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LIEBE MITGLIEDER,
zum Ende eines arbeitsreichen Jahres 2018 bin ich sehr froh, Ihnen die GCD 
Nachrichten mit etwas Verspätung zu übersenden. Dieses Jahr war geprägt durch viele 
Projektarbeiten aber auch die Neugestaltung der GCD Homepage wurde dringend 
erforderlich. Fortlaufend werden dort nun Projekte und interessante Artikel aufgeführt. 

Viele von Ihnen werden vermutlich schon über unsere Wiederholungskartierung 
zur Pflanzensoziologie und Artenvielfalt der höheren Pflanzen in einem 
Wirtschaftswald informiert sein.  Die Arbeit von Prof. Gerhard Hofmann hat auch 
außerhalb der GCD hohe Anerkennung erfahren und so können wir Ihnen mit diesem 
Heft auch einen Sonderdruck der Arbeit übersenden.

Als ein wesentliches Ergebnis konnte belegt werden, dass die Artenvielfalt der 
höheren Pflanzen in einem nachhaltig bewirtschafteten Wald höher ist als in 
einem vergleichbaren stillgelegten Wald.

In unserem Projektgebiet in Schottland konnten in der Brutsaison 2018 insgesamt 144 
Nester von Bodenbrütern erfasst und zum großen Teil mit Wildkameras beobachtet 
werden. Die Auswertung der weit mehr als 100.000 Bilder ist noch nicht abgeschlossen 
und wir werden im kommenden Jahr über die Ergebnisse berichten können.

Weiterhin haben wir erste Methodenversuche mit erstaunlichen Ergebnissen über die 
Telemetrie von Junghasen und deren Überlebenschancen in der Agrarlandschaft 
durchführen können und bereiten hierzu weitere Studien und angewandt 
wissenschaftliche Projekte vor. 

Ebenfalls mit Fokus auf den Feldhasen beschäftigt sich die GCD seit vielen Jahren mit 
den Rückgangsursachen des Feldhasen in der modernen Agrarlandschaft und unsere 
Arbeiten auf der Raubsäugerfreien Nordseeinsel Pellworm laufen bereits im 9. Jahr. 
Erstmalig konnten in diesem Jahr 2018 auch Untersuchungen auf der Nachbarinsel 
Föhr organisiert werden. Ebenfalls raubsäugerfrei bleibt auf Föhr der Hasenbesatz 
lokal jedoch auf unverändert hohem Niveau. Dr. Daniel Hoffmann erläutert in diesem 
Heft einige interessante Basisdaten.

Vor einigen Wochen ist nun ein Zuwendungsbescheid bei uns eingegangen zu einem 
Projekt, das sich mit dem Thema Stress bei Wildtieren befassen wird. Mittels 
modernster Labormethoden und in Kooperation mit führenden Wissenschaftlern 
sollen grundsätzliche Fragen zu dem sehr komplexen Thema bearbeitet werden, 
welches in Zukunft sicher höchst relevant in Gesetzgebungsverfahren behandelt 
werden wird. Prof. Dr. Dr. hc mult. Paul Müller hatte bereits vor etlichen Jahren 
auf diese Thematik und deren notwendige Bearbeitung hingewiesen. Aufgrund neu 
entwickelter Methoden auf diesem Sektor können wir zum Ende des kommenden 
Jahres mit richtungsweisenden Ergebnissen rechnen.

Im vorliegenden Heft lesen Sie über unsere Arbeiten zur genetischen Differenzierung 
von Wildverbiss. Anhand der Speichelreste an abgebissenen Trieben von 
Forstpflanzen können mit mindestens 95%iger Sicherheit die Arten bestimmt 
werden. Die Arbeiten zu diesem wichtigen Themenkomplex werden fortgesetzt und 
wir konzentrieren uns mit unserem Projektpartner Dieter Immekus auf die Frage, 
warum Wildverbiss zu bestimmten Zeiten drastisch ansteigt und analysieren dazu u.a. 
die Inhaltsstoffe der Knospen.

Rückblickend auf unsere diesjährige Jahrhauptversammlung lesen Sie eine 
Zusammenfassung des hochinformativen Vortrags von Prof. Peter Berthold. 
Eindrucksvoll referierte Prof. Berthold über grundlegende Probleme des Arten- 
und Naturschutzes und wies Beispiele auf, die jedenfalls für manche Vogelart den 
permanenten Rückgang stoppen könnten.

Mit hoher Wirkung in die Öffentlichkeit hat im Jahr 2018 die Gruppe Baden 
Württemberg Nord im Deutsch Wachtelverein eine professionelle Rettung von 
Kitzen vor dem Mähtod wiederholt. Über die Methodik, Schwierigkeiten und bisherige 
Ergebnisse berichtete Herr Rupprecht Walch ebenfalls an der Jahreshauptversammlung 
und entsprechend informieren Sie sich in diesem Heft über die Arbeiten. 

Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Zeit zwischen den Jahren und einen gelungenen 
Start in das nächste Jahr.

Mit den besten Grüßen,

Ihr

Fürst zu Oettingen-Spielberg
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Die Getreidefelder der frühen 1950er Jah-
re haben aufgrund nachvollziehbarer Be-
rechnungen in Deutschland noch 1 Mio. 
Tonnen Unkrautsamen mehr vorhalten 
können, als dies heute noch der Fall ist.
Angesichts der rasanten Entwicklung und 
Weiterentwicklung hält Prof. Berthold 
auch alle heute noch häufig vorkom-
menden Vogelarten in Zukunft für akut 
gefährdet. Der „Allerweltsvogel“ Kohl-
meise wird in ca. 20 Jahren in Deutsch-
land vermutlich nicht mehr häufig vor-
kommen. Bereits heute sind 60% aller 
Streuobstwiesenbestände in Deutschland 
verschwunden. Die Trockenheit im Jahr 
2018 wird zu weiteren deutlichen Verlus-
ten führen, so dass Nistmöglichkeiten für 
den Höhlenbrüter weiträumig fehlen wer-
den. Während im Streuobstbetrieb kaum 
Spritzmittel zum Einsatz kommen wirkt 
sich die Spritzintensität im Spalierobstan-
bau mit bis zu 25facher Anwendung pro 
Jahr ebenso negativ auf die Biodiversität 
aus wie das Fehlen von Bruthöhlen. Dabei 
ist erwiesen, dass bereits drei Brutpaare 
der Kohlmeise pro Hektar 23% - 49% der 
Schädlingsraupen reduzieren könnten. In 
China sind Vögel und Insekten mittler-
weile so selten, dass die Bestäubung der 
Obstplantagen teilweise durch Menschen 
übernommen wird. Während Nutzinsek-
ten ebenso wie Vögel deutlich zurückge-
hen, breiten sich Schadinsekten trotz eins 
hohen Insektizideinsatzes weiter aus. 
Die Obstessigfliege vernichtet derzeit in 
Obstanbaugebieten regelmäßig die späten 
Ernten und lässt die Früchte ungenießbar 
werden. Auch der Maiswurzelbohrer ist 
nur durch höchste Vorsichtmaßnahmen 
auf die Region der Oberrheinebene zu 
beschränken.

Jahr angenommen werden, so dass Prof. 
Berthold von einer „lebensbedrohenden 
Biodiversitätskrankheit“ spricht. Die 
Individuenzahl der Vögel ist zwischen 
1800 und heute um ca. 80 % zurückge-
gangen. Die Zahlen, die Prof. Berthold 
benennt, basieren auf den frühen Arbei-
ten des berühmten Vogelforschers Prof. 
Naumann. Bereits um 1850 beschreibt 
Naumann einen Rückgang der Vögel für 
ganz Deutschland. Als Gründe führt er in 
einem seiner Werke bereits Jahr 1849 die 
Intensivierung der Landwirtschaft und 
die zunehmende Industrialisierung an. In 
der Mitte des 19. Jahrhunderts war letzt-
lich der Trend der landwirtschaftlichen 
Entwicklung noch nicht im Ansatz ab-
schätzbar und Prof. Berthold weist auf die 
Einführung von Herbizide ab Mitte der 
1950er Jahre hin. Diese Errungenschaft 
ist sicher für den Absturz der Individuen-
zahl der Vögel wesentlich verantwortlich. 

Prof. Berthold beginnt mit einer Gegen-
überstellung der Region um Konstanz aus 
den letzten hundert Jahren und stellt fest, 
dass sich die Landschaft physiognomisch 
kaum verändert hat. Ein Blick in die Ent-
wicklung der Avifauna zeigt jedoch einen 
unvorstellbaren Wandel. Aus der Region 
um Möggingen werden seit Jahrzehnten 
Vogelzählungen durchgeführt. Während 
bei diesen systematischen Kartierungen 
im Jahr 1946 noch 3300 Vogelindividuen 
gezählt wurden, ist die Zahl im Jahr 2001 
auf 2100 zurückgegangen und heute fin-
den sich auf gleicher Fläche weniger als 
1400 Individuen. Die Biomasse der Vögel 
nimmt im gleichen Zeitraum von 240 kg 
auf 150 kg zu 90 kg ab.
Für den Neuntöter konnten um 1950 ca. 
60 Paare beschrieben werden und bis heu-
te hat deren Zahl auf 2 Paare abgenom-
men. Nach diesen z.T. langjährigen Zah-
lenreihen kann ein Rückgang von 1% pro 

Jeder Gemeinde ihr Biotop – ein neues und erfolgreiches Naturschutz-
projekt zur Wiederbelebung der Artenvielfalt
Prof. em Dr. Peter Berthold
Es gilt das gesprochene Wort; Zusammenfassung nach Dr. D. Hoffmann

Abbildung 1: Langjährige Monitoringdaten belegen erhebliche Artenrückgänge in der deutschen Kulturlandschaft
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Als Schadtiere hat Mao Tse-tung in den 
1950er 2 Milliarden Vögel fangen und tö-
ten lassen, da er sie als Konkurrenz zum 
Menschen sah. In der Folge starben 45 
Millionen Chinesen aufgrund von Hun-
gersnöten, da sich Schadinsekten ohne 
die insektenfressenden Vögel weithin 
ausbreiten konnten.
Mit einem Schwenk zu den deutschen Be-
mühungen des Naturschutzes, die bereits 
seit 1880 ihre Wurzeln fanden, stellt Prof. 
Berthold fest, dass es sich stets nur um so 
genannte „Feuerwehrkonzepte“ handelt 
und bis heute handelt. Präventiver Natur-
schutz wird de facto nicht umgesetzt.
Als Messinstrument für Erfolge und 
Misserfolge des Naturschutzes hat das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) den 
sogenannten Biodiversitätsindex einge-
führt. Die Zielwerte, die in diesem Sys-
tem definiert werden, bezeichnet Prof. 
Berthold als Volksverdummung.
Die Idee, präventiven Naturschutz durch 
aktive Neugestaltung von Biotopen um-
zusetzen, entwickelte Prof. Berthold 
unter anderem auch auf seinen Studien-
reisen durch China und Indien. Beide 
Länder beheimaten heutzutage je etwa 
eine Milliarde Menschen, wobei China 
um 2/3 größer ist als Indien. Dennoch le-
ben in Indien zahllose Vögel und Insek-
ten selbst in den dicht durch Menschen 
besiedelten Gebieten. In China hingegen 
gibt es weitgehend keine Tiere mehr. Da-

mit ist die Theorie, dass tierische Bio-
masse (inkl. Mensch) eine feste Größe 
darstellt in diesem Teil nicht zutreffend. 
Ursache für die Arten- und Individuen-
armut nichtmenschlicher Lebewesen in 
China ist schlicht die Tatsache, dass Chi-
nesen aufgrund ihrer Religion oder Erzie-
hung alles Erreichbare töten und verzeh-
ren. In Indien hingegen haben die durch 
den Hinduismus geprägten Menschen 
eine grundlegende Hochachtung vor allen 
Lebewesen, so dass hier wesentlich mehr 
Tiere überleben können. Diese Tatsachen 
waren somit Ansporn, das Projekt „jeder 
Gemeinde ihr Biotop“ auch im dichte 
besiedelten Deutschland als erfolgsver-
sprechendes Modell zu etablieren. Zent-
raler Bestandteil eines solchen Biotopes 
sollte ein ca. 1 bis 1,5 ha großer Weiher 
mit Insel sein und da in annähernd jeder 
Gemeinde Flächen vorhanden sind, die 
als Unland oder Ödland ausgewiesen sind 
und daher kaum von Wert für die Land-
wirtschaft wären, initiierte Prof. Berthold 
mit Prof. Heinz Sielmann und dessen Stif-
tung einen ersten Versuch in der Gemein-
de Billafingen am Bodensee. Bevor die-
ses Biotop im Jahr 2005 angelegt wurde, 
wurden in der Gemeinde bereits über 30 
Jahre Populationsdaten von Vögeln erho-
ben. In diesen drei Jahrzehnten konnten 
115 Arten kartiert werden, wobei Arten- 
und Individuenverluste beschrieben sind. 
Nach der Einrichtung des Biotops sind bis 

Abbildung 2: Mao Tse Tung lässt 2 Milliarden Vögel töten - in der Folge verhungern 45 Millionen Chinesen

Tabelle 1: Rückgang von Vögeln fördet offen-
sichtlich die Ausbreitung und Vermehrung von 
Schadinsekten

Buchsbaumzünsler

Weichholz-Bockkäfer

Feuerbrand

Eschenwelke (Stengelbrecherchen)

Borkenkäfer

Walnussfruchtfliegen

Obstessigfliege

Maiswurzelbohrer

Usutu-Virus

Salamander-Pilz

Schmallenberh-Virus

Blauzungenkrankheit

Hopfenwanze

Pferde-Virus

afrikanische Schweinepest

Schädlinge - (gelbe) Gefahr im Vorrücken
paraodx: Zunahme trotz Insektensterben
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heute in der Gemeinde mittlerweile 181 
Vogelarten bestätigt werden. Das offen-
sichtlich erfolgreiche Schutzkonzept hat 
mittlerweile deutlichen Zuspruch gefun-
den und im „Biotopverbund Bodensee“ 
sind schon über 100 Biotope entstanden. 
Nicht immer werden Teiche oder Wei-
her angelegt, teilweise werden auch Be-
weidungsprogramme mit Ziegen an be-
sonders artenreichen Trockenstandorten 
durchgeführt und in der Birnau wurden 
große Streuobstbereiche reaktiviert und 
es entstand in der Gemeinde Billafingen 
die größte Birnengendatenbank Europas.
Einer der organisatorischen Kernpunk-
te der Naturschutzstrategie von Prof. 
Berthold ist, dass die Flächen den Ge-

meinden übereignet werden, wobei eine 
entsprechende Grunddienstbarkeit im 
Grundbuch eingetragen wird.
Durch gute Öffentlichkeitsarbeit und viel 
Engagement beschreibt Prof. Berthold 
eine hohe Spendenbereitschaft zur Unter-
stützung der Projekte. Kauf und Gestal-
tung der Habitate werden ausschließlich 
auf privater Basis finanziert.
Dass auch im kleinen Rahmen sehr viel 
für die Vogelfauna getan werden kann, 
zeigt Prof. Berthold mit seinem Garten. 
Ein Garten kann tatsächlich als „Super-
lebensraum“ gestaltet werden, wenn ein 
pestizidfreier Nutzgarten u.a. mit zahl-
reichen Stauden, Hecken usw. kombi-
niert wird. In diesem Zusammenhang 
weist Prof. Berthold auf die Schadwir-
kung der freilaufenden Hauskatzen hin. 
In den Grüngürteln der deutschen Dörfer 
und Städte töten Katzen nach gesicher-
ten Hochrechnungen bis zu 30 Millionen 
Vogelindividuen pro Jahr. Diese Zahl ist 
ähnlich hoch wie die Zahl an Vögeln, die 
in den Überwinterungsgebieten bzw. auf 
den Zugrouten durch Vogelfang und Ab-
schuss getötet werden. Dennoch schwei-
gen die großen Naturschutzverbände 
zu diesem Thema. Prof. Berthold ist ein 
Befürworter der Einführung einer Kat-
zensteuer und bzgl. der steigenden Zahl 
an Waschbären sollten diese nach seiner 
Überzeugung rigoros gefangen werden.

Abbildung 3: Extensive Bewirtschaftung von Streu- 
obstwiesen ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz

Abbildung 4: Nutzgarten mit vielen Stauden und 
Hecken wird zum Superlebensraum

Abbildung 5: Ganzjährige Fütterung sollte Bestandteil 
jedes Artenschutzkonzeptes in der Kulturlandschaft
 werden
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Zum Abschluss seines geht Prof. Berthold 
noch kurz auf die Untersuchungen zur 
Vogelfauna im Oettinger Forst ein. 
Insgesamt sind bisher sicher 76 Vogelar-
ten nachgewiesen, wobei in 1993 66 Ar-
ten nachgewiesen und im Jahr 2017 waren 
es 71.
Die stabile Anzahl an Vogelarten ist ein 
deutliches Anzeichen dafür, dass die Art 
der Bewirtschaftung im Oettinger Forst 
zielführend zum Vogelschutz ist. Wichtig 
ist der Verbleib von ausreichend Altbäu-
men mit entsprechendem Bruthöhlenan-
gebot. Das Vorhandensein aller potenziell 
vorkommenden Spechtarten zeigt hier, 
dass die Bewirtschaftung im Hinblick 
auf den Vogelschutz in günstiger Art und 
Weise betrieben wird. Nach der aktuel-
len Kartierung ist der Tannenhäher heute 
nicht mehr im Oettinger Forst vertreten. 
Dies lässt sich jedoch mit den veränder-
ten klimatischen Bedingungen in Zusam-
menhang bringen, auf die bereits Prof. 
Hofmann in seiner Arbeit zur Pflanzen-
soziologie hingewiesen hat. Nicht mehr 
vorhanden sind der Trauerschnäpper und 
der Gelbspötter. Beide Arten sind seit 
einigen Jahren in ihrem gesamten Ver-
breitungsgebiet stark rückläufig, so dass 
das Fehlen der Arten nicht mit Verände-
rungen innerhalb des Oettinger Forstes in 
Verbindung steht. Sehr erfreulich ist, dass 

einige Großvogelarten neu hinzugekom-
men sind. Bruten von Wespenbussarden 
und einem Fischadler sowie das regelmä-
ßige Vorkommen des Schwarzstorches 
sind als gute Erfolge zu bezeichnen.

Abbildung 6: Prof. Heinz Sielmann untersützt die 
Idee von Prof. Peter Berthold mit seiner Stiftung 
(links Ehepaar Sielmann, rechts Ehepaar Berthold)

Abbildung 7: Im Spalierobstanbau wird bis zu 25 mal pro Jahr gespritzt mit erheblichen Folgen für die Artenvielfalt
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Rupprecht Walch stellt in seinem Vortrag 
die Erfolge in der Kitzrettung zur Mahd-
zeit mit Hilfe einer mit Wärmebildkamera 
ausgestatteten Drohne vor. Das Projekt 
wurde durch die Gruppe Baden Würt-
temberg Nord im Deutsch Wachtelverein 
initiiert. Nach zahlreichen Überlegungen 
innerhalb des Vereines konnte eine In-
vestition von ca. 25.000,- EUR in zwei 
entsprechend ausgestattete und leistungs-
fähige Drohnen getätigt werden. Im Jahr 
2017 konnten mit dieser Technik bereits 
über 100 Kitze vor dem Mähtod gerettet 
werden und in 2018 wurde die Zahl weiter 
gesteigert. Bekanntheit erlangte das Pro-
jekt letztlich durch die neuen Medien. Ein 
entsprechender Post bei Facebook sorgte 
in 2017 für eine sehr große Öffentlich-
keitswirkung, in deren Folge zahlreiche 
regionale und überregional Artikel in der 
Presse und auch Fernsehreportagen ent-
standen. Sogar die Süddeutsche Zeitung 
und die BILD Zeitung berichteten über 
das erfolgreiche Projekt. 

Da die Arbeit zur Kitzrettung nur sehr 
saisonal begrenzt ist, ergeben sich z.B. 
bei der Wildschadensschätzung im Mais 
oder dem Auffinden von Wildschweinen 
in großen Feldfruchtschlägen weitere Ein-
satzmöglichkeiten. Während der Belau-
bung im Wald ist jedoch die Wärmebild-
technik kaum einzusetzen, da Blattwerk 
und Dickicht die Wärmesignaturen meist 
vollständig abschirmen.
Weiterhin unterstützt Herr Walch mit 
der Technik auch den Landesbund für 
Vogelschutz (LBV), in dem er einzelne 
Schutzgebietsbetreuer beim Auffinden 
von Nestern des Großen Brachvogels und 
des Kiebitz.
Zur sicheren Durchführung von Droh-
nenflügen hat Herr Walch bereits mehre-
re Fortbildungsveranstaltungen besucht 
und einen entsprechenden Führerschein 
erworben. Die Drohne kann mit einer Ak-
kuladung ca. 15 min fliegen und innerhalb 
von 4 min ist bei Normalbedingungen ein 
Hektar Fläche abgesucht. An einem Mor-
gen wurden in der Höchstzahl bis zu 20 
Kitze gefunden. 
Herr Walch berichtet über einige Schwie-
rigkeiten, die sich durch die Abhängig-
keit von der Technik ergeben. So sind 
im Frühjahr 2018 beide IR-Kameras 
ausgefallen und nur aufgrund der Unter-
stützung durch den Hersteller konnte die 
Kitzrettung fortgesetzt werden. Die Re-
levanz der Kitzrettung aus Tierschutzas-
pekten ist enorm. Nach Schätzungen des 
BMELV werden jährlich bis zu 100.000 
Kitze durch Mahd getötet. 
Neben der Rettung der Kitze markiert 
Herr Walch auch die geretteten Kitze, 
um damit Information über den weiteren 
Lebenslauf zu erhalten. Wiedergefunden 

werden lediglich 20 bis 30 % der markier-
ten Individuen und diese halten sich meist 
konstant in einem Umkreis von ca. 30 ha 
um den Standort auf, an dem sie gesetzt 
wurden. Einige wenige Rückmeldungen 
stammen aus größerer Entfernung, wenn 
beispielsweise die markierten Kitze im 
Folgejahr als Jährlinge erlegt werden. 
Hier sind Abwanderungen über mehrere 
Kilometer bekannt geworden.
Die Idee mittels Drohne und Wärme-
bildtechnik Kitze vor dem Mähtod zu 
bewahren, hat durch die gute Öffent-
lichkeitsarbeit und mit der stetigen Wei-
terentwicklung der Technik mittlerwei-
le zahlreiche Nachahmer gefunden. In 
Deutschland sind bereits im Frühjahr 
2018 mehrere Gruppen mit entsprechen-
der Technik aktiv gewesen.
Für das nächste Jahr plant Herr Walch nun 
auch Alternativen zu testen. So sollen die 
verschiedenen auf dem Markt verfügba-
ren „Kitzretter“ auf ihre Zuverlässigkeit 
überprüft werden.

Kitzrettung mit Wärmebildkamera und Drohne
Rupprecht Walch, Revierjagdmeister
Es gilt das gesprochene Wort; Zusammenfassung nach Dr. D. Hoffmann

Abbildung 1: Eines von mehr als 100 Kitzen, die von 
Rupprecht Walch und Kollegen gerettet werden

Abbildung 2/3: Der Einsatz 
moderner Maschinen lässt 
Wildtieren kaum eine 
Chance zum Fliehen.

Mit modernster Technik können viele Kitze  
vor dem sicheren Mähtod gerettet werden
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1. Begrüßung und Einführung
S.D. Fürst Oettingen eröffnet die Mit-
gliederversammlung um 13:30 h und be-
grüßt alle anwesenden Mitglieder. Fürst 
Oettingen-Spielberg beschreibt zum Be-
ginn seiner Ausführungen die Genese 
des durch Herrn Prof. Berthold vorge-
stellten Projektes zur Wiederholungskar-
tierung der Avifauna im Oettinger Forst. 
Es zeichnet die GCD besonders und sogar 
bald einzigartig aus, dass eine wissen-
schaftliche Kontinuität über Jahrzehnte 
aufrechterhalten wird und damit einzig-
artige Ergebnisse produziert werden, die 
ansonsten allenfalls an großen, meist in-
ternationalen Forschungseinrichtungen 
realisiert werden. Sowohl die erfolgreiche 
pflanzensoziologische Kartierung, die im 
Jahr zuvor vorgestellt wurde als auch die 
Vogelkartierungen sind hier insbesondere 
zu erwähnen. Damit zeigt sich auch die 
beeindruckende Weitsicht von Prof. Dr. 
Dr. hc mult. Paul Müller, der die Erstkar-
tierungen zum Beginn der 1990er Jahre 
initiiert und begründet hat. 
Im Zuge der langjährigen Monitorin-
garbeiten der GCD stehen nun Wieder-
holungskartierungen der Tagfalter und 
Widderchen sowie die erneute Aufnahme 
der Pilze im Oettinger Forst an. Mit den 
Untersuchungen sollen Ansätze darge-
legt sein, wie sich Artenvielfalt im Wirt-
schaftswald entwickeln kann und welche 
Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität 
ergriffen werden können. Bzgl. der Tag-
falterkartierung besteht bereits Kontakt 
mit Prof. Thomas Schmitt, der die Erst-
kartierung durchgeführt hat. Prof. Sch-
mitt sucht derzeit nach geeigneten Mas-
terstudenten. Zur Kartierung der Pilze 
gibt es in Deutschland wenige geeignete 
Institute oder auch Experten. Eine Kon-
taktaufnahme zur Deutschen Gesellschaft 
für Mykologie ist erfolgt und nach einer 
ersten Kostenschätzung würde die Kartie-
rung etwa 35.000,- EUR kosten. Derzeit 
kann eine solche Arbeit nicht durch die 
GCD alleine finanziert werden.
Als weiteren einleitenden Punkt infor-
miert der Vorsitzende die Mitglieder 

über die bestehende Zusammenarbeit mit 
dem Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR). Hier konnte die GCD dem BfR pa-
thogene Stämme und methicillinresisten-
te Stämme von Bakterien zur Verfügung 
stellen und es sind weitere Kooperationen 
geplant. 
Eine weitere wichtige Kooperation konn-
te mit einer ersten Projektskizze mit dem 
bayrischen Bauernverband begonnen wer-
den. Nach den Landtagswahlen in Bayern 
könnte ein Projekt zum Erhalt der Arten-
vielfalt in der Feldflur durch die bayrische 
Landesregierung gefördert werden. Die 
Anlage von sog. Insektenwällen (Beetle 
Banks) steht hier im Zentrum des Projek-
tes. Ebenfalls beim Thema Wolf besteht 
ein Kontakt zum bayrischen Bauernver-
band. Bemerkenswert ist in diesem Zu-
sammenhang die Einschätzung des Präsi-
denten des Bayrischen Bauernverbandes, 
dass es keine Weidehaltung mit dem Wolf 
geben kann. So wurde am 26.06.2018 die 
EU Kommission aufgefordert, sich mit 
dem tatsächlichen Schutzstatus des Wol-
fes innerhalb der EU und mit dem klaren 
Ziel zu befassen, eine Regulation zu er-
möglichen.
Als sehr wichtiges aktuelles Thema be-
fasst sich der Vorsitzende auch mit dem 
Status der ASP in Europa. Die aktuelle Si-
tuation in Belgien ist ein weiteres Signal 
dafür, wie unberechenbar die Ausbreitung 
der Krankheit passieren kann. In vielen 
deutschen Bundesländern laufen derzeit 
die Vorbereitungen, wie der Ernstfall zu 
organisieren wäre. Tschechien wird hier 
regelmäßig als Musterbeispiel herange-
zogen, da dort seit dem April 2018 keine 
Neuinfektionen festgestellt wurden. In 
der Ukraine ist die Lage aufgrund der po-
litischen Situation deutlich anders. Nach 
einzelnen Berichten soll es dort regional 
nach einer Durchseuchung annähernd 
keine Wildschweine mehr geben.
SD Fürst Oettingen-Spielberg schließt 
seine Ausführungen und übergibt das 
Wort an Herrn Dr. Daniel Hoffmann, der 
einen ausführlichen Tätigkeitsbericht vor-
bereitet hat.

2. Tätigkeitsbericht und Projekte
Herr Dr Hoffmann berichtet über wesent-
liche Projekte und Ergebnisse der GCD, 
die schwerpunktmäßig seit der letztjäh-
rigen Mitgliederversammlung bearbeitet 
und entwickelt wurden. 
Der Vortrag über die Tätigkeiten der GCD 
ist als Anlage beigefügt.

Anerkennung als Naturschutzverband
Die Anerkennung GCD als Naturschutz-
verband ist aufgrund der bundesweiten 
Tätigkeiten und Aktivtäten beim Um-
welt-Bundesamt (UBA) in Dessau bean-
tragt worden. Sollte diese Anerkennung 
erfolgreich verlaufen, erhält die GCD 
unter anderem das Verbandsklagerecht. 
Für die Anerkennung wurde die im Vor-
jahr beschlossene Satzungsänderung 
erforderlich. Diese ist mittlerweile auch 
im Vereinsregister hinterlegt. Daneben 
wurden dem UBA umfangreiche Berich-
te über angewandt wissenschaftliche und 
naturschutzpraktische Projekte der GCD 
vorgelegt. Die Unterlagen sind nun voll-
ständig und der Vorstand hofft auf einen 
positiven Bescheid zur Anerkennung.
Avifaunistische Wiederholungskartierung 
im Oettinger Forst
Auf die Ergebnisse und Genese der Kar-
tierung der Avifauna haben bereits Herr 
Prof. Berthold in seinem Vortrag und 
der Vorsitzende in seiner Einleitung zur 
Mitgliederversammlung verwiesen. Zu-
sammenfassend kann dargelegt werden, 
dass sich die Zahl der Vögel, die während 
der Brutzeit im Oettinger Forst kartiert 
werden konnten von 66 auf 71 erhöht hat. 
Einige gefährdete Arten nach der Ro-
ten Liste sowie Arten des Anhang I der 
europäischen Richtlinie zur Erhaltung 
der wildlebenden Vögel Europas sind im 
Oettinger Forst vorhanden. Interessant 
sind die Vorkommen des Wespenbussards 
mit 2 Brutpaaren, des Fischadlers, des 
Schwarzstorches sowie der Kornweihe, 
die jedoch lediglich auf dem Durchzug im 
späten Frühjahr war. Auch hervorzuheben 
sind die Vorkommen aller potenziell zu 
erwartenden Spechtarten im Gebiet. Meh-
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Kooperation mit dem Bundesinstitut 
für Risikobewertung
Seit dem Dezember 2016 besteht mit dem 
Bundesinstitut für Risikobewertung eine 
enge Kooperation. Mit verschiedenen 
Arbeitsgruppen innerhalb des BfR, der 
Vetmed Uni Wien sowie der GCD als In-
itiator und Koordinator wurden die ersten 
Proben insbesondere von MRSA-Stäm-
men (Mec A, Mec C) erfolgreich an das 
BfR übersandt. Diese Proben wurden 
aus dem o.g. Projekt zur Erforschung des 
Gesundheitsstatus des Feldhasen isoliert 
und wurden durch das BfR auf Human-
pathogenität untersucht bzw. ergänzen die 
Sammlung des BfR für die weitergehen-
de Risikoforschung im Hinblick auf die 
Bedeutung von resistenten Keimen. Eine 
Ausarbeitung zu den bisherigen Ergebnis-
sen seitens des BfR ist der GCD für No-
vember 2018 zugsichert worden.

Gesundheitszustand der Feldhasen
Das Projekt zur Untersuchung der Feld-
hasen auf potenzielle Krankheiten läuft 
als Dauermonitoring insbesondere auf 
der Insel Pellworm weiter. Mittlerweile 
sind mehr 350 Feldhasen zwischen 2010 
und 2017 untersucht worden und erstmals 
können in diesem Herbst 2018 auch Feld-
hasen von der Insel Föhr mituntersucht 
werden. Föhr ist deshalb so interessant, da 
es hier  in einigen Revieren bei statistisch 
vergleichbarer Landschaftsausstattung zu 
Pellworm einen Rückgang des Feldhasen 
nicht gibt. In der Gemarkung Borgsum 
beispielsweise liegen Daten zu Jagdstre-
cke seit 1935 vor und Feldhasenzählun-
gen werden seit 1984 durchgeführt. Wie 
Pellworm ist auch Föhr raubsäugerfrei 
allerdings sind in der Gemarkung Borgs-
um auf Föhr die Feldhasenpopulation seit 
Jahrzehnten stabil auf hohem Niveau. Aus 
keinem anderen Gebiet in Mitteleuropa 
sind derartige Zahlen und konstante Feld-
hasenpopulationen bekannt und selbst 
Pellworm hat nach 2007 bedeutende Be-
standsrückgänge zu verzeichnen. Als 
Unterschied zwischen den beiden Inseln 
kann die Inbetriebnahme einer Biogasan-
lage im Jahr 2006 auf Pellworm heraus-
gestellt werden. Direkte kausale Zusam-
menhänge zwischen Feldhasenrückgang 
und Biogasproduktion werden durch die 
GCD weiter bearbeitet.

rere Paare des Wendehals deuten hier auf 
ein sehr abwechslungsreiches Biotop hin. 
In der aktuellen Kartierung fehlen der 
Gelbspötter und der Trauerschnäpper. 
Diese Arten sind generell stark rückläu-
fig, so dass das Fehlen nicht mit verän-
derten Habitatbedingungen im Oettinger 
Forst in Zusammenhang zu bringen ist. 
Verbissuntersuchungen – Bedeutung des 
Limonen und weiterer Terpene für den 
Verbiss von Gehölzpflanzen
Die genetische Differenzierung der Tier-
arten, die an Terminaltrieben in drei Un-
tersuchungsgebieten in Süddeutschland 
Knospen verbeißen, konnte bereits im 
letzten Jahr als erfolgreich vorgestellt 
werden. Die Untersuchung konnte die 
gewählte Methode als statistisch sicheres 
Verfahren darstellen. Im Rahmen dieser 
Arbeiten zeigte sich eine deutliche zeit-
liche Konzentration des Wildverbisses 
zwischen Ende Januar und Mitte Februar. 
Es wurde geschlussfolgert, dass in die-
sem engen Zeitfenster möglicherweise 
physiologisch benötigte Inhaltsstoffe in 
den Knospen den Verbiss auslösen. Dies 
wäre ggf. auch ein Ansatz, der erklären 
hilft, warum Wildverbiss nicht linear mit 
der Wilddichte ansteigt. Da Terpene und 
insbesondere das Limonen als mikrobiell 
wirksame Substanzen gelten, wurde die 
Hypothese aufgestellt, dass der Gehalt der 
Terpene in der Verbisspflanze als Auslö-
ser für den Verbiss gelten könnte. Nach ei-
ner ersten Untersuchung an insgesamt 50 
Pflanzen (30 verbissen, 20 unverbissen) 
konnte dieser Zusammenhang als nicht 
signifikant dargestellt werden, wobei sich 
ein positiver Zusammenhang knapp un-
terhalb des Signifikanzniveaus von 0,05 
ergab. Die GCD wird an dieser Fragestel-
lung weiter arbeiten.

Wildtiermonitoring in Glenogil 
Das Monitoring in Glenogil ist im Früh-
jahr 2018 deutlich intensiviert worden 
und während der Brutsaison konnte die 
GCD 3 Studenten vor Ort beschäftigen. 
Insgesamt wurden 144 Nester von Boden-
brütern, vorwiegend Limikolen, mittels 
GPS markiert und davon konnten ca. 80 
mit Wildkameras beobachtet werden. Die 
Auswertungen sind derzeit am Laufen 
und werden von den drei Studenten wei-
tergeführt. Auch Thermologger wurden 
teils ergänzend teils in zusätzlichen Nes-
tern eingebaut.

Weiterhin haben sich Kontakte zum 
British Trust for Ornithology und dem 
Cairngorms Nationalpark ergeben. Hier 
wird derzeit ein gemeinsames Monitoring 
der Prädatoren begonnen. In der Öffent-
lichkeit wird über das Projekt zahlreich 
und positiv berichtet. Neben Terminen mit 
regionalen und überregionalen Zeitungen 
und Fernsehsendern wurde ein informati-
ves Video produziert: 
(https://www.youtube.com/watch?v= 
JoLz2wRn6Tc&t=1s).
Darüber hinaus wurden im Januar 2018 
erstmals Schneehasen pathologisch un-
tersucht. Bei einigen interessanten Band-
wurmfunden konnte bei den Schneehasen 
ein sehr guter Gesundheitszustand fest-
gestellt werden und nach ersten wenigen 
Daten scheint auch die Reproduktion im 
normalen Bereich abzulaufen. Aktuell 
wird in Großbritannien ein bedeutendes 
Feldhasensterben beschrieben, dessen 
Ursache nicht bekannt ist. Die GCD wird 
den GWCT mit seinen Erkenntnissen 
zum Feldhasen aus den eigenen Arbeiten 
unterstützen und in der Fortführung der 
Untersuchung der Schneehasen in Gleno-
gil werden in der kommenden Probennah-
me im Winter 2018/19 auch virologische 
Untersuchungen durchgeführt. Dies wird 
als notwendig erachtet, da in Bezug auf 
das Sterben der Feldhasen in GB auch die 
Myxomathose oder ggf. die RHD2 als Ur-
sache diskutiert wird. Um diese Thematik 
für den Schneehasen abzuklären, werden 
die pathologischen Arbeiten entsprechend 
erweitert.

Aktualisierung der Homepage
Derzeit ist die Homepage der GCD immer 
noch offline geschaltet, was dringend ge-
ändert werden muss. Der Vorstand hat zur 
besseren künftigen Betreuung der Seite 
eine geringfügige Beschäftigung geneh-
migt, die auch seit September 2018 besetzt 
werden konnte. Als organisatorisches 
Problem in diesem Jahr hat sich die neue 
Durchführungsverordnung zum Daten-
schutz herausgestellt. Um Abmahnungen 
zu vermeiden, war dies letztlich Haupt-
grund, dass die Homepage vorüberge-
hend stillgelegt werden musste. Herr Dr. 
Hoffmann hat in Rücksprache mit Rechts-
anwälten eine neue Textversion zum Da-
tenschutz für die Homepage erstellt, so 
dass diese nun in die neue Seite integriert 
werden wird.
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die GCD einen Projektentwurf zur Unter-
suchung des Stresslevels bei Füchsen in 
Schliefenanlagen vorlegt und dass darauf-
hin eine Förderung durch die Jagdabga-
be des Landes Sachsen-Anhalt erfolgen 
kann. Die Projektkonzeption hat Herr Dr. 
Hoffmann in Zusammenarbeit mit dem 
Forschungsinstitut für Wildtierforschung 
der Vetmed Uni Wien erarbeitet und liegt 
derzeit zur Entscheidung bei der zuständi-
gen Behörde.

3. Kassenbericht
Herr Dr. Lasson berichtet anhand über-
sichtlicher Tabellen und einzelnen Aus-
führungen über die aktuelle finanzielle 
Situation des Vereins. Die Ein- und Aus-
gaben aus den Jahren 2016 und insbeson-
dere 2017 des Vereins wurden eingängig 
dargestellt und besprochen. Auf Basis 
nachvollziehbarer Berechnungen präsen-
tiert Herr Dr. Lasson auch einen Ausblick 
für das laufende sowie das kommenden 
Jahr 2019. Der Kassenbericht ist als Anla-
ge dem Protokoll beigefügt. 

4. Kassenprüfung
Nach dem Kassenbericht übergibt Herr 
Dr. Lasson im Namen des Vorstandes das 
Wort an den Kassenprüfer Dr. Axel Mül-
ler. 
Herr Dr. Axel Müller trägt der Versamm-
lung seinen Bericht vor und bestätigt, dass 
die Finanzmittel satzungsgemäß verwen-
det wurden und in vorbildlicher Weise 
dokumentiert sind. Er lobt auch ausdrück-
lich die exzellente Kooperation mit dem 
Steuerberatungsbüro Burkhardt. Herr Dr. 
Müller hebt ebenso hervor, dass die nun 
angewandten Abrechnungsmodalitäten 
und Berichterstattungen über Tätigkeiten 
vorbildlich sind und jeder Prüfung in Be-
zug auf die Gemeinnützigkeit standhalten 
können. 

5. Aussprache
SD Fürst Oettingen-Spielberg bedankt 
sich für die zuverlässige Prüfung der 
Kasse durch Herrn Dr. Axel Müller und 
nachdem die Versammlung keine Fragen 
oder Anmerkungen zu den vorgetragenen 
Berichten hat, übergibt er das Wort wie-

Höhe darlegen kann, Sowohl die ökolo-
gische wie auch die ökonomische Ausar-
beitung werden benötigt, um tatsächlich 
in dem engen Zeithorizont bis Ende 2020 
eine umsetzbare und gleichzeitig ökolo-
gisch sinnvolle Maßnahme innerhalb des 
Greening zu implementieren.

Niederwildhege in Niederösterreich
Im April 2018 konnte Dr. Hoffmann den 
Gutsbetrieb Hardegg in Niederösterreich 
besuchen, um dort sowohl bestehende 
Maßnahmen zu begutachten als auch über 
potenzielle künftige Zusammenarbeit mit 
dem Betrieb zu besprechen. Ein erster 
Projektansatz für ein umfangreiches Räu-
ber-Reduktions-Experiment wurde im 
Nachgang erarbeitet und liegt derzeit bei 
der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach 
zur Genehmigung. Im Gutsbetrieb selbst 
ist die Niederwildsituation als durchweg 
positiv zu beschreiben und während viele 
Nachbarreviere Rückgänge bei Feldhasen 
und insbesondere beim Fasan zu beklagen 
haben, ist die Situation innerhalb der Har-
degg śchen Gutsverwaltung stabil, trotz-
dem hier eine konventionelle Landwirt-
schaft und Weinbau betrieben werden. 
Die Erfolge gründen auf einem Maßnah-
menpaket, das auf vier Säulen fußt. Ein-
mal werden um beinahe alle Äcker Blüh-
streifen in mindestens Maschinenbreite 
angelegt und nach der Getreideernte ver-
bleibt ein Teil der Stoppel für mehrere 
Wochen unbearbeitet, um den so bezeich-
neten „Ernteschock“ zu reduzieren. Wei-
terhin werden gezielt Dauerstrukturen 
wie Hecken, Dauerbrachen, Gehölzstrei-
fen etc. an Standorten geschaffen und 
/ oder erhalten, die landwirtschaftlich 
keine gewinnbringende Bewirtschaftung 
erlauben könnten. Zum Dritten werden 
auf der gesamten Betriebsfläche ganzjäh-
rige Feldvogelfütterungen durchgeführt 
gemäß den Vorschlägen von Prof. Peter 
Berthold und letztlich wird ein intensi-
ves jagdliches Management umgesetzt, 
das einen Schwerpunkt in der Bejagung 
der generalistischen Prädatoren sowie des 
Schwarzwildes hat. 

Fuchs in Sachsen-Anhalt, Schliefenan-
lagen und Stressbelastung
Ende August des Jahres 2018 fand ein 
Treffen zwischen Herrn Dr. Hoffmann 
und Vertretern der Obersten Jagdbehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt in Halle an 
der Saale statt. Es wurde vereinbart, dass 

Junghasentelemetrie
Nachdem im Jahr 2017 die ersten Tests zur 
Junghasenbesenderung mittels Radiotele-
metrie auf der Insel Pellworm unternom-
men wurden, konnten in diesem Frühjahr 
2018 insgesamt 9 Junghasen in Oettin-
gen und 5 Jungtiere des Schneehasen in 
Glenogil, Schottland, besendert werden. 
Die Junghasen in Oettingen wurden sämt-
lich zwischen dem Fangzeitpunkt Anfang 
April und Anfang Mai getötet. Ein Indi-
viduum wurde vermutlich durch einen 
Mäusebussard geschlagen, während die 
anderen 8 Tiere durch landwirtschaftliche 
Maschinen zu Tode kamen. Einsatz von 
Scheibeneggen zur Saatbeetvorbereitung 
für Mais, Gülleausbringung im Schlitz-
verfahren und Mahd zur Silagegewin-
nung waren die Mortalitätsursachen  für 
die Junghasen in Oettingen, während die 
juvenilen Schneehasen in Glenogil den 
Zeitraum der Besenderung verlustfrei 
überleben konnten.
Auf der Insel Pellworm überlebten im 
Jahr zuvor zwei Junghasen von fünf be-
senderten. Je ein Jungtier wurde hier 
durch Großmöwen bzw. Rabenkrähen 
getötet und bei einem Individuum konnte 
der Sender nicht mehr gefunden werden. 
Die Untersuchungen haben bereits in die-
ser frühen Phase unerwartet hohe Morta-
litätsraten erbracht, so dass eine Fortfüh-
rung in 2019 mit weiteren Besenderungen 
beschlossen wurde.

GAP 2020 – Maßnahmen des Greening 
ab 2020
Unter anderem aufgrund der Ergebnisse 
aus der Junghasentelemetrie und der Dar-
stellung der modernen Landwirtschaft als 
potenziell wesentlicher Mortalitätsfaktor 
des Junghasen konnte im Juni 2018 ein 
Gespräch mit dem bayrischen Bauernver-
band stattfinden und es wurde ein gemein-
sames Projekt für die künftige Gestaltung 
von Agrarumweltmaßnahmen in der GAP 
ab 2020 besprochen. Eine entsprechende 
Projektskizze, die unter wissenschaftli-
cher Begleitung die Vorteile von Ganzjah-
resbiotopen für das Agrarökosystem ana-
lysieren soll, wurde erarbeitet und liegt 
auch dem zuständigen Ministerium vor. 
Neben den ökologischen Untersuchungen 
wird in dem Projekt ebenso die ökonomi-
sche Relevanz bearbeitet, so dass eine tat-
sächliche Vollkostenrechnung eine späte-
re Ausgleichszahlung beispielsweise über 
das „Greening“ nach 2020 in realistischer 
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7. Wahl der Kassenprüfer
S.D. Fürst Oettingen-Spielberg weist die 
Versammlung darauf hin, dass wiederum 
ein Kassenprüfer für die Rechnungsprü-
fung des laufenden Geschäftsjahres zu 
wählen ist. Vorgeschlagen wird wieder-
um Herr Dr. Axel Müller. Der Kandidat 
wird von den Mitgliedern einstimmig als 
Kassenprüfer für das kommende Jahr ge-
wählt. 

8. Sonstiges
S. D. Fürst-Oettingen dankt allen Mit-
gliedern und eröffnet als letzten Tages-
ordnungspunkt die Diskussion zu sons-
tigen Themen und allgemeinen Fragen. 
Hierzu gab es keine Wortmeldungen. 
S.D. Fürst Oettingen-Spielberg erläutert 
abschließend noch die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen der GCD, die sich im 
Geschäftsjahr von 356 auf 371 Mitglieder 
leicht positiv entwickelt hat. Um 15:45 h 
schließt der Vorsitzende die Mitglieder-
versammlung.

der an Herrn Dr. Müller. Dieser schlägt 
der Versammlung die Entlastung des Vor-
standes vor.

6. Entlastung des Vorstandes
Die Mitglieder entlasten den Vorstand 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und un-
ter Enthaltung der Vorstandsmitglieder. 

SD Albrecht Fürst Oettingen-Spielberg Dr. Daniel Hoffmann Vorsitzender
           Protokollführung 
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Differenzierung von Verbiss durch Wildtiere an Forstpflanzen  
mittels genetischer Methoden
© Game Conservancy Deutschland e.V.
Dr. Daniel Hoffmann & Dieter Immekus

primitiv, die Zahl abgebissener Trieb-
spritzen von Bäumen mit der Anzahl von 
Individuen einer Art zu korrelieren, denn 
rein massemäßig ist die Knospennahrung 
schon für ein Säugetier von der Größe ei-
nes Rehs kaum relevant. 
Um den wildbiologisch relevanten Frage-
stellungen künftig nachgehen zu können, 
hat die Game Conservancy e.V. in Zusam-
menarbeit mit dem Labor Immekus im 
Winterhalbjahr 2014/15 mit einem aus-
führlichen Methodentest begonnen, um 
die Verbissverursacher auch tatsächlich 
zu bestimmen. Bisher erfolgt die Determi-
nierung des Wildtieres, das einen Termin-
altrieb verbissen hat, anhand von überlie-
ferten Zeichnungen oder Fotografien und 
ist nicht zuletzt deutlich beeinflusst von 
der persönlichen Einstellung des Gutach-
ters zum Thema Wald und Wild. Die Idee, 
dass ein Wiederkäuer aufgrund der Kau-
platte im Oberkiefer mehr zupft als beißt 
ist simpel und plausibel und wird daher 
auch ohne weiteres Hinterfragen über-
nommen. Wie wahrscheinlich ein solches 
Fraßbild jedoch ist, kann allerdings nicht 
einmal vermutet werden. 
Um den sicheren Artnachweis an einem 
verbissenen Terminaltrieb zu führen, bie-
tet es sich in der Gegenwart an, sich der 
genetischen Methoden zu bedienen, wie 
sie in vielen Anwendungsbereichen bereits 
Standard und oft sogar nicht mehr wegzu-
denken sind. Beim Verbeißen hinterlässt 
jedes Tier sowohl Speichel als auch abge-
stoßene Schleimhautzellen, die in jedem 
Fall Spuren von DNA enthalten werden. 
Ob diese DNA-Spuren ausreichend sind 
und wie lange sie an der Verbissstelle halt-
bar und für die Analyse verwertbar sind, 
sollten die Untersuchungen der GCD im 
Labor Immekus darstellen können.
In drei Süddeutschen Untersuchungsge-
bieten wurden während der Winterhalb-
jahre 2014/15 und 2015/16 insgesamt 257 
Proben von offensichtlich durch Wildtiere 
verbissenen Terminaltrieben von Baumpf-
lanzen beprobt. Die Beprobung erfolgte 

Verbissgutachten, deren methodische An-
sätze unter wissenschaftlichen Gesichts-
punkten bisweilen mindestens sehr zu 
hinterfragen sind. Allen gemein ist primär 
die quantitative Erfassung von verbisse-
nen Forstpflanzen, was in Verbindung mit 
der Gesamtzahl von vorhandenen Pflan-
zen auf einer Fläche auch durchaus forst-
wirtschaftlich relevante Ergebnisse liefern 
kann, wenn die zeitliche Entwicklung der 
Flächen nicht nur simpel linear prognosti-
ziert sondern real gemessen wird. 
Während sich aus wirtschaftlicher Sicht 
die Zahl verbissener Terminaltriebe als 
Messgröße geradezu aufdrängt, ist unter 
ökologischen Aspekten die Qualität des 
Verbisses von ebensolcher Bedeutung. 
Welche Tierart verbeißt die Pflanzen zu 
welcher Jahreszeit und vor allem aus wel-
chem Grund? Dabei scheint es geradezu 

Die Game Conservancy Deutschland e.V. 
widmet sich seit Gründung im Jahr 1990 
der praktischen Anwendung moderner 
wissenschaftlicher Methoden und initiiert 
Pilotprojekte, um letztlich zu zeigen, dass 
Naturschutz durch die ökosystemgerech-
te Nutzung von Wald und Feld nicht nur 
möglich sondern ökologisch wie ökono-
misch eine Bereicherung darstellen kann, 
wenn ein Mindestgrad an Basiswissen 
um die Abläufe und Zusammenhänge in 
unseren Kulturlandschaftsökosystemen 
vorliegt.
Das Thema Wildverbiss und Forstwirt-
schaft ist nun ein wesentliches Streitthe-
ma zwischen verschiedenen Akteuren 
und wird teilweise bis in die höchsten 
Entscheidungsgremien sehr emotional 
diskutiert. Zur Erfassung des Wildver-
bisses gibt es mannigfaltige Ansätze von 

Abbildung 1: Rehwild konnte am häufigsten Verbiss zugeordnet werden
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denaturierte DNA enthalten, wurden als 
„unbrauchbar“ (n = 11) gekennzeichnet.
Die einzelnen Untersuchungsgebiete un-
terscheiden sich nicht signifikant bzgl. der 
Bedeutung einzelner Wildtiere am Ver-
bissgeschehen. 
Alle verbissenen Terminaltriebe wurden 
in den Untersuchungstransekten unter 
anderem auch der Baumart zugeordnet, 
woraus sich eine deutliche Dominanz der 
Weißtanne ergibt.
Der dominierende Verbiss bei der Weiß-
tanne findet in vergleichbarem Umfang in 
allen Untersuchungsgebieten statt und ist 
auch für die verschiedenen festgestellten 
Tierarten festzustellen. Somit bevorzugt 
nicht nur das Reh die Weißtanne, sondern 
auch die übrigen Arten. Dies kann als 
ein Indiz dahingehend gewertet werden, 
dass nicht die reine Nahrungsaufnahme 
im Vordergrund der Knospenäsung steht, 
sondern dass hier bestimmte Inhaltsstoffe 
selektiv aufgenommen werden.
Die hohe Bedeutung der Tanne als Verbiss-
gehölz könnte nach schlichter Betrachtung 
der Zahlen auch aus der Dominanz der 
Weißtanne in den Untersuchungstransek-
ten herrühren. Daher wurde geprüft, ob 
der Verbiss der Weißtanne tatsächlich eine 
Präferenz darstellt oder ob die Verbisshäu-
figkeit sich an den vorhandenen Baumar-
ten in den Untersuchungsgebieten orien-
tiert.

ten Jahr waren es 242. Die geringe Zahl 
im ersten Untersuchungszeitraum ist be-
gründet durch einen verspäteten Untersu-
chungsbeginn und schneereicher Perioden 
in den Bergrevieren, die eine Beprobung 
unmöglich machten.
Von den insgesamt 257 Proben konn-
te aus 246 Proben (95,7%) intakte DNA 
gewonnen werden, die eine Analyse des 
Verbissverursachers zuließ. Es wurden 
in dieser ersten Machbarkeitsstudie sog. 
Primer eingesetzt, die artspezifisch Reh, 
Wildschwein, Eichhörnchen oder Feld-
hase nachweisen können. Intakte DNA, 
die nicht einer der genannten Spezies zu-
zuordnen ist, wird derzeit noch verände-
rungsfrei gelagert für eventuelle Folgeun-
tersuchungen. Proben, die zu wenig oder 

in festgelegten Transekten, die alle 10 
Tage begangen wurden. Sämtliche frisch 
verbissenen Terminaltriebe wurden in 
Eppendorfgefäße überführt und ins Labor 
verbracht. Hierzu wurde der beschädig-
te Terminaltrieb in ein Eppendorfgefäß 
gestülpt und mit einer Schere, die zuvor 
durch eine offene Flamme dekontami-
niert wurde, abgeschnitten kann. Für jede 
Probe wurde ein Datenbogen erstellt, der 
die jeweils beprobte Pflanze eindeutig 
beschreiben kann. Um eine Mehrfach-
beprobung auszuschließen, wurden die 
Pflanzen anschließend mit einem Band 
markiert.
Auf diese Weise konnten im ersten Unter-
suchungshalbjahr 2014/15 insgesamt 15 
Proben gewonnen werden und im zwei-

Tabelle 1: Ergebnis der DNA-Untersuchungen in den drei Untersuchungsgebieten

Tabelle 2: Verbiss von Wildtieren an verschiedenen Baumarten in drei Untersuchungsgebieten

Eichhörnchen Hase Andere Spezies Reh Unbrauchbar Wildschwein

Allgäu 1 8 1 49 3 4

Tettnang 1 1 2 55 3 11

Allgäu 2 3 2 8 71 5 30

 Eichhörn-
chen

Hase kein Reh Reh Unbek. Wildschwein Gesamter-
gebnis

Buche 1 3 3 4 2 13

Fichte 1 2 3 6

Tanne 11 2 8 170 6 40 237

Vogelb. 1 1

Gesamt- 
ergebnis

12 3 11 175 11 45 257

Abbildung 2: Baumarten mit verbissenen Terminaltrieben aus der Gesamtstichprobe
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Zur Überprüfung dieser Fragestellung 
wurden zunächst im Untersuchungsge-
biet Allgäu 1 drei Transekte bzgl. ihrer 
Baumartenzusammensetzung untersucht. 
Entgegen der Erwartungswerte aus der 
Verbissstudie dominiert im realen Forst-
pflanzenbestand die Fichte mit ca. 63% im 
Jungwuchs.
Somit kann für den Wildverbiss in den Un-
tersuchungsgebieten von einer deutlichen 
Verbisspräferenz für die Weißtanne ausge-
gangen werden. 
Der Zeitpunkt des Verbisses wurde i m 
Rahmen der Auswertungen zunächst auf 
Ebene der Monate ausgewertet. Hier wird 
bereits deutlich, dass der Verbiss im We-
sentlichen ab Januar beginnt und bis in die 
Spätwintermonate anhält. Eine detaillier-
tere Auswertung erfolgt zunächst aufgrund 
der Stichprobengröße nur für das Rehwild 
und das Schwarzwild.
Bei näherer Betrachtung scheint eine Dif-
ferenzierung des Verbisszeitpunktes nach 
Monaten jedoch nicht ausreichend präzise. 
Werden die Ergebnisse nach Dekaden zu-
sammengefasst, erfolgt mehr als 50% des 
gesamten beobachteten Terminaltriebs-
verbisses zwischen dem 20.01. und dem 
10.02. bis spätestens dem 15.02. 

Tabelle 3: Verbisshäufigkeit an verschiedenen Baumarten in den drei Untersuchungsgebieten

 Buche Fichte Tanne Vogelbeere Gesamtergebnis

Allgäu 1 64 1 65

Tettnang 2 3 68 73

Allgäu 2 11 3 105 119

Gesamtergebnis 13 6 237 1 257

Abbildung 3: Bestand an naturverjüngten Forstpflanzen auf drei Transekten im Untersuchungsgebiet Allgäu 1. 
(Hochrechnung auf Pflanzen / ha)

Abbildung 4: Verteilung des festgestellten Verbisses durch Reh- und Schwarzwild auf die einzelnen Monate 

Abbildung 5: Festlegung eines Probenahme- 
transektes im Revier Maierhöfen
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herigen Untersuchungen sehr eng gefasste 
Periode mit dem intensivsten Verbiss Zu-
fall war oder ob sich dies reproduzieren 
lässt.
Die Inhaltsstoffe der Knospen werden nun 
analysiert, um deren potenziell physiolo-
gische Bedeutung für die Wildtiere in der 
kalten Jahreszeit beschreiben zu können. 
Da in der Regel ausreichend DNA an den 
Knospen anhaftet, um die Arten zu be-
stimmen, soll in der Fortführung weiter 
untersucht werden, ob sich der Verbiss auf 
einzelne bis einige wenige Individuen be-
schränkt oder ob weitgehend alle Individu-
en der Lokalpopulation an dem Verbissge-
schehen beteiligt sind. Sollten nur einzelne 
Individuen für den Verbiss verantwortlich 
sein, wird die potenzielle Korrelation zwi-
schen Wildverbiss und Wilddichte intensi-
ver zu diskutieren sein. 
Die bisherigen Ergebnisse lassen die Ver-
mutung zu, dass die Knospenäsung eine 
physiologische Notwendigkeit darstellen 
könnte und weniger als Ernährungsgrund-
lage zu sehen ist. Geht man davon aus, 
dass bestimmte Inhaltsstoffe von Wildtie-
ren in den Spätwintermonaten in beson-
derem Umfang benötigt werden, könnten 
diese  ggf. substituiert werden, um  so den 
Verb iss an Forstpflanzen insgesamt und 
nachhaltig zu reduzieren.
Weiterhin ist denkbar, dass bestimmte 
Inhaltsstoffe von Baumknospen antipara-
sitäre Wirkung haben. Sollte der Parasi-
tendruck in den Wintermonaten ansteigen, 
könnte die Aufnahme von Knospen als 
notwendig für die natürliche Gesunderhal-
tung der  Wildtierpopulation zu erachten 
sein.

erfüllt, so dass eine erhöhte Jagdaktivität 
ausgeschlossen werden kann als Verursa-
cher des sprunghaft angestiegene Wildver-
bisses Ende Januar. 
Ebenso nicht in zeitliche Kongruenz mit 
dem stark ansteigenden Verbiss Ende Ja-
nuar zu bringen, ist der Beginn der Not-
zeitfütterung in den Allgäuer Revieren. 
Im Revier Tettnang wird keine Fütterung 
durchgeführt, so dass der Einfluss der Füt-
terung auf den wildverbiss als Ursache 
weitgehend schon nach bisheriger Daten-
lage ausgeschlossen werden kann.
Die Arbeiten der GCD werden aktuell und 
ggf. auch in den Folgejahren fortgesetzt 
und auch räumlich ausgeweitet, um ande-
re Baumartenzusammensetzungen bzgl. 
des Wildverbisses zu analysieren. Ebenso 
bleibt zu beantworten, ob die in den bis-

Die Ursachen für diese Konzentration des 
Wildverbisses insbesondere durch Reh-
wild können derzeit nicht beantwortet 
werden. Es konnte bisher jedoch ausge-
schlossen werden, dass der erhöhte Ver-
biss in diesem engen Zeitfenster aufgrund 
besonderer Wetterlagenwie zum Beispiel 
ungewöhnlich hohe Schneelage hervorge-
rufen wurde. 
Es kann aufgrund der geringen Biomasse 
einzelner Knospen nicht davon ausgegan-
gen werden, dass die Knospenäsung einen 
bedeutenden Beitrag zur Ernährung des 
Wildes hat. Es kann somit die Hypothese 
aufgestellt werden, dass die winterliche 
Aufnahme von Knospen, in dieser Unter-
suchung insbesondere die Aufnahmen von 
Knospen der Weißtanne, eine physiologi-
sche Bedeutung für den Organismus hat. 
Potenzielle Faktoren, die den Wildverbiss 
beeinflussen wären Jagdaktivität und  Füt-
terung. Letztere könnte insbesondere dann 
einen Einfluss haben, wenn nicht artge-
rechte Futtermittel vorgelegt werden, die 
eine Kompensation bzw. Regulation des 
Stoffhaushaltes durch z.B. Knospen erfor-
dern würden. Jagd könnte ggf. dann einen 
Einfluss haben, wenn sie aufgrund ihrer 
Intensität eine Verlagerung der Aktivitäts-
zentren und Aktivitätszeiten des Wildes 
bewirkt und daraus eine Konzentration in 
bestimmten Bereichen des potenziellen 
Lebensraumes resultiert. Weiterhin verur-
sacht unsachgemäße Jagd Stress bei Wild-
tieren, was zu einer erhöhten Parasitenbe-
lastung führen kann.
Im Gebiet Allgäu 1 wird der Abschussplan 
auf Rehwild bereits bis Anfang Dezember 

Abbildung 6: Darstellung der Verbisszeitpunkte in drei Untersuchungsgebieten anhand der Probenahmetage 
(rot = Meierhöfen, schwarz = Waldburg-Zeil, blau = Tettnang)
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bereits im Interglazial starken Verwitte-
rungsprozessen ausgesetzt waren und in 
der Folge zum Ende der jüngsten Eiszeit 
das Ausgangsmaterial für die Bodenbil-
dung weitgehend als Rohboden vorlag. 
Die Böden der Hohen Geest besitzen  
noch Lehmanteile von Geschiebemergeln 
aus der vorletzten Eiszeit, so dass auf 
Gunstflächen Bodenzahlen von bis zu 60 
erreicht werden können.
Die naturräumliche Einheit der Schles-
wig-Holsteinischen Marschen  ist die 
jüngste geologische Formation in Schles-
wig-Holstein. Nach dem Rückzug der 
weichseleiszeitlichen Eismassen vollzog 
sich die Bildung der Marschen an der 
Westküste des Landes und in den Mün-
dungsbereichen der tidenbeeinflussten 
Flusssysteme. Während des postglazia-
len Meeresspiegelanstiegs und der darauf 
folgenden Stagnation des Meeresniveaus 
kam es durch schichtweise Ablagerung des 
mitgeführten Schlicks zur Bildung von fla-
chen Wattküsten. In West-Ost-Ausrichtung 
sind im Postglazial durch diese natürlichen 
und teilweise auch anthropogenen Land-
gewinnungsprozesse an mehreren Stellen 
bis zu 25 km breite Festlandstreifen ent-
standen. Dominiert wird die Marsch durch 
eine intensive Landwirtschaft, die etwa 
zur Hälfte als Dauergrünland oder Acker-
land bewirtschaftet wird. Allerdings sinkt 
der Anteil des Grünlandes in der Marsch 
insbesondere in den letzten 15 Jahren zu 
Gunsten des Ackerlandes. 
Die Böden der Marsch gelten als die pro-
duktivsten Schleswig-Holsteins und errei-
chen Bodenzahlen von bis zu 90 Punkten. 
Allerdings muss aufgrund unterschied-
licher physikalischer Zustände zwischen 
lockeren, feinsandig-schluffigen Jung-
marschböden, die seewärts ausgeprägt 
sind (Bodenzahlen 75-90) und den zur 
Geest hin orientierten Knickmarschbö-
den, die infolge ihres hohen Tongehaltes 
hochverdichtet und schlecht entwässerbar 
(Bodenzahlen 50-65) sind, differenziert 
werden. Letztere stehen in der Regel in der 
Grünlandnutzung, während die ackerbau-

Einleitung und  
Gebietsbeschreibung
Der Feldhase ist ein wichtiger Indikator 
für eine artenreiche Feldflur. Nicht nur 
sein bloßes Vorkommen sondern seine 
Häufigkeit zeigen dabei die Gesundheit 
der Populationen an. Welche Faktoren die 
Art beeinflussen oder auch beeinträchtigen 
ist nicht mit wenigen Sätzen zu beantwor-
ten und es gibt keine Pauschallösung, um 
die Hasen wieder zu vermehren und damit 
auch die Biodiversität in der Kulturland-
schaft zu erhöhen. Nach jahrelangen Feld-
studien in Kooperation mit dem Institut für 
Wildtierkunde und Ökologie der Vetmed. 
Uni Wien versucht die Game Conservan-
cy Deutschland einen Überblick über die 
Wirkung von Klima, Flächennutzug, Prä-
dation und Krankheiten auf die Population 
des Feldhasen zu geben. Die Nordseein-
seln Föhr und Pellworm sind dabei wich-
tige Untersuchungsgebiete und besitzen 
gleichzeitig eine Sonderstellung, da beide 
Inseln weitgehend raubsäugerfrei sind.  
Föhr liegt ca. 16 km nördlich von Pell-
worm und beide  Nordseeinseln zählen zu 
den Nordfriesischen Inseln im Kreis Nord-
friesland in Schleswig-Holstein. Föhr ist 
mit 8282 ha die deutlich größere Insel im 
Vergleich zu Pellworm mit einer Flächen-
ausdehnung von 3744 ha. Auf Föhr leben 
fast genau 100 Einwohner pro 100 ha wäh-
rend die Siedlungsdichte auf Pellworm mit 
knapp unter 30 Einwohnern je 100 ha deut-
lich niedriger ist. Auch naturräumlich sind 
die beiden Inseln trotz der geografischen 
Nähe verschieden einzuordnen. Föhr zählt 
zu den nordfriesischen Geestinseln und 
Pellworm zu den Marschinseln. 
Marsch und Geest sind Landschaftsfor-
men, welche charakteristisch für große 
Teile Norddeutschlands sind und gerade 
Schleswig-Holstein wurde stark durch die 
letzten Eiszeiten und das Vordringen des 
Meeres geprägt. 
Die Hohe Geest ist auf den Altmoränen 
der Saale-Eiszeit entstanden, deren Böden 

Populationsentwicklung des Feldhasen auf 
den Nordseeinseln Föhr und Pellworm
© Dr. Daniel Hoffmann, Dr. Anna Kübber-Heiß & Dr. Annika Posautz

Abbildung 1: Junghase im Wintergetreide
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Insel, die z.T. erst im 20. Jahrhundert ein-
gedeicht wurden. Das Verkehrsnetz durch-
zieht das Gebiet mit insgesamt 23,6 km. 
Die Besiedlung mit terrestrischen Säu-
gern auf Pellworm ist bzgl. des Artinven-
tars sehr beschränkt. Es kommen nach 
dem Atlas der Säugetiere Schleswig-Hol-
steins (BORKENHAGEN 1993, 2011) 
neben dem Feldhasen (Lepus europaeus) 
die Waldmaus (Apodemus sylvaticus), 
die Wanderratte (Rattus norwegicus), die 
Hausmaus (Mus musculus) und die Feld-
maus (Microtus arvalis) vor. Raubsäuger 
sind außer den häufigen Bestätigungen 
von freilaufenden Hauskatzen nicht vor-
handen.
Bzgl. der Hunde- und Marderartigen 
ist Föhr ebenfalls kaum besiedelt. Aus-
schließlich Hermelin (Mustela erminea) 
und Mauswiesel (M. nivalis) kommen vor. 
Streunende Hauskatzen kommen in unbe-
stimmter Zahl vor.

je 100 ha Marschlandschaft). Auf der Ge-
est sind als lineare Strukturgeber Knicks 
vorhanden, die auf die Geestfläche bezo-
gen ein Längenausmaß von ca. 10,5 km je  
100 ha erreichen.
Die fast ausschließlich auf die Ortslage 
beschränkte Siedlungsfläche beansprucht 
6,4 % des gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes Borgsum.
Das Untersuchungsgebiet Pellworm be-
steht durchweg aus Marschland, das 
landwirtschaftlich mit mittlerer Intensität 
genutzt wird. Das Verhältnis Dauergrün-
land zu Ackerland betrug bis in die frühen 
2000er Jahre etwa 3:1. In den vergangenen 
15 Jahren sind jedoch viele Grünländer in 
Ackerland umgewandelt worden. Charak-
teristisch bleibt dennoch ein dichtes Netz 
von Entwässerungsgräben, die eine Länge 
von gut 13 km je 100 ha im Gebiet errei-
chen. Alte Marschflächen sind aufgrund 
des hohen Tongehaltes mit einem deut-
lich engmaschigeren Entwässerungsnetz 
durchzogen als einige jüngere Köge der 

liche Produktion auf den gut bearbeitbaren 
Marschböden betrieben wird. 
Die Urbarmachung dieser fast relieflo-
sen Landschaft wenig über dem Meer-
esspiegel konnte nur durch großflächig 
angelegte Entwässerungssysteme und Ein-
deichungen erfolgen. Als Strukturelemen-
te sind die Gräben, die die gesamte Marsch 
netzartig durchziehen, sehr zahlreich und 
damit für Vögel und Säuger von besonde-
rer Bedeutung. Baum- oder Strauchgrup-
pen sind recht spärlich verteilt. Der Wald 
spielt mit 0,5% Flächendeckung in diesem 
Großnaturraum eine untergeordnete öko-
logische Rolle.
Wie bereits erwähnt ist Föhr eine soge-
nannte Geestinsel, was bedeutet, dass sie 
auf einem festen sandigen Kern basiert, 
der im Norden durch Marschbildung er-
weitert ist. Heute besteht die Insel etwa zu 
einem Drittel aus Geestland und zwei Drit-
teln aus Marschböden. Pellworm hingegen 
ist eine reine Marschinsel. 
Insgesamt kann die GCD auf Daten aus 
drei Untersuchungsgebieten zurückgrei-
fen. Auf Föhr sind es die Reviere Borgsum 
und Wrixum und Pellworm wird als weit-
gehend als Ganzes bearbeitet.
Das Revier Wrixum weist eine Flächen-
ausdehnung von 975 ha im Osten der Insel 
Föhr auf. Das Verhältnis Marsch zu Geest 
ist annähernd 2:1. Die Geestgebiete errei-
chen Höhen bis etwa 10 m über NN, die 
Marschen nicht mehr als 2 m über NN. 
Die Bewirtschaftung erfolgt bei mittlerer 
bis hoher Intensität auf fast 80% der land-
wirtschaftlichen Flächen als Dauergrün-
landnutzung, 20% werden ackerbaulich 
bearbeitet. 
Wald stockt in den Geestteilen auf etwa 15 
ha, die Siedlungsflächen nehmen 38,3 ha 
in Anspruch. 
Wie bei dem Gebiet in Wrixum sind auch 
in Borgsum zwei genetisch verschiedene 
Landschaftsbestandteile, das der Geest 
mit etwa einem Drittel und der Marsch 
mit etwa zwei Drittel, zusammen gefasst. 
Während auf der Geest überwiegend 
Ackerbau stattfindet, sind die Marschen 
vornehmlich der Grünlandnutzung vorbe-
halten, so dass im Gesamtbild die Grün-
landflächen auch heute noch mit knapp 70 
% Flächenanteil den landwirtschaftlichen 
Charakter der Landschaft prägen.
Die Marschgebiete sind als Erfordernis der 
Urbarmachung mit zahlreichen Entwäs-
serungsgräben durchzogen, die sich auf  
42,7 km Länge summieren (ca. 11,5 km 

Abbildung 2: Probenahme Feldhasen
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licherweise in Flächenkonkurrenz zum 
Feldhasen stehen, können als Rückgangs-
ursachen diskutiert werden. Da das Gebiet 
allerdings erst seit diesem Jahr der GCD 
als Forschungsrevier zur Verfügung steht, 
können noch keine weiteren Aussagen zu 
Ursachen getätigt werden. 
Neben den Zählungen des Feldhasen lie-
gen der GCD die Jagdstrecken u.a. des 
Feldhasen aus Wrixum seit 1952 vor. Bis 
in die späten 1990er Jahre bleiben die 
Jagdstrecken bei vergleichbarer Jagdin-
tensität auf gleichem Niveau, wobei die 
jährlichen Schwankungen sehr hoch sind. 
Die Jagd reagiert auf den Rückgang der 

gang zu verzeichnen, was jedoch ab den 
Jahren 2003 und 2004 umgekehrt wurde. 
Der Rückgang in den späten 1990er Jah-
ren wurde auf eine verstärkte Nutzung 
der Grasländer durch große Schafherden 
zurückgeführt, die möglicherweise eine 
zeitweise Verdrängung des Feldhasen zur 
Folge hatten. Der sich anschließende An-
stieg der Population setzte sich fort bis 
mindestens ins Jahr 2010, bevor dann in 
jüngster Vergangenheit wieder eine Rück-
gangsphase eingeleitet wurde, die auch bis 
heute anhält. Potenzielle Veränderungen 
in der Landwirtschaft aber auch ein dras-
tischer Anstieg von Wildgänsen, die mög-

Entwicklung der Feldhasen- 
populationen und Jagdstrecken
Die Feldhasenpopulationen auf den beiden 
Nordseeinseln, die Gegenstand der Arbei-
ten der GCD sind, können seit mindestens 
1996 anhand von Zähldaten beschrieben 
werden. Jagdstrecken aus den Revieren 
liegen teilweise über Jahrzehnte vor. Das 
Fehlen von Füchsen, die auf dem Festland 
als wesentliche Prädatoren gelten und da-
mit limitierende Größe der Populationen 
darstellen, lässt die Inseln zunächst als ide-
ale Untersuchungsgebiete erscheinen, um 
andere Einflussgrößen genauer zu unter-
suchen. Witterungsbedingungen und Än-
derungen in der Flächennutzung können 
hier wesentlich präziser in ihrer Wirkung 
analysiert werden, da diese Komponenten 
nicht durch die Prädation durch genera-
listische Raubsäuger überlagert werden. 
Weiterhin interessant ist, dass die drei 
Gebiete räumlich relativ nahe beieinander 
liegen. Damit sind klimatische Unterschie-
de als auch Daten zur Flächennutzung gut 
vergleichbar.
In den GCD Nachrichten Heft 01/2017 
(Kübber et al. 2017) wurden bereits ei-
nige Daten zum Untersuchungsgebiet 
Pellworm dargestellt. Auf Pellworm wer-
den neben Scheinwerfertaxationen und 
Flächennutzungskartierung seit dem Jahr 
2010 unter anderem auch pathologische 
Untersuchungen an Feldhasen durchge-
führt. Der Datensatz umfasst mittlerweile 
fast 400 Stichproben. Im Untersuchungs-
gebiet Borgsum sind im Herbst 2018 nun 
ebenfalls die ersten Proben genommen 
worden, um weitere Aufschlüsse über die 
doch deutlich unterschiedlichen Populati-
onsentwicklungen zu erhalten.
Alle drei Untersuchungsgebiete wer-
den seit 1995 durch das Wildtierkataster 
Schleswig-Holstein des Landesjagdver-
bandes Schleswig-Holstein betreut, so 
dass Ergebnisse von Scheinwerfertaxatio-
nen seit über 20 Jahren nahezu lückenlos 
vorliegen. Im Revier Borgsum erfolgen 
Scheinwerferzählungen sogar seit dem 
Jahr 1984.  
Im Revier Wrixum liegt im östlichen Teil 
der Insel Föhr und zeigt eine sehr vari-
ierende Hasenpopulation in den letzten 
Jahrzehnten. Von Mitte der 1990er Jah-
re bis in die frühen 2000er Jahr war ein 
deutlicher und kontinuierlicher Rück-

Abbildung 3: Entwicklung des Feldhasen auf der Insel Pellworm in den Jahren 1996 bis 2018 (Daten: H. Ewers)

Abbildung 4: Entwicklung der Feldhasen auf der Insel Föhr, Revier Wrixum 1995 bis 2018 (Daten: G. Knudtsen)
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innerhalb nur eines Jahres. Dies deutet 
einerseits auf eine exzellente Konstitution 
der Feldhasen aber auch auf unvermindert 
gute Lebens- und Überlebensbedingungen 
hin. Nur unter sehr guten Bedingungen 
können sich Feldhasenpopulationen in-
nerhalb kürzester Zeit wieder vollständig 
erholen. Trotz intensiver Landwirtschaft 
schafft der Feldhase in Abwesenheit des 
Fuchses die umgehende Regeneration 
der Population in Borgsum. Die genauen 
Ursachen dafür, warum Borgsum diese 
Sonderstellung innehat, können derzeit 
nicht abschließend determiniert und quan-
tifiziert werden, zumal die Feldhasen auf 
Pellworm trotz Abwesenheit des Fuchses 
zeitgleich deutlich zurückgegangen sind. 
Betrachtet man die Feldhasenzählungen 
in Borgsum seit 1984 wird zunächst of-
fensichtlich, dass in den frühen 2000er 
Jahren sogar ein Anstieg der Populationen 
erkennbar wird, der bis in die Gegenwart 
anhält. Auch die Jagdstrecken, die bis 
1935 rückdatieren, zeigen, dass es heute 
nicht weniger Feldhasen in Borgsum gibt 
als vor 70 Jahren. 
Es ist von wissenschaftlicher wie auch 
jagdpraktischer Seite ein großer Glücks-
fall, dass diese exzellenten Datensätze von 
der Insel Föhr nun auch durch die GCD 
näher analysiert werden können. 
Der Vergleich der Föhrer Datensätze mit 
dem langjährigen Untersuchungsgebiet 
Pellworm bringt hoffentlich weitere Auf-
schlüsse über die Zusammenhänge zwi-

Bestände aktuell deutlich rückläufig. 
Den gleichen Rückgang im Jahr 2015 zeigt 
auch das Revier Borgsum, nicht jedoch 
Pellworm. Es ist davon auszugehen, dass 
hier eine seuchenhafte Krankheit Ursache 
des kurzfristigen Einbruchs war. In Fra-
ge kommt hier z.B. das European Brown 
Hare Syndrome (EBHS), worüber die ak-
tuellen Proben aus dem Revier Borgsum 
Aufschluss geben werden. 
Interessant und möglicherweise fast ein-
zigartig im 21. Jahrhundert ist die Erho-
lung der Feldhasenbesätze in Borgsum 

Hasen bis in die frühen 2000er Jahre mit 
reduzierter Jagdstrecke und steigt danach 
wieder auf ein vergleichbares Niveau wie 
in den früheren Jahren. Es verändert sich 
jedoch die Schwankungsbreite zwischen 
den einzelnen Jagdjahren, was auf eine zu-
rückhaltende Jagdausübung zurückgeführt 
werden könnte. Im Jahr 2015 folgt ein 
vollständiger Jagdverzicht auf den Feld-
hasen, was auf einen kurzfristigen leichten 
Einbruch der Feldhasenpopulation zurück-
zuführen ist. Danach kommt es zu einer 
schnellen Erholung, allerdings sind die 

Abbildung 5: Entwicklung der Feldhasen auf der Insel Föhr, Revier Borgsum 1995 bis 2018 (Daten: P. u. T. Jacobs)

Abbildung 6: Die Jagdstrecken auf der Insel Föhr bleiben über viele Jahrzehnte stabil auf hohem Niveau. Ob ein Rückgang im Revier Wrixum anhält, muss beobachtet 
werden (Daten: G. Knudtsen, P. u. T. Jacobs)
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von Feldhasen ist die Masse an Speicher-
fett um die Nieren (Retrofett). Für die 
Insel Pellworm wird dieser Fettspeicher 
seit 2010 aus den untersuchten Hasen her-
auspräpariert und gewogen. Unterschieden 
wird zunächst das Fettgewicht bei suba-
dulten zu adulten Feldhasen. Als subadult 
werden Hasen bezeichnet, die entweder 
auf Grund des positiven Stroh´schen Zei-
chens oder aufgrund des Augenlinsenge-
wichts als Jungtiere des jeweils gleichen 
Jahres identifiziert sind.
Die Masse an Retrofett variiert von Jahr zu 
Jahr erheblich und während bei subadulten 
Hasen im Jahr 2017 das durchschnittli-
che Fettgewicht nur 3,4 g betrug, lag der 
Wert in 2018 fast 8mal höher bei 27 g im 
Durchschnitt. Die Vermutung, dass das 
extrem trockene Jahr 2018 eine positive 
Wirkung auf die Gesundheit der Feldha-

Bedeutung der klimatischen 
Bedingungen für die Entwicklung 
des Feldhasen
Rückgänge von Populationen können 
vielfältige und vor allem multifaktoriel-
le Ursachen haben. In der vorliegenden 
Arbeit sollen einige potenzielle Einflüsse 
der Witterung auf die Feldhasen beschrie-
ben werden. Es wird angenommen, dass 
die Niederschlagsmenge und die Nieder-
schlagsverteilung im Jahresgang einen 
Einfluss auf das Überleben insbesondere 
von Junghasen aber auch die Konstitution 
subadulter und adulter Individuen haben 
kann. Die Temperatur scheint in Kenntnis 
früherer Analysen (Hoffmann 2003) keine 
statistisch relevante Größe in Bezug auf die 
Entwicklung des Feldhasen darzustellen.
Ein Indikator für eine gute Konstitution 

schen Klima, Flächennutzung, Prädation 
und Gesundheitszustand des Feldhasen. 
Dabei sind die Populationsentwicklungen 
auf Föhr und Pellworm bis zum Jahr 2006 
weitgehend vergleichbar. Wie in Wrixum 
und Borgsum steigen die Hasenbesätze in 
den frühen 2000er Jahr deutlich an, bis in 
der Vegetationsperiode des Jahres 2007 ein 
drastischer Einbruch stattfindet, der sich 
auch über mehrere Jahre fortsetzt. Wäh-
rend des Sommerhalbjahres 2007 finden 
die Jäger auf Pellworm mehrere 100 ver-
endeter Feldhasen. Zeitgleich mit diesem 
Einbruch der Feldhasen geht auf Pellworm 
im Jahr 2006 eine große Biogasanlage in 
Betrieb, deren Gärsubstrat im Jahr 2007 
erstmals großräumig auf die Grünland- 
und Ackerflächen der Insel ausgebracht 
wird. Ob ein kausaler Zusammenhang 
zwischen Gärsubstrat der Biogasanlage 
und dem Hasensterben besteht, kann nicht 
beantwortet werden, da erst 2010 die ers-
ten Probennahmen auf der Insel Pellworm 
zur Erforschung des Gesundheitsstatus des 
Feldhasen genommen werden konnten.  
In der Populationsentwicklung auf Pell-
worm bleibt der Feldhase bis ins Jahr 
2011 auf niedrigem Niveau, um dann für 
drei Jahre wieder deutlich anzusteigen. Ab 
2014 ist dann ein Rückgang auf den bis-
herigen Tiefststand der lokalen Population 
festzustellen. Neben der zunehmenden 
Industrialisierung der Landwirtschaft ist 
in den letzten Jahren ein deutlicher An-
stieg der Gänsepopulationen festzustellen. 
Auch der Anstieg der Wanderratte und an-
derer potenzieller Prädatoren insbesondere 
der Junghasen werden als Rückgangsursa-
che zu diskutieren sein. Die GCD plant im 
Jahr 2019 den Start einer umfangreichen 
Besenderung von Junghasen, um deren 
Überlebensrate analysieren zu können.

Tabelle 1: Korrelationen zwischen Masse Retrofett und den Niederschlagsmengen in zusammengefassten 
Monatswerten (signifikante Ergebnisse markiert durch *)

Tabelle 2: Gewichte untersuchter Feldhasen auf 
Pellworm (n=379)

© Mathias Meyer

 August bis
September

Mai bis 
September

August bis 
Oktober

Juni bis 
September

Juli bis 
August

subadult Korrelation 
nach  
Pearson

-,751* -,759* -,715* -,715* -,521

Signifikanz 
(2-seitig)

,020 ,018 ,031 ,031 ,150

N 9 9 9 9 9

adult Korrelation 
nach  
Pearson

-,248 -,553 -,230 -,507 -,796*

Signifikanz 
(2-seitig)

,520 ,123 ,551 ,163 ,010

N 9 9 9 9 9

 subadult adult

2010 2951,3 3613,0

2011 2625,5 3667,5

2012 2826,0 3613,5

2013 2806,7 3681,1

2014 2838,9 3739,3

2015 3033,1 3656,1

2016 3347,9 3723,1

2017 2527,8 3658,0

2018 3239,1 3750,9

Gesamt-
ergebnis 2876,8 3674,7
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nate bis einschließlich Oktober sind, desto 
kräftiger können gerade die subadulten 
Individuen in den Winter starten. 
Es wird daher die Hypothese aufgestellt, 
dass Feldhasen in guter körperlicher Ver-
fassung auch höhere Überlebenschancen 
haben und somit der Frühjahrsbesatz im 
Folgejahr höher ist und der realisierte Net-
tozuwachse des Folgejahres sowie der des 
untersuchten Jahres höher ist. Die gute 
körperliche Verfassung resultiert dabei aus 
günstigen klimatischen Bedingungen.
Ebenfalls durch bivariate Korrelationen 
wurden die einzelnen Parameter getestet, 
allerdings hat weder das Gewicht an Re-
trofett noch die Körpermasse eine statis-
tisch relevante Auswirkung auf den Früh-
jahrsbestand des Folgejahres oder des 
realisierten Nettozuwachses in irgendeiner 
Form. Hieraus muss gefolgert werden, 
dass die Witterung zwar die individuelle 

sen und insbesondere der Junghasen hat, 
wurde durch bivariate Korrelationen (nach 
Pearson, IBM SPSS Statistics) überprüft. 
Niederschlagsmengen der Jahre 2010 bis 
2018 wurden korreliert zu den Retrofett-
gewichten der Altersklassen „adult“ und 
„subadult“.  
Die Niederschlagsmenge eines jeweiligen 
Untersuchungsjahres hat ab dem Monat 
Mai bis Oktober einen signifikanten Ein-
fluss auf die Masse an Retrofett bei Jung-
hasen. Für Althasen scheinen nach diesen 
Ergebnissen lediglich niedrige Nieder-
schlägen in den Hauptsommermonaten 
Juli und August von Bedeutung zu sein. 
Wenn die Masse an Retrofett als Indikator 
für eine gute Konstitution der Individuen 
gelten kann, sind hohe Niederschläge zwi-
schen Frühsommer bis Oktober tendenzi-
ell negativ zu bewerten insbesondere für 
die subadulten Hasen.
Neben dem Retrofett kann auch das Ge-
wicht der Tiere im jeweiligen Untersu-
chungsjahr Aufschluss über die Konsti-
tution der Hasen bringen. Während für 
Althasen die Niederschläge keine Aus-
wirkung haben, werden die Gewichte der 
Junghasen insbesondere durch Nieder-
schläge in den Monaten August bis Ok-
tober beeinflusst (n=9;  P = 0,01; sig. = 
-0,891).
Es kann mit den vorgestellten Daten ge-
zeigt werden, dass die Niederschlagsmen-
ge und Verteilung den allgemeinen Nähr-
zustand des Feldhasen beeinflussen kann. 
Je trockener insbesondere die Sommermo-

Abbildung 7: Untersuchungsgebiete Wrixm und Borgsum auf Föhr Abbildung 8: Feldhase im Wintergetreide
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Konstitution von Feldhasen beeinflusst, 
dass die Populationen jedoch im Wesent-
lichen durch andere Faktoren wie Flächen-
nutzung, Prädation und möglicherweise 
Krankheiten in ihrer Entwicklung und Dy-
namik bestimmt werden. Ein wie auch im-
mer geprägter Klimawandel kann in die-
sem Zusammenhang nach den vorliegend 
langjährigen Ergebnissen als Ursache für 
einen Feldhasenrückgang ausgeschlossen 
werden.
Dennoch werden die Daten auch weiter 
sehr präzise mit allen potenziellen Fak-
toren analysiert und Vergleiche mit den 
anderen Inselpopulationen auf Föhr und 
verschiedenen Festlandspopulationen fol-
gen noch.
Die Arbeiten der GCD sind mittlerweile so 
umfangreich, dass sie nur abschnittsweise 
publiziert werden können. Es folgen wei-
tere Artikel zu der Thematik.
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