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Liebe Jägerinnen 
und Jäger,
verehrte Freunde  
der Jagd,

höchst turbulente Wochen liegen 
hinter uns, grausame Anschlä-
ge haben unser Land in Atem 
gehalten. Dabei kam natürlich 
reflexhaft auch das alte Thema 
wieder hoch – noch mehr Restrik-
tionen für legale Waffenbesitzer 
wie Sportschützen oder Jäger. Und 
tolle neue Vorschläge wurden dis-
kutiert, sogar die Forderung nach 
Erfassen auch der illegalen Waffen 
soll gestellt worden sein. 
Aber dieses Mal waren unsere Po-
litiker deutlich näher an der Wirk-
lichkeit, und haben auch manch 
anderen kabarettreifen Ideen eine 
Absage erteilt. Deutschland hat 
immerhin bereits heute eines der 
strengsten Waffengesetze. 
Es sollen zwar künftig schärfere 
Standards in der EU gelten – für 
Jäger und Sportschützen aber 
bleibt es bei den bestehenden Re-
gelungen, wie das deutsche Recht 
sie vorsieht. 
Auch die geforderte verbindliche 
Auflage regelmäßiger medizi-
nischer Überprüfungen konnte 
korrigiert werden – wir werden 
also auch künftig als „gesund und 
normal“ angesehen – ist das nicht 
nett?! 

Prof. Dr. Jürgen Vocke, Präsident  
des Bayerischen Jagdverbandes

n Glyphosat und Wildtiere

Einfluss auf Damwild, 
Fasane und Feldhasen
Die mehr als 40-jährige Anwendung von glyphosathaltigen Herbiziden 

in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Weinbau oder auch pri-

vater Nutzung führte weltweit zu zahlreichen Problemen. Auch Wild-

tiere könnten davon betroffen sein. Prof. Dr. Monika Krüger und Dr. 

Philipp Schledorn von der Veterinärmedizinischen Fakultät am Albrecht-

Daniel-Thaer-Institut der Universität Leipzig legen hierzu ausführliche 

Untersuchungen vor.

Anfänglich nur zur alleinigen Un-
krautbekämpfung verwendet, 

folgte seit 1996 in Europa die Zulas-
sung des Imports von gentechnisch 
veränderten Futter- und Lebensmit-
teln (GVO) wie Soja, Mais oder Raps, 
die von Pflanzen mit Glyphosatresi-
stenz gewonnen werden. Diese Pflan-
zen können also auch während ihres 
Wachstums mit Glyphosat besprüht 
werden. Da dieses Herbizid sich über 
die ganze Pflanze systemisch verteilt, 
gelangt es auch in die Bohnen, Körner 
etc. Sie enthalten dann Glyphosatrück-
stände, zum Beispiel bei Soja beträgt 
der Rückstandhöchstwert 20 mg/kg. 

Das Patent auf das systemische Her-
bizid Glyphosat gehörte bis zum Jahr 
2000 dem amerikanischen Konzern 
Monsanto. Nach dieser Zeit erlosch 
dieses Patent und zahlreiche Chemie- 
unternehmen stellten billige Generi-
ka her, so dass weltweit in über 100 
Ländern dieses Herbizid zum Einsatz 

kommt. 2010 ging man geschätzt von 
einer weltweiten Jahresproduktion 
von 1 Million Tonnen Glyphosat aus. 
Seit 2006 wurden glyphosathaltige 
Herbizide in Deutschland als Ernte-
hilfe (Vorerntesikkation) vor der Ern-
te eingesetzt. In Sachsen wurde zum 
Beispiel im Jahr 2013 Glyphosat flä-
chendeckend zur Vorerntesikkation 
verwendet. Das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) hat aber per Mai 2014 
„neue Anwendungsbestimmungen für 
Pflanzenschutzmittel mit dem Wirk-
stoff Glyphosat festgesetzt. Sie be-
grenzen den Wirkstoffaufwand pro 
Jahr und präzisieren die zugelassenen 
Spätanwendungen (Vorerntesikkation) 
in Getreide.“ 

Glyphosat ist überwiegend wasser-
löslich, kann also ohne fettlöslichen 
Vermittler nicht die Cuticula von Pflan-
zen überwinden. Lange Zeit wur-
de als Penetrationsmittel Tallowamin 
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verwendet, das aber aufgrund seiner 
Toxizität in der EU seit 22.08.2016  
verboten wurde. Derzeit werden die-
se chemischen Zusatzstoffe in den 
kommerziellen Produkten als Firmen-
geheimnis geführt. Die Toxizität der 
kommerziellen glyphosathaltigen 
Pflanzenschutzmittel mit Penetrations-
mitteln ist hundert mal größer als die 
von Glyphosat allein. 

Glyphosat ist hitzeresistent

Glyphosat wird von der einfachsten 
Aminosäure Glycin abgeleitet. Es hat 
aber nach wie vor Eigenschaften dieser 
Aminosäure. Es konkurriert mit ihr um 
Rezeptoren an den Zelloberflächen des 
gesamten Körpers und wird statt Gly-
cin in Proteine eingebaut, was deren 
Funktion dieser erheblich verändert. 
So widerstehen sie auch in höherem 
Grade dem Abbau durch Enzyme (Pro-
teasen) und besitzen eine größere 
Hitzetoleranz.  Da Glyphosat hitzere-
sistent ist, wird es also durch Kochen, 
Backen, Braten nicht zerstört.   

Die alleinige Fokussierung der Gly-
phosataktivität auf den Shikimisäu-

repfad in grünen Pflanzen, der bei 
Nichtziellebewesen, also Tiere und 
Menschen nicht vorhanden ist, be-
rücksichtigte bei der Zulassung  nicht, 
dass in und auf diesen Nichtziellebe-
wesen Mikroorganismen – Bakterien, 
Pilze, Protozoen, Algen – vorkommen, 
die über den gleichen Stoffwechsel-
pfad verfügen und besonders im Ma-
gen-Darm-Trakt von Bedeutung für 
Gesundheit und Leistung sind.  

Die Wirkung von Glyphosat als Her-
bizid besteht in der Hemmung der 
5-Enolpyruvyl-Shikimat-3-Phosphat-
Synthase (EPSPS), wodurch die auf 
diesem Weg gebildeten aromatischen 
Aminosäuren Tryptophan, Phenylala-
nin, Tyrosin, die Tiere und Menschen 
nicht selbst bilden können, dann nicht 
zur Verfügung stehen. Um Eiweiße 
(Proteine) bilden zu können, benöti-
gen aber Menschen und Tiere eine be-
stimmte Anzahl dieser Aminosäuren. 
Von dem Entwickler dieser chemischen 
Verbindung Henri Martin (1950) wur-
de N-Phosphonomethyl-Glycin, spä-
ter von Monsanto Glyphosat genannt, 
als Chelator (Metallionen werden fest 
fixiert) für Hochofenschlacken zur 

Gewinnung von zweiwertigen Me-
tallbeimengungen patentiert. Diese 
Eigenschaft besitzt Glyphosat immer 
noch. Es fixiert zweiwertige Metall- 
ionen wie Eisen, Calcium, Magnesium, 
Kupfer, Mangan usw. im Boden, im 
Futter/Lebensmittel, im Magen-Darm-
Trakt. Aber alle Lebewesen benötigen 
diese für ihre Körperfunktionen als 
Mengen- oder Spurenelemente, letz-
tere besonders in Enzymen. 

Antibiotika für  
„gute“ Bakterien

Glyphosat besitzt für bestimmte 
Bakterien den Effekt eines Antibioti-
kums. Es verhindert das Wachstum 
dieser Bakterien (Bakteriostatikum). 
Glyphosathaltige Futter- und Lebens-
mittel besitzen somit einen schäd-
lichen Einfluss auf die Gesundheit von 
Tieren und Menschen. Kontaminierte 
Futter- und Lebensmittel beeinflussen 
die Darmflora der Verbraucher. Im Pa-
tent EP 2 327 785 A2 (2011) konnte  
gezeigt werden, dass Bakterien zwei 
unterschiedliche Klassen von EPSPS 
besitzen. Die erste Klasse ist empfind-

Im Urin von Hasen sowie in Teilen des 
Magen-Darm-Traktes von Fasanen wurde 

Glyphosat nachgewiesen. Ist das der 
Grund für den Einbruch beim Niederwild? 
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lich für Glyphosat in mikromolaren 
Konzentrationen, die zweite Klasse ist 
aber tolerant bis resistent. Laktoba-
zillen, Enterokokken, Bifidobakterien, 
einige Bazillen sind empfindlich, Sal-
monellen, einige Clostridium-Arten 
wie C. tetani, C. perfringens, C. botu-
linum, C. difficile sind demgegenüber 
aber resistent. Dadurch werden Un-
gleichgewichte (Dysbiosen) der Ma-
gen-Darm-Mikrobiota initiiert, die zu 
der bisher unbekannten Erkrankung 
chronischer Botulismus führen (She-
hata et al. 2012, Krüger et al. 2013). 
Es konnte gezeigt werden, dass es 
eine  Beziehung zwischen der antimi-
krobiellen Aktivität von Glyphosat und 
der Reduktion von bestimmten Bakte-
rien – besonders zellulytische Bakterien 
– und Protozoen in Pansensäften gibt 
(Ackermann et al. 2014). Mehrheit-
lich können gesundheitliche Effekte 
bei langlebigen Tieren wie Milchkü-
hen, Zuchtsauen aber auch Hunden, 
Katzen, langlebigen Wildtieren und 
Menschen festgestellt werden. Auch 
Vertreter von Pilzgattungen wie As-
pergillus und Fusarium, die Mykoto-
xine bilden, sind gegenüber Glyphosat 
resistent, ihre Gegenspieler im Boden 
sind dagegen empfindlich. Durch das 

Ungleichgewicht steigen die Myko-
toxinlasten von zum Beispiel Getreide 
und von Mais. 

Auswirkung auf Wild

Der herbizide Wirkstoff war auch in 
Organen, Wänden des Magen-Darm-
Traktes und Muskulatur eines weib-
lichen Damwilds mit Störungen in der 
Stabilität der Hinterhand nachweisbar. 
Der noch intrauterin befindliche Fö-
tus war in Gehirn, Lunge, Niere, Leber 
kontaminiert. Niere und Gehirn wiesen 
auf Zellebene zahlreiche abgestorbene 
Zellen auf. Wildtiere nehmen Glypho-
sat gemeinsam mit dem jeweiligen 
Penetrationsmittel im formulierten 
Produkt nach dessen Ausbringung 
auf landwirtschaftliche Nutzflächen 
auf. Verfrachtungen mit Wind, Regen, 
durch Verdunstung kontaminieren 
auch nicht besprühte Pflanzen. 

Im Urin von 98 Hasen, in deren 
Mageninhalte und Magenwänden 
war Glyphosat nachweisbar. Der Ver-
gleich von 193 Hasen (Mittelwert 
20,0μg/l  Glyphosat) mit 77 Mast- 
kaninchen (Mittelwert: 65,00μg/l Gly-
phosat) zeigte, dass die Kaninchen 
fütterungsbedingt höhere Glyphosat-

gehalte im Urin hatten als die Hasen 
(Krüger et al., 2014). Die Konzentrati-
on an Glyphosat war im Urin von Ha-
sen (2011 und 2012) standort- und 
jahresabhängig. 

Auch der Nachweis von Glyphosat 
in Teilen des Magen-Darm-Traktes, 
also Kropf, Drüsenmagen, Blinddarm 
von Fasanen wies Unterschiede in 
den Herkünften der Tiere auf. Da das 
Keimepithel männlicher Tiere und das 
Enzym Aromatase, das Testosteron in 
Östrogen umwandelt, durch Glyphosat 
negativ beeinträchtigt werden, sehen 
Jäger vor allem die Reduzierung der 
Populationen zu den Abschusszeiten. 
Glyphosat bindet sich nach Ausbrin-
gung im Frühjahr oder im Herbst zwar 
fest an die Bodenmatrix, wird aber 
durch Phospor in mineralischen oder 
Wirtschaftsdüngern aus der Bindung 
gedrängt und gelangt so in Oberflä-
chengewässer. Die Biodiversität der 
Lebewesen in den Ökosystemen,  die 
auch die Magen-Darm-Mikrobiota der 
einzelnen Tierarten bis zum Regen-
wurm einschließen sowie bei Kaltblü-
tern auch die mit Bakterien und Pilzen 
besiedelte Haut wird dadurch mit bis-
her nicht berücksichtigten Folgen mas-
siv beeinflusst und reduziert.  n

Fo
to

: M
. M

ig
os

Auch im Schalenwild, speziell in einem 
weiblichen Stück Damwild, war Glyphosat 
nachweisbar. 
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An praktischen  
Anforderungen messen

Fragen zur Ernährung des Rehwildes waren und sind immer wieder Gegenstand von Forschungsvorhaben. 

Ist doch das Reh die Schalenwildart aus der Gruppe der Wiederkäuer, die in Bayern flächendeckend vor-

kommt. Dr. Josef Bauer vom Bayerischen Jagdverband (BJV) hat sich dazu einige Gedanken gemacht.  

Zum Beispiel sollten Forschungsempfehlungen vor allem orts- und sachbezogen umgesetzt werden.

Das flächendeckende Vorkommen 
des Rehwildes spricht für eine, 

dieser Spezies eigenen Anpassungsfä-
higkeit. Während in der landwirtschaft-
lichen Flur und den dort angebauten 
Futterpflanzen in der Regel keine Schä-
den durch Verbiss zu befürchten sind, 
trifft das für die Waldpflanzen vielfach 
nicht zu. Ein zu hoher Terminaltriebver-
biss zum Beispiel bei der Tanne, aber 
auch bei anderen Baumarten kann den 
gewünschten Waldumbau hin zu arten-
reicheren Mischwäldern verzögern. Die 
Reduzierung des Rehbestandes auf ein 
waldbauverträgliches Maß führt natür-
lich in waldarmen Revieren allein nicht 
zum gewünschten Erfolg. 

Ein Forschungsvorhaben von Mar-
tina Scheingraber am Institut für Tier-
ernährung der TU München über den 
Energiegehalt der Nahrung von Rehen 
in unterschiedlichen Habitaten hat teils 
neue Erkenntnisse gebracht, teils bis-
herige Annahmen bestätigt. In dieser 

Untersuchung wurde die im Jahresab-
lauf aufgenommene Äsung auf ihre bo-
tanische Zusammensetzung und ihre 
Nährstoffkonzentration analysiert, wo-
bei Reviere mit ausgeprägten Agrarha-
bitaten reinen Waldrevieren gegenüber 
gestellt wurden. Um zu unverfälsch-
ten Ergebnissen zu gelangen, erfolgte 
grundsätzlich keine Zufütterung. 

Energiedichte der Äsung 
in der Flur höher

An Ergebnissen wurde unter ande-
rem ermittelt, dass die Energiedichte der 
in der landwirtschaftlichen Flur aufge-
nommenen Äsung höher ist als die der 
Äsung in Waldhabitaten. Im landwirt-
schaftlich geprägten Untersuchungs-
gebiet steht demnach den Rehen eine 
Nahrung mit durchschnittlich 6,29 Me-
gajoule je Kilogramm Trockensubstanz 
(MJ/kg T) zur Verfügung, während die-
se für Waldrehe nur 5,43 MJ/kg T be-

trägt. Die Energiedichte der Äsung in 
der Landwirtschaftlichen Flur ist somit 
um 15 Prozent höher. 

Diese Erkenntnis ist interessant, aber 
durchaus plausibel. Die Futterpflanzen 
auf Grün- und Ackerland erbringen je 
Zeiteinheit eine höhere Photosynthese-
leistung und damit einen höheren Nähr-
stoffertrag. Ursache dafür ist die bessere 
Nährstoffversorgung der Böden durch 
die intensivere Sonneneinstrahlung. Die 
höhere Verdaulichkeit der „Landäsung“ 
ist ein weiterer, physiologisch erklärbarer 
Effekt. Hingegen reagieren „Wald- 
rehe“ mit einem acht Prozent hö-
heren Pansenvolumen, um durch mehr  
Äsungsaufnahme den aktuellen Nähr-
stoffbedarf zu decken. 

Wie bereits aus früheren Untersu-
chungen zum Teil bekannt, passen sich 
die Mikroben des Rehpansens den In-
haltsstoffen der aufgenommenen Pflan-
zen bis zu einem gewissen Grad an. Das 
trifft vor allem für die Rohfaser zu. Da-

Foto: M. Migos
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raus wird abgeleitet, dass der Begriff 
Konzentratselektierer für Rehe ernäh-
rungsphysiologisch nicht streng gese-
hen und durch den Begriff Selektierer 
ersetzt werden sollte. Der bisherige 
Standpunkt wurde und wird vornehm-
lich vom Äsungsverhalten des Rehs her 
begründet. Die typische selektive Auf-
nahme der Pflanzen, die Bevorzugung 
junger Pflanzenteile und die häufige 
Äsungsfrequenz – bis zu zehnmal und 
mehr pro Tag – sind Indikatoren hierfür.

Aus diesen Forschungen ist nichts 
über die Äsungsverfügbarkeit, das 
heißt über den jederzeit möglichen 
Zugang herzuleiten. Der Standpunkt 
wie etwa „Rehe haben gar nicht be-
merkt, dass Winter war“ sollte daher 
nicht verallgemeinert werden und wi-
derspricht auch vielfach aufgrund un-
terschiedlicher Bio-topverhältnisse in 
Bayern den Erfahrungen der Praxis. 

Zeitgemäße Rehwildbewirtschaf-
tung muss die Vermeidung von Verbiss 
mit einschließen. Dazu muss zeitbezo-
gen die Notzeit definiert werden. Un-
ter den hiesigen Biotopen verhungert 
kein gesundes Reh. Ohne eine phy-
siologisch passende und verfügbare 
Nahrung wird es sich an der Waldve-
getation schadlos halten. Nach Leon-
hardt muss der Begriff der Notzeit so 
definiert werden, „dass er auch die 

Nahrungsengpässe umfasst, die in Ab-
hängigkeit von der land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung örtlich und 
zeitlich auftreten“. So kommen ein-
schlägige Untersuchungen (Onder-
scheka, 1999) zu dem Ergebnis, dass 
bei einer geschlossenen Schneedecke 
die Aufnahme von Zufutter parallel zur 
Schneehöhe ansteigt. Bekanntlich ist 
gerade für Kitze eine entsprechende 
Herbst- und Winterversorgung für das 
Überleben wichtig. 

Generell zu unterstellen, dass Re-
hen über das gesamte Jahr genügend 
Energie zur Verfügung steht und dann 

„Notzeit“ umfasst auch 
die Nahrungsengpässe, 
die in Abhängigkeit 
der land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung 
örtlich und zeitlich 
auftreten. 

daraus ein Verbot einer Zufütterung 
abzuleiten, widerspricht erfolgreich ge-
führten Revieren. Zur Klarstellung muss 
jedoch erwähnt werden, dass Fütterung 
nur in der Notzeit erlaubt ist. Wo genau 
überlegter Abschuss – also nicht rigo-
ros „Zahl vor Wahl“ –, die Anlage von 
Äsungsflächen in Feld und Wald (Gree-
ning) und in Defizit-Situationen – zum 
Beispiel nach Gülleausbringung – eine 
Zufütterung, vornehmlich mit Saftfut-
ter betrieben wird, können rehtypische 
Schäden auf ein erträgliches Maß redu-
ziert werden. Viele Beispiele aus der Re-
vierpraxis sind hierfür Beweis.  n

„Waldrehe“ müssen im Vergleich zu den 
„Feldrehen“ mehr Äsung aufnehmen, um 
ihren Nährstoffbedarf zu decken.  

Foto: R. Bernhardt
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Im Frühjahr dieses Jahres veröffent-
lichte das Bayerische Landesamt für 

Umwelt die Daten der letzten landes-
weiten Wiesenbrüterkartierung aus 
dem Jahr 2014. Das erschreckende 
Ergebnis: wieder haben die Bestän-
de etwa von Uferschnepfe, Bekassine, 
Kiebitz und Wiesenpieper weiter ab-
genommen. Dazu kommt, dass solche 
Wiesenbrüter fast ausschließlich nur 
noch in ausgewiesenen Schutzgebie-
ten Chancen zum Überleben haben 
und in den übrigen Flächen so gut wie 
verschwunden sind. Neben den Wie-
senbrütern sind auch Hase und Reb-
huhn und eine Vielzahl von Insekten, 
Spinnen und vor allem auch Pflanzen-
arten wie beispielsweise seltene Or-
chideen auf den Lebensraum Wiese 
angewiesen

Die bayerische Kulturlandschaft ist 
vielfach durch Wiesen und Weiden ge-
prägt. Dieser Lebensraum aus Gräsern 
und Kräutern entstand durch Men-

schenhand. Er lieferte die Futtergrund-
lage für unsere Nutztiere wie Rinder, 
Schafe, Ziegen und Pferde. Diese wei-
deten die Gräser ab oder die Wiesen 
wurden ein- bis zweimal jährlich ge-
mäht. Heute im Zeitalter der erneu-
erbaren Energien kommt die Nutzung 
der Gräser für Biogasanlagen dazu. 
Wiesen können nur durch Bewirt-
schaftung und Pflege erhalten werden, 
sonst verbuschen sie und es entsteht 
Wald. Je nach Standort, Nährstoff- 
und Wasserverfügbarkeit sind Wiesen 
unterschiedlich ausgestattet und wur-
den so auch unterschiedlich genutzt. 

Wiesenbrüter brauchen  
offene Feuchtwiesen 

Zur Gilde der klassischen Wiesen-
brüter gehören auch Großer Brach-
vogel, Uferschnepfe, Rotschenkel, 
Bekassine, Kiebitz, Wachtelkönig, so-
wie Wiesenpieper, Grauammer und 

Braunkehlchen. Die Watvögel sind mit 
ihren langen Schnäbeln auf weiträu-
mige und offene Feuchtwiesen an-
gewiesen, in denen sie im feuchten 
Substrat nach Futter stochern kön-
nen. Wiesenbrütergebiete erfordern 
ein gutes Wiesenmanagement, wie 
es beispielsweise im Wiesmet am Alt-
mühlsee durch den Landschaftspfle-
geverband Mittelfranken umgesetzt 
wird. Neben Naturschutz-Flächen der 
Wildland-Stiftung Bayern, Ausgleichs-
flächen der Kommunen und dem 
Wasserwirtschaftsamt sowie Flächen 
anderer Verbänden liegen mosaikar-
tig verteilt auch inteniv bewirtschaf-
tete Wiesen. Auf diesen teilweise früh 
gemähten Wiesen führen die Altvögel 
während der Aufzuchtzeit ihre Jungen 
zur Nahrungssuche, während Wie-

Artenreiche Wiesen verschwinden leider immer mehr aus unserer Kulturlandschaft – und mit ihnen viele 

Pflanzen- und Tierarten. Vor allem einige Wiesen- und Bodenbrüter sind bereits stark bedroht. Der Baye-

rische Jagdverband hat zusammen mit der Wildland-Stiftung Bayern, seiner Naturschutzstiftung, deshalb 

den Schutz von Wiesen in den Fokus gestellt und den „Lebensraum Wiese“ zu seinem Naturschutzjahres-

thema 2015/2016 gewählt.  

n Die Wiese 

Ein bedrohtes Eldorado

Das Braunkehlchen gehört zu den 
klassischen Wiesenbrütern, die in 
Bayern bereits stark bedroht sind. 

Wiesen können nur durch Bewirtschaf-
tung und Pflege erhalten werden. 
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sen mit spätem Mahdzeitpunkt aus-
reichend Deckung bieten. Artenreiche 
Wiesenrandstreifen bieten zusätzliche 
Strukturen und ein reiches Insekten- 
und Samenangebot. Brachestreifen 
oder einzelne Stauden werden von 
den Singvögeln als Sitzwarten genutzt. 

Neben dem Wiesenmanagement 
zum Schutz der Wiesenbrüter ist auch 
ein gutes Besucherlenkungsmanage-
ment notwendig, da weite Wiesen-
landschaften gern zur Erholung, als 
Auslauf für Hunde oder für Freizeit-
sport genutzt werden. Während der 
Brutzeit sind Störungen aller Art zu 
vermeiden, da durch das Auffliegen 
der Altvögel Neststandorte für Präda-
toren wie Krähen oder auch Füchse 
leicht auffindbar und Gelege- oder Kü-
kenverluste die Folge sind. 

In zahlreichen Projekten setzt sich 
die Wildland-Stiftung Bayern seit Jah-
ren zum Schutz von Wiesenbrüterle-
bensräumen ein. Das Haarmoos im 
Landkreis Berchtesgaden, Wittislin-

ger Ried im Landkreis Dillingen, Thal-
hamer Moos im Isental im Landkreis 
Mühldorf, Wiesmet und mittlere Re-
zat in Mittelfranken, Bachtäler in Nie-
derbayern, Pfarrweisach im Landkreis 
Hassberge oder das Engagement in der 
Langen Rhön sind Beispiele im Einsatz 
zum Schutz von Großem Brachvogel, 
Bekassine, Kiebitz und Co.

Biotopwiesen wie Feuchtwiesen 
oder auch Mager- und Trockenrasen 
sind nach geltendem Naturschutzrecht 
wegen ihrer einzigartigen Artenaus-
stattung besonders geschützt. Darü-
ber hinaus sind für unsere Tierwelt 
aber besonders artenreiche Mähwie-
sen ein Paradies. Solche Extensivwie-
sen entstanden früher in der Regel 
durch zwei- bis dreifache Mahd und 
minimale Düngung. Dabei können die 
Pflanzen Blüten bilden und die Samen 

kommen zur Reife. Mähgut war wert-
volles Futter. Heute zählen extensiv 
bewirtschaftete Mähwiesen zu den am 
meisten bedrohten Lebensräumen. 

Lebensraum auch fürs Niederwild
Wiesen bieten aber auch einen ein-

zigartigen Lebensraum für das Nieder-
wild – zum Beispiel als Setzplätze für 
Rehe, die ihre Kitze gerne in Wiesen 
ablegen. Allerdings sind diese Kitze 
bei unvorsichtigem Mähen sehr ge-
fährdet; Jäger suchen deshalb vorher 
die Wiesen nach Rehnachwuchs ab.  
Auch zahlreiche Vogelarten und Klein-
tiere bevorzugen Wiesen als Ort für ih-
ren Nachwuchs. Ferner nutzen Bienen 
und andere blütenbesuchende Insek-
ten solche Wiesen, denn sie sind über-
lebenswichtig, weil sie in der offenen 
Feldflur oft die einzigen Nektarquellen 
bieten. 

Weiträumige und offene  
Feuchtwiesen, die Watvögel  

zur Nahrungssuche benötigen, 
sind mittlerweile rar. 

Foto: H. Glader, piclease
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Artenreiche Mähwiesen sind heu-
te durch die Intensivierung der Land-
wirtschaft, durch Umbruch zu Äckern, 
Bebauung und Versiegelung bedroht. 
Schwer zu bewirtschaftende Wiesen-
flächen werden aufgegeben, es droht 
Verbuschung und der Verlust des Le-

bensraums für eine Vielzahl von Arten. 
Davon betroffen sind auch ehemals 
häufige Vogelarten wie Rebhuhn, 
Wachtel oder Feldlerche.

Unter den jetzigen Produktions-
bedingungen stehen die Landwirte 
unter besonderem Druck. Heute üb-
liche Milchviehrassen sind für eine 
Milchleistung von bis zu 10.000 Liter 
Milch im Jahr gezüchtet. Dies erfordert 
hochenergetisches Futter aus Gras- 
und Maissilage, was nur durch ent-
sprechende Zufuhr von Nährstoffen 
wie Gülle und Mineraldünger erzeugt 
werden kann. Allein über die Heunut-
zung ist eine derartige Milchleistung 
nicht zu erreichen. Mit entsprechender 
Düngung liefert Grünland bis zu sie-
ben Schnitte im Jahr für die Silage. 
Alternativ wird energie- und eiweiß-
reiches Futter aus Soja und Mais zu-

gefüttert, das zum Teil zugekauft und 
importiert werden muss. Vielfach be-
ginnt die Mahd bereits im April, also 
zu Beginn der Brut- und Aufzuchtzeit 
vieler Vogelarten oder der Setzzeit von 
Feldhase oder Reh. Unter den häufigen 
Bewirtschaftungsgängen bleiben dann 
Gelege- und Tierverluste nicht aus. 

Von der breiten Öffentlichkeit wird 
diese dramatische Entwicklung kaum 
wahrgenommen. Deshalb will der Ba-
yerische  Jagdverband mit seiner Wild-
land-Stiftung Bayern die Kreisläufe des 
„Lebensraums Wiese“ aufzeigen und 
viele Mitstreiter zu deren Schutz ge-
winnen. Auch wir Menschen als Ver-
braucher können mitwirken, indem 
wir für gesunde Lebensmittel aus na-
turverträglicher Landwirtschaft einen 
angemessenen Preis zu zahlen bereit 
sind.   Ulrike Kay-Blum

Der Bayerische Jagdverband (BJV) und seine Bayerische 
Akademie für Jagd und Natur veranstalten regelmäßig 
Symposien. Im Rahmen derer ist eine Schriftenreihe 
entstanden, die jetzt um zwei Bän-
de erweitert wurde. 
Band 21 fasst die Vor-
träge des zweitägigen 
Symposiums „Die Zu-
kunft des Gamswildes 
in den Alpen“ zusam-
men, das im Juli 2015 in 
Lenggries stattfand. Die 
Beiträge der Referenten 
zeigen, dass das Gamswild 
unter zunehmenden Pro-
blemen leidet und es groß-
er Anstrengungen bedarf, die 
Gamswildbestände in den Al-
pen zu erhalten. Auch einige Lösgungsvorschläge fin-
den sich in dieser Ausgabe der Schriftenreihe.
Im neuen Band 22 finden sich die Vorträge und der 
Exkursionsbericht des Raufußhuhnsymposiums vom 
12. und 13. Mai 2015 in Freyung. Freyung-Grafenau 

Zwei neue Bände der BJV-Schriftenreihe erschienen
ist der einzige Landkreis in Deutschland, der noch über 
ein Vorkommen aller in Bayern heimischen vier Rau-
fußhuhnarten – abgesehen vom Schneehuhn – au-

ßerhalb der Alpen verfügt. Ziel des Symposiums 
war, Vertreter aus den Bereichen 

Naturschutz, Forst sowie der 
Jägerschaft und der Waldbe-
sitzer an einen Tisch zu bringen 
und gemeinsame Lösungsvor-

schläge für den langfristigen Be-
standssschutz der Raufußhühner 

zu erarbeiten. Das Ergebnis wur-
de in einer entsprechenden Re-
solution festgehalten, die Sie in 

diesem Band als letzten Fachbei-
trag finden. 

l Zu beziehen ist die Schriftenreihe kostenlos zzgl. 
Versandkosten über die BJV-Geschäftsstelle,  
Ansprechpartnerin Lisa Klebensberger,  
E-Mail: info@jagd-bayern.de,  
Fax: 089/990234-37, Tel.: 089/990234-22 

Eine frühe Mahd bringt häufig Gelege- 
und Tierverluste mit sich. 


