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Mit einer Feldhasen-Patenschaft von der NaturWild GmbH 
unterstützen Sie uns bei weiteren Aufwertungsmassnahmen
in unseren Revieren und fördern damit nachhaltig den Be-
stand der Feldhasen.



Die nachhaltige Nutzung unserer natürlichen
Ressourcen ist ein zentrales Anliegen.

Auf dem Hof Stechow wurde 2018 die Marke WildJaeger ge-
boren. Was zunächst als kleiner Hofladen im Westhavelland 
begann, entwickelte sich aufgrund unserer hervorragenden 
Qualität und der vielen Vorteile von Wildfleisch gegenüber 
herkömmlicher Fleischware sowie der daraus resultierenden 
Nachfrage im Laufe der letzten beiden Jahre zu einem On-
line-Shop, der mittlerweile deutschlandweit liefert. Das Wild 
wird in den an den Hof angrenzenden ca. 2.000 ha grossen 
Jagdgebieten in freier Wildbahn bejagt, sodass in Übereinstim-
mung mit den Jagd- und Schonzeiten des Landes Brandenburg
gesunde Bestände bestehen.

Lebensform Feldhase

Der Feldhase – ein Meister der Tarnung mit einem ausge-
zeichneten Gehör, ausgefeilter Fluchttechnik und mit seiner 
Geschwindigkeit ein exzellenter Sprinter. Sowohl auf bunten 
Wiesen, wie auch auf Feldern versteckt sich der Feldhase in 
sogenannten Sassen vor seinen Feinden, dem Fuchs und di-
versen Greifvögeln. Er ernährt sich von Gräsern, Trieben, Blät-
tern oder Feldfrüchten. Der Feldhase ist als Einzelgänger sehr 
scheu und lebt meist nachtaktiv. Bevorzugt werden warme,  

offene und trockene Flächen. Dabei bleiben Sie ihrem Revier ein  
Leben lang treu.

Bedrohungen Feldhase

Durch die stetige Intensivierung in der Landwirtschaft verliert 
der Feldhase an Lebensraum und Nahrungsangebot. Die im-
mer rarer werdenden Möglichkeiten an Verstecken machen 
den Feldhasen zur leichten Beute für seine Feinde. Was zur 
Folge hat, dass sein Bestand stetig sinkt.

Was wir tun

Wir setzen uns in unseren Revieren für weitere Aufwertungs-
massnahmen wie das Anlegen von Buntbrachen, Schon-
streifen und Hecken ein. Ziel ist das nachhaltige Sichern
des Feldhasenbestandes. Selbstverständlich wird freiwillig 
und vollständig auf eine Bejagung verzichtet.
 

«Die NaturWild setzt sich für den Feldhasen ein. Wir freuen 
uns sehr, wenn Sie sich für eine Feldhasen-Patenschaft ent-
scheiden und danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihr Ver-
trauen.»


