


Wer iiber Jahre hinweg ein gutes 
Niederwildrevier aufbauen oder ein- 
fach nur halten will, ben6tigt vor allem 
zweierlei: vie1 Fleif3 und profundes WE- 
sen. Denn erfolgreiche Niederwildhege 
bringt zwar einerseits immense Freude, 
verschlingt andererseits vie1 Zeit und 
Geld. Kurzum: Niederwildhege heifit 
harte Arbeit. Neue Habitate miissen ge- 
schaffen und gepflegt, Flitterungen un- 
terhalten, das Raubwild scharf bejagt, 
M&verluste vermieden und nicht zu- 
letzt die Bestze taxiert werden. 

In seinen Zukunftsprognosen skizzier- 
te Prof. Dr. Werner Beutelmeyer (siehe 
WuH 10/2012, S. 26 und 212016, S. 54) 
auf Basis repaentativer Umfragen ein 
Bid, das diesbezliglich aber nachdenk- 
lich stimmt: Das Wissen, etwa iiber He- 
gemanahmen oder den praktischen 
Jagdbetrieb, nimmt bei den Jagem ste- 
tig ab. Zudem investieren sie immer we- 
niger Zeit in die Jagd, die zu einem Ho- 
bby unter vielen wird. Eine Entwick- 
lung, die - von anderen Faktoren .ein- 
ma1 abgesehen - sehr nachteilig fiir die 
Zukunft hegebediirftiger Niederwildar- 
ten, wie Feldhase, Fasan und Rebhuhn, 
sein kbnnte. 

Wir haben daher Experkn aus Wis- 
oenschaft und Praxis gefmgt: Wie sehen 
Sie vor diesem Hintergrund die Zukunft 
der klassischen Niederwildhege und 
-jagd in Deutschland? Werden die guten 
Reviere ganz verschwinden? Ist die Zeit 
der Treibjagden bald vorbei und die 
Zeit des Kugelhasens bricht an? 
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Ohne Zufiittern wird e s  beim Rebhuhn kaum mehr zu guten Besatzen kommen. Einige Experten empfehlen 
bereits den Jagdverzicht. 

Die Besatze von Fasan und Feldhase 
werden wieder zunehmen 

Meme Prognose ist positiv. Auch Mit- 
te der 1990er-Jahre waren die Strecken 
von Fasan und Feldhase im Keller. Bis 
2007 stiegen sie wieder in unenvartete 
Hbhen. Deswegen gehe ich davon aus, 
dass in Nordwestdeutschland und Nie- 
derbayern die Besatze ab 2017 bis etwa 
2030 erneut zunehmen werden. In Nie- 

hin geben. Auch in 15 Jahren jagen wir 
auf Niederwild, jedoch mit anderen 
Schwerpunkten und in deutlich wenl- 
ger gut gehegten Revieren als heute. So 
sind Nil-, Grau- und Kanadagans, Fuchs, 
Waschbar, Rabenkrahe und Elster 
Gewinner unserer Kulturlandschaft. 
Auch Greifvogeln, wie Mausebussard 

dersachsen stieg die Fasanenstrecke 
2014 gegeniiber 2013 leicht an. 

Beim Rebhuhn jedoch sehe ich eine 
positive Entwicklung nur sehr vereinzelt 
in Revieren, in denen es aus der Rauber- 
falle herausgeftittert wird. Vieles deutet 
namlich darauf hin, dass es nicht nur 
unter der historisch hbchsten Beute- 
greiferdichte leidet, sondem besonders 
im Frfihjahr unter fehlenden Samerei- 
en. Gut gehegte Reviere wird es weiter- 

und Habicht, geht es bestens. 
Das Kaninchen kommt schon jetzt 

wieder lokal in den hohen Dichten der 
1970er-Jahre vor. Und auch der Ringel- 
taubenbesatz, der nicht wie der von 
Feldhase und Fasan 20-jahrigen Zyk- 
len unterliegt, sondern vermutlich 
40-jahrigen, wird bis 2030 wieder leicht 
zunehmen. Meine Hoffnung, dass es  
die Tierschutzbewegung nicht schafft, 
uns die Niederwildjagd zu verbieten, 
stirbt zuletzt! 



Niederwildjagd wird sich deutlich wandeln 

Es ist bedauerlich, dass sich immer 
mehr alles darum dreht, was die JQer  
bejagen miissen (Schadlinge in der 
Kulturlandschaft) und nicht, was sie 
bejagen diirfen (zuwachsorientierte 
Nutzung von Arten, die nicht grund- 
atzlich Schaden mit sich bringen). 

Das Niederwild der Feldflur gehart 
zur zweiten Gruppe. Durch den stei- 
genden Zeitmangel der J%er und den 
zunehmenden Konflikt zwischen 
Landnutzung und Wildschaden verur- 
sachenden Arten ist zu erwarten, dass 
die iiberdurchschnittlich zeitintensive 
Niederwildhege leiden wird: Der Le- 
bensraum wird weniger Deckung und 
h u n g  bieten und das Raubwild als Ge- 
winner in der Kulturlandschaft weiter 
profitieren. Statt starker Hasenstrecken 
und Gesellschaftsjagden mit der Flinte 
wird es dann wohl nur noch die Jagd 
auf den Kiichenhasen geben, der mit 

der Kugel erlegt wird. Jagd ist im stan- 
digen Wandel, und auch diese Ent- 
wicklung wird zu verkraften sein. Die 
Gesellschaftsjagd mit dem Schrot- 
schuss war in der Vergangenheit not- 
wendig, um die hohen Niederwildbe- 
satze, die sich in unserer Feldflur ent- 
wickeln konnten, abzuschdpfen und 
gleichzeitig eine grol3tmdgliche Sicher- 
heit im Jagdbetrieb zu gewahrleisten. 
Die Flinte ist damit kein Muss fiir die 
Niederwildjagd und auch kein Ele- 
ment der Jagdkultur, sondern nur das 
geeignetste Mittel fiir die bisher vor- 
herrschende Situation. 

Davon abgesehen wird die von Wer- 
ner Beutelmeyer skizzierte Zukunft zu 
einem Biodiversitatsverlust in der land- 
wirtschaftlichen Nutzflache fiihren, da 
die Niedenvildhege den volligen Ver- 
lust an Vielfalt in der Agrarlandschaft 
verhindert hat. 

Vielleicht ist der aufgezeigte Weg aber 
auch ein Weckruf und motiviert die J& 
gerschaft dahingehend, sich weiterhin 
in Zukunft fur die Hege und Nutzung 
jener Wildarten einzusetzen, die nicht 
bejagt werden miissen, sondern im Sin- 
ne der Addis-Abeba-Prinzipien (,,Schutz 
durch Nutzung") bejagt werden diirfen. 
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7 % - 4  Auch in Zukunft wird as gute Reviere geben 

Zum Niederwild gehoren neben 
den ,Verlierern6 auch die .Gewinnert', 
wie Graugans, Stockente, Taube oder 
Kaninchen. Die Zeiten der Flinte sind 
also nicht vorbei. Der ~ i i c k ~ a n g '  von 
Feldhase, Fasan und Rebhuhn ist aber . 

besorgniserregend. Dabei sind ein 
mdglicher Wissensverlust oder Zeit- 
mange1 zur Hege sicherlich der kleine- 
re Teil des Problems: Der Ruckgang der 
Artenvielfalt in den landwirtschaftlich 
geprwen Lebensraumen hangt vor al- 
lem mit strukturellen Veranderungen in 
der Landschaft zusammen. Durch die 
lntens~erung konventioneller Land- 
wirtschaft haben wir ertragreiche 
Standorte, in denen die Offenlandarten 
aber weder ausreichend Nahrung noch 
Deckung vor ihren Feinden finden. 

hderungen im Rahmen der EU-Agrar- 
politik geschehen: Die Deutsche Wild- 
tier Stiftung fordert, dass Landwirte filr 
Naturschutzleistungen kunftig besser 
honoriert werden und dadurch Natur- 
sowie Artenschutz auf groBer Flache 
auch wirtschaftlich attraktw wird. Eine 
andere Moglichkeit w a e ,  den Anbau 
von Wildpflanzen zur Biogasprodukti- 
on zu fdrdern. Auch der ~kolandbau 
bietet den Offenlandarten bewiesener- 
maf3en sehr gute Bedingungen. 

Es wird auch in Zukunft noch gute 
Hasen-, Fasan- und Rebhuhnreviere ge- 
ben. Denn Niederwildhege ist kein 
Hexenwerk, und engagierte Jager fin- 
den sich immer. Die Frage ist nur, ob 
diese Reviere eine seltene Ausnahme 
sein werden oder ob wir grogflachig 
eine Ruckkehr der klassischen Nieder- 
wildarten erleben kdnnen. Damit das 
moglich wird, miissen grundlegende 

Auf die Rebhuhnjagd sollten JQer 
heute bis auf Weiteres verzichten, denn 
eine nachhaltige Jagd ist nicht mehr 
gegeben. In Sachen Feldhase und Fa- 
san hangt vie1 von den J@ern selbst 
ab: Wenn sie die Jagd auf Niederwild 
als eine nachhaltige Nutzung natiirli- 
cher Ressourcen betreiben und ihr 
Handeln mit einem guten Monitoring 
begleiten, wird .es auch in Zukunft 
frohliche Treibjagden geben. 

Scheinwerfertaxation auf Feldhasen: 
e- Das iarrdliche Handeln sollte verstilrkt durch I 

a "  

ein gutes Monitoring begleitet werden. 1 



I Waidmannsheil beim Morgenansitz: Die Raubwildjagd ist die ehzige Stellschraube der Hege, an der allein der JQer drehen kann. 

Die Prognose fur das Niaderwild ist ungunnig 

Die Fkage nach der Zukunft der 
Niederwildjagd ist nicht losgeldst von 
der Frage nach der Jagd in Deutsch- 
land insgesamt zu sehen. 1m Grunde 
gibt es drei groBe, langfristige, bislang 
ungebrochene Trends: 
1. Den Rend, der Jagd als ein .Hobbyu 
interpretiert und letztlich eine Entwick- 
lung weg von langfristiger Revierver- 
antwortung bedeutet - man denke 
ehva an die verkilnte Mindestpacht- 
dauer in einigen Landesjagdgesetzen. 
2. Den Verlust j'agdlicher Werte ein- 
schlieBlich jagdlicher Nachhaltigkeit. 
Hier zeigt sich Jagd .als Spiegelbild un- 
serer Gesellschaft. 
3. Den 'bend, lnhalte jagdlichen Han- 
delns umzudeuten. Es wird versucht, 
Jagd nicht mehr als demokratisches 
Recht einer nachhaltigen Ressourcen- 
nutzung durch den Grundeigentiimer 
zu sehen. Vielmehr wird sie von eini- 
gen Lobbygruppen (einschlieBlich ver- 
schiedener jagdlicher Verbiinde) als 
eine Art Dienstleistung fiir den Waldbe- 
wirtschafter, die Landwirtschaft oder 
den Naturschutz dargestellt. Der nachs- 
te logische Schritt in dieser Argumenta- 
tionsfolge ware, jagdliches Handeln 

zu verstaatlichen. Anstelle des Jagers 
wiirde der offentlich-rechtliche Schad- 
lingsbekampfer stehen, der dann als 
Exterminator sogenannter Problemtie- 
re fungiert. Interessant ist dabei, dass 
etwa forstliche lnteressengruppen of- 
fenbar nicht erkennen, dass sie sich 
damit langfristig auf dunnes Eis bege- 
ben. Mit den gleichen Argumenten 
wird namlich bald auch Forstwirtschaft 
insgesamt als eine Dienstleistung fur 
den Naturschutz interpretiert werden. 

Gerade die jahrhundertelange nach- 
haltige jagdliche, forstliche und land- 
wirtschaftliche Nutzung, wie wir sie in 
Mitteleuropa bis etwa in die 1960er-Jah- 
re beobachten konnten, war aber die 
Grundlage unserer stabilen, vielfaltigen 
und artenreichen Okosysteme. Viele 
Offenlandarten und ihre Lebensfiume 
sind trotz einer uberbordenden Natur- 
schutzburokratie in Mitteleuropa in ih- 
rer einstigen Vielfalt wohl endgultig 
verloren. Parallel zu gesellschaftlichen 
und jagdpolitischen Trends spielt f i r  
viele Niederwildarten vor allem die 
Veranderung des Lebensraumes durch 
eine industrialisierte und immer natur- 

fernere Landwirtschaft eine zentrale 
Rolle. Dieses PhZmomen ist durch das 
Engagement des individuellen Jiigers 
nicht oder nur marginal zu beeinflus- 
sen. Die Prognose f i r  das Niederwild 
ist ungiinstig. Dabei bleibt allerdings 
offen, ob mittel- und langfristig eher die 
Entwicklung auf Seiten der Jagd oder 
diejenige auf Seiten der Landwirtschaft. 
die gr6Beren Pmbleme bergen wird. 
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So konnten die Strecken 
kiinftig after aussehen: 
viele Stockenten, 
Ringeltauben und 
Kaninchen, wenige 
Hasen und Fasane. 

Nur gemeinsam kann es gehen 

ist nach wie vor in der Jagerschaft vor- 
handen, wenn man sie denn rnachen 
lasst. Das grol3te Problem der Nieder- 
wildhege und des ~rtenschutzes ist das 
gegenseitige Bekampfen von Natur- 
schutz und Jagerei. Vor allem die un- 
terschiedliche Beurteilung der Bedeu- 
tung der Pradation ist da  zu nennen. 
Jahrzehntelang hat der Naturschutz 
von der flachendeckenden Raubwild- 
jagd profitiert und gleichzeitig auf die 
Niederwildheger ,,am allen Rohren ge- 
feuert". Die Jager diirfen aber auf 
keinen Fall den Fehler machen. die 

Notwendigkeit der Raubwildjagd allein 
mit dern Artenschutz zu begriinden. 
Nur die Primarmotivation Niederwild- 
hege und -jagd gewahrleistet, dass die 
zeit- und kostenintensive Raubwildjagd 
in allen Revieren tatsachlich umgesetzt 
wird. Der Naturschutz muss endlich an- 
erkennen, dass er  ohne diese Motivati- 
on der Jager seine Primarinteressen 
nicht erreichen kann. 

Ein wesentlieher Grund fiir weni- 
ger Niederwildhege sind die Gangelun- 
gen durch Gesetzesverscharfungen. 
Engagement fiir Hege und Artenschutz 

Die dringend erforderlichen Verbes- 
serungen der Lebensraume im Feld 
werden von Seiten der Jagdgenossen 
und Pachter nur dann umgesetzt, wenn 
die Erfolge nicht gleich durch Pradato- 
ren zunichte gemacht werden. Eine 
Zukunft fur die Niederwildhege und 
-jagd sehe ich dann, wenn es in Zu- 
kunft ein gerneinsames Vorgehen von 
Jagdgenossen, Jagern und Naturschut- 
zern geben wird. Ein groBer Fortschritt 
ware es auch, wenn Profis grol3raumig 
beratend eingesetzt wurden. Nichts ge- 
gen den Kugelhasen. Wenn man aber 
die Niederwildjagd darauf irgendwann 
reduzieren mochte, ist das eine Bank- 
rotterklarung der Hege und des Arten- 
schutzes. 

Sie wolfen mehr fiber die richtige H&ge 
und Bejagung von Rebhuhn, Fasan und 
Feldhase erfahren? Dann ist Ausgabe 45 
des H4Y.D UND IEUSMkfusiv Hir Sie perfekt. 
Sie ist atif wildmdhund-&itlsiu.de 
Cportafieier Vemnd, Besfell-NK: Of 010099) 
fiir Q Euro erliifltfi&. 
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Treibjagden nur noch 
in wenigen Revieren 
Schon seit Ihgerer Zeit zeichnet sich 
in Bezug auf das Niedenvild eine Situati- 
on ab, die kein gutes Ende nehmen kann, 
wenn sie noch einige Jahre anhalt. Es wer- 
den dann, von einigen wenigen ,,Ausnah- 
me-Revieren" abgesehen, keine Treibjag- 
den auf Hase und Fasan mehr moglich 
sein. Die betreffenden Wildarten werden 
namlich so stark zuruckgehen, dass selbst 
die Entnahme eines .KugelhasenU dann 
nicht mehr vertretbar sein wird. 

Ausreichend Deckung ist ein SchlCissel 
ffir eine erfolgreiche Fasanenhege. 

Solche Strukturen werden 
aber vielerorts*irnmer seltener. 

Ein Hauptgrund fur diese Prognose ist un- 
sbittig die eingetretene Lebensraurn-Ver- 
schlechterung. Daneben spielt dabei aber 
wesentlich auch die Situation eine Roue, 
die von Prof. Dr. Beutelrneyer aufgezeigt 
worden ist. Bei naherem Einblick in die 

I Niederwildreviere ist narnlich zu bestati- 

gen, dass es nicht nur zunehrnend an prak- 
tischem Wissen und Zeit in Bezug auf He- 
gemafinahrnen fehlt, sondern auch an In- 
teresse dafiir. Nur eine Rabenkriihe zu erle- 
gen, ist vielfach bereits genauso ,,outu, wie 
eine irn Bodenbereich v6llig kahl geworde- 
ne Hecke aus hegerischen Griinden auf 
den Stock zu setzen. Beide Aktionen sind 
aber fur einen guten Hasen- und Fasanen- 
besatz erforderlich. 

Es kommen auch noch zwei weitere As- 
pekte hinzu, die in Bezug auf die Prognose 
eine wesentliche Rolle spielen. Zurn einen 
sind erfolgreiche und notwendige Hege- 
maBnahmen durch die Gesetzes- und Ver- 
ordnungslage imrner schwieriger umzuset- 
Zen, zurn anderen nimmt, bis auf Ausnah- 
men, die Bereitschaft auf Seiten der Jagd- 
ausubungsberechtigten ab, Geld fur die 
Hege in Form von lebensraumverb~ern- 
den Mafinahmen auszugeben. Der Virus 
der ,Geiz-ist-geilU-Mentalitat ist narnlich 
auch in diesem Bereich haufig anzutreffen. 

Ohne @Were Bereitschaft, lebensraum- 
verbessernde HegemaBnahmen durch- 
zufuhren, und ohne gr6fieren Einsatz bei 
der Jagd auf Pradatoren sowie letztlich 
ohne mehr Hegeverstand und Jagdpassi- 
on bei den Niederwildjlgern wird die Pro- 
gnose mithin zwangsl8ufig Realitat wer- 
den, dass narnlich Treibjagden auf Hase 
und Fasan in Kiirze der Vergangenheit 
angehoren werden. C 


