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Abstract

Measures to strengthen brown hare numbers work!

Conclusions of the HOPP HASE Project in North West Switzerland.

As in large parts of Europe, the brown hare population in North West Switzerland has fallen 
during the last sixty years and is continuing to decline in at least some parts of this region, despite 
measures to promote biodiversity taken by the agricultural sector. This state of affairs prompted 
three organisations representing hunting and nature conservation – “JagdBaselland”, “Pro Natura 
Baselland” and “Basellandschaftlicher Natur- und Vogelschutzverband” – to launch the HOPP 
HASE Project in 2007. Over a ten-year period, the project aimed to investigate ways of boosting 
the brown hare population on farmland in several test areas and to show that it was possible.

Increasing brown hare numbers by means of radical predator control was ruled out for ethical 
and other reasons. Although there were several theories regarding brown hare conservation, no 
management measures had been shown to work successfully on a large scale in Switzerland, 
so HOPP HASE was designed as a research and test project. The aim was to develop appropriate 
conservation measures that could feasibly be implemented in the Swiss agricultural sector and 
test, improve or reject them. HOPP HASE was therefore conceived and implemented as a 
practical, adaptive nature conservation project. To make sure that adaptive learning actually took 
place, controls were designed and implemented in parallel with the tested conservation 
measures to verify their effectiveness. Field experiments were devised based on ideas for 
increasing brown hare numbers and conducted in one or several project areas, mainly by 
farmers. This required cooperation between farmers, researchers, volunteers and professional 
intermediaries.

During the course of the project, 22 farmers put in place measures which benefit brown 
hares. Over one hundred volunteers gathered information about the effectiveness of these 
measures. The field experiments have shown that brown hare populations in predominantly 
arable landscapes can be supported quickly and effectively by two simple measures: sowing 
winter cereal more thinly than usual and creating special hare-friendly (= predator-unfriendly) 
wildflower strips. Using electric fences to keep dogs away from the fields may also help, 
although the project findings provide no conclusive evidence of this. Trials of special hare-
friendly grass mowing systems have not been successful.

The HOPP HASE strategy to strengthen brown hare populations in the agricultural regions 
of Switzerland can be summarised as follows:
1.  It is the farmers’ responsibility to promote and encourage brown hares.
2.  Brown hare conservation means supporting leverets.
3.  Every eighth or ninth leveret death must and can be avoided.
4.  Farms provide wildflower areas, thinly sown cereal fields and beet fields to reduce leveret 

mortality.
5. In areas where there are many loose dogs, fields are protected with electric fences from 

January to April to keep dogs out.
6. Leveret mortality is reduced in meadows by mowing grass as little and/or late as possible in 

the season and by leaving some parts of the field unmown during the summer months.
7. Some of the funding needed to increase brown hare populations is already available in 

Switzerland thanks to the Ordinance on Direct Payments in Agriculture (Verordnung über 
die Direktzahlungen in der Landwirtschaft – DZV) (thinly sown cereal and dog-proof fencing 
is not currently eligible).

Keywords: Lepus europaeus, juvenile mortality, agriculture, conservation, management, cereal 
fields, wildflower areas, agri-environmental scheme, field experiment



6 Feldhasen fördern funktioniert!

Résumé

Promouvoir les lièvres bruns: c’est possible!

Conclusions du projet HOPP HASE mené en Suisse du nord-ouest.

À l’instar de nombreuses régions d’Europe, les effectifs de lièvres bruns ont décliné au cours des 
soixante dernières années en Suisse du nord-ouest et, dans certaines zones, cette tendance se 
poursuit malgré les mesures de promotion de la biodiversité prises par le monde agricole. Les 
trois organisations «JagdBaselland», «Pro Natura Baselland» et «Basellandschaftlicher Natur- 
und Vogelschutzverband» ont réagi en 2007 avec la mise sur pied du projet HOPP HASE. Ce 
projet avait pour but de montrer sur dix ans, sur plusieurs zones tests de Suisse du nord-ouest, 
comment le lièvre pouvait être promu dans les zones agricoles.

Soutenir le lièvre en luttant radicalement contre ses prédateurs était inenvisageable pour 
diverses raisons, entre autres éthiques. Bien qu’il existât de nombreuses théories sur la manière 
de protéger efficacement et à grande échelle le lièvre en Suisse, aucune n’avait été testée 
grandeur nature. C’est pour combler ce vide que le projet de développement et d’essai HOPP 
HASE fut mis sur pied. Il devait permettre la mise au point, l’évaluation et l’amélioration de 
mesures de soutien appropriées et réalisables dans le contexte de l’agriculture suisse. HOPP 
HASE fut donc conçu et exécuté comme un «projet de protection de la nature à la fois pratique 
et empirique». L’efficacité des mesures de promotion testées fut évaluée tout au long du projet 
afin d’en tirer un maximum d’enseignements. Les idées de protection du lièvre furent mises en 
œuvre sous forme d’expériences sur le terrain, menées pour l’essentiel par les agriculteurs dans 
une ou plusieurs zones du projet. Cette approche nécessita la coopération des agriculteurs, des 
chercheurs, de bénévoles et de médiateurs professionnels.

Au cours du projet quelque 22 agriculteurs mirent ainsi en œuvre des mesures de soutien du 
lièvre. Plus de 100 bénévoles et collaborateurs recueillirent des informations sur l’efficacité de 
ces mesures. Les expériences sur le terrain ont montré que, dans les paysages de champs, les 
effectifs de lièvres peuvent être soutenus rapidement et efficacement au moyen de deux 
mesures simples: en semant de manière moins dense les céréales d’hiver et en aménageant les 
jachères de manière à favoriser les lièvres par rapport à leurs prédateurs. Il semblerait que le 
maintien à distance des chiens via la mise en place de clôtures électrifiées puisse être égale-
ment utile, les observations faites lors du projet ne permettent toutefois pas de conclusion 
définitive. Les essais menés avec du fourrage spécial favorable aux lièvres n’ont donné aucun 
résultat.

La stratégie HOPP HASE de promotion du lièvre dans les zones agricoles suisses peut être 
résumée comme suit:
1.  La promotion des lièvres est du ressort des agriculteurs.
2.  La promotion des lièvres passe par la protection des jeunes lièvres.
3.  Les morts de jeunes lièvres peuvent et doivent être évitées dans un cas sur huit ou un cas 

sur neuf.
4.  Pour réduire la mortalité des jeunes lièvres, les agriculteurs proposent des jachères, des 

cultures de céréales moins denses et des champs de betteraves.
5. De janvier à avril, dans les zones fortement fréquentées par les chiens, les champs sont 

entourés de clôtures électrifiées. 
6. Dans les zones de culture fourragère, la mortalité des jeunes lièvres est réduite en dimi-

nuant au maximum la fréquence des fauches et/ou en les décalant le plus tard possible dans 
l’année, et en laissant des zones non fauchées durant la saison estivale.

7. Les moyens financiers nécessaires à la protection des lièvres sont partiellement garantis par 
l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) (mais manquent encore pour les cultures de 
céréales moins denses et les clôtures pour chiens).
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Zum Geleit

«Viele Hunde sind des Hasen Tod», sagt eine Redensart und meint man könne gegen eine 
Übermacht nichts ausrichten. Der Feldhase kennt gar eine Doppelträchtigkeit, kann also 
vor der Geburt bereits wieder befruchtet werden. Auch dies half ihm in den letzten Jahr-
zehnten nichts gegen zunehmende Umwelteinwirkungen. Verhalf ihm einst der Mensch 
in den letzten 1000 Jahren zur stärkeren Verbreitung mit Rodungen und der Dreifelder-
wirtschaft, so entzieht ihm heute die moderne Landwirtschaft die Lebensgrundlagen. 
Feldhasen sind vielerorts selten zu sehende Phänomene. Es verbleibt häufig nur mehr der 
«Osterhase» in unserer Erinnerung. Die grossen herbstlichen Jagstrecken mit Dutzenden 
von erlegten Hasen kenne ich nur mehr von den Photos. Auf den Feldhasen wird auch in 
verschiedenen Regionen in Mitteleuropa gar nicht mehr geschossen. Auch im Alpenrhein-
tal hat man grenzüberschreitend die Feldhasen-Populationen in Vorarlberg, dem St.Galler 
Rheintal und in Liechtenstein untersucht. Es gibt heute hasenleere Gebiet und solche mit 
dünnen Populationen. Grosse Populationen wie in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg 
fehlen heute.

Das kleinflächige Mosaik verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen wurde zu Guns-
ten grossflächiger Monokulturen ersetzt. In graslanddominierten Gebieten hat die 
Geschwindigkeit der Mähmaschinen massiv zugenommen, sodass sich tödliche Gefah-
ren für Junghasen ergeben. Man kann dies alles beklagen oder aber prüfen wie im Rah-
men der schweizerischen Landwirtschaftsrealität umsetzbare Fördermassnahmen ausse-
hen können. Dies wurde mit dem Projekt HOPP HASE in der Nordwestschweiz in den 
letzten zehn Jahren getestet. In Zusammenarbeit mit Landwirten und vielen freiwilligen 
Helfern wurden Informationen erhoben, Feldexperimente durchgeführt und Strategien 
daraus abgeleitet. Wir danken dem Wildbiologen Darius Weber und seinen vielen Mit-
arbeitenden für den Erkenntnisgewinn, den das Projekt ergeben hat. Sie zeigen gangbare 
Wege im Rahmen der geltenden Landwirtschaftspolitik auf, die dem Feldhasen ein Über-
leben ermöglicht. Eines der Erkenntnisse heisst Feldhasenförderung ist Junghasenförde-
rung, wo versucht werden muss den Junghasen-Todesfall zu mindern.

Der Feldhase ist ein Sympathieträger. Zahlreiche freiwillige Helfer und ebenso zahlrei-
che Institutionen haben zum Gelingen des Projektes beigetragen. Die Bristol Stiftung reiht 
sich in diese lange Reihe ein mit der Übernahme des Beitrages in die Bristol-Reihe im 
Haupt Verlag. Wir wünschen dem Werk seine gebührende Beachtung und den Vollzug in 
der Praxis.

 Mario F. Broggi
 Stiftungsrat Bristol-Stiftung, Zürich
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