötigt wird, gleich dabei hat. Wird ein befahrener 
Jungfuchsbau entdeckt, sollte man sofort die Wel-
penfallen einbauen. 

Einen befahrenen Bau erkennt der Jäger an den 
davor heruntergetretenen Gräsern und Kräutern 
oder auch an den Fraßresten vor den Röhren, 
wie Knochen, Federn, Läufe oder nicht gefres-
sene Maulwürfe. Ein Fehler, der leider viel zu oft 
gemacht wird, ist, erst noch einmal abzuwarten 
und durch Ansitz oder nochmalige Kontrolle ei-

Abb. 1: Geheckbau- 

kataster, Revier 

Osthofen-Nord 2005
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gestellte Fallen müssen täglich kontrolliert wer-
den. Sollte man die notwendige Zeit haben, ist 
diese Jagdart auch eine spannende. Hilfreich zur 
Optimierung der Fangerfolge sind bewuchsfreie 
Fangpässe mit Zwangspässen vor den Fallen, wel-
che mit Luder zusätzlich beschickt werden sollten. 
Wenn man dann mit Fanganzeigern wie Fähnchen, 
Wippen oder ähnlichem arbeitet, kann man auch 
den Zeitaufwand für die Kontrolle deutlich mini-
mieren. Ein sehr guter Köder ist die Ködermasse, 
in der Tollwutimpfköder eingeschlossen sind, wie 
sie zum Beispiel das Impfwerk Dessau – Tornau 
GmbH in 06862 Rodleben anbietet. Bestückt man 
die Fallen mit diesen Ködern und schleppt Fallwild 
wie Kanin oder Hase zur Falle, wird man so einige 
Füchse und anderes Raubwild fangen. Die Fuchs-
dichte im eigenen Revier wird im Herbst und Win-
ter nicht so hoch sein, wenn man die Jungfüchse 
am Bau gefangen hat. Daher wird sich der Fang-
erfolg erst zur Ranz steigern, da die Füchse aus 
den Nachbarreviern nachrücken werden. Für die 
Besatzsteigerung des Niederwildes wäre es daher 
besser, wenn mehrere zusammenliegende Reviere 
die Strategie der angesprochenen Jungfuchsbe-
jagung umsetzten würden, um die Fuchsdichte 
insgesamt zu reduzieren. Denn für die Fallenjagd 
bleibt im Herbst oftmals keine Zeit, da man sich ja 
auch noch um die Abschüsse anderer Wildarten 
zu kümmern hat.

Bei der Jagd am Luderplatz sollte man ebenso 
einige Regeln beachten, um die Effektivität zu 
steigern. Man sollte nicht mehr als einen Luder-

nige Tage später den befahrenen Bau zu bestä-
tigen. Die Altfüchse werden in der Zwischenzeit 
die Jungfüchse vom Bau weg bringen. Man fängt 
dann möglicherweise noch ein paar Welpen, aber 
nicht alle. Dies hat fatale Folgen: Wenn der Alt-
fuchs seinen Jungen Beute zuträgt, macht er kei-
nen Unterschied darin, wie viele Welpen er zu er-
nähren hat. Er trägt unentwegt Futter bei, solange 
er auch nur einen Welpen hat. Dies kann man nur 
unterbrechen, wenn alle Welpen aus dem Bau zur 
Strecke kommen. Vielen Raubwildjägern ist es 
auch schon so ergangen, dass sie am Bau Welpen 
erlegt haben, aber nicht alle am Abend bekamen. 
Der nächste Morgenansitz war dann bereits er-
folglos, weil die Fähe ihre Welpen in Sicherheit ge-
bracht hatte. Wer am Bau mit der Büchse ansitzt, 
sollte die Welpen vorher gezählt haben, um dann 
bei einem Morgenansitz wirklich alle zu erlegen. 
Hier hat man die notwendige Zeit, da man in den 
Tag hinein jagt. 

Die Höhe der Fuchsstrecke in einem Revier ist 
nicht das Entscheidende. Wichtiger ist der Zeit-
punkt, wann die Füchse erlegt wurden: Je eher der 
Fuchs erlegt ist, umso weniger hat er gefressen.

Fallen sind sicher ein effektives Mittel, um hohe 
Raubwildstrecken zu erzielen. Allerdings muss 
der Jäger sich fragen: „Habe ich die Zeit dazu?“ 
Fallenjagd beansprucht viel Zeit. Man muss sich 
geeignete Fangplätze suchen, Fangpässe anlegen, 
Fallen erwerben oder selbst bauen. Am wich-
tigsten ist die Zeit für die Kontrolle. Denn fängisch 

Abb. 2: Fraßreste aus 

einem Geheckbau 
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platz pro 150 Hektar im Revier haben, um so die 
Füchse auf die vorhandenen Plätze zu konzentrie-
ren, ähnlich wie man Schwarzwild kirrt.

Die in der Literatur beschriebenen Luderröhren 
mögen im Winter praktikabel sein; wenn man 
aber das ganze Jahr am Luderplatz jagen möchte, 
ist der stinkende Luderschacht eher nicht effektiv. 
Besser ist es, maximal tennisballgroße Luderbro-
cken flach unter der Erde zu vergraben, die der 
Fuchs mit seiner sehr guten Nase finden wird. 
Luderplätze sollte man entlang von wenig be-
gangenen Feldwegen anlegen, welche vom Fuchs 
häufig angenommen werden. So kann der Jäger 
sie auf der Fahrspur geräuscharm anpirschen, und 
der Luderplatz ist schnellstmöglich angenommen, 

weil der Fuchs ihn nicht erst suchen muss. Ein wei-
terer Vorteil, den Luderplatz entlang eines solchen 
Weges einzurichten, ist, dass er für das Beschi-
cken, die Kontrolle und eben für den Ansitz leicht 
erreichbar ist. Ansitze bei gutem Wind und mit 
der Hasenklage unterstützt werden sicher zum 
jagdlichen Erfolg führen.

Wichtig sind die Hegeringfuchsjagdwochen im 
Februar/März, um die dickgehenden Fähen zu er-
legen. Diese Welpen müssen nicht mehr am Bau 
bejagt werden, und die Fuchsdichte kann damit 
doch sehr stark beeinflusst werden.

Auch die Rabenvögel können die Besatzdichten 
in den Brut- und Aufzuchtszeiten regulieren. Da-
her sollte auch hier das Ziel sein, die Dichte von 
Rabenkrähe, Elster und Eichelhäher im Revier zu 
senken. Je weniger Jungvögel dieser Arten er-
nährt werden müssen, desto geringer ist der Ein-
fluss auf unser Niederwild. Allerdings üben Fuchs, 

Dachs, Steinmarder und Rabenvögel durchaus 
auch auf andere, seltene Tierarten wie Maulwurf, 
Hamster, Kiebitz, Feldlerchen, Weihen und ande-
re Singvögel einen Einfluss aus. Eine sachkundige 
und strenge Bejagung des Raubwildes sollte also 
auch unter dem Aspekt stehen, die Artenvielfalt 
zu erhalten. 

Um die Besatzdichte der Rabenvögel zu senken, 
sollte auch hier hegeringweise die Bejagung er-
folgen. Am besten arbeitet man mit Lockkrähen 
entlang von Flugrouten und Futterplätzen der 
Rabenvögel. Gut getarnt in einem Schirm sollte 
man mit 2,7 mm Schrot auf die „Gesellen“ war-
tet. Eine unterstützende Wirkung kann man mit 
Lockrufen aus handelsüblichen Lockern erzielen.

Die Prädatorenbejagung ist aber 
nur ein Baustein, um höchstmögliche 
Besatzdichten bei unserem Nieder-
wild zu erreichen. Nicht zu vergessen 
ist der Punkt der Biotopverbesserung. 
Hierzu an dieser Stelle nur so viel: Es 
sollten kleinstflächige, mosaikartige, 
den Ansprüchen der verschiedenen 
Niederwildarten gerechte Lebensräu-
me geschaffen werden, um diesen 
Wildarten einen optimalen Lebens-
raum zu bieten. 

Anschrift des Autors: 
Revieroberjäger Christoph Hildebrandt
Leiter der Landesjagdschule Rheinland-Pfalz
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e. V. 
Egon-Anheuser-Haus
55457 Gensingen
Tel: 06 727 / 89 44 0
Fax: 06 727 / 89 44 22
E-Mail: info@ljv-rlp.de

Abb. 3: Krähenstrecke
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Von der Bedeutung der Kulturgeschichte  
für die heutige Jagd

Dr. Dr. Sigrid Schwenk

Abweichend von meinem eigentlichen 
Thema möchte ich vorweg einige Anmer-
kungen machen zu dem, was mir – und 

ich glaube, uns allen – unter den Nägeln brennt. 
Die interessanten Vorträge des Symposiums ha-
ben gezeigt, dass nur im Einvernehmen zwischen 
den am jagdlichen Geschehen Beteiligten – hier 
die Grundeigentümer und Landwirte als Besitzer 
des Jagdrechts und die Jäger als Inhaber des Jagd-
ausübungsrechts – gute Ergebnisse für die Jagd, 
für die Wildpopulationen, für die Umwelt und da-
mit auch für die Gesellschaft zu erzielen sind. Und 
jedes derartige Einvernehmen setzt Kommunika-
tion, das heißt den Austausch von Informationen 
und Argumenten, und Kooperation, das heißt 
gemeinsames Handeln auf Grund gewonnener 
Einsichten und daraus abgeleiteter Kompromisse, 
voraus. 

Doch gerade diese so notwendige Kommuni-
kation, der Informationsaustausch, die sachliche 
Diskussion findet heute zwischen den Jägern und 
dem Großteil der nicht jagenden Gesellschaft oft 
nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr 
statt. 

Warum die Gesellschaft uns nicht 
mehr versteht

Dies hat meines Erachtens vornehmlich zwei 
Gründe: Erstens ist seit den zwanziger und drei-
ßiger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Inte-
resse an den Naturwissenschaften und vor allem 
an der Verhaltensforschung so gewachsen, dass 
man sich vornehmlich um das kümmerte, was 
früher einmal als Teil einer breit angelegten Jagd-
wissenschaft Jagdtierkunde oder auch Jagdzoo-H
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darüber, ob und wie gejagt werden darf. Das heißt 
aber in einer Demokratie, dass wir die mehrheit 
der wählenden Bevölkerung davon überzeugen 
müssen, dass die Jagd, so wie wir sie betreiben, 
sinnvoll, notwendig und nachhaltig ist. 

Jagdkultur kann  
das Interesse wecken 

Wr Jäger müssen uns mit aller Kraft dafür ein-
setzen, zum Nutzen der Gesellschaft einen ar-
tenreichen, gesunden und den landeskulturellen 
Gegebenheiten angepassten Wildbestand zu 
erhalten oder wieder aufzubauen, den zur Ver-
fügung stehenden Lebensraum zu sichern und 
entsprechend den Bedürfnissen des Wildes mit 
allen erdenklichen mitteln zu verbessern. Wenn 
wir es nicht schaffen, für dieses Anliegen alle an 
der Natur Interessierten und Beteiligten, beson-
ders die Land- und Forstwirte, mit in unser Boot 
zu holen, Kommunikation mit allen zu betreiben, 
vernünftige Kompromisse auszuhandeln, auf neu 
entstehende Situationen gemeinsam kreativ zu 
reagieren und dies auch an die Öffentlichkeit zu 
bringen – dann wird es uns kaum gelingen, die 
Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Jagd in 
Deutschland heute ein der Gesellschaft geschul-
detes, selbstverantwortliches Handeln einer en-
gagierten Gruppe von „Anwälten des Wildes“ ist 
und nicht unverantwortliches Freizeitvergnügen 
einer privilegierten Gruppe von reichen „Schie-
ßern“ und „Lustmördern“. Und wenn uns dies 
nicht gelingt, dann werden wir in absehbarer 
Zeit nicht mehr über entsprechende Hasen- und 
Fasanenpopulationen verfügen, die die Natur für 
alle bunter machen und uns ermöglichen, sie gu-
ten Gewissens als nachwachsende ressourcen 
und ausgezeichnete Nahrungsmittel nachhaltig 
zu nutzen. Wobei als letzte Anmerkung noch da-
ran erinnert werden soll, dass die IUCN – Inter-
national Union for Conservation of Nature –, die 
größte und wichtigste Naturschutzorganisation 
der Welt, bereits vor Jahrzehnten festgestellt hat, 
dass weise und nachhaltige Nutzung nachwach-
sender ressourcen, wie sie eine verantwortungs-
volle Jagd betreibt, als Naturschutz zu gelten hat. 
Dies ist ein Argument, das wir im Umgang mit der 
Öffentlichkeit nicht außer Acht lassen sollten.

Um das Interesse der städtischen Bevölkerung 
für die Jagd wieder zu wecken, ist die kulturelle 
Seite der Jagd besonders geeignet – denn bis heu-
te finden sich überall Spuren unserer jagdlichen 
Vergangenheit und der Kultur bildenden Kraft 
jagdlichen Handelns, etwa in unserer Sprache, 

logie hieß und dann allumfassende Wildbiologie 
wurde. Sie gewann derartig an Bedeutung, dass 
Jagdwissenschaft für lange Zeit fast gleichbedeu-
tend mit Wildbiologie wurde. Zweitens hat sich 
die Gesellschaft – vornehmlich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg – grundlegend geändert: Immer 
mehr menschen leben in größeren Städten. Dazu 
entstand eine völlig andere Einstellung zum Tod, 
zur Waffe, zur Natur und – heute besondere Blü-
ten treibend – zum Tier, vor allem zum Haustier. 
Dieses wird auf der einen Seite oft nicht tierarten-
gerecht behandelt, sondern als „kleiner mensch“ 
mit mäntelchen, Sonnenbrille und zu reichlichem 
Futter traktiert, auf der anderen Seite als Sache, 
als Konsumgut benutzt und – sobald man seiner 
überdrüssig ist – weggeworfen, wie die große An-
zahl zur Ferienzeit ausgesetzter Hunde oder „in 
die Freiheit entlassener“, da zu groß gewordener 
Exoten beweist. 

Anders ausgedrückt: Das handelnde Subjekt 
der Jagd, der Jäger, rückte in den Hintergrund, 
das behandelte objekt der Jagd, das Wild, ins 
Zentrum der Forschungs- und Informationsarbeit. 
Und in dem moment, wo die Gewichte sich so 
sehr verschoben, wo die Entwicklung einer her-
vorragenden Wildbiologie so immens vorangetrie-
ben wurde und das Interesse an den menschen – 
zwangsläufig ? – ins Hintertreffen geriet, begann 
meines Erachtens auch eine Abkoppelung von 
der Gesellschaft. Wirklich sichtbar wurde dies al-
lerdings erst Jahrzehnte später nach den Umwäl-
zungen des Zweiten Weltkriegs, als durch sozio-
ökonomische Entwicklungen, durch politische wie 
wirtschaftliche Veränderungen großen Ausmaßes 
sich die Struktur der Gesellschaft grundlegend 
änderte: Heute lebt in Deutschland mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung in größeren Städten. Die 
Kenntnis von den Zusammenhängen in der Natur 
ist häufig, vor allem bei den Jüngeren, gering und 
nicht mehr „aus erster Hand erlebt“ – es sei denn 
nur sehr einseitig bei oft technisch hoch entwi-
ckelten Freizeitvergnügungen. Das heißt, dass die 
mehrheit der deutschen Bevölkerung den unmit-
telbaren Kontakt zu Land- und Forstwirtschaft, 
zum ländlichen raum und damit auch zur Jagd 
weitgehend verloren hat.

Als Ergebnis davon haben wir Jäger heute in 
weiten Teilen der Gesellschaft, vor allem in der 
städtischen Bevölkerung, kaum mehr einen rück-
halt, weil sie nichts oder nur Negatives von der 
Jagd weiß. Jagd gilt als Zeitvertreib einer kleinen 
privilegierten Gruppe. Dies ist gefährlich: Denn 
schon immer entschied letztlich die Gesellschaft 
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in Kunst, Literatur, musik, Architektur, um nur  
einiges zu nennen. Jagd ist ein Kulturgut, das es 
der Öffentlichkeit zu vermitteln und das es zu er-
halten gilt, für das wir zu kämpfen haben. 

Neuorientierung der  
Jagd gefordert

So erlauben Sie mir einige grundlegende Be-
merkungen, die mir notwendig und angemessen 
erscheinen, angemessen besonders auch für die 
derzeitige gesellschaftliche Situation, in der sich 
Jagd und Jäger in Deutschland befinden. 

Ich tue dies selbst auf die Gefahr hin, dass ich 
inhaltlich manches von dem wiederhole, was ich 
seit Jahrzehnten „predige“ – gleichsam als Aufruf 
und Aufmunterung an Sie, sich für die Erhaltung 
unserer Jagd als selbstverantwortliches Handeln 
innerhalb gesetzlicher Vorschriften, die uns noch 
genügend Spielraum zu eigenen verantwortungs-
bewussten Entscheidungen lassen, einzusetzen. 
Denn Jagd heute ist zumindest in unserem Kul-
turraum nicht Sport, nicht Hobby, sondern Ver-
antwortung gegenüber dem Wild, gegenüber 
dem Lebensraum des Wildes, gegenüber den tie-
rischen Helfern bei der Jagd, gegenüber den mit-

jägern und gegenüber der Gesellschaft. Dies heißt 
nicht, dass Jagd nicht gleichzeitig Passion ist und 
Freude bereitet, denn nur dann kann ein lang an-
haltendes intensives Engagement eines menschen 
– und nichts anderes ist jagdliches Handeln oder 
sollte es zumindest sein – gewährleistet werden.

Geänderte technische, ökologische, ökono-
mische und gesellschaftliche Bedingungen fordern 
eine Neuorientierung der Jagd: Erstmals in der 
Geschichte der menschheit gibt eine höchstentwi-
ckelte Technik dem menschen die möglichkeit, sich 
und seinen Lebensraum völlig zu vernichten. Um 
dies zu verhindern, muss sich der mensch auf eine 
neue Verantwortungsethik besinnen – vergleichen 
Sie dazu etwa die ausgezeichnete grundlegende 
Untersuchung von Hans Jonas, die 1979 in Frank-
furt am main erschien: „Das Prinzip Verantwor-
tung. Versuch einer Ethik für die technologische 
Zivilisation“. Die darin gewonnenen Erkenntnisse 
und Einsichten sind meines Erachtens hervorra-
gend dazu geeignet, sie auf das jagdliche Handeln 
in der Gegenwart wie in der langen Geschichte der 
Jagd – denn menschheitsgeschichte ist cum grano 
salis Jagdgeschichte - anzuwenden, wie ich es seit 
nunmehr über 30 Jahren tue, obwohl Hans Jonas 
selbst die Jagd nicht in Betracht gezogen hat.

 Verdrängung des Todes  
 als eines Teils des Lebens

Das geänderte Verhältnis zum Tod, 
nämlich die Verdrängung des Todes 
als eines immanenten Teils des Le-
bens, die geänderte Einstellung zur 
Waffe, das gestiegene Interesse an 
der Umwelt und an den Belangen des 
Tierschutzes bei nach wie vor in wei-
ten Kreisen geringer Kenntnis des ver-
netzten hochsensiblen Gefüges der 
natürlichen Zusammenhänge, die in-
folge immer größerer Freizeit und im-
mer verfeinerter Freizeittechnologien 
immer stärkere Nutzung der Natur - 
von der Belastung durch den gewach-
senen Verkehr und zunehmende Ver-
bauung ganz zu schweigen – fordern 
eine Antwort des Jägers.

Nicht das „recht auf Freude“ kann 
als Begründung der Jagd dienen, 
sondern allein die Verantwortung für 
die gesamte Fauna und Flora, wobei 
jagdliches Handeln als Beutemachen 
und Naturerlebnis Freude am eigenen 
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Tun selbstverständlich mit einschließt. Denn nur 
so kann der Jäger seinen großen Einsatz um un-
ser aller Zukunft willen dauerhaft erbringen. Das 
bedeutet allerdings – selbst wenn dies zu beto-
nen nicht gerade dem Zeitgeist entspricht –, dass 
der Jäger auch bereit sein muss, im Interesse der 
Gesellschaft und der Umwelt opfer zu bringen, 
Verzicht zu üben. Erlaubt ist die schonende, nach-
haltige Nutzung des Wildes als nachwachsende 
ressource, ohne dass eine Wildart im Bestand ge-
fährdet werden darf. Geboten ist die Pflege aller 
Wildpopulationen, sowohl der jagdbaren wie der 
nicht jagdbaren, sowie des gesamten Habitats, 
wobei nachhaltige Nutzung nur bei gleichzei-
tigem sorgsamem Schutz durchführbar ist. Dabei 
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die 
„Natur“ in unserem Kulturbereich eine vom men-
schen geschaffene Kulturlandschaft ist, für die wir 
menschen insgesamt, besonders aber wir Jäger, 
Verantwortung tragen. Kommunikation und Ko-
operation, nicht Konfrontation, mit den anderen 
Interessengruppen, Information und Suche nach 
tragbaren Kompromissen sind erforderlich. räum-
liche und zeitliche Flexibilität, Großräumigkeit der 
Planungen, Kleinräumigkeit der Entscheidungen 
und Durchführungen, in kürzeren Abständen zu 
überprüfende zeitliche Gültigkeit der Gesetze und 
Verordnungen, schonender Umgang mit den res-
sourcen, Pflege des Habitats sowie Nachhaltigkeit 
der jagdlichen Nutzung sind am ehesten durch die 
angestrebte verantwortungsbewusste Jagd zu er-
reichen.

Verantwortung gefordert 

Die gerade in den letzten Jahren immens gestie-
genen technischen möglichkeiten erfordern nicht 
zuletzt auch vom Jäger – ich wiederhole bewusst 
– Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, 
Verantwortung gegenüber dem bejagten Wild 
und seinen Lebensräumen und damit gegenüber 
der gesamten Umwelt, Verantwortung gegenüber 
der Zukunft und den kommenden Generationen. 
Nachdem die Fortschritte in der Technik dem men-
schen die macht an die Hand gegeben haben, sich 
selbst und seine Lebensgrundlagen zu vernichten, 
ist unbedingt notwendig – gerade auch im Um-
gang mit der Natur –, die dadurch entstandene 
neue Dimension der menschlichen Verantwortung 
zu erkennen und anzunehmen, das heißt zum 
Prinzip des eigenen Handelns zu machen. Wäh-
rend bis vor wenigen Jahrzehnten der mensch 
bei aller Nutzung – und übernutzung – der frei-
lebenden Tierarten die großen Naturbereiche und 
ihre reproduktion nicht insgesamt und vollständig 

zerstören konnte, sind ihm heute derartige mög-
lichkeiten eröffnet. All das, was Genetik, medizin, 
Chemie, Pharmazie, Technik (im Bereich der Jagd 
etwa Telemetrie, Nachtsichtgeräte, Waffen-, mu-
nitionstechnik und mehr) und vor allem die neuen 
medien und grenzenlosen Kommunikationsmög-
lichkeiten durchs Internet anbieten, fordert auch 
vom Jäger eine „Verantwortung in einem bisher 
unanwendbaren Sinn, mit ganz neuen Inhalten 
und nie gekannter Zukunftsweite“, um mit Hans 
Jonas zu sprechen.

Viele europäische Länder unterscheiden sich 
in ihren jagdlichen Traditionen, besitzen unter-
schiedliche Haltungen dem Tier und speziell dem 
Wild gegenüber – ganz zu schweigen von den 
außereuropäischen Ländern. Allen Jägern aber 
ist gemeinsam ihre besondere, da frei gewählte 
Verantwortung, die eine Zukunftsverantwortung 
globalen Ausmaßes ist. Die Jäger werden daran 
gemessen werden, wie sie sich dieser Verantwor-
tung bewusst werden, und ob sie nach ihr han-
deln.

Unsere Aufgabe:  
Informationen weitergeben

Dazu kommt eine zweite, in der heutigen me-
dien-, Informations- und Wissensgesellschaft be-
sonders wichtige Aufgabe der Jäger: Sie müssen 
– vor allem da sie durch ihr Tun mehr als viele 
andere mit den Vorgängen in der Natur vertraut 
sind – Informationen über die Zusammenhänge 
in der Natur an die nicht jagende Bevölkerung, 
und vor allem an die Jugend, weitergeben. Denn 
nur, wenn wir alle lernen, mit dem hoch sensiblen 
vernetzten System der von uns geschaffenen Kul-
turlandschaft sorgsam umzugehen, und wenn 
wir begreifen, dies aus Ehrfurcht vor der Natur, 
vor der wunderbaren Schöpfung, und nicht aus 
Furcht vor möglichen Umweltkatastrophen zu 
tun, dann können wir unserem Auftrag gerecht 
werden, den künftigen Generationen eine noch 
lebenswerte Umwelt zu übergeben.

Erleichtert werden all diese Aufgaben nicht zu-
letzt durch eine intensive Beschäftigung mit der 
Geschichte der Jagd, die ja eng verknüpft ist mit 
der politischen, der gesellschaftlichen, der kultu-
rellen, der ökonomischen und der technischen 
Geschichte. Denn im Kontinuum der Geschichte 
lassen sich Probleme oft schärfer erkennen und 
leichter einer Lösung zuführen: Nur wenn wir wis-
sen, woher wir kommen, können wir begreifen, 
wo wir stehen, und können verantwortlich ent-
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scheiden, wohin wir gehen wollen oder sollten. 
Die Erfahrungen der Vergangenheit können und 
müssen nutzbar gemacht werden, um gesell-
schaftlich akzeptable, nachhaltige Lösungen für 
Umweltprobleme der Gegenwart und der Zukunft 
zu entwickeln.

Die Rolle der Jagdkultur

Das überleben unserer Jagd in einer der heu-
tigen vergleichbaren Form wird davon abhängen, 
ob es uns in naher Zukunft gelingt, auf Fragen der 
Gesellschaft eine befriedigende Antwort zu fin-
den und unser Verhalten glaubwürdig darzustel-
len. Hier setzt die große Herausforderung an uns 
Jäger ein: Nur wenn wir es vermögen, im gegen-
wärtigen Umdenkungsprozess gestalterisch und 
schöpferisch mitzuwirken, haben wir eine gute 
Chance, uns weiter zu behaupten. Bei der Bewäl-
tigung dieser Aufgabe kommt der jagdkulturellen 
Forschung eine besondere rolle zu. Beschäftigt sie 
sich doch mit allem, was den jagenden menschen 
im Verhältnis zum mitmenschen, zum Wild und 
zur Umwelt betrifft, das heißt mit allen Interak-
tionen zwischen dem Jäger, dem Wild, der Natur 
insgesamt und der Gesellschaft. Ihr Arbeitsgebiet 
erstreckt sich – im Gegensatz zur rein naturwis-
senschaftlich arbeitenden Wildbiologie – auf alle 
geistes- oder kulturwissenschaftlichen Disziplinen 
im Umfeld der Jagd: unter anderem auf Jagd-
recht, Jagdtechnik, Wirtschaftlichkeit der Jagd 
(Jagdökonomie), Jagdstatistik, Soziologie der Jä-
ger, Jagdgeschichte, Jagdliteratur, Jägersprache, 
Jagd in der bildenden Kunst, in der Literatur und 
in der musik, jagdliche Traditionen, jagdliches 
Brauchtum, jagdliches Patronatswesen und – heu-
te besonders wichtig – jagdliche Ethik. 

Unter diesen Prämissen erscheinen eine Bilanz 
der jagdlichen Vergangenheit, eine Analyse der 
gegenwärtigen Jagd in ihrem Verhältnis zur Ge-
sellschaft und zur Umwelt sowie ein Entwurf der 
zukünftigen jagdlichen Aufgaben aus Sicht jagd-
kultureller Forschung besonders zielführend. Doch 
noch wichtiger – oder das Wichtigste überhaupt 
– scheint heute zu sein, die Ergebnisse dieser For-
schung in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
nicht nur bei den Jägern, sondern ganz besonders 
in der nicht jagenden Gesellschaft. 

Denn wie eine alte Volksweisheit sagt: Nur was 
man kennt, kann man lieben, und nur das, was 
man liebt, wird man schützen. Und die Beschäfti-
gung mit Jagdkultur und vor allem auch jagdlicher 
Ethik hat das Ziel, nicht die Asche zu bewahren, 

sondern das Feuer weiter zu tragen – zum Besten 
einer für uns und die nachfolgenden Generati-
onen noch lebenswerten Umwelt.

Wenn wir Jäger die Jagdgeschichte, die Jagdkul-
tur und die jagdliche Ethik aus den Augen verlie-
ren, dann verlieren wir nicht nur unsere Identität, 
sondern auch unsere Zukunft als verantwortungs-
bewusste Jäger und die Zukunft der Jagd als 
selbstverantwortliches Handeln.

Anschrift der Autorin: 
Dr. Dr. Sigrid Schwenk
Universität für Bodenkultur Wien
Gregor Mendel Straße 33
A-1180 Wien
E-Mail: sigrid.schwenk@boku.ac.at
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Bittschrift der Hasen an Jupiter

Carl Emil Diezel

o Jupiter! Du Schöpfer aller Tiere, 
Großmächtigster Beschützer und Patron!
Damit des Elends Jammerton Dich rühre, 
Nahn wir uns alle flehend Deinem Thron. 
o Herr! mit Gnade sieh auf uns hernieder,
Die wir mit heißen Tränen zu Dir flehn,
Zu schützen uns und unsre armen Brüder
Und mit den mördern ins Gericht zu gehen. 

Nicht länger mehr vermögen wir zu tragen
Der schrecklichsten Verfolgung schwere Last,
Die Herrn von A, B, C bis Tz jagen
Uns arme Lämmer sonder ruh und rast.
Erlaube, Herr, daß wir Dir kurz erzählen,
Wie sich ihr Geist mit ewig neuer Kraft
Die wunderlichsten mittel, uns zu quälen,
Uns zu verfolgen und zu töten, schafft.

Kaum gönnen sie beim Silberlicht der Sterne
Uns, weil sie schlafen, eine kurze ruh. 
Und da sogar ertönt oft in der Ferne
Der wilde Schreckensruf: „Hetz zu, hetz zu!“
Da lauschen wir und zittern, und der Schrecken
Stört unser bißchen Freude, unsre Lust,
Da will kein Gras, kein Samen uns mehr schmecken,
Und ängstlich klopft das Herz in unsrer Brust.

Wenn wir des morgens in der Dämmerstunde
Gesättigt und vergnügt zu Holze ziehn, 
Da blitzt und kracht es öfters in die runde 
rings um uns her. Wir fallen oder fliehn.
oft flattern unbekannte Federschnüre
Am Wald herum und hemmen unseren Lauf. 
Die spannen sie, daß uns die List verführe, 
Zurückzugehn, mit kluger Bosheit auf. 

Wenn wir im Feld ein Lager uns bereitet, 
Wo uns die Sonne hold und warm bescheint,
Da kommt wohl einer langsam her und schreitet
Seitwärts vorüber, als ein guter Freund;
Doch dreht er bald vorsichtig sich im Kreise,
Bis sein Geschoß den Träumenden erreicht. 
Es donnert, und die kurze Lebensreise
Schließt sich im Büchsensack, wo alles schweigt. 
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oft sehen wir aus Tälern und auf Hügeln
Wohl eine große Schar von mördern nahn; 
Sie schrein und eilen, wie mit langen Flügeln,
Und unser Blut bezeichnet ihre Bahn. 
Wir fliehn vorwärts. überall Verderben!
Verzweiflung, ach, und Tod rings um uns her!
Kein retter kommt. Wir müssen elend sterben. 
o Herr der Götter! Unser Los ist schwer.

oft sehn wir in der Ferne große Hunde
mit ihren Führern durch die Felder gehen!
Sie stehen mit dem Satan selbst im Bunde!
Wir fliehn umsonst! Wer könnte da entgehn?
Sie rennen uns mit gier´gen  mörderblicken
Und ungeheuer langen Beinen nach.
Ach, und der Tag, an dem sie uns erblicken, 
Ist ohne rettung unser Todestag.

oft, wenn wir zwischen reifen, dunklen ähren
Der ungewohnten Sicherheit uns freun
Und ohne Todesfurcht zufrieden nähren,
Uns glücklich wähnen, ruhig und allein, 
Da tritt ein Hund mit langen, braunen ohren 
Starr, wie ein Bild des Schreckens, vor uns hin: 
Sein Herr erscheint, und – ach! – wir sind verloren,
Wir mögen angstvoll harren oder fliehn.

Im Winter, wenn auf mancher langen reise
Durch Wald und Felder uns der Hunger droht,
Da lockt man uns heran mit süßer Speise,
Und beim Genuß erwartet uns der Tod. 
oft hängen wir in mörderischen Schlingen,
Wir schreien, bis der odem uns vergeht, 
Und ob wir langsam wandeln oder springen,
Es ist der Tod, der uns zur Seite steht.

oft treiben uns gescheckte kleine Hunde 
Sogar im dicksten Busch vom Lager auf,
Vergebens ändern wir in einer Stunde
mit kluger Vorsicht zwanzigmal den Lauf
Durch Busch und Dorn, durch Wasser und Gehege,
Bergauf, bergab, dahin durch Wald und Flur!
Vergebens! Ach sie wissen unsre Wege
Und folgen, bis wir fallen, unsrer Spur.

oft, wenn wir in Gesellschaft uns ergötzen
Im Samenfeld, bei hellem mondenschein,
Wohl traulich kosend uns zusammen setzen,
Da hören wir von fern die Treiber schrein.
Bis auf den letzten will man uns verderben,
Vergebens fliehn wir schnell zurück zum Wald.
Wir hören, wie der Schuß, durch den wir sterben,
Dem Donner gleich, weit durch die Täler schallt.
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So hart, so ohne Gnade und Erbarmen,
So grausam gehen die menschen mit uns um.
o, Vater! Habe mitleid mit uns Armen,
Wir nahn uns flehend Deinem Heiligtum. 
Herr! Wenn nicht bald der Blitz in Deiner rechten
Hell leuchtend unsern mördern rache droht,
So schießen sie von Deinen treuen Knechten
In kurzer Zeit auch noch den letzten tot. 

Carl Emil Diezel  

lebte von 1779 bis 

1860 in Bayern 
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Hasen- und Fasanenjagd bei Kelten und Kaisern

Dr. Dr. Sigrid Schwenk

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ – 
dies ist seit einem Jahrhundert ein Cre-
do in der Germanistik und speziell in der 

deutschen Sprachwissenschaft. In Anlehnung da-
ran möchte ich postulieren: Jagdgeschichte und 
Jagdkultur sind der Schlüssel zu den Herzen der 
Jäger und, für mich in der heutigen gesellschafts-
politischen Situation fast noch wichtiger, zu den 
Herzen der Nichtjäger. Denn historische Fakten 
helfen nicht nur, unser Dasein als Jäger besser zu 
verstehen und verständlich zu machen – sie we-
cken zusammen mit Unbekanntem aus der Jagd-
geschichte, mit Histörchen und Anekdoten auch 
bei Nichtjägern Interesse und Neugierde für eine 
ins öffentliche Abseits geratene Kulturtechnik. 

Wer weiß denn schon, dass einer unserer be-
deutendsten Staatsmänner, Kaiser Karl der Große, 
800 im Dom zu Aachen gekrönt, Fasane nicht nur 
regelmäßig und gern verspeiste, wie uns sein Bio-JA
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graph Einhard in der Vita Karls berichtet, sondern 
sie auch um ihrer Schönheit willen als Ziervögel 
in den herrschaftlichen Gütern halten ließ und 
sie in seinen für die Nachwelt richtungweisenden 
Verwaltungsvorschriften für das reich, dem Capi-
tulare de villis, im 40. Kapitel ausdrücklich zusam-
men mit den rebhühnern aufführte.

oder dass Philipp der Gute von Burgund 1455 
einen ritterorden aus der Taufe hob, dem der Fa-
san seinen Namen gab – den „orden vom Fasan“.

oder dass bei den Kelten – wie wir aus einer 
wohl um 150 nach Christus entstandenen latei-
nischen Schrift wissen – die Hasenjagd mit Wind-
hunden eine große rolle spielte, bei der es nicht 
so sehr auf die Strecke, sondern vor allem auf das 
jagdliche Erlebnis, auf eine möglichst lange Hetze 
des Hasen durch die Hunde, auf den Wettkampf 
zwischen Hund und Hase, auf das „Event“ an-

Abb. 1: Landgraf  

Ludwig VIII. von 

Hessen-Darmstadt 

erlegt nachts einen 

angeleuchteten Fasan. 

Um 1760. Gemälde  

von Johann Conrad 

Seekatz
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kam. Um dieses Schauspiel so spektakulär wie 
möglich zu gestalten, durften die Hunde nicht zu 
früh geschnallt werden, denn sonst war die Het-
ze zu schnell zu Ende und die Freude der Jäger 
verdorben. War der Hase den Hunden überlegen 
oder konnte er sich nach einer längeren Hetze in 
ein Versteck retten, wurden die Hunde zurück-
gerufen, denn der Hase hatte sich ja tapfer ge-
schlagen. Ebenso wurden ganz junge Hasen, die 
aufstanden, verschont und „der Göttin zu Ehren“ 
laufen gelassen – vielleicht aus Fairness, vielleicht 
auch mit dem Hintergedanken, dass hier die Het-
ze nicht den erwünschten langen Verlauf nehmen 
würde.  

Bei unserer in vielen Teilen der städtischen Be-
völkerung, gerade auch in Kreisen der jungen 
Erwachsenen aus allen Schichten, immer größer 
werdenden Begeisterung für das mittelalter, für 
die Kelten und ihre Kultur dürften derlei „Splitter“ 
aus der Jagdgeschichte das Interesse am „kultu-
rellen Phänomen“ Jagen wecken. Dies nur drei 
kleine Beispiele zu Beginn meiner Ausführungen 
als Untermauerung meiner These, dass Jagdge-
schichte ein Schlüssel zu den Herzen auch der 
Nichtjäger sein kann, wenn sie nur lebendig und 
spannend erzählt wird. 

Laut Sage kamen die Fasane  
aus Colchis am Kaukasus

Nochmals zurück zu den Fasanen. Für uns gel-
ten sie heute selbstverständlich als ein wichtiger 
Teil der Niederwildjagd – doch Niederwild waren 
sie den weitaus größeren Teil ihres Daseins in un-
serem Kulturbereich beileibe nicht. Ursprünglich 
ist der Fasan in ganz Südostasien zu Hause, in 
einem Gebiet von Korea und Japan bis zum süd-
lichen Ufer des Schwarzen meeres, 
und zwar in über 30 verschiedenen 
rassen. Wie die Sage erzählt, brach-
ten die Griechen, die Argonauten 
und Jason, den Fasan aus Colchis am 
Kaukasus nach Griechenland, was 
sich in der Namengebung „phasia-
nus colchicus“ niedergeschlagen hat. 
Von den Griechen wird er in Italien 
eingeführt und begegnet uns dort ab 
dem zweiten Jahrhundert vor Chri-
stus in Gehegehaltung als begehrtes 
Nahrungsmittel und dann auch als 
Schmuck auf Bodenmosaiken in den 
Villen der römer. Dass er auf der Ta-
fel der merowingischen und karolin-
gischen Herrscher sehr begehrt war, 

habe ich bereits gesagt; wichtig für uns ist da-
bei, dass der Fasan damals noch kein Jagdwild, 
sondern halbzahmes Gehegewild war. In der Zeit 
der Kreuzzüge wuchs die Beliebtheit des Fasans, 
so dass er ab dem 13. Jahrhundert in „Fasanen-
gärten“ an allen herrschaftlichen Höfen gehalten 
wurde. Ebenso übrigens die damals als Leckerbis-
sen so begehrten Kaninchen oder „Künigl“ in so 
genannten „Küniglgärtlein“ – letztere allerdings 
mit größerer Schwierigkeit, da sie die unange-
nehme Eigenschaft hatten, sich unter den Zäunen 
durchzugraben und so zu entkommen.

Ab mitte des 17. Jahrhunderts finden wir Fa-
sane dann auch vereinzelt in der freien Wildbahn, 
ihrer Seltenheit wegen allerdings alleinig den ho-
hen Herrschaften vorbehalten. So erlegte Land-
graf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt um 1760 
herum nachts einen aufgebaumten Fasan, der mit 
einer Blendlaterne angeleuchtet wurde, mit sei-
ner Hahnbüchse – ein Ereignis, das vom Hofmaler 
Johann Conrad Seekatz in einem eindrucksvollen 
Ölgemälde festgehalten wurde. 

Wie selten der Fasan noch in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts war, belegt auch ein seltener 
Glücksfall aus dem heutigen mittelfranken: mark-
graf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ans-
bach (damals noch als onolzbach bezeichnet), der 
so genannte „Wilde markgraf“, der berühmteste 
Falkner seiner Zeit, dem wir auch die erste deut-
sche übersetzung des „Falknerei-Klassikers“ oder 
der „Bibel der Falkner“ – Friedrichs II. von Hohens-
taufen „De arte venandi cum avibus“, Von der 
Kunst, mir Vögeln zu jagen – verdanken, hinter-
ließ eine „TABELL wie viel Stuck Ihro Hochfürstl. 
Durchl. HErr Carl Wilhelm Friederich marggraf zu 
Brandenburg=onolzbach etc. gebaitzt haben von 

Abb. 2: Jagd mit dem 

Stöberhund
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Anno 1730 bis letzten Decembris 1755“. In dieser 
einzigartigen Dokumentation ist das vom Wilden 
markgrafen mit Beizvögeln erbeutete Wild akri-
bisch verzeichnet: Es waren 34.429 Stück Wild 
– das sind durchschnittlich rund 1.324 Stück pro 
Jahr. Interessanterweise waren über 95 Prozent der 
erbeizten Tiere Vögel und Federwild – Feld- oder 
rebhühner, raben- und Saatkrähen, Elstern, Doh-
len, reiher, milane und Weihen, Wildenten und 
Fasanen. Dabei machen die Fasanen nur knapp 
drei Prozent der Strecke aus – ein deutliches Zei-
chen dafür, dass sie nicht häufig vorkamen. 

Ab 1780 wurden die Fasanen in der freien Wild-
bahn häufiger – erst in England, dann in Frankreich 
und schließlich, ab rund 1800, auch in Deutsch-
land. Die Bedeutung als Jagdwild wuchs parallel 
zu der Verbesserung der Schrotwaffen, der tech-
nischen Entwicklung der Flinten und der munition, 
die einen erfolgreichen Schuss auf laufendes und 
schließlich auch auf fliegendes Wild erlaubten. 

Die Hasenjagd bei den Kelten wurde bereits 
erwähnt. Die detaillierte Kenntnis dieser Jagdart 
verdanken wir einem zu seiner Zeit höchst ange-
sehenen römer, Arrian, der um 95 nach Christus 
in Nikodemia, der Hauptstadt der kleinasiatischen 
Provinz Bithynien, geboren wurde, eine umfas-
sende Ausbildung genoss, politisch und schrift-
stellerisch tätig war und in hohem Alter, um 180 
nach Christus, starb. Er war Schüler des Stoikers 
Epiktet, dessen Philosophie er in einer reihe von 
Schriften der Nachwelt überlieferte. Er machte 
sich einen Namen als akribischer Historiker, der 
sorgsam forschte, seine Quellen penibel prüfte 
und dadurch als vertrauenswürdig galt. Er ver-
fasste unter anderem ein Werk über Kriegstech-
nik, für uns heute eine wichtige Quelle antiker 
Kriegskunst. Sein geistiges Vorbild, das er verehrte 
und dem er nacheiferte, war Xenophon, der im 
vierten Jahrhundert vor Christus den „Kynegeti-
kos“ in griechischer Sprache schrieb, der zu den 
bedeutendsten antiken Abhandlungen auf dem 
Gebiet der Jagdgeschichte gehört. Wohl dem 
meister nacheifernd, erarbeitete Arrian eine in 35 
Kapitel gegliederte Abhandlung über die Jagd, 
„Cynegeticus“ betitelt, die uns vollständig erhal-
ten ist. Darin beschreibt er auch die eingangs be-
reits angesprochene Hasenhetze der Kelten. 

Besonders interessant und historisch wichtig 
wird Arrians Arbeit dadurch, dass sie die Jagd als 
recht eines jeden freien Kelten dokumentiert. 
Ausführlich widmet er sich der Hasenjagd als ei-
ner in der keltischen Gesellschaft offensichtlich 

äußerst beliebten Jagdart, die in verschiedenen 
Varianten ausgeführt wurde, je nach der sozialen 
Stellung der Jäger. Wer zur obersten gesellschaft-
lichen Schicht zählte, jagte zu Pferd und ließ die 
Jagd durch eine Art „Berufsjäger“ vorbereiten, 
die zweite Gruppe, die über ein entsprechendes 
Vermögen verfügte, hatte zwar keine Berufsjä-
ger, betrieb die Jagd aber ebenfalls zu Pferd, die 
dritte Gruppe, die aus einfachen freien männern 
bestand, jagte zu Fuß. Die erste Gruppe ließ am 
morgen vor der Jagd durch Berufsjäger auskund-
schaften, wo besonders viele Hasen lagen, das 
heißt, die Jagd besonders spektakulär zu werden 
und lange Hetzen – wie von mir bereits geschildert 
– versprach. Die eigentliche Jagd geschah wohlge-
ordnet, die Jäger durchstreiften das Gebiet nach 
maßgabe des Jagdleiters in einer reihe und der 
Jagdleiter bestimmte auch, wann welcher Hund 
geschnallt werden durfte. Es muss eine faszinie-

rende Jagdart mit Hunden vom Vertragus-Typ, 
manchmal auch mit „gemischten meuten“ aus 
Windhunden und Stöberhunden gewesen sein.

In unserem Kulturbereich wurden die Hasen mit 
Fallen, in Schlingen oder in starken Netzen gefan-
gen. Ich habe selbst noch in den achtziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts den Hasenfang mit Net-
zen erleben können und weiß davon zu berichten, 
wie viel Kraft es braucht, einen im Netz gefange-
nen Hasen, der sich nach Leibeskräften wehrt, 
herauszunehmen, und wie schnell die Fänger oft 
sein müssen, damit der Hase nicht entkommt.

Eine alte, seit dem Neolithikum überlieferte, 
allerdings nicht ganz „hasenreine“, heute abso-

Abb. 3: Noch vor 

wenigen Jahrzehnten 

wurden Hasen auch mit 

Knüppeln erschlagen
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lut verpönte „Jagdtechnik“ war es, den sich in 
der Sasse drückenden Hasen mit einem Wurfholz 
zu erlegen oder schlicht und einfach mit einem 
Knüppel zu erschlagen – eine oft recht effiziente 
Art der „Hasenjagd“, wie ich sie noch bei hes-
sischen Bauernjagden in den 1960er Jahren – oft 
zum ärger der Jäger – von den Treibern prakti-
ziert sah. 

Einen guten überblick über die zu Beginn des 
19. Jahrhunderts auf die Hasen ausgeübten Jagd-
techniken bietet ein Gedicht von Carl Emil Diezel, 
allen Jägern bestens bekannt von seinen 1849 
veröffentlichten „Erfahrungen auf dem Gebiete 
der Niederwildjagd“, die bis in die letzten Jahre 
hinein vielfache Neuauflagen und Bearbeitungen 
erfahren haben, auch unter anderem Titel und mit 
stark verändertem Inhalt.

Die zum 200. Geburtstag Diezels 1979 erarbei-
tete Sammlung seiner Jagdgedichte outen ihn als 
prominenten Vertreter der jagdlichen „Fachpoe-
sie“ im frühen 19. Jahrhundert, in der Jagdtech-
niken und jagdliche Ereignisse, in Gedichtform 
gepackt, zwischen den Jägern und Forstleuten 
vermittelt wurden. 

Diezels „Gebet der Hasen an Jupiter“ (s. S. 71) 
ist für uns heute insofern sehr tröstlich, als der 
bereits vor 200 Jahren befürchtete Untergang der 
Hasenpopulation bis heute nicht eingetreten ist. 

Der Habicht als „Küchenmeister“

Abschließend sei nochmals auf eines meiner 
Lieblingsgebiete verwiesen, auf die Falknereige-
schichte. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Schuss-
technik einen sicheren Schuss auf laufendes Wild 
erlaubte, war der Habicht einer der wichtigsten 
Jagdgehilfen bei der Hasenjagd. Kann doch ein 
Habicht fünf bis sechs Hasen an einem Tag fangen 
– was ihm auch den Ehrentitel „Küchenvogel“ 
oder „Küchenmeister“ eingetragen hat. 

Das erste gedruckte Jagdbuch in unserem Kul-
turbereich war ein deutsches, eine „Habichterei“, 
eine Abhandlung über die Beizjagd mit dem Ha-
bicht, die 1480 bei Anton Sorg in Augsburg er-
schien – das erste gedruckte französische Jagd-
buch und das erste gedruckte englische Jagdbuch 
datieren beide auf das Jahr 1486.

Anschrift der Autorin: 
Dr. Dr. Sigrid Schwenk
Universität für Bodenkultur Wien
Gregor Mendel Straße 33
A-1180 Wien
E-Mail: sigrid.schwenk@boku.ac.at




