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Für mehr Ä sung und Deck ung

Hasen-Streifen
Selbst in guten Niederwildregionen mit intensivem Ackerbau befinden
sich die Hasenstrecken im Sinkflug. Gut gemeinte große Blühflächen
locken das Niederwild zudem oft in eine ökologische Falle, da Raubwild
diese regelmäßig patrouillieren. Die bessere Lösung: viele kleine und
vernetzte Grünstreifen.
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ie intensiv bewirtschaftete Agrarlandschaft Unterfrankens dient
nicht nur der Produktion von
Nahrungsmitteln, sondern ist gleichzeitig auch Lebensraum für viele Wildtiere. Anstelle einer mosaikartigen Feldlandschaft herrscht dort aber eine stark
künstliche Geometrie aus großflächigen Weizen-, Zuckerrüben- und Maismonokulturen vor.
Veränderungen in der Feldflur haben
vielerorts zu einem drastischen Rückgang von Tier- und Pflanzenarten beigetragen. Diesen Negativtrend weisen
seit Ende der 1970er Jahre insbesondere Leitarten des Offenlands wie Feldhase, Rebhuhn und Fasan in ihren langfristigen Streckenentwicklungen auf.
Auch andere Vogelarten wie Wachtel,
Feldlerche und Kiebitz sind davon betroffen. Blühende Pflanzen (z.B. Mohn
und Kornblume) sind an den Feldrändern und an Grabenböschungen kaum
noch vorhanden. Mit ihnen schwindet
auch der Artenreichtum an Insekten.
Vor dem Hintergrund des fortwährenden Wettbewerbs in der Landwirtschaft
ist auch der Erhalt unserer Kulturlandschaft im Auge zu behalten. Nachhaltig zu wirtschaften bedeutet nicht nur,
in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu
sein, sondern auch, gleichzeitig den ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen zu begegnen.
Kein Niederwild, keine Feldjagd

Auch wir Jäger müssen mit den Landwirten einen tragfähigen Kompromiss
zur Verbesserung der Lebensräume finden. Gleichzeitig sind Maßnahmen zum
Natur- und Artenschutz zu integrieren,
wie diese am Beispiel der Wiesenweihe schon erfolgreich praktiziert werden.
Das Ziel der Jagd und einer nachhaltigen Landwirtschaft sollte deshalb auch
die Stabilisierung der heimischen Niederwildbesätze sein.
Erfahrene Niederwildjäger wissen, dass
der Zuwachs bei Feldhasen und Rebhuhn primär von drei Faktoren abhängig ist: Lebensraum, Beutegreifer und

Wetter. So kann z.B. trotz einer intensiven Raubwildregulierung nicht zwingend mit einem guten Niederwildzuwachs gerechnet werden, wenn sich
zeitgleich der Lebensraum verschlechtert hat.
Als Hauptursache für die Rückgänge
des Feldhasen werden Veränderungen
des Lebensraums durch intensiv genutzte Ackerflächen angesehen. Rebhühner reagieren noch empfindlicher
auf suboptimale Lebensräume. Sie tun
sich besonders schwer, in der modernen Kulturlandschaft Fuß zu fassen.
Aus eigener Kraft können sie wohl keine höheren Besatzdichten mehr entwickeln. In Niederwildrevieren, die nicht
mehr nachhaltig bejagt werden können, muss zukünftig mit einer deutlichen Pachtpreisminderung bis hin zur
Unverpachtbarkeit gerechnet werden.
Wer stellt dann dem Raubwild nach oder
beseitigt verunfalltes Wild am Straßenrand?
Viele kleine Grün-Oasen

Dort anpacken, wo das Problem liegt,
lautet das Gebot der Stunde. Als Ausweg aus dem Dilemma entwickelte
der Autor das Konzept der „vernetzten
Grünstreifen“ an den Vorgewenden von
Äckern in der intensiv bewirtschafteten
Feldflur. Nach dem Motto „lieber viele
kleine Grünstreifen als wenige große
Blühflächen“ und diese über die ganze Feldmark verteilt, wird ein wildtierfreundlicher Lebensraum angestrebt.
Dabei handelt es sich um zirka drei Meter breite Streifen, die von der üblichen
Arbeitsbreite vieler Drillmaschinen vorgegeben werden. Selbstverständlich
können die Grünstreifen auch breiter
sein. Wildfreundliche Ansaaten, wie
verschiedene Kleearten, Esparsette
und Luzerne, eignen sich für die einjährige Begrünung bestens. Auf Standorten mit guten Bodenbonitäten und hoher Stickstoff-Mineralisierungsrate ist
die Gefahr des Überwachsens eher gering. Die vernetzten Deckungsstreifen
üben gleichzeitig eine große Äsungsat-

traktivität auf heimisches Niederwild
aus. Besonders Esparsette, Rot-, Weißund Hornklee stellen aber auch für Bienen und Hummeln geschätzte Trachtpflanzen dar.
Als Ruhezonen können die vernetzten
Grünstreifen gleichzeitig auch als Reproduktionsoasen für Bodenbrüter dienen. Rebhühner legen ihre Nester bevorzugt in Randstrukturen an. Auch
Grauammer, Feldlerche und Schafstelze suchen gerne solche ruhigen Stellen
auf. Ein weiterer wichtiger Faktor ist
der Schutz vor Beutegreifern. Werden
diese niederwildfreundlichen Lebensraumstrukturen auf Äckern abseits frequentierter Straßen und Feldwege angelegt, tragen sie zusätzlich zur Verringerung möglicher Verkehrsopfer bei.
Nach der Getreideernte bieten die begrünten Vorgewende lebenswichtige Kleinstrukturen und mindern den
Ernteschock bei unseren Wildtieren.
Sie bieten Schutz vor Fressfeinden und
erwärmen sich aufgrund der lockeren
Pflanzenstruktur der Kleearten nach
Niederschlägen relativ schnell. Aufgrund einer Vielzahl von begrünten
Vorgewendestreifen, die mosaikartig
über die gesamte Feldflur verteilt sind,
können Beutegreifer, wie Fuchs, Dachs
und verwilderte Hauskatzen, die Flächen nicht regelmäßig kontrollieren.
Mit dem Effekt einer Prädatorenfalle,
wie diese bei solitär angelegten Blühstreifen auftreten kann, ist deshalb
nicht zu rechnen.
Der Bauer ist des Jägers Genoss

Soll es dem Niederwild besser gehen,
führt kein Weg an einer engen Zusammenarbeit von Jägern und Jagdgenossen
vorbei. Für die Umsetzung der Vorhaben bedarf es eines intensiven Dialogs
und Austauschs mit den Landwirten. In
persönlichen Gesprächen müssen vertretbare Lösungen gefunden werden,
um weitere Vorgehensschritte abstimmen zu können. Ganz entscheidend bei
der Aussaat der Grünstreifen im Frühjahr ist die Akzeptanz seitens der Land- f
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Grünstreifen erhöhen das Lebensraumpotenzial des Niederwilds und werden gerne angenommen. Vor allem
Kleemischungen eignen sich, da sie die Produktionsziele der Landwirtschaft nicht gefährden.

wirte. Die vernetzten Grünstreifen müssen während des Jahres weitgehend
unkrautfrei bleiben. In Zuckerrübengebieten z.B. werden Saatgutmischungen, die Problemunkräuter wie Disteln,
Melden, Kamille oder Knötericharten
enthalten, nicht toleriert. Viel zu groß
wäre das Risiko der Nachverunkrautung im Folgejahr. Auch Samenflug
auf angrenzende Flächen muss ausgeschlossen bleiben. Für Kleemischungen
scheiden all diese für die Bauern negativen Gesichtspunkte aus. Die vernetzten Deckungsstreifen dürfen im Aus-

1 Blühflächen wie diese bieten
vielen Niederwildarten Schutz und
Deckung. Ist sie aber die einzige
auf weiter Flur, kann sie auch zur
ökologischen Falle werden.

saatjahr weder gemäht noch gemulcht
werden, da sie sonst ihren Status als
Lebensraumstrukturen für Insektenarten, Kleinvögel, Feldhasen und Rebhühner verlieren würden.
Die Übernahme der Kosten für das Saatgut durch uns Jäger erscheint dabei eine
praktikable Lösung, da es die Zustimmung der Landwirte sicher erleichtern
würde.
Was sonst noch zu tun wäre

»»Grünstreifen
ketten,

an Feldrändern, BanGrabenböschungen und

2 Ackerrandstreifen mit
Luzerne ziehen im
zeitigen Frühjahr die
Hasen regelrecht an.

Streuobstwiesen sind für die Entwicklung von Wildkräutern sehr
wertvoll. Dort stellen sich die Pflanzengesellschaften ein, die die Feldhasen als Äsung bevorzugen, wie
beispielsweise Löwenzahn, Wegerich, Schafgarbe, Ampfer, Hahnenfuß, Hirtentäschelkraut, Wilde
Möhre und Vogelmiere. Diese Wildkräuter haben eine diätische und gesundheitsfördernde Wirkung auf den
Feldhasen (Hasenapotheke) und andere Niederwildarten. Gleichzeitig
legen in diesen ökologischen Zonen

3 Diese Streuobstwiese wurde schon am
8. Mai zum ersten Mal gemulcht. Da sie gute
Äsung bieten würde, sollte der Eigentümer
überzeugt werden, dies erst zu einem
späteren Zeitpunkt vorzunehmen.
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4 Das Mähen und Mulchen der
Seitenbankette der
Feldstraßen zerstört
wertvollen Lebensraum.
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viele bodenbrütende Singvögel ihre
Eier. Rebhühner finden für ihr Gesperre Insekten- und Samenäsung.
Die Blüten verschiedener Wildkräuter locken unzählige Insekten an.
Deshalb sollte in diesen wertvollen
Lebensräumen der Mahdzeitpunkt
mit den Landwirten abgesprochen
werden. Dieser sollte nicht vor August liegen. Denn wird zu früh gemäht, fallen unzählige Gelege und
Jungwild den Schlegelmulchgeräten zum Opfer und gehen als wichtige Besatzstabilisatoren schon früh
verloren.
»»Stoppelbrachen bieten für unsere
Niederwildarten ausreichend Schutz
und Deckung. Auflaufendes Ausfallgetreide und Wildkräuter sichern
nicht nur das Nahrungsbedürfnis
der Rebhühner, sondern auch vieler anderer Feldbewohner. Damit
die Stoppeläcker nicht unmittelbar
nach der Getreideernte vollständig
gegrubbert werden, hilft ein informatives Gespräch mit dem jeweiligen Landwirt.
»»Nach der Getreideernte bieten Zwischenfruchtbegrünungen wieder
Schutz und Deckung. Unter den umgeknickten Pflanzen drücken sich in
der vegetationslosen Zeit Feldhasen
und Rebhühner. Im Winter liefern
diese Flächen wertvolle Nahrung
für viele Tierarten. Bereits im zeitigen Frühjahr setzen Häsinnen auch
ihre Würfe in diese Bestände. Bei der
anschließenden maschinellen Saatbeetbereitung können solche Flächen
jedoch auch zu ökologischen Fallen
werden.
Der Beitrag bietet Ansätze und Möglichkeiten zur Optimierung, der Lebensraumverhältnisse in Niederwildgebieten. Wir Jäger müssen einen Umdenkprozess bei den Landwirten anstoßen
und sie von der ökologischen Aufwertung der Feldreviere überzeugen. Ohne
gesteigerte Hegebemühungen ist dem
Niederwild heute sonst vielerorts nicht
mehr auf die Sprünge zu helfen.
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