
Pressemitteilung Jägerschaft Stade e.V. 

Aktuelle Feldhasenzählung in der Osterzeit: 
Stader Jägerschaft beobachtet weitgehende Konstanz beim heimischen 
Feldhasenbesatz auf niedrigem Niveau / aber große regionale Unterschiede 

05. April 2017 – Die Stader Jägerschaft beobachtet weitgehende Konstanz beim 
heimischen Feldhasenbesatz, allerdings auf niedrigem Niveau, stellt dabei jedoch 
große regionale Unterschiede innerhalb des Kreisgebietes fest, so fasst 
Kreisjägermeister Günther Bube die derzeit laufenden Hasenzählungen zusammen. 
Die Maßnahmen zu Steigerung der Biotopqualität und die intensive Bejagung der 
natürlichen Fressfeine des Hasen zeigen insgesamt trotz des Rückganges der 
Hasenstrecke im Jagdjahr 2016/17 um 34,5 % auf 2.376 Langohren erste positive 
Wirkungen. Erfreulich sei dies, da der Feldhase besonders sensibel auf 
Veränderungen in seiner Lebensumwelt reagiert. Neben Witterungseinflüssen, 
hasentypischen Krankheiten und natürlichen Populationsschwankungen haben auch 
die Veränderungen in der Landwirtschaft Auswirkungen auf die Besatzsituation, so 
Bube. 

„Auf viele dieser umweltbedingten Faktoren haben wir leider keinen Einfluss, wir 
konzentrieren uns als Jäger auf die Möglichkeiten die wir haben“, so Bube 
pragmatisch. Selbstverständlich erfolge die Bejagung des Hasen vor diesem 
Hintergrund verantwortungsbewusst, im Sinne der Nachhaltigkeit nach den 
jeweiligen deutlich abweichenden Revierbeständen– dass entspräche ohnehin dem 
Selbstverständnis der Jäger. „Maßgeblich für den Feldhasen sind Lebensraum, 
Witterung und Fressfeinde“, so Bube. Nasskaltes Wetter im Frühjahr setze den 
Junghasen ebenso zu wie viele Fressfeinde oder mangelhafte Habitate. Dazu 
gehören auch Lebensräume mit stark befahrenen Straßen mit einer hohen 
Fallwildquote. 

Arten- und strukturreiche Felder und Wiesen tragen dagegen zum Erhalt einer 
Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten bei. Leider ist der Anteil vielfältiger Brachflächen 
in den letzten Jahren stark zurückgegangen - unter anderem durch den Wegfall von 
Subventionen und den Boom nachwachsender Rohstoffe wie Raps und Mais. 
Krautreiche Randstreifen fehlen vor allem den Hasen zunehmend, da Felder zu 
größeren Flächen zusammengelegt werden. „Für Feldhase und Co. brauchen wir 
mehr produktionsintegrierte Maßnahmen in den landwirtschaftlichen Flächen, etwa 
Blühstreifen mit Wildkräutern“, meint Günther Bube. 

In der Jägerschaft Stade ist man daher seit Jahren in guter Partnerschaft mit dem 
Landkreis Stade mit Projekten für lebensraumverbessernde Maßnahmen unterwegs 
und erfolgreich. Mit Blühstreifen an Feldrändern wurden Biotope geschaffen, die für 
viele Arten und Wildtiere neben den Feldhasen das Leben und Überleben sichern: 
„Es ist uns Jägern gelungen in der Landwirtschaft Partner zu finden, die Verständnis 
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für diese Maßnahmen aufbringen und Flächen, auf denen wir die Blühstreifen 
anlegen können, gegen angemessene Entschädigung bereitstellen“, so Bube. 

Der Feldhase benötigt strukturreiche Lebensräume mit Hecken, Saumstrukturen und 
Brachflächen, da er hier optimale Äsung und Deckung findet. So gestaltete Biotope 
dienen aber auch vielen anderen Arten der Feldflur als bevorzugte Lebensräume. 
Nicht nachvollziehen kann der Kreisjägermeister in diesem Zusammenhang 
Diskussionen, die die Fang- oder Baujagd in Frage stellen: „Wer das tut, muss sich 
die Konsequenzen nicht nur für den Hasen, sondern viele andere Arten, 
insbesondere der Bodenbrüter, vor Augen führen – die wären fatal.“ 

Hasenzählungen werden in einzelnen Jagdrevieren als Kontrolle nochmals im Herbst 
durchgeführt. Danach wird nach den dann festgestellten Besätzen entschieden, ob 
dort Hasen in Treibjagden im Sinne der nachhaltigen Hege bejagt werden können. 
Für die Hasenzählungen, die sogenannte „Scheinwerfertaxationen“ leuchten Jäger in 
ihren Revieren abends und nachts entlang festgelegter Wegstrecken Felder mit 
Scheinwerfern ab. Über die abgeleuchtete Fläche und die gezählten Individuen kann 
der Besatz ermittelt werden. Die Lichtreflexion der Hasenaugen ist eindeutig. Es 
besteht keine Verwechslungsgefahr zu anderen nachtaktiven Tieren wie Füchsen, 
streunende Hauskatzen oder Mardern. 

Neben der Biotophege beteiligen sich die Jägerinnen und Jäger der Region jedes 
Jahr kontinuierlich an der Wildtiererfassung in Niedersachsen (WTE). Durch diese 
Bestandserfassung, unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für 
Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), erhält die Jägerschaft Jahr 
für Jahr fundierte Daten zur Populationsentwicklungen nicht nur des Feldhasen 
sondern auch vieler anderer heimischer Wildarten. 
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Foto zum Abdruck: 

Feldhase im Revier (Rolfes/djv) 
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