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1. Einleitung
Nach	5	Jahren	soll	wieder	Bilanz	zu	den	Publi-
kationen	in	den	Bänden	36	bis	40	in	den	„Bei-
trägen	zur	Jagd-	und	Wildforschung“	gezogen	
werden,	um	den	Zugriff	auf	unser	Journal	all-
seits	zu	erleichtern .	Noch	immer	ist	unser	Jour-
nal	 in	 Landes-	 und	 Universitätsbibliotheken
sowie	an	Fachhochschulen	und	administrativen	
Einrichtungen	unterrepräsentiert .	Mit	den	Pu-
blikationen	wird	wertvollstes	Material	 für	die	
Forschung,	Praxis	und	Weiterbildung	der	Jäger	
und	 Naturfreunde	 offen	 gelegt .	 Von	 einigen	
Landesjagdverbänden,	die	uns	in	dankenswer-
ter	Weise	unterstützt	und	den	Druck	finanziell	
gefördert	haben,	werden	die	Bände	den	Vorsit-
zenden	 der	 Kreisjägerschaften	 kostenlos	 zur	
Verfügung	gestellt,	so	dass	ein	hoher	Innovati-
onsgrad	gesichert	ist .	Diesem	Anliegen	sollten	
weitere	Institutionen	folgen .	Aus	einem	breiten	
Spektrum	der	Wildbiologie,	Biodiversitätsfor-
schung	und	angewandten	Wildbewirtschaftung	
sowie	 neuen	 Erkenntnissen	 zum	 Ressour-
censchutz	 stehen	 233	 Publikationen	 aus	 dem	
genannten	 Zeitraum	 zur	Verfügung .	Mit	 dem	
Blick	 auf	 die	 Vergangenheit	 wurden	 ebenso	
wertvolle	Daten	zur	Forst-	und	Jagdgeschichte	
ausgegraben	 und	 bereitgestellt	 und	 von	 Bei-
trägen	 zur	 Jagdkultur	 umrahmt .	 Die	 Landes-
jagdverbände	von	Sachsen-Anhalt,	Thüringen,	
Niedersachsen,	Schleswig-Holstein	und	Meck-
lenburg-Vorpommern	 sowie	 der	 Deutsche	
Jagdverband,	 die	 Arbeitgruppe	 Artenschutz	
Thüringen,	die	Niedersächsische	Naturschutz-
akademie	 Schneverdingen	 und	 die	 Deutsche	
Gesellschaft	für	Säugetierkunde	waren	Partner	
und	Mitveranstalter	 dieser	oder	 jener	wissen-
schaftlichen	 Tagung .	 Im	 Zentrum	 der	 letzten	
Jahre	 standen	 folgende	 Schwerpunktthemen:

2011		 	in	 Camp	Reinsehlen/Lüneburger	Heide	
„Populationsökologie von Raubsäu-
gerarten“,

2012			in	Ranis/Thüringen	„Historie von Jagd, 
Jagdordnungen und Wildforschung“,

2013			in	Halberstadt	„Wildtiere im urbanen 
und suburbanen Siedlungsraum“,

2014			in	Allrode/Harz	„Erkenntnisse der Wild-
biologie und deren Umsetzung in Jagd, 
Jagdgesetzgebung und Jagdpolitik“,

2015			in	 Bad	 Blankenburg/Thüringen	 „Me-
thoden der Wildtierforschung“ .

Die	 große	 Interdisziplinarität	 der	 Mitglieder	
der	GWJF	sowie	die	teilnehmenden	Gäste	aus	
16	 verschiedenen	Ländern	 bereicherten	 unser	
Journal	 durch	 eine	 Fülle	 freier	 Themen	 aus	
vielen	Facetten	der	Wildtierforschung .	 In	den	
letzten	fünf	Jahren	waren	für	die	233	wissen-
schaftlichen	 Arbeiten	 einschließlich	 mehre-
rer	 Kurzbeiträge,	 Laudationes	 und	 Nachrufe	
sowie	 Begrüßungsreden	 316	Autoren	 aus	 16	
Ländern	 am	 Publikationsgeschehen	 beteiligt .	
Davon	entfielen	76,4	%	auf	deutsche	Autoren	
und	 etwa	 ein	Viertel	 auf	 ausländische	Kolle-
gen .	Unter	den	Schalenwildarten	kristallisierte	
sich	 erneut	 das	Rotwild	mit	 10	Beiträgen	 als	
wichtigste	im	genannten	Zeitraum	bearbeitete	
Art	heraus .	Fundierte	Telemetriestudien	haben	
unser	Wissen	sowohl	beim	Rot-	als	auch	beim	
Damwild	 sowie	 bei	 mehreren	 Raubwildarten	
spürbar	 bereichert .	 Die	 Raubsäuger	 sind	 mit	
94	Beiträgen	vertreten .	Unter	ihnen	haben	die	
Arbeiten	 über	 den	Wolf,	 Rotfuchs,	Waschbär	
und	die	Wildkatze	den	Vorrang .	In	der	kontro-
versen	Diskussion	um	das	Für	und	Wieder	des	
Wolfes	in	Deutschland	liegen	wissenschaftlich	
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fundierte	 Beiträge	 international	 renommier-
ter	Wildbiologen	vor,	die	die	Forderung	nach	
einer	 umgehenden	 Begrenzung	 des	 Populati-
onswachstums	transparent	werden	lassen .	Der	
Sachwortindex	(siehe	dort)	beinhaltet	zahlrei-
che	Querverbindungen	der	einzelnen	Arbeiten .
So	 betreffen	 zum	Beispiel	mehrere	Titel,	 die	
in	Tabelle	2	unter	dem	Schlagwort	Wildgänse	
ausgewiesen	 sind,	 verschiedene	 Arten .	 Dies	
trifft	auch	für	Artikel	zu,	in	denen	es	um	meh-
rere	 Schalenwild-	 oder	 Raubwildarten	 geht .
Unter	den	geschützten	Arten	war	neben	Wild-
katze	und	Fischotter	der	Biber	ein	bevorzugtes
Untersuchungsobjekt .	Bei	den	Niederwildarten	
besteht	 ein	 beachtliches	 Bearbeitungsdefizit .
Im	Schulterschluss	mit	veterinärmedizinischen	
Einrichtungen	 konnten	 wiederum	 mehrere	
Arbeiten	 zu	 Wildkrankheiten	 und	 Parasiten	
zusammengetragen	 werden .	 Es	 ist	 erneut	 zu	
wiederholen,	 dass	 allen	Autoren	der	 nachhal-
tige	 Dank	 für	 ihr	 Engagement	 gilt,	 was	 mit	
Gratisbänden	und	Sonderdrucken	belohnt	wur-
de .	 In	 den	 Dank	 sind	 unsere	 Sponsoren,	 die	
Organisatoren,	 fleißigen	 Helfer	 in	 Tagungs-
büros	und	vor	Ort	sowie	auf	den	Exkursionen	
eingeschlossen .	Zu	danken	 ist	darüber	hinaus	

für	ihre	solide	Arbeit	der	Lektorin	und	unseren	
Mitglied	Frau	W .	Düber	und	der	Computer-Ty-
po-Grafik-Firma	Mielenz	für	das	layout	sowie
der	 Salzland-Druckerei	 in	 Staßfurt .	 Sie	 alle	
wurden	und	sind	zuverlässige	Partner	mit	ho-
hen	 Qualitätsansprüchen .	 Die	 bevorstehende	
Jubiläumstagung	 2016	 markiert	 25	 Jahre	 er-
folgreiche	Arbeit	der	Gesellschaft	für	Wildtier-	
und	 Jagdforschung .	 Der	 Fährtenbruch	 ist	 für	
die	 nächste	 Etappe	 ausgelegt	 Dies	 sollte	 uns	
beflügeln,	 auch	weiterhin	 an	neuen	Ergebnis-
sen	 zu	 arbeiten,	 internationale	 Verbindungen	
kollegial	zu	pflegen	und	unsere	Symposien	zu	
wichtigen	 Foren	 der	 Wildtierund	 Biodiversi-
tätsforschung	 sowie	Ziel	 führenden	Diskussi-
onen	 werden	 zu	 lassen .	 Die	 Gesellschaft	 für	
Wildtier-	 und	 Jagdforschung	 blickt	 auf	 einen	
guten	 Zuwachs	 junger	Mitglieder	 in	 den	 ab-
gelaufenen	 5	 Jahren	 zurück	  .Alle	 Mitglieder	
der	 GWJF	 sind	 aufgerufen,	 das	 Ideengut	 der	
GWJF	in	ihrem	Umfeld	zu	verbreiten	und	in-
teressierten	wissenschaftlichen	Nachwuchs	an	
unsere	 Gesellschaft	 heranzuführen	 sowie	 die	
Publikationen	 in	 eine	breite	Öffentlichkeit	 zu	
tragen	 und	 neue	Abonnenten	 für	 die	 „Beiträ-
ge	 zur	 Jagd-	 und	Wildforschung“	 zu	werben .

	
Tabelle 1    Für 233 Beiträge zwischen 2011und 2015 zeichneten 316 Autoren aus 16 Ländern
verantwortlich. 

Deutschland 178 Lettland 3 Rumänien 1
Österreich 		14 Tschechien 2 Mongolei 1
Russland 		13 Polen 2 Schweiz 1

Ukraine 				6 Slowakei 2 Litauen 1
Bulgarien 				3 Luxemburg 2 Kanada 1
Kroatien 				3
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Wildarten/
Themenkomplexe

Band 36-40
2011 - 2015

Wildarten/
Themenkomplexe

Band 36-40
2011 - 2015

Rotwild
Damwild
Rehwild
Schwarzwild
Sikawild
Steinwild
Gabelantilope
Bison
Wildesel

10
5
6
4
1
1
1
1
1

Feldhase
Wildkaninchen
Biber
Eichhörnchen
Fledermäuse
Kleinsäuger
Arten-/Biotopschutz
Bewirtschaftung/Jagd
Jagd/Jäger/Philosophie
Wildbestandsermittlung
Losungszählverfahren
Urbane	Ökologie
Büchsenmunition
Jagdrecht
GPS-Technik
Ausbildung/Wildbiologen
Jagdhunde
Jagdkultur/-musik
Jagd-/Forstgeschichte
Zahnstein
Zoonosen
Fotofallen
Parasitologie	allgemein
Verhaltensforschung
Mongoleiexpedition
Wildverluste
Grußadressen
Laudationes
Nachrufe

3
2
10
1
3
7
3
5
2
2
1

Rotfuchs
Marderhund
Goldschakal
Wolf
Luchs
Wildkatze
Braunbär
Waschbär
Fischotter
Steinmarder
Baummarder
Iltis
Europäischer	Nerz
Mink
Vielfraß
Seeotter

Seehund
Auerwild
Steinhuhn
Wildgänse
Greifvögel/Falknerei
Uhu
Kormoran
Ringeltaube
Krähenvögel

14
7
3
16
4
11
4
13
6
4
2
4
2
1
1
1

1
1
1
4
5
1
2
1
1

2
1
2
2
1
2
5
9
1
2
2
1
1
1
2
2
9
7

Tabelle 2    Verteilung der 233 von 2011 bis 2015 publizierten Arbeiten in den “Beiträgen zur 
Jagd- und Wildforschung” auf Wildarten und wildbiologische Themenkomplexe. Jede Arbeit ist 
nur einmal zugeordnet, wobei in dieser Zusammenstellung die Wildarten im Vordergrund stehen.
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Lettland:	135,	136,	233 .
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Litauen:	214 .
Losung:	223 .
Luchs:	1,	13,	77,	78,	233 .
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Mecklenburg-Vorpommern:	51,	56 .
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Mustela nivalis:	s .	Mauswiesel

Nahrungsanalysen:	8,	19,	24,	59,	93,	132,	161,	202,	
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Nerz:	168,	221 .
Niedersachsen:	83 .
Nilgans:	43 .
Nordrhein-Westfalen:	137 .	
Nyctereutes procyonoides:	s .	Marderhund
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Organikstiftung:	55 .
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Os	baculum:	167 .
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Parasitologie	:		6,	8,	26,	45,	46,	52,	57,	152,	153,	
165,	215,	217 .
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pAvlOv, M.:	159 .
Phalacrocorax phalacrocorax:	s .	Kormoran .
Phoca vitulina:	s .	Seehund
Polen:	132,	133 .
Populatiosdichte:	62,	63 .
Prädatorenmanagement	:	197,	222 .
Procyon lotor:	s .	Waschbär

Räude:	6 .
Rehwild:	6,	26,	28,	78,	88,	107,	183,	223,	224,	230 .
reiterer,	M .E .:	148 .
rehbein, St.:	215 .
Remisen:	17 .
Rheinland-Pfalz:	70 .
Ringeltaube:	75 .
Rostock:	232 .
Rotfuchs:	6,	9,	10,	11,	37,	44,	45,	48,	50,	53,	61,	
62,	63,	87,	113,	125,	137,	159,	161,	181,	191 .
Rotmilan:	71 .
Rotwild:	4,	6,	22,	23,	25,	138,	176,	177,	213,	220,	
223,	224,	228 .
Rügen:	37 .
Rumänien:	58,	155 .
Russland:	12,	13,	29,	74,	76,	94,	99,	105,	152,	153,	
159,	160,	203 .

Sachsen-Anhalt:	17,	41,	64,	65,	66,	67,	225,	226,	
227 .
SAvelJev, A.p .:	193 .
Schorfheide:	33 .
Sciurus vulgaris:	s .	Eichhörnchen
Schreber, J.ch.d .:	199 .
Schusswirkung:	2 .
Schwarzwild:	57,	93,	140,	232 .
Schweiz:	166 .
Seeadler:	51 .
Seehund:	126 .
Seeotter	(Kalan):	120 .
Sikawild:	215 .
Slowakei: 70, 179.
Solling:	4 .
SpAring, h.:	193 .
Staupe: 6.
Steinhuhn: 47. 
Steinmarder:	6,	24,	53,	68,	127 .
Steinwild:	229 .
Stubbe, M.: 150.
Stubbe, W .:	49 .
Sus scrofa:	s .	Schwarzwild

Tharandter	Wald:	30 .
Telemetrie:	10,	56,	61,	64,	65,	131,	133,	134,	171 .
Tetrao urogallus:	s .	Auerwild

Thüringen:	110,	111 .
Tollwut:	6,	16 .
Trichinella:	153 .
Trophäenqualität:	228 .
Tschechien:	11,	212 .
Tumor:	11,	75 .
Turmfalke:	202 .

Uhu:	39 .
Ukaine:211,	218,	219,	220,	221,	222 .
Ural:	74 .
Urbane	Ökologie:	187,	196,	231,	232 .
Ursus arctos:	s .	Braunbär
Verhaltensforschung:	138 .
Verkehrsopfer:	222 .
Vielfraß:	13,	46,	113 .
Virusökologie:	38 .
Vogelschlah:	14 .
Vogelschutz:	121 .
Vorpommernsche	Boddenlandschaft:	199 .
Vulpes vulpes:	s .	Rotfuchs	

Waschbär:	3,	19,	38,	42,	53,	56,	98,	97,	102,	103,	
112,	131,	158,	167 .
Wasservogelmonitoring:	43,	69,	106 .
Wegenetz:	30 .
Weintrauben:	230 .
Wien:	24,	202 .
Wildbewirtschaftung:	110,	141,	160,	184 .
Wilddichte:	95,	96,	169 .
Wildesel:	92 .
Wildgänse:	43,	69,	106,	182 .
Wildkaninchen:	216,	231 .
Wildkatze:	41,	52,	64,	65,	108,	109,	172,	174,	178,	
211,	217 .
Wildkrankheiten:	274 .
Wildschaden:	84,	230 .
Wildtiergenetik:	3,	22,	23,	42,	70,	178,	179 .
Wildtierkartierung:	208 .
Wildverbiss:	5,	95,	96 .
Wildverluste:	170,	172 .
Wolf:	13,	31,	48,	59,	60,	74,	84,	85,	100,	113,	128,	
135,	136,	145,	166,	190,	218,	224 .

Zahnstein:	53 .
Zeckenbefall:	46,	107 .
Zoonosen:	94 .
zörner, h.:	186 .
Zwerggans:	106 .
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