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Problemstellung

Jede Wildpopulation ist zahlreichen
Umwelteinflüssen ausgesetzt, die sie
kontrollieren, regulieren, fördern oder
gefährden. Um sich in seinem Lebens-
raum wohlzufühlen, benötigt auch 
der Fasan günstige bzw. aufgelockerte
Waldrandstrukturen, Feldholzinseln
oder Hecken mit angrenzendem Of-
fenland oder freie Flächen mit genü-
gend Äsungsangebot, die gleichzeitig
ausreichend Deckung bieten und so-
mit weitgehend Schutz vor Raubwild
gewährleisten. Daneben sind geeig -
nete Winter-Rückzugsräume für das
Überleben des Fasans von entschei-
dender Bedeutung.

Kleinflächige Waldanteile im Revier
spielen für den Fasan eine wichtige
Rolle. Vor allem kommt es auf den 
 Zustand der Waldränder bzw. deren
Pflege als Übergangszone zu freien
Grünland- oder Ackerflächen hin an.
Zweimal im Jahr kommt dem Lebens-

raum Waldrand eine sehr tragende
 Rolle für den Erhalt des Fasans zu: Im
Winter als Schutz, Unterstand und
 Futterquelle und im Frühjahr, wenn
dieser Raum von den Hennen als
 Nistplatz genutzt wird. Auch Hecken
und Feldgehölze sind ein bedeutsa-
mer Teil eines guten Fasanhabitats.
Besonders die Übergangszone zwi-
schen Heckeninnerem, wo es feuchter

und schattiger ist, und der angren -
zenden Flur ist – bezogen auf die be-
wachsenen Flächen – sehr lang und
bietet dadurch Lebensraum für eine
Vielzahl von Kleintierarten, die den
Küken rasches Wachstum bzw. das
Überleben sichern.
Da für den Fasan sowie für jedes
 andere Niederwild auch, die Nieder-
schlagsmenge während der Aufzucht

Foto: Wikipedia (gary noon via Flickr)

Foto: Wikipedia (Andy Vernon via Flickr)

Monitoring und Bejagungsplanung

                    des Fasans 
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des Nachwuchses einen großen Ein-
fluss auf die Zuwachsrate hat, sind
 Besonnungs- und Abtrocknungsstrei-
fen in oder in Nähe von Brachflächen
und Wildäckern eine unabdingbare
Notwendigkeit.
Durch anthropogene Ursachen wie
 Lebensraumverlust und -zerschnei-
dung kann sich der Fasan heute außer-
halb seiner Vorkommenszentren nur
mehr selten flächendeckend ausbrei-
ten bzw. kaum mehr Wanderungen 
zur Besiedelung von bereits fasan -
leeren Lebensräumen durchführen. Er
wird sozusagen in seinem stark einge-
engten Lebensraum festgehalten, was
bei ungenügender Hege oder bei feh-
lender zuwachsorientierter Bejagung
über kurz oder lang zwangs läufig 
zu geringen Besätzen oder dem Ver-
schwinden des Fasans führen muss. 

Um sich einen guten Überblick über
den Überwinterungsbesatz des Fasans
zu verschaffen, ist es daher notwen-
dig, sowohl bevorzugte als auch sub-
optimale Wintereinstände zu erfassen.
D.h. es sollen pro Revier jeweils zwei
gut besetzte und zwei schlecht oder
 sogar unregelmäßig (nicht jeden
 Winter) genutzte Wintereinstände
auf ihre Fasanendichte hin wie folgt
überprüft werden:

Auswahl der

Zählstandorte/Zähl flächen:

Die Zählstandorte für die Winterzäh-
lung als auch die Flächen für die
 Ermittlung der territorialen Hahnen
sollen so gewählt werden, dass eine
Sichtung von Fasanen ganzjährig zu
erwarten ist und ein Monitoring-Be-
reich von 100 Hektar (für die Punkt-
zählung der Hahnen) nicht überschrit-
ten wird. Im Sinne eines objektiven
Zähltreibens vor der Jagd sollen die
Einstände/Zählstandorte mit maximal
vier Hunden und acht Zählern über-
schau- und bearbeitbar sein.
Februarzählung zum Ausgang des
Winters, wenn Fasanen die Fütte -
rungen (Schütten) noch regelmäßig
annehmen. Zählungen zu jenen Zeit-
punkten bzw. Uhrzeiten durchfüh-
ren, wenn die größte Chance besteht,
die meisten Individuen im Bereich 
der Fütterungen anzutreffen bzw. zu
be obachten. Futterstellen an gut ein-

Abbildung 3: Zählfläche für die Erhebung
der territorialen Hahnen im Umfeld des
Zählstandortes II (= etwa 150 ha)

Abbildung 1: Kartenausschnitt mit
 eventuellen Zählstandorten (Beispiel
Großharras) für die Winterzählung 
und das Zähltreiben (Vorschlag)

Abbildung 2: Zählfläche für die Erhebung
der territorialen Hahnen im Umfeld des
Zählstandortes I (= etwa 100 ha)
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sehbaren Stellen bzw. kurzfristige
Streuvorlage entlang von Wegen und
Hecken können dabei von Vorteil 
sein. Weitere Erfahrungen und Eigen-
initiativen zur optimalen Datener -
fassung sind erwünscht.

Aprilzählung, sobald die Hahnen 
ihre Territorien endgültig abgegrenzt
haben:
Punktuelle Eintragungen der Hahnen
in übersichtlichen Revierkartenab-
schnitten sind erforderlich.
Um aussagekräftige Ergebnisse zu
 erzielen, sind mindestens ein traditio-
nell gut besiedelter Lebensraum und
ein eher schlecht besiedelter Revierteil
zu erfassen. Letztere um besonders
mehrjährige Trends bzw. gute und
schlechte Fasanenjahre zu erfassen.

Wetterdaten:

Niederschlagsmenge im April (in mm):

Niederschlagsmenge im Mai (in mm):

Niederschlagsmenge im Juni (in mm):

Niederschlagsmenge im Juli (in mm):

Zähltreiben vor der Jagd, um den
aktuellen Besatz zu schätzen.

Dieses Zählverfahren dient zur
 Schätzung des Wildbestandes, aber
vor allem zur Ermittlung des Ge-
schlechterverhältnisses, als wichtige
Grundlage für die Aufstellung der
 Abschusspläne. Das Zähltreiben wird
wie eine flächendeckende Drückjagd
organisiert, nur dass die Jäger nicht 
mit der Büchse, sondern mit Feld -
stecher, Bleistift und Zählbögen aus-
gerüstet werden. Eventuell sind zu-
sätzliche Aufzeichnungen von auf-
und abbaumenden Fasanen am Abend
bzw. am Morgen von Vorteil.
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Anzahl Hahnen           Anzahl Hennen

1. Zählung am: 

2. Zählung am:

3. Zählung am:

4. Zählung am:

Ergebnis (jeweils höchste 
Anzahl an Hahnen und Hennen):

Zählstandort I:

Anzahl Hahnen           Anzahl Hennen

1. Zählung am: 

2. Zählung am:

3. Zählung am:

4. Zählung am:

Ergebnis (jeweils höchste 
Anzahl an Hahnen und Hennen):

Zählstandort II:

Anzahl Hahnen           Anzahl Hennen

1. Zählung am: 

2. Zählung am:

3. Zählung am:

4. Zählung am:

Ergebnis (jeweils höchste 
Anzahl an Hahnen und Hennen):

Zählstandort III:

Anzahl Hahnen           Anzahl Hennen

1. Zählung am: 

2. Zählung am:

3. Zählung am:

4. Zählung am:

Ergebnis (jeweils höchste 
Anzahl an Hahnen und Hennen):

Zählstandort IV:
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usw.

Bejagungsplanung zur Verhinderung
einer Übernutzung des Besatzes.

Für die herbstliche Bejagung kann
 somit ein reviergerechter Abschuss-
plan erstellt werden, wobei die durch
 Zählung/Schätzung erhaltenen Daten
lediglich als Berechnungsanhalt her-
angezogen werden sollen, wenn zu-
sätzliche Ereignisse und Erfahrungs-
werte mit berücksichtigt werden
 können.

FAUSTREGEL:

Geschätzter Herbstbesatz 
minus angestrebter Frühjahrsbesatz
minus zu erwartender Winterverlust
=  möglicher Abschuss

Anzahl Hahnen           Anzahl Hennen

Bereich Zählstandort I:

Bereich Zählstandort II:

(Es kann z.Z. davon ausgegangen werden, dass der Winterverlust an Fasanen 
etwa 25 % beträgt.) 

Fasanstrecken im Umfeld der vorangegangenen Zähltreiben:
siehe Abb. 2 und/oder 3

Fasanzählung nach der Jagd, wenn sich die Vögel in die Wintereinstände
 zurückgezogen haben: Es sind dieselben Zählstandorte wie bei der Februar -
zählung Ende des Winters zu wählen.

Reviername:                                                      Reviernummer:

Jagdleiter:

Anzahl Hahnen           Anzahl Hennen

1. Zählung am: 

Zählstandort I:

usw.

96 Seiten, rund 60
 aussagekräftige Farbfotos,
 zahlreiche SW-Zeichnungen 
von Hubert Zeiler.
Format: 14,5 x 21 cm, 
ISBN: 978-3-85208-132-8
Preis: € 23,–

Einst war das Rebhuhn in allen
Feldfluren unserer Breiten hei-
misch. Heute ist es selten gewor-
den. Was hat zu diesen dramati-
schen Rückgängen geführt? Was
braucht das Rebhuhn, um wieder
vermehrt in unsere Landschaft
 zurückzukehren? Wie lebt dieser
sympathische Vogel?

Auch über den farbenprächtigen Fasan gibt es viel zu erzählen: 
Einst aus dem asiatischen Raum zu uns gekommen, war er jahrzehn-
telang das Liebkind des Niederwildjägers. Heute – mit sinkenden
Besätzen – geht mehr und mehr Wissen um ihn verloren.

Diese Fibel bewahrt jede Menge Wissenswertes über das Rebhuhn
und den Fasan auf. 

Zu bestellen beim

Österreichischen Jagd- und Fischereiverlag
1080 Wien, Wickenburggasse 3
Tel. 01 405 16 36 DW 39, Fax: 01 405 16 36 DW 59
E-Mail: verlag@jagd.at, Internet: www.jagd.at 

Rebhuhn- und Fasanfibel 
von Erich Klansek & Paul Herberstein

Mag. Erich Klansek

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie
Veterinärmedizinische Universität Wien


