
an „Kultur“ wird, wo also Barrie-
ren die Wanderungen der Tiere
unterbinden, wo wichtige Struktur-
elemente in der Landschaft fehlen,
Gifte unkontrolliert ausgebracht
werden, Maschinen das Jungwild
zu Tode bringen, wo die Beunruhi-
gung ständig zunimmt und ruhige
Rückzugsgebiete fehlen, dort stößt
auch die Anpassungsfähigkeit von
„Kulturfolgern“ bald an Grenzen
und sie werden zu „Kulturflüch-
tern“ (z.B. Rebhuhn). 

AUSWIRKUNGEN DER UMWELT
AUF DAS NIEDERWILD

Freilebende Wildtiere sind zahl-
reichen Umwelteinflüssen ausge-
setzt, auf die sie artspezifisch rea-
gieren. Je nach Zustand ihres Le-
bensraumes wirken sie dann unter-
schiedlich auf ihre Umwelt zurück.
Wesentlich ist die Überlegung, dass
Wildtiere nicht bloß ihre Umwelt
beeinflussen können (z.B. durch
Verbiss der Vegetation), sondern
dass stets auch der Zustand des Le-
bensraumes die Tiere und deren
Wirkung auf die Umwelt beein-
flusst. Es besteht also keine einsei-
tige Wirkungsrichtung, sondern ei-
ne dauernde Wechselwirkung. Die
Umwelt stellt gleichsam die „zwei-
te (äußere) Haut“ des Wildes dar.
Wild und Umwelt sollten deshalb
immer gemeinsam gesehen werden. 

LEBENSRAUMANSPRÜCHE
DES FELDHASEN

Wo kann er leben?
Feldhasen leben nicht nur in den

Ackerbaugebieten der Niederungen
sondern auch in den von Grünland-
wirtschaft geprägten alpinen Be -
cken und größeren Tälern. Auch im
Wald kommt er in geringerer Dich-
te vor. In den Alpen reicht sein Vor-
kommen im Sommer bis in den Be-
reich der Baumgrenze, im Winter
aus klimatischen Gründen meist
nur bis zur Waldgrenze. In dieser
Höhenlage liegt sein Überschnei-
dungsbereich mit dem Schneeha-
sen, mit dem er sich kreuzen kann.
Kaninchen sind die nächsten Ver-
wandten des Hasen und werden mit
diesem häufig verwechselt. Sie ha-

ben andere Lebensraumansprüche
und werden hier nicht behandelt.

Wo lebt er am liebsten?
Als ehemaliges Steppentier fühlt

sich der Hase in übersichtlichen
Landschaftsteilen mit trockenen,
lockeren Böden am wohlsten, vor
allem dann, wenn er im Nahbereich
zusätzlich noch Hecken, Feldholz-
inseln, Waldränder, Brachen etc. als
Tagesverstecke nutzen kann. Diese
Landschaft ist häufig vom Acker-
bau geprägt, und je vielfältiger und
kleinflächiger die Bewirtschaftung
dieses Lebensraumes ist, desto hö-
here Hasendichten sind zu erwar-
ten. Feuchtflächen werden weniger
gerne besiedelt. 

Nahrungsansprüche: Der Hase
stellt hohe Ansprüche an die Nah-
rungsqualität, vor allem an leicht
verdauliche Grünäsung, mit der er
auch seinen Wasserbedarf abdeckt.
Als anpassungsfähiger „Kulturfol-
ger“ ernährt sich der Feldhase im
Ackerbaugebiet vorwiegend von
Kulturpflanzen. Im Herbst und
Winter sind dies die jungen Getrei-
depflanzen, die auch noch im Früh-
jahr die Hauptäsung sein können.
Nach der Ernte spielen Ernterück -
stände von Getreide, Mais, Rübe
und Karotte eine wesentliche Rolle.
Gezielt aufgesucht werden Anbau-
flächen von Sojabohne, Luzerne,
Weizen, Rotklee, Zuckerrübe, Saat-
wicke, Platterbse, Weißklee, Inkar-
nat- und Persischer Klee. In Tro -
ckengebieten kann im Sommer
Äsungsmangel in qualitativer Hin-
sicht auftreten (Fehlen von Grün -
äsung). Mit dem Ausfallgetreide
bzw. frischen Getreideaufwuchs
nach der Ernte sowie dem Auflau-
fen der „Gründecken“ ist nur bei
entsprechenden Niederschlägen zu
rechnen. Von den Wildpflanzen wer-
den Klatschmohn, Hirtentäschel,
Flughafer, Löwenzahn, Weiße und
Rote Lichtnelke bevorzugt aufge-
nommen. 

LEBENSRAUMANSPRÜCHE
DES FASANS

Wo kann er leben?
Fasane benötigen im Gegensatz
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Mag. Erich Klansek, 
Forschungsinstitut für Wildtier-

kunde und Ökologie der Veterinär-
medizinischen Universität Wien

WILDTIERE UND IHR
LEBENSRAUM BILDEN EINE
UNTRENNBARE EINHEIT.

Bei der Beurteilung von Lebensräu-
men sind stets verschiedene Be-
trachtungsmaßstäbe gleichzeitig zu
berücksichtigen, weil die Besied-
lungsattraktivität eines bestimmten
Habitats immer auch von der groß-
räumigeren Umgebung abhängt.
Einzelne Pflanzen bilden zusammen
Pflanzenbestände, die in sich weit-
gehend homogen sein können und
somit kleinste Lebensraum-Baustei-
ne bilden. Mehrere verschiedene
Pflanzenbestände, die über Randzo-
nen zusammen hängen, bilden Land-
schaftsteile, in denen Wildtiere im
Laufe des ganzen Jahres leben müs-
sen. 

KULTURLANDSCHAFT UND
WILDTIERE

Im Laufe der Evolution haben
sich Wildtiere und deren Beute als
zwei Bestandteile desselben Öko -
sys tems gemeinsam entwickelt und
wechselseitig angepasst. Beide
mussten sich in ihrer Entwicklung
an veränderte Klimabedingungen
und an die jeweilige Konkurrenzsi-
tuationen durch andere Tiere und
letztlich auch dem Menschen an-
passen. Dabei haben sich auch For-
men des gegenseitigen Nutzens
zwischen verschiedenen Tierarten
und zwischen Tieren und Pflanzen
entwickelt. 

Für Niederwildarten wie Feldha-
se, Rebhuhn, Fasan und Stockente
kann grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass sie in nicht zu
stark veränderten Kulturland-
schaften in größerer Dichte leben
können als in einer vom Menschen
völlig unveränderten Urlandschaft.
Es handelt sich also um sogenannte
Kulturfolger, denen Landschafts-
veränderungen durch den Men-
schen in Summe mehr genützt als
geschadet haben. Wo es aber zuviel

Lebensraumansprüche des Niederwildes
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zu Hase und Rebhuhn
ausreichend hohe und
dichte Vegetationsstruk-
turen wie Waldränder,
größere Feldholzinseln,
Bodenschutzpflanzun-
gen, bepflanzte Schot-
tergruben, Feuchtbioto-
pe, stehende und fließen-
de Gewässer, sowie kli-
matisch günstige Über-
winterungsgebiete. Die -
se Kriterien sind in vie-
len Lebensräumen mit
Ausnahme baumloser
Acker baugebiete, groß-
flächigen, geschlossenen
Waldgebieten und höhe-
rer Gebirgslagen erfüllt. 

Wo lebt er am liebsten?
Als Wald-Feld-Ge-

wässer-Vogel liebt er die
Mischung dieser ver-
schiedenen Biotoptypen.
Fasane stammen ur-
sprünglich aus den Tro -
ckengebieten Asiens
zwischen dem Schwar-
zen Meer und Japan. Bei
uns fühlen sie sich am
wohlsten im Nahbereich
von unterholzreichen
Waldrändern, Hecken-
und Baumbeständen mit
Früchte tragenden Ar-
ten, reich gegliederten
Acker- und Weinbauge-
bieten sowie in Mischge-
bieten zwischen Acker-
bau und Grünland (Wie-
se, Weide). Der Schwer-
punkt seines Vorkom-
mens liegt in Gebieten
mit guten Überwinte-
rungsmöglichkeiten, wo
Wälder und Baumbe-
stände mit entsprechen-
den Schlafplätzen auf
Bäumen, Klimaschutz
und Schutz vor Beute-
greifern (Haarraubwild,
Greifvögel) sowie natür-
liche Nahrungsressour-
cen und Zufütterung ge-
währleistet sind. Hin-
sichtlich der Deckung
sind die Ansprüche des
Fasans ab der Balz im
Frühjahr bis zum Selbst-
ständig werden der
Jungvögel wesentlich ge-

ringer. Wenn sonst alles
stimmt, genügen ihm
auch Schilf, hochstehen-
des Getreide, Hecken etc.
als Schlafplätze. Der
häufige Aufenthalt im
Bereich von Randlinien
erleichtert den Hahnen
die Revierabgrenzung
gegenüber benachbarten
Rivalen während der
Balz und ermöglicht bei
der Nahrungssuche die
rasche Erreichbarkeit
von sicherer Deckung
(Feindvermeidung).

Nahrungsansprüche:
Als Allesfresser ist der

Fasan nicht sehr wähle-
risch, bevorzugt jedoch
energiereiche Nahrung,
vor allem Getreidekör-
ner (besonders Mais und
Weizen), die nach dem
Anbau mit dem Schna-
bel auch aus dem Boden
herausgehackt werden
können. Proteinreiche
Kleintiere werden bis zu
jener Größe gefressen, in
der sie im Ganzen abge-
schluckt werden können.
Erwachsene Fasane lie-
ben nahezu alle im Le-
bensraum vorkommende
Sämereien und Früchte,
Keimlinge und Jung-
pflanzen, soweit sie für
den Fasan keine giftigen
Inhaltsstoffe besitzen.
Bevorzugt werden Mais -
körner, die auch nach
dem Anbau aus dem Bo-
den herausgehackt wer-
den oder der Keimling
herausgezogen wird, um
an das Korn zu gelangen.
Die Keimblätter der
Sonnenblume besitzen
ebenso wie Maiskörner
eine hohe Attraktivität.
Niederliegendes Ge-

treide, Ausfallgetreide
nach der Getreideernte
und Ernterückstände
nach der Erbsen-, Soja-,
Mais-, Sonnenblumen-
und Zuckerrübenernte
bilden einen gedeckten
Tisch und werden gerne
genutzt. Die Küken sind
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Die Zerschneidung des Lebens-
raumes mit hoher Grenzliniendich-
te ist die beste Voraussetzung für
das Wohlbefinden des Rebhuhns
während der Brut- und Aufzucht-
zeit. Die Nester werden bevorzugt
in Feldrainen und in alten Brachen,
aber auch in Wintergetreide, Klee,
Luzernefeldern und Wiesen ange-
legt. Im Winter ist das Rebhuhn be-
züglich seiner Ernährung recht ge-
nügsam, ein Überleben der Fami-
lien allerdings nur in möglichst
kopfstarken Gruppen (Vermeidung
von hohen Wärmeverlusten durch
Zusammenkuscheln vieler Indivi-
duen) aussichtsreich.
Als Tageseinstände werden nie-

drige Buschgruppen und unter-
wuchsreiche Hecken bevorzugt.
Sind diese Deckungsstrukturen
nicht oder nicht in ausreichender
Attraktivität für die Wintergruppe
vorhanden, oder die Individuenzahl
der Überwinterungsgruppe ist in
strengen Wintern nicht ausrei-
chend, sind hohe Verluste (bis zu
100 Prozent) möglich.

Nahrungsansprüche: Die Küken
sind während ihrer ersten Lebens-
wochen ausschließlich auf Kleinst-
tiere wie Blattläuse, Kleinkäfer,
Ameisen und deren Puppen,
Schmetterlingsraupen, Spinnen,
Schnecken usw. angewiesen. Ab der
dritten Lebenswoche werden zu-
nehmend pflanzliche Nahrung auf-
genommen. Bevorzugt werden
Klee- und junge Getreidepflanzen,
Getreidekörner und die Samen von
Wildkräutern.

LEBENSRAUMANSPRÜCHE
DER STOCKENTE

Wo kann sie leben? 
Außerhalb der Alpen  ist sie bei

uns flächendeckend verbreitet und
nahezu überall anzutreffen, da sie
an ihren Lebensraum keine großen
Ansprüche stellt. 

Wo lebt sie am liebsten? 
In der Nähe von Gewässern. Als

Kulturfolger ist sie sehr anpas-
sungsfähig. Scheut auch die Nähe
des Menschen nicht, wenn von ihm
keine Gefahr ausgeht. Kann über
weite Strecken hinweg gut angefüt-
tert werden.

Nahrungsansprüche: Von adulten
Vögeln wird pflanzliche Nahrung
an Gewässern, aber auch auf Fel-
dern (Getreidejungwuchs, Ernte-
rückstände) und Wiesen (verschie-
denen Gräser und Kräuter) sowie
Eicheln bevorzugt aufgenommen.
Küken ernähren sich von Kleintie-
ren wie Insekten, Würmern, Laich,
Kleinfischen etc. 

ARTENVERGLEICH

Abgesehen von diesen grund-
sätzlichen Ansprüchen unserer
Haupt-Niederwildarten hängt der
jeweils bevorzugte Aufenthaltsort
der Tiere innerhalb ihres Gesamtle-
bensraumes einerseits sehr stark
von der aktuellen Feindeinwirkung,
dem Vorkommen konkurrenzieren-
der Arten, dem Wetter und dem
Nahrungsangebot ab, andererseits

in ihren ersten Lebenswochen auf
tierische Nahrung angewiesen.
Aufgenommen wird nahezu alles
Kleingetier, das sich bewegt und
abgeschluckt werden kann. Auch
Altvögel nehmen noch gerne Insek-
ten (Käfer, Blattläuse, Ameisen),
Würmer, Schnecken und Spinnen
auf, wobei sie auch landwirtschaft-
liche Schädlinge wie Kartoffelkä-
fer, Wanzen, Drahtwürmer etc.
nicht verschmähen.

LEBENSRAUMANSPRÜCHE
DES REBHUHNS

Wo kann es leben?
Rebhühner leben außer in reinen

Feldrevieren der Niederungen bis
in Höhen von etwa 600 Metern,
können inselartig aber auch noch
darüber vorkommen. Geschlossene
Waldgebiete werden gemieden,
Randbereiche von Siedlungen so-
wie Gartenanlagen werden hinge-
gen gerne angenommen. 

Wo lebt es am liebsten?
Als ursprüngliche Steppenbe-

wohner fühlen sich Rebhühner in
weithin übersichtlichen Offenland-
schaften mit einzelnen Buschgrup-
pen am wohlsten. Eine hohe Be-
siedlungsdichte erfordert entspre-
chenden Sichtschutz zwischen den
Paaren, der jedoch bereits mit über
30 Zentimetern Höhe ausreichend
gegeben ist. Dicht und hoch stehen-
de Getreideschläge, Sonnenblu-
men- und Maisäcker werden nur in
ihren Randbereichen regelmäßig
genutzt, während der größte Teil
dieser Flächen gemieden wird.
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aber gleichzeitig auch von den je-
weiligen Bedürfnissen der Tiere
nach Sicherheit, Ruhe, Hunger,
Fortpflanzung usw. Die Raumnut-
zung der Tiere kann sich deshalb
kurzfristig stark ändern. Um je
nach aktuellem Bedürfnis von ei-
nem Optimalstandort zum anderen
gelangen zu können, müssen oft
längere Strecken überwunden wer-
den. Das ist aber in der vielseitig
vom Mensch genutzten Landschaft,
wo Wildtiere oft intensiv gejagt
werden, meist nur unter erhebli-
chem Sicherheitsrisiko für die Tiere
möglich. Dadurch wird ihre Bewe-
gungsbereitschaft vermindert und
sie verweilen oft länger an subopti-
malen Aufenthaltsorten. 

Will man eine hohe Habitat -
attraktivität herstellen oder erhal-
ten, dann müssen diese Zusammen-
hänge und deren zeitliche Verände-
rung berücksichtigt werden. Dazu
sind ausreichend Kenntnisse über
die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Wildtierarten, deren Verhalten
und über die Auswirkungen von
Veränderungen des Lebensraumes
durch den Menschen erforderlich.

LEBENSRAUM-
QUALITÄTSFAKTOREN

Die Struktur von Wildtierpopu-
lationen (Individuenzahl, Wilddich-
te, Wildverteilung, Geschlechterver-
hältnis, Altersaufbau) und die Po-
pulationsdynamik (zeitliche Verän-
derung der Populationsstruktur
durch Geburt und Tod, bei Teilpo-
pulationen auch durch Zu- und Ab-
wanderung) stehen in enger Wech-
selwirkung mit der Habitatstruktur
(Aufbau des Lebensraumes) und
der Habitatdynamik (Veränderung
der Habitatstruktur im Laufe der
Zeit). Bei ökologischem Blickwin-
kel müssen diese beiden Teile des
Ökosystems – die Wildtiere und ihr
Habitat – stets gemeinsam gesehen
werden. Nur so können die „Ökolo-
gie“ des Wildes – also seine Bezie-
hungen zur Umwelt – besser ver-
standen und aus diesem Verständ-
nis effiziente Maßnahmen für ein
gezieltes Management abgeleitet
werden. Einseitige Betrachtungen
entweder nur der Wildtiere oder
nur ihres Lebensraumes berück -
sichtigen nicht deren ökologischen
Zusammenhang und sind deshalb
nicht dazu geeignet, bestehende

Probleme umfassend zu lösen (siehe
auch Reimoser et al. 2006).
Die Tiere konzentrieren sich stets

stärker im relativ zur Umgebung
besseren Habitat. Die Attraktivität
eines bestimmten Habitats kann
sich deshalb auch nur durch die
Veränderung der Umgebungsat-
traktivität ändern. Dies ist die Er-
klärung dafür, wenn sich in einem
Jagdgebiet plötzlich weniger (oder
mehr) Wild konzentriert, ohne dass
sich die Habitatfaktoren in diesem
Jagdgebiet geändert haben – die
Habitatqualität ist in der Umge-
bung irgendwo besser (oder
schlechter) geworden. Diese Ab-
hängigkeit der Habitatqualität
(Habitatattraktivität) eines be-
stimmten Gebietes von der Habi-
tatqualität in der Umgebung dieses
Gebietes ist in der Regel umso grö-
ßer, je kleiner das betrachtete Ge-
biet ist. Auch deshalb ist großräu-
miges (revierübergreifendes!!!)
Denken, Planen und Handeln auch
beim Niederwild so wichtig, wenn
bejagbare Besätze auch noch in Zu-
kunft erhalten bleiben sollen. 

Dankenswerterweise von der Zeitschrift

„Der Anblick“ zur Verfügung gestellt.

Neuanpassung der Förderschiene für
Wildökologische Maßnahmen
Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume für wildlebende Tiere

Anlässlich des Landesjägertages 1997
wurde beschlossen, den Mitglieds-
beitrag zur Kärntner Jägerschaft
zweckgebunden um 100 Schilling
zu erhöhen. Dieser Beschluss  dien-
te zur Sicherung der Fördermittel
von Ökologischen Maßnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung von
Lebensräumen für wildlebende Tie-
re. Für die förderbaren Maßnahmen
wurde ein Maßnahmenkatalog er-
stellt. Förderbar sind nur Maßnah-
men, welche den Förderrichtlinien
der Kärntner Jägerschaft entspre-
chen. Die meisten landwirtschaft-
lichen Nutzflächen werden im Rah-
men eines Projektes oder Program-
mes bewirtschaftet und auch geför-
dert. Da Doppelförderungen nicht
erfolgen dürfen, muss das Förder-
programm der Kärntner Jäger-

schaft entsprechend auf die ÖPUL-
bzw. AMA-Richtlinien abgestimmt
sein. 
Das neue ÖPUL-Programm 2015

erforderte nun wiederum gravie-
rende Änderungen des Maßnah-
menkataloges und der Förderricht-
linien der Kärntner Jägerschaft. 
Nachdem 2015 zum „Jahr des

Niederwildes“ ausgerufen wurde,
hat man die Chance genutzt, im
Rahmen der notwendigen Ände-
rung des Maßnahmenkataloges, die
Niederwildlebensräume besonders
zu unterstützen. 
Der neu angepasste Maßnah-

menkatalog, die neuen Antragsfor-
mulare für Ökomaßnahmen sowie
die Förderrichtlinien finden sich
auf der Homepage der Kärntner Jä-
gerschaft unter dem Menüpunkt

„Formulare“. Diese sind auch in der
Landesgeschäftsstelle und in den
Bezirksgeschäftsstellen der Kärnt-
ner Jägerschaft erhältlich. 
Obwohl durch einige Programme

im ÖPUL 2015 teilweise bestehen-
de Lebensräume für unsere Wild-
tiere gesichert werden, ist jeder
Jäger und jede Jägerin aufgefor-
dert, im Rahmen seiner bzw. ihrer
Möglichkeiten, auch einen Bei -
trag dazu zu leisten. Jeder noch so
kleine Beitrag ist ein wichtiger Mo-
saikstein im System der erforder-
lichen Lebensraumvielfalt und da-
mit die Grundlage für eine arten-
reiche, vielfältige, wildlebende
Tierwelt.  

Ing. Josef Schnabl
Referent für Reviergestaltung und

Naturschutz
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