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Feldhase: Winternahrung 
entscheidend!
Langfristige Erhebungen in den niederösterreichischen 
Muster- und Versuchsrevieren zeigen, dass die Flächen-
anteile verschiedener Ackerkulturen im Winter die Popu-
lations entwicklung des Feldhasen maßgeblich beeinflussen.

Endgültig vorbei sind die  
paradiesischen Zeiten, wie sie 
für den Feld hasen bis Mitte 
des vorigen Jahrhunderts noch  

geherrscht haben, als aufgrund noch 
sehr guter Hasenbesätze jährliche  
Rekordabschusszahlen möglich waren. 
Die vom Menschen geschaffene, klein-
strukturierte Kulturlandschaft hat 
dem Feldhasen damals hervorragende 
Lebensbedingungen geboten. Mit den 
Kommassierungen und der raschen 
Zunahme der landwirtschaftlichen  
Mechanisierung sind die Feldhasen-
abschüsse nicht nur in Österreich,  
sondern in weiten Gebieten der  
europäischen Kulturlandschaft stetig  
zurückgegangen. Dieser Trend setzt 
sich auch in jüngerer Zeit fort.  
Der immer noch anhaltende Abwärts-
trend bei den jährlichen Feldhasenjagd-
strecken in Österreich deutet auf  
weiter abnehmende Populationsdichten 

hin (Grafik 1). Der Feldhase hat  
sein einst vom Menschen geschaffenes 
Schlaraffenland durch die moderne 
Landwirtschaft wieder verloren. Natür-
lich werden Feldhasenbesätze auch 
durch vielfältige, oft kleinräumige  
und kurzfristige Einflüsse, wie hohe 
Beutegreiferdichten, ungünstige Witte-
rung, Straßenverkehr, Krankheiten, un-
zureichende Hegemaßnahmen und 
auch falsche Bejagung, dezimiert. Der  
dramatische, langfristige Abwärtstrend 
ist aber die Folge der großräumigen 
und nachhaltigen Veränderungen in 
der offenen Feldflur, dem bevorzugten 
Lebensraum der Hasen. Der im  
Grunde großen Anpassungsfähigkeit 
des Feldhasen an die verschiedensten 
Lebensraum bedingungen sind dadurch 
Grenzen gesetzt. Schwindende Qualität 
der Lebensräume bedeutet geringere 
Tragfähigkeit und unweigerlich einen 
Rückgang der Population.
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Starke Schwankungen
Trotz des generellen langjährigen Ab-
wärtstrends bei den Feldhasenstrecken 
weist die Jagdstatistik im klimatisch 
begünstigten ostösterreichischen agra-
rischen Offenland regional und zeitlich 
erstaunlich starke Unterschiede aus. 
So schwankten die frühjährlichen 
Stammbesätze in den elf Muster-  
und Versuchsrevieren des Nieder-
österreichischen Landesjagdverbandes 
im Untersuchungszeitraum von 11 
Jahren zwischen 22–210 Hasen je 
100 ha Revierfläche und im Mittel des 
ganzen Jahres zwischen 42–151 Hasen 
je 100 ha. Die Mittelwerte der Jahres-
strecken für die elf untersuchten  
Reviere reichten von 0,8–77 erlegten 
Hasen je 100 ha. Der höchste in  
einem Revier verzeichnete frühjährliche 
Stammbesatz war im Untersuchungs-
zeitraum durchschnittlich mehr als 
zweimal so hoch wie der niedrigste 
Stammbesatz im jeweiligen Revier – 
ein Hinweis auf die Bedeutung des 
Winters und der winterlichen Lebens-
raumqualität für die Populations-
entwicklung oder eher ein Hinweis  
auf die Bedeutung der richtig an-
gepassten Bejagungsintensität? Die 
niedrigste jemals in einem Revier  
während der Untersuchungs periode 
festgestellte herbstliche Besatz dichte, 
vor Jagdbeginn, lag bei 23 Hasen je 
100 ha und die höchste bei 375 Hasen je 
100 ha – ein Hinweis auf die mögliche 
Bedeutung der Lebensraumqualität 
während der Zuwachsperiode im  
Sommerhalbjahr?

Bedeutung der  
agrarischen Kulturflächen
Wie schon angedeutet, stellt sich ange-
sichts der enormen räumlichen und 
zeitlichen Schwankungen der Hasen-
dichten eine Reihe von Fragen nach 
möglichen Ursachen: Welchen Einfluss 
hat der agrarische Lebensraum auf  
die verzeichneten Unterschiede in  
den Frühjahrsdichten zu Beginn der  
Reproduktionsperiode? Wie wirkt sich  
die Zusammensetzung des Offenlandes 
durch verschiedene Landwirtschafts-
flächen während der Fortpflanzungs-
periode im Sommerhalbjahr auf den 
Populationszuwachs bis zum Herbst 
hin aus? Welche Bedeutung kommt 

den Agrarflächen in den winterlichen 
Lebensräumen für die Populations-
entwicklung zu? Welche Agrar-
kulturen sind für die langfristige  
Populationsentwicklung wesentlich? Ist 
das Äsungsangebot auf den landwirt-
schaftlichen Kulturflächen im Winter 
ausreichend für den Hasen?

Um diese Fragen zu beantworten, 
haben wir umfangreiche statistische 
Modellrechnungen 
vorgenommen, für 
die wir die Daten 
zur Besatzdichte 
bzw. zu den Besatz-
dichteschwankun-
gen in den elf 
Muster- und Ver-
suchsrevieren, die 
jährlichen Streckenergebnisse und 
Daten zur prozentuellen Verteilung 
von ackerbaulichen Kulturflächen, auf-
geschlüsselt nach Jahr und Revier,  
verwendet haben. All diese Daten wur-
den uns dankenswerterweise von den  
Revierleitern zur Verfügung gestellt. 

Hasenzählungen und  
Agrarflächendaten
Die Daten zur Besatzdichte wurden  
in den einzelnen Muster- und Ver-
suchsrevieren mehrmals pro Jahr im 
Rahmen von standardisierten nächt-
lichen Scheinwerferzählungen entlang 
fest gelegter Routen von geschulten 
lokalen Zählmannschaften erhoben. 

Dabei wurden die Feldhasen auf den 
abgeleuchteten Revierflächen gezählt 
und der Besatz anhand einer Hoch-
rechnung für die jeweilige gesamte  
Revierfläche ermittelt. Diese Besatz-
ermittlungen durch erfahrene Teams 
liefern grundsätzlich gut verwertbare 
Zahlen zur Populationsdichte, wahr-
scheinlich die besten, die man für  
den Hasen im agrarischen Offenland 
überhaupt erhalten kann.

Für unsere statistischen Modell-
rechnungen haben wir alle verwert-
baren Ergebnisse der Hasenzählungen 
im Frühjahr zu Beginn der jährlichen 
Reproduktionsperiode, im Herbst vor 
der Jagd und im Winter nach der  
Jagd aus den elf Muster- und Versuchs-
revieren des Niederösterreichischen 
Landesjagdverbandes verwendet. Bei 
den prozentuellen Flächenanteilen an 
diversen Ackerkulturflächen pro Revier 
und Jahr haben wir Wintergetreide, 
Sommergetreide, Mais, Zuckerrübe, 
Kartoffel, Erbse, Raps, Luzerne,  
Dauergrünland, diverse Sonderkultu-
ren (zum Beispiel Kürbis, Sonnen-
blume, Soja) und mehrjährige Brachen 
unter schieden. In unseren komplexen 
statistischen Berechnungen haben wir 
die Bedeutung der jeweiligen pro-

zentuellen Agrar-
flächenwerte für 
die Besatz ände run-
gen im Jahres-
verlauf, unabhän-
gig von anderen 
zu erwartenden 
revier spezi fischen 
Einflüssen, wie 

Wit terung, Beute greifer dichte, Krank-
heiten, besondere Hegemaßnahmen 
usw., analysiert.

Winter-Agrarkulturen wirken 
sich aufs Frühjahr aus!
Unsere Modellrechnungen haben ganz 
eindeutig ergeben, dass die prozen-
tuelle Flächenzusammensetzung der 
verschiedenen Agrarkulturen im  
Winter den nachfolgenden Frühjahrs-
besatz beeinflusst. Neben Dauergrün-
landflächen und mehrjährigen Brachen 
wirken sich große Flächenanteile,  
auf denen nach dem Winter Sommer-
getreide angebaut wird, sowie Luzerne- 
und Erbsenfelder positiv auf den 

Agrarflächen im 
Winter sind wichtig 
für den Stamm-
besatz im folgenden 
Frühjahr!
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Stammbesatz im nachfolgenden Früh-
jahr aus, unabhängig von möglichen 
anderen Einflüssen im Revier (Grafik 2). 
Diese Kulturflächen liegen über  
das Winterhalbjahr mehr oder minder 
brach oder werden mit Zwischen-
früchten begrünt und erst relativ spät 
im Frühjahr der landwirtschaft lichen 
Bearbeitung ausgesetzt. Im Sommer-
halbjahr sind diese Flächen, insbe-
sondere Sommergetreide- und Erbsen-
felder, zwar durch land wirtschaftliche 
Aktivitäten, wie Saat beetvorbereitung, 
Anbau, Herbizid  anwendung bzw. mecha-
nische Unkrautbekämpfung, Ernte  
und Stoppelumbruch, beeinträchtigt, 
bieten aber für längere Zeit Äsung und 
Deckung für die Feldhasen. Für Jung-
hasen, vor allem für jene, die zwischen 
April und Juni gesetzt werden, stellt 
die landwirtschaftliche Tätigkeit auf 
diesen Flächen aber einen nicht zu  
unterschätzenden Sterblichkeitsfaktor 
dar. Große Flächenanteile an Winter-
getreide oder an anderen von uns  
unterschiedenen, im Winter vorhande-
nen Kulturen, haben nach unseren  
statistischen Rechenergebnissen keinen 
erkennbaren Effekt auf den Stamm-
besatz im nachfolgenden Frühjahr. 

Die Vielfalt an verschiedenen  
Agrarflächen während des Winters  
in einem Revier wirkt sich über-
raschenderweise nicht auf den Stamm-
besatz im nachfolgenden Frühjahr aus. 
Sie spielt offensichtlich auch für den 
Zuwachs über das Sommerhalbjahr 
keine wesentliche Rolle: Der Herbst-
besatz profitiert nicht von einer  
hohen Agrarflächenvielfalt im Sommer. 
Die prozentuellen Flächenanteile der  
verschiedenen Agrarkulturflächen im 
Revier während des Sommers haben 
ebenfalls keine statistisch nachweisbare 
Bedeutung für den Populations-
zuwachs. Der Herbstbesatz vor der 
Jagd wurde in den von uns unter-
suchten elf Muster- und Versuchs-
revieren ausschließlich vom jeweiligen 
Stammbesatz im Frühjahr beeinflusst: 
Je größer der Stammbesatz war, desto 
größer war auch der Besatz im Herbst 
vor Jagdbeginn. 

Unsere Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass die Lebensraumkapazität in 
den untersuchten Revieren während 
der Vegetationsperiode vom Feldhasen 

nicht erreicht wird. Äsungsflächen  
stellen in der sommerlichen Zuwachs-
periode offensichtlich keinen limitieren-
den Lebensraumfaktor dar. Im Winter 
dagegen wird die Verfügbarkeit von 
guter Äsung sehr wohl zum limitieren-
den Faktor. Große Flächenanteile in 
einem Revier an Feldern, auf denen im 
nachfolgenden Frühjahr Sommerge-
treide, Erbsen oder Luzerne angebaut 
wird, das heißt Flächen, die im Winter 
zwischenbegrünt werden oder brach-
liegen, erhöhen zusammen mit großen 
Flächen anteilen an Dauergrünland und 
mehrjährigen Brachen die Wahrschein-
lichkeit, dass die Hasen den Winter 
überleben. In solchen Revieren gab es 
die besten Frühjahrsbesätze. Dieser po-
sitive Effekt großer Flächenanteile der 
genannten Feldkulturen existiert un-
abhängig vom herbstlichen Jagddruck 
auf die Hasenpopulation, weil die  
winterlichen Zählergebnisse, die wir 
zur Berechnung der Populationsverän-
derungen über den Winter bis zum 
nachfolgenden frühjährlichen Stamm-
besatz herangezogen haben, immer 
erst nach Ende der Jagdsaison ermittelt 
worden sind. Dennoch wirkt sich eine 
schonende Bejagung laut unserer 
Modell ergebnisse positiv auf die Popu-
lationsentwicklung im anschließenden 
Winter und in weiterer Folge auch auf 
den darauffolgenden Stammbesatz aus. 

Fazit
Entscheidend für einen erfolgreichen 
Populationsaufbau über den Sommer 
ist beim Feldhasen der Stammbesatz 
im Frühjahr. Welchen Anteil ver-
schiedene agrarische Kulturflächen  
im Sommerhalbjahr in einem Revier 
haben, spielt für den Zuwachs keine 
Rolle. Im Winter dagegen profitieren 
Feldhasen von hohen Anteilen brach-
liegender oder zwischenbegrünter  
Agrarflächen bzw. Dauergrünland und 
mehrjährigen Brachen. Die verfügbare 
Winternahrung ist der entscheidende 
Faktor für den Hasenbesatz.
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Weitere Artikel 
zu diesem Thema 
finden Sie auf  
unserer Website: 
www.weidwerk.at
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GRAFIK 2.
Mittlerer Flächen
anteil während des 
Winters im Unter
suchungszeitraum  
an Sommergetreide,  
Erbsen, Luzerne,  
Dauergrünland  
und mehrjährigen 
Brachen in Prozent 
der Gesamt acker
flächen pro Revier.
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