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Bei Hauptversammlungen fast aller Jägerschaften ist der „Bericht des Kreisjä-

germeisters/Jägermeisters“ traditionell ein eigenständiger Tagesordnungs-

punkt. Dabei berichtet der jeweilige Kreisjägermeister/Jägermeister über wich-

tige Vorgänge in der zuständigen Jagdbehörde und nennt und analysiert insbe-

sondere die dort dokumentierten Abschusszahlen und die Gesamtstrecken des 

jeweils abgelaufenen Jagdjahres. Da der pandemiebedingte Lockdown in 2021 

bereits zum zweiten Mal Hauptversammlungen auch bei unseren beiden Jäger-

schaften im Landkreis Hildesheim (JS Alfeld e.V. und JS Hildesheim e.V.) vorläu-

fig nicht zulässt, benötigen wir eigentlich einen alternativen Informationskanal, 

um wirklich alle Mitglieder beider Jägerschaften entsprechend zu informieren.  

Da ein solcher Kanal leider nicht existiert, der Informationswunsch aber bei den 

meisten Mitgliedern besteht, wählen wir heute den Weg über die Vorstände 

der beiden Jägerschaften, mit der Bitte um Weitergabe an die jeweiligen Mit-

glieder. 

Im abgelaufenen Jagdjahr war es erstmals möglich, dass die Jagdausübungsbe-

rechtigten bei ihren Abschussmeldungen zwischen der bisherigen Abschussliste 

in Papierform  (i.d.R. per Post) oder der digitalen Meldung über das Online-

Beteiligungsmodul „Condition“ wählen konnten.  Die Jagdbehörde unseres 

Landkreises hat mit Schreiben vom 01.02.2021 alle Jagdausübungsberechtigten 

entsprechend informiert. Die Resonanz auf die Möglichkeit der Online-

Meldungen war unerwartet hoch und bereits in den ersten Wochen haben sich 

rd. 25 % aller Jagdbezirke ein Passwort dafür geben lassen.  

Die Jagdbehörde hat nun termingerecht zum Ende des alten Jagdjahres alle 

Zahlen zusammengestellt und an das Nds. Ministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz (MELV) gemeldet.   

Nachstehend finden Sie zwei Streckenlisten und eine Präsentation über die 

langfristige Streckenentwicklung. 

1. Streckenliste 2020/21 - Schalenwild (im Tabellenformat) 

2. Streckenliste 2020/21 – Niederwild (im Tabellenformat) 

3. Streckenentwicklung der wichtigsten Wildarten seit 1978 (incl. Vergleich 

der zwei Jagdjahre 1978/79 und 2020/21) 
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Die Streckenlisten 2020/21 sind nach „erlegtem Wild“ und „Fallwild“ differen-

ziert. Das Schalenwild ist zusätzlich in Geschlechts- und Altersklassen nach den 

aktuellen Hegerichtlinien eingeteilt.  

Bei der Streckentwicklung haben wir uns auf die in unserem Landkreis wichtigs-

ten Wildarten beschränkt. In den dargestellten Zeitreihen sind bei allen Wildar-

ten nur Gesamtstrecken erfasst, d.h. es wird nicht zwischen erlegtem Wild und 

Fallwild unterschieden.  

Wir möchten Ihr Augenmerk insbesondere auch auf die letzten drei Seiten der 

Streckenentwicklungs-Datei richten.  Es handelt sich hier zwar „nur“ um einen 

statischen Vergleich des ersten und des letzten in unserer Statistik dokumen-

tierten Jagdjahres, aber dieser Vergleich zeigt durchaus die typische Entwick-

lung unseres Wildes in den letzten rd. 4 Jahrzehnten auf.  

Man erkennt eine deutliche Verschiebung der Streckenzahlen weg vom (klassi-

schen) Niederwild hin zum Schalenwild und zu den räuberischen Arten. Wäh-

rend sich das Schalenwild als Kulturfolger erweist und mindestens konstante 

bzw. sogar stark steigende Strecken zuläßt,  sind die meisten Niederwildarten 

eher Kulturflüchter und sitzen in der sog. „Prädatorenfalle“. Das bedeutet, dass 

alle Zuwächse dieser Beutearten dauerhaft durch einen erhöhten Prädatoren-

druck aufgezehrt werden und diese Arten aus eigener Kraft und ohne hegeri-

sche Unterstützung nicht wieder in einen günstigen Erhaltungszustand kom-

men können. Dieser erhöhte Prädatorendruck zeigt sich auch in den ständig 

steigenden Strecken aller Prädatoren, die mittlerweile überwiegend zu den un-

erwünschten „Invasiven Arten“  (z.B. Waschbär, Nutria, Marderhund, Nilgans) 

gehören und vor zwei Jahrzehnten noch bedeutungslos waren.   

Hildesheim, 31.03.2021 

Dr. Joachim Algermissen 

Jürgen Schmidt 

 

  


