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In der Bundesrepublik, in der a w e i z  und an- cur+ 
p W e n  k d e m  fallen wi+hrend der Heuernte viale Kitze 
dem Miiher zum Opfer. Die bis jetzt angewandten Mittel 
um dies zu verhindern, waren recht umstbdlich und f8hr- 
ten zu keinem bemerkenswerten Erfolg. 

In den letzten Jahren wurde in der Schweiz, im Kanton Bern, 
zu einer MaEnahme gegriffen, die s i b  rein aus dem Sto- 
dium des psychologischen Verhaltens des Rehwildes ergab: 
Am Vortage des Abmaens einer Waldwiese spanut man 
dort am Abend eiuen weuen Stoffstreifen, 50 Zentimeter 
breit und rund vier Meter lang, zwischen mvei drei Meter 
bohen Pfmen auf. Dies Geriist wird mit der Front zum 
Wald oder zu einem bekannten Wildwebel aufgebaut, so 
daS er gut sidhtbar ist. 

Die am spilten Abend oder in der Nacht mit ihren Kitzen 
austmtenden Ridren merken den weisen Streifen a l s h d -  
kbrper sofort und unterlassen ffir diem Nacht das Betreten 
der Wiese. 

In den letzten zwei Jahren waren in der Umgebung von 
Bern, wo diese Methode ihre Anwendung fand, keine Ver- 
luste an Kitzen zu beldagen. Zu gleicher Zeit wurde aber 
festgestellt, daB dam, wenn der Stoffstreifen zwei Tage vor 
dem Mghen angebracht wurde, es &on genugt hat, die 
Ridten mit der Verhderung in der Landsdmft vertraut zu 
machen und sie wieder austraten. Wenn also das Mlihen urn 
einen Tag versdoben werden sollte, ist es ratsam, den 
Stoffstreifen zu beseitigen und am nilrhsten Tag neu auf- 
zustellen. 

Die Erfahrungen in der Schweiz haben bewiesen, daB'rich- 
tig angewandte, wenn auch efnfafhe MaBnahmen, mandrmal 
sehr wirksam sind. Den Vorschlag habe ich, wenn auch ver- 
spiltet, der poldwhen Zeitsduift .Lowiec Polski' -om- 
men und m8chte empfehh, auch be1 une zu versuchen, das 
Kitzsterben bei der MaM durch d i m  ednfuche Verfahren 
einnr- 


