Jagdpraxis

Hege im Feldrevier

Mulchtermine absprechen!
Diverse Programme und Auflagen sollen wieder mehr Struktur in die
häufig anzutreffenden Monokulturen unserer Landschaft bringen.
Dem Wild wirklich helfen Grünstreifen und Blühflächen nur, wenn
sie zum richtigen Zeitpunkt bewirtschaftet werden.
Tex t : G e r h a r d K l i n g l e r
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oder Hangbereich quer zur Hangneibesonders wichtig für die Biodigung. Der Grünaufwuchs muss einversität. Ein Teil dieser Flächen
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muss mindestens einmal im
Jahr gemulcht oder ge>> Feldrand- und PufferWann?
mäht werden. Hier biestreifen gelten im Rahtet sich uns Jägern
men des Greenings
Es ist essentiell, den
die Chance, den
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Mähzeitpunkt so zu legen,
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Vo r r a n g f l ä dass Jungwildverluste vermieZerk leinechen.
Ihre
den werden und gleichzeitig der
rung des AufBreite beträgt
Vegetation noch genügend
wuchses mit den
mindestens einen
Zeit bleibt, für den
Landbewirtschaftern
und maximal 20 MeWinter wieder
abzustimmen. So könter. Sie können entlang
aufzuwachnen Mähverluste bei Feldeines Bachlaufes, Feldgesen.
hasen, Rebhühnern, Fasanen
hölzes, Rad- oder Wanderwegs
und anderen Bodenbrütern weitverlaufen. Diese Streifen bringen
gehend vermieden werden.
einen hohen Nutzen für die Biodiversität. Nach dem 30. Juni muss
Folgende Grünflächen tragen in
einmal gemulcht werden.
Rahmen der Maßnahmen zu einer Verbesserung der strukturellen Vielfalt in >> Ackerstreifen an Waldrändern gelder Kulturlandschaft bei:
ten ebenfalls als ökologische Vorrangflächen und sind maximal zehn
>> Gewässerschutzstreifen sind fünf
Meter breit. Der Aufwuchs darf vom
bis 30 Meter breite Grünstreifen am
1. April bis 30. Juni nicht zerkleinert
Rand von Ackerflächen entlang von
werden. Nach diesem Zeitraum muss
Seen, Gräben und ständig oder periodie Vegetation einmal gemulcht werdisch wasserführender Oberflächenden. In begründeten Fällen kann die
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Zerkleinerung der Vegetation aber
sogar auf zwei Jahre ausgedehnt
werden.
>> Blühflächen am Feldrand sind pro
Betrieb jährlich bis zu drei Hektar
möglich und mit speziellem Saatgut
einzusäen. Bis zum 1. September ist
weder Bearbeitung noch Nutzung
zulässig. Gerade diese Blühflächen
dienen nicht nur unseren Niederwildarten als Nahrungs- und
Deckungspflanzen, sondern bieten
auch Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ein Nahrungshabitat.
Mit diesen Begrünungsmaßnahmen
wird eine Biotopverzahnung in der
Agrarlandschaft angestrebt, die gleichzeitig auch zur Lebensraumverbes
serung unserer Niederwildarten beiträgt. Jäger und Landwirte können so
durch abgestimmtes Mäh- und Mulchmanagement auch zur ökologischen
Aufwertung beitragen.

1	Pufferstreifen helfen dem
Landwirt, Felder zu begradigen,
und gleichzeitig sind sie ein
entscheidender Rückzugsort nach
dem Ernteschock.

2	Blühflächen sind ein hervorragendes
Äsungs- und Deckungsbiotop für
Niederwild.
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Das ultimative Pirsch-Fahrzeug mit flüsterleisem 4x4
Elektroantrieb vom Weltmarktführer. Weitere Jagdbegleiter
finden Sie auf www.polarisgermany.de
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Abbildung dient der Veranschaulichung, verkaufte Fahrzeuge können im Detail abweichen.
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