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\llid bleibt ein 
:;~t;9J!!~~!lJIftJiit~k~]!~l dIeser Wildart 

~iite Rekord
-; bhwohl sich 
Jahren auf ei

bewegen . 

Erstaunlich ist, dass mancher
orts trotz jahrelang erklärter 
Reduktionsbemühungen noch 
einmal deutliche Steigerungen 
möglich waren. In Bayern ist 
dies mit Sicherheit auf das En
de der dreijährigen Abschuss
pIanperiode zurückzuführen. 
Ob allerdings der dann not
wendige Ausgleich mit dem 
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Plansoll überatl ith' 
nicht nur iri der B 
erfolgte, sei dah ' 

.' 
,'" , 

ü ~" . ~lilideJp. . :Nl~dersachsen und 
',:~, ,N~rffi!Ii~,i,!i~\yes~!"ale? (in Bay',' , ·erli gab eS bereits wieder Ein-

Mn f Vdn einer Erholung in 
~;m~~~~~~~~~)"''t~~: , ,: aer Pläcße . kahn also noch 

~l' , hi~~hi!e ~ede sein. 
4. ., SeHR ~Feldhasen haben sich 

1 'r; 72P,",~ ~i~Jl~at~j1gen ~icht , erfti~lt. 
~~q~~=.:::;?i~~~~lh . 1~ 8JJ 4 ' " I~~e Z,äN~ ~anken meist wle-

. detJ~mf ~Iedersachsen konn-
, !fJ 5i t~ gJile< äighifikante Steige-

21h,.. ~ä,·v'6t1v~isen, Da die Hoff
;t,nlf; t :-t nUQt~ ilJleW stirbt! sollte man 
~ ,7 r .)I"än~rumit'Hle hächsten jahre 

8020' abwMfbn! :E~ könnte hämlich 
~O I ' a ,c~ . s~lii"aass viele Revier
",,~, ' ilihJlJeh hach der deutlich 60 I' t 'h " li." - , l 

,~ '1' '. er anten 'VorJahresstrecke 
i.!~tÖ';, :'~~~U~ß~f; ~esät.ze hat-
116 .. ! . ,~en \i!i~ äah~r ~me eher exten
, ~2 " sJ}.e 11' ~j~gtil1g der Mümmel
!! ' ~>~. llia e1f,effdlgte. 

~ u4 ä~i /rge~ Enten trat hach der 
'221 : tleUl!ic{He"H streckenzuhahme 

, I ifu \r~rAQgegangehen Jagdjahr 
i . ~, ... '''.·'''''''''' r. ~lti , fä~t . fiächehdeckender 

RÜ~ 'glihg elh. ob dies an der 
gdil~chh:;h Absatzsituation, 
~~enget~ Schutzbestimmun-

i ! ge~, ~ii <!ew~sserh oder wirk
I lieh an deli Besätzen liegt, ist 
, schwet ,zU s~gen . 

I Dle~tageJ)eim Wildkanin-
TC<_ü..n_",.,·A chen li~t iflcht anders als 

{~~J.~~r!t~!~~1'~i:k)i;ii , ~ätAiif6phärt; zu bezeichnen. 
, Inn~ hälb des vergangenen 

.Jahrzehnts ist die Strecke ra
, sant~.von ehedem 860000 auf 

: keint: J 9öp 6ö stÜck mehr ab
gestfuzt!' Es bleibt fraglich ob 
~hd!~älili. sich die .:' 

; • .I 'V tt I j, • :" . 

AI<tuell 1 15 
. - . .' , ... l 

angesichts der Gesamtzahlen 
und der Entwicklung der letz
ten Jahre nicht Anlass fiir 
Spekulationen bietet. 
Bei den Gänsen dagegen soll

te nach den Ursachen des 
Rückgangs 

gefragt wer-
den. Besonders in Mecklen
burg-Vorpommern und Bran
den burg fielen diese doch 
sehr deutlich aus. 

Raubwild 
Die Fuchsstrecken sind zwar 
flächendeckend zurückgegan
gen, mit über 600000 aber im
mer noch auf sehr hohem Ni
veau. Der leichte Rückgang 
beim Dachs relativiert sich 
vor dem Hintergrund der steti
gen Aufwärtsentwicklung die
ser Wildart in den vergange
nen 20 Jahren. 
Bei Wiesel, Iltis und den Mar
dern spiegelt sich der Nieder
gang der Fallenjagd wider. 
Bei Waschbär und Marder
hund hält der Trend der Auf
wärtsentwicklung, der hier 
mit einer Ausbreitung gleich
zusetzen ist, weiterhin an; 
was mit jagdlichen Mitteln 
auch in Zukun ft kaum zu 
verhindern sein dürfte. 
Bleibt zu hoffen, dass uns 
die Politik die Möglichkeit 
nicht verbaut, auch über 
das laufende Jagdjahr 
hinaus solch "bunte" 

Strecken vorzustellen. JMB 

Als Quelle für diesen Beitrag 
diente die Statistik aus dem 
"DJV-Handbuch 2002", das 
noch weitere Informationen 
liefert und ab sofort beim 
DIV./ohannes-Henry-Str. 26, 
53113 Bonn, 
q) (0228) 94906 - 0 
Fax (0228) 94906 - 30 
für 11.30€ bestellt werden 
kann. 
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