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So kann man Rehkitae 
nnd anderes Niederwild retten! 

Jedes Jahr bereitet der Mahtod den Revierinhabern groBe die ruhigen und waldnahen Wiesen, aber auch in 
Sorgen. Wir standen dern Massensterben der Rehkitze (uber den Wiesen sind GeiOen rnit ihren Kitzen anzutreffen. Die; 
50 000 in der Bundesrepublik) lange Zeit recht hilflos gegen- Erfahrung hat gezeigt, daB es immer wieder die gleichen-','d 
iiber. Die in der Landwirtschaft verwendeten Maschinen Wiesen sind, in denen die Kitze zu Schaden gekommen. u% 
wurden immer schneller und der erste Schnitt immer friiher. Wenn auch durch die Wildscheuche des Allgauer Bauern; ;$ 

nicht alle Kitze gerettet werden, so kann do& ein groBer . I 
Prozentsatz dem Mtihmaschinentod entrinnen. Folgendes kt:::;; 
zu tun: Man stedrt einen zwei Meter langen Stedren etwas '-;+ 
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Miihretter, bestehend aus einer leichten, trockenen, sechs Meter 
langen Stange, an der rnit Steinen gefiillte Konservendosen 
hiingen. Das Gras wird von den Dosen durchstreift, bevor die 
Messer das betreffende Stuck mahen 

Der Beobachtungsgabe eines Allgauer Bauern und Jagers 
haben wir die Entdeckung einer Wildscheuche zu verdanken, 
die es ermoglicht, auf billigste Art diesem Friihtod des Reh- 
wildes Einhalt zu aebieten. In den Jahren 1964165 wurde dar- 
aufhin die ~k t ion-  .Rettet die Rehkitze" in einigen Kreisen 
des Allgaues mit bestem Erfolg durchgefiihrt. Im nachsten 
Jahr erstreckte sich die Aktion auf den Regierungsbezirk 
Schwaben und 1967, in Zusammenarbeit rnit dern Landesjagd- 
verband, auf ganz Bayern. Uberall Erfolgl 

Die Setzzeit der Kitze beginnt bereits Mitte Mai und er- 
streckt sich auf einiue Wochen. In diese Zeit fallt auch 

Zur Rettung der Kitze vor den Miihmaschinen hat sich die ein- 
fache, aber erfolgreich erprobte Wildscheuche sehr bewahrt. Sie 
wird am Abend vor dem Miihen aufgestellt. Flugblatter und 
Plakate n i t  dieser Zeichnung und erlauterndem Text werden 
von den Landesjagdverbiinden zur weiteren Verteilung an Re- 
vierinhaber und Bauern kostenlos abgegeben 

bereits der erste ~chnitt. Kinderstuben sind im allgemeinen 
schrag in den Boden und stiilpt einen leeren Papiersadr dar- 
iiber (besonders eignen sich die buntbedruckten Milchvieh- 

Dies von der Miihmaschine verstiimmelte Rehkitz sollte uns kraftfuttersacke). Der Stecken muO so lang sein, d d  der 
mahnen! Phot. M. Sprina Paoiersadr etwa 30 cm uber dem Gras flattert. Beim Aufstel- 

l e i  dieser Scheuchen ist der Zeitpunkt sehr wichtigl Die 
Scheuchen mussen im Abstand von 50 m am Abend vor dem 
Mahen in die Wiese gesteckt werden. Dieses plotzli&e Auf- 
tauchen der Scheuchen hat zur Folge, daO die Geil3en ihre 
Icitze wegen der Verlnderung der Umwelt zu ungestBrten 
Platzen fiihren. Sollte sich warend der Na&t das Wetter 
andern, so daO der Bauer am Morgen nicht mahen kann, 
mussen die Scheuchen sofort beseitigt werden! Ihr Enffernen 
ist unbedingt notig, da sich das Rehwild sonst an die Ver- 
anderunq schnell gewohnt. (Darum ist es au& falsch, wenn 
Bauern die ~cheuchen zum Schutz der Forstpflanzen verwen- 
den.) Vor dern Mahen miissen die Scheuchen dann erneut ge- 
steckt werden. 

In diesem Jahre sol1 nun die Aktion ,,Rettet die Rehkitze" 
in der ganzen Bundesrepublik unter Mithilfe der Landes- 
jagdverbande und deren Kreisgruppen durchgefiihrt werden. 
Plakate geben den Bauern Hinweise, und die Revierinha- 
ber werden zusammen mit ihnen die geschilderten MaBnah- 
men treffen. Alle miissen mithelfenl 

Auf einem Flugbllatt, das vam DJV und der Schutzgemein- 
schaft Deutschles Wild im Einvernehmen rnit dern Bundes- 
ininisterium heramgegeben wurde, wird arudh anger-, 
groBe S d a g e  schoa aun Abend vor dern Mahen einige &le 
aundusl an~tunna~hen. Die Ricken verlassen dann oft rnit ihren 
Kitzen in lder Nacht das verinderte Gebiet. Viehfach hat es 
sich bewahrt, die Mahdflache vorher rnit einem guten und 
gehorsaanen Jagdhmd nach Niederwild abmsuchei. Bei gu- I fem Einvernehmen wind sit% der eine oder d e r e  h e r  be- 
wegen lassen, den eidachen Mahretter (siehe Zeichnung) an 
der Maschine amaubringen. Zu bea&ten ist: Die E k e  diinfen 
ni&t rnit der bloBen Hmd heriihrt werden. Man muS sie mit 
Gaasbiischeln beiseite tragen. Auch souten rechkeitig Vor- 
aussetzungen geschdfen sein zum BiinsWen Erbriiten aus- 
gemahter bzw. beim Mahen gefundener Gelege. 


