Für Frischlinge

VOLLE SCHEUNEN,
LEERE FELDER
Seit Juli könnt Ihr auf den Feldern riesige Maschinen
bei der Arbeit beobachten: Sie holen die Ernte ein, vor
allem den Raps und das Getreide, ab September dann
auch den Mais. Aber während die Bauern sich freuen,
dass sie Ertrag machen, stehen viele Rehe, Hasen und
Fasanen plötzlich ohne ein Zuhause da. Die Jäger
versuchen hier zu helfen!

Wusstest Du schon, ...
dass abhängig von der Region, vom Wetter und Reifezeitpunkt ab Juli bis Anfang/
Mitte August die Landwirte zumeist erst
Gerste ernten, dann Raps, etwas später
Roggen und Weizen oder auch Hafer?
d ass mit Beginn der Ernte zahlreiche Wildtiere einen „Ernteschock“ erleiden, weil
sie auf den Feldern plötzlich ohne Schutz
und Nahrung da stehen und zum Teil gezwungen sind, in den Wald umzuziehen?
dass ab September die Maisernte beginnt, die
für viele Wildtiere nochmal besonders gefährlich
ist, weil sie in die Maschinen laufen können?
dass Jäger und Landwirte häufig Wildtieren
helfen, indem sie extra für sie Wildäcker und so
genannte Zwischenfrüchte anbauen, die über
den Winter stehen bleiben oder sogar mehrere
Jahre lang gar nicht geschnitten werden?
dass der BJV den Jägern und Bauern sogar eine eigene Samenmischung anbietet,
die gut für die Wildtiere ist und gleichzeitig auch gut für den Boden, damit
hinterher alles noch besser wächst?
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Alle, die
„Jagd in Bayern“ und auf
Seiten „Für Frischlinge“ in der
Eure Bilder stellen wir auf den
www.bjv-frischlinge.de vor.


Euer Waldi

