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Besatz in Zunahme begriffen, jedoch 
sehr stark zurückgegangen, obwohl 
er jetzt noch weit verbreitet ist“, 

schreibt 1927 Geheimrat Dr. August 
Ströse vom Berliner Institut für Jagdkun-
de über den Fasan. Bereits damals ver-
suchte man, sich mit Umfragen ein Bild 
zur Verbreitung von Wildarten zu ver-
schaffen. Nach fünf Jahren wiederholte 
Ströse die Umfrage und kam zum 
Schluss, dass sein Auftreten neben dem 
Aussetzen „von der Behandlung der Re-
viere“ abhängig sei. Zum Feldhasen äu-
ßerte sich dieser Pionier der deutschen 
Jagdstatistik damals leider nicht.

Strecke und Besatz
Neben dieser frühen Monitoring-Idee 

des 20. Jahrhunderts steht bis heute die 
amtliche Streckenstatistik. Mit seinem 
Jagdbericht „Die forstlichen Verhältnisse 
Preußens“ hofierte Oberlandforstmeister 
Otto F. von Hagen 1867 die Strecke zur 
viel bemühten und ebenso oft fehlinter-

pretierten Kennzahl jagdbetrieblichen 
Handelns. Wie gut die Zeitreihen der 
Jahresjagdstrecken Besatzschwankun-
gen abbilden, bleibt so lange unklar, bis 
man sie zeitgleich mit repräsentativ er-
fassten Besatzzahlen vergleichen kann. 
Der Aufbau des Wildtier-Informations-
systems der Länder Deutschlands 
(WILD) des DJV ist dazu ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Im Blick 
zurück jedoch stehen der Jagdkunde au-
ßer den Strecken nach wie vor keine Be-
satzweiser zur Verfügung.

Strecke und Vorkommen
Bei den aktuell laufenden Studien zum 

Rückgang des Fasans stieß man auf die 
Frage, ob und wenn ja in welcher Weise 
die Jagdstrecken der Hauptniederwild-
arten Fasan und Feldhase als Besatz-
weiser dienen können – und es vielleicht 
sogar möglich sei, das Auf und Ab der 
Fasanenstrecke durch das der Feld-
hasenstrecke zu erklären.

Fasan und Feldhase kommen vor al-
lem im Westen von NRW häufig vor, be-
wertet man mit dem Mittel der Strecken-
dichte von 1999 bis 2008 die Lebensräu-
me auf der Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte. Für Fasan und Feld-
hase entstehen dann gleichermaßen zwei 
räumliche Muster, die sich nicht nur na-
hezu entsprechen, sondern auch augen-
fällige Ähnlichkeiten zu den Mustern der 
Großlandschaften, der Seehöhe (bis 200 
m ü. NN) und Bewaldung (Eifel, Sauer-
land, Teutoburger Wald) zeigen. Schwer-
punkte der Verbreitung sind danach das 
Niederrheinische Tiefland mit Teilen der 
Kölner Bucht und das sich nordöstlich 
anschließende Münsterland (Grafik 1).

Trendschätzung
Wie oft jährliche Streckenmeldungen 

durch individuelle Interessen beeinflusst 
werden, weiß niemand. Motivationen 
dazu gibt es genug: Neuverpachtung, 
das Nachbarrevier soll den Jagderfolg 
nicht erfahren, Fortschreibung aus dem 
Vorjahr oder die Sorge vor Änderungen 
der Jagd- und Schonzeiten.

Die Verläufe von Jagdstrecken sind 
chaotisch und ihr Wahrheitsgehalt nicht 
überprüfbar. Doch kann man prüfen, ob 
die chaotischen Verläufe bestimmten 
Mustern folgen. So könnten Strecken be-
nachbarter Kreise eher einen ähnlichen 
Verlauf zeigen als räumlich weit vonein-
ander entfernte. Bestehen solche Muster, 
sollten sie einerseits darauf hinweisen, 
dass die Angaben der Jäger für wildöko-
logische Studien überhaupt verwendbar 

sind, und andererseits, dass die Abfolgen 
wenigstens Zu- oder Abnahmen der Be-
sätze abbilden. Dokumentiert sind zwei 
Zeitreihen – die Trends der Fallwildstrecken 
und die des als erlegt erfassten Wildes.

Für den Verlauf der Streckendichten von 
Feldhase und Fasan lieferte eine erste 
Trendschätzung zwei Verlaufstypen (1999 
– 2008, ohne Fallwild, Grafik 2). Ein Typ re-
präsentiert den Niederrhein mit Teilen der 
Kölner Bucht (grün), der andere das Müns-
terland (orange). Die Trendschätzung er-
folgte mit Hilfe eines einfachen Ausgleichs-
verfahrens. Dabei wird der Verlauf jeder 
Jahresjagdstrecke eines Kreises mit einer 
mathematischen Funktion beschrieben. 
Die Typisierung erfolgt über dasjenige 
Muster, das sich aus den Vorzeichen der 
entsprechenden Gleichungskomponenten 
ergibt. Entstehen können dabei genau 
acht Muster (s. Grafik 2). Mittelt man all 
diese Streckendichten, erhält man einen 
Verlauf für NRW. Die Streckenentwick-
lung der letzten Jahre ist für Feldhase und 
Fasan identisch. Grafik 3 zeigt die Ähn-
lichkeit der beiden Verläufe.

Zählt man aus, wie oft Feldhasen- und 
Fasanenstrecken gemeinsam von Jahr zu 
Jahr zu- oder abnahmen, stimmen die 
Verläufe aus Grafik 3 in sieben von neun 
Fällen überein. Die Verläufe der Fallwild-
dichte zeigen allerdings deutlich geringere 
Ähnlichkeiten (rechtes Diagramm).
Fazit: Sowohl die räumliche Ähnlich-

keit zwischen kreisweisen Verläufen der 
Feldhasen- und Fasanenstrecken als 
auch die Gleichläufigkeit der Zeitreihen 
an sich spricht dafür, amtlich verfügbare 
Daten als Besatzweiser zu verwenden, 
etwa für eine Klimaanalyse.

Hinzu kommt, dass diese Ähnlichkei-
ten auch über längere Zeit bestehen 
(Grafik 4). Es fällt auf, dass die 20-jähri-
gen Trends in Nordwestdeutschland an-
ders verlaufen als im Südosten von Bay-
ern. Bayern steht für den Fasan mit sei-
nen absolut erzielten Jahresjagdstrecken 
nach Niedersachsen an dritter Stelle.

Aus diesen Ähnlichkeiten könnte man 
ableiten, dass beide Niederwildarten in ih-
ren jeweiligen Umwelten ähnlichen Stres-
soren ausgesetzt zu sein scheinen. Da solch 
großräumige Trends aber lokal, also gera-
de auf Revierebene, durch völlig andere 
Zustände und Abläufe wieder verwässert 
werden können, muss das aktuelle Wissen 
um den Einfluss von Stressoren wie dem 
Wetter oder der fortschreitenden Industri-
alisierung der Landwirtschaft so unscharf 
bleiben wie die Jagdstrecken selbst. 
 Dr. Thomas Gehle

Referent für Niederwild, Landesbetrieb Wald und 
Holz. NRW, Forschungsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadenverhütung, Bonn
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Jagdstatistik:

Strecken-Einmaleins 
von Hase und Fasan
Der Rückgang des Fasans von 2008 ist noch nicht überwunden,  
im gleichen Jahr ging auch die Feldhasenstrecke um 21 Prozent zurück.
Dr. Thomas Gehle fand auffällig ähnliche Trends:
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für die beiden wichtigsten niederwildarten 
(nicht nur in nrW) liegen gesicherte 

streckenangaben über viele Jahrzehnte vor 
– ein Kapital, das man nutzen kann.
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