
unzilhlbare Gelege 
bereits geaduieben 
m6glich zu halten. 

Aber olle diese MaBnahmen, einzeln angewandt, erbrachtcn 
atem nur Teilerfolgc 

Seit einigen Jahren bin ich dazu tibergegangen, die Gras-, 
Klee- and Gxtinfuttersddiiige mit meinem Jagdhund abzusu- 
&en. MTt dieser Methode habe ich die besten Erfolge gehabt. 
alle gefirhrdeten Kitze retten und vide Kiiken sowie bebrlitete 
oder unbebrlitete Gelege in Sicherheit bringen kthnen. Durch 
solche Hegemahahmen wird nicht nur dem Niedemild gehol- 
fen, sondern der suchende Hund (eine eehr gute Nase ist Vor- 
aumckmgJ lernt und festigt dabei auch gute Querslufie und 
sichem Varatehen. 
Die Landwirte Bind bereit. den Mahtermin rtchtzeiitin 

bekanntzugaben, denn iuch sie behauern es, wrmn ein ~eb ld& 
wtgcm5ht oder verstummelt wird. Sie sind froh, zu wissen, 
drril eine Wi? abgesucht wurde, so dd sie unbeeorgt und 
ohne Veniigermg m&en k6nnen. Bum Gespriich in einer 
V ~ d p a u s e  d e n  eine Flasche Bier oder einige Apfel- 
sinen, die ich im Rudtbck bci mir habe, immer gem ah Er- 
Erid~ung angmommen, und man wird leicht Vedindnis fllr 
die Jungwildretrung finden. 

I& beginne die Suche nach Jungwild und Gelegen frUh- 
morgens, urn einen Vorsprung vor der Milhmasae zu habm 
und urn auch alle flir den Grasschnitt vorgesehenen Sdrliige 
absuchen zu k6nnen. Dabei behdet ai& dm Vmtehhund an 
dm Leine, die nicht lilnga als dreieinhdb Meta sein d t e  
und an einer nichtwiirgeden Hahung befescigt itit-I& m u b  
rnt3glidmt en- der Miihdchtung die Wiesen ab, damit das 
von mir huantergetretcne GrUn tmtzdem v e  Miihbalken 
aufgemmmen werden kann. Be1 dicser in Ruhe ausgeflihrten 
Q u m c h e  wird ungefilhr eine Breite von serhs Metern erfdt. 
Dw in richtigen Augenblicken gelobte Hund weit3 sehr bald. 
woraaf ea ankommt. Zieht err Wittrung erhaltcnd, gegen den 
.Wind mas weiter in die Wiese hinein an, h e  ich ihn d i g  m m h  und folge; man spart auf diese Weise vie1 Zeit und 
hot mdet Erfolg. 
' Bringt mi& meine Deutsch-Kunhaar-Hiindin so an eine 
brlitende Pasanen-, Rebheme oder an ein Kitz, lasse i& sie 
ablegen, behalte sie abu an der Leine Hlr den Fall, daO aie 
noch d t  ganz fa t  vorsteht und vielleicht dnspxhgcn m6&te 
(hzbres sollte man vornehmlich be1 jungen, noch nicht wild- 
gbmanwn Hunden tun). Dann fawe ich das Kitz an den Hin- 
terLafem und wage es in ein nahegelegenes Getreidefeld. iail- 
tere Kbe, die bereits einmal aus einem Mirhschlag herausge- 
hagar wurden und in einen benachbarten Sddag zurlldrwerS1- 
selten, flfichten bei der njldmten Suche meist &on beim Her- 
annnhem den Hundea. Ganz junge, wenige Tage dte, si& noch 
fest Qrudrende gitze verbleiben fast immu wmend d b  Ar- 
beitsmit an dem Platz, wo der Jim sie ablegte. AUe Kitze, die 
wic M e b e n  vor der Mahmaxhine gerettet worden sind. 
-den ohne Umstand von den Ridren wieder angen-en. 

W t k p f t e  Geles markieren wir in unserem Revier d u d  
einen Ebaselstock und trdben die etwas amen ItUken bei 
Annibung des Tredrers aus dem noch auf dean Halm stehen- 
den Graa Nicht geddtipfte und hi& ausgdallene Gelege habe 
iLfi verblendet und danun gebeten, beim Milhen die Bmtstelle 
9uazusporm. 

Damit die GeIege picht ale Ineel auffden, rauht man rings- 
tun das in glattliegenden Schwaden rrbgeadmibe Gras so 
ad,  dPB die stehengebliebenen Halme nm das Nest besser 
verblendet sind. Spiitu wuden dann in einem Umlusie von 
etwa e d ~  Metern erlegte W e n  als Sdneuchm adgeh%q& 
Auch d c h e  Gelege h e n  am, und en gibt wobl Hir einen 
Waidmann ke3ne h d e  und kinen @&am Lohu 
fiit seine Arbeit, wenn nach einigen Tagen nur noch Schalen,. 

ANG D U N K E L M A N N  

die t6mchenfbrmigen unteren und die DedreIn gleichenden 
oberen des Eies, gefunden werden. 

Urn Jungwild zu retten, lohnt es sich, ein paar Tage Urlaub 
zu nehmen. Flir diesen Einsatz, dm allein schon einen guten 
Erfolg verbtlrgt, ohne dai3 die kunstliche Aufiucht von Pasa- 
nen- und Rebhuhnkiiken aus gef&rdeten Gelegen mit tinge- 
sddossen ist, h d e n  si& bestimmt auch junge Jiaget und -an- 
wiirter, die gun helfen. Sollten m e i  gute Jagdhunde verfUgbar . 
sein, ist es ratsam, gegen Mittag zu weheln, sie also nur halb- 
tags arbeiten zu lassen. Voraussetzung Hit die Wildrettung ist 
jedoch die Bereidaft, die MUhen auf si& zu nehmm. Aber 
Liebe und Wsorge fiir das una anvertraute Wild dtidtm wohl 
alkn Jitgern zu eigen sein. 

Anmerhg:  Nur in den &ch beaufsichtigten Revieren wird 
cs m6glich sein, zur Hauptmahdzeit mehrere Wiesen und Fel- 
der glcichzeitig so aorgfatig nach Jungwild und Gelegen abzu- 
suchen, wie es im obemehenden Artikal besddeben wurde. 

Revierbedaffenheit, Witterung, r a d o d e  Arbeitswiee in 
vielen b8uerlichen Betrieben und Zeitmangel der lilndlichen 
wie auch stiidtiden J i i  erfordern hiluflg vielseitige MA- 
nabmen nu Mind- der Wildverluste. B e w W  habm aich 
Reisemtangen mit lose IIbargesttUpten Papier- oder Plastiktutm. 
Dieae Scheuchen aind mbglidut am Vorabend tiber dm Peld 
verteilt aufzustcllen. Wird aber wegen w@mt@r Witterung 
nicht zum abgesprochenen Termin gemilht, sonten die Scheu- 
chen spltestens nach met  Tagen wieder entfernt werden, da- 
mit das Wlild sich nicht daran gew6hnt. D u d  dae Abglawol 
von 61- oder teergetriidcten Stoffetzen in gbsdga Win&ich- 
tung wird ebenfalls oft zu erreichen sein, da8 die Ricken mit 
ihrm gitzen den - d u d  Rauchschwaden ~ ~ u t m  - 
Wiwenebhmd verlesea~ Wildmeister Behnlte weist in sei- 
am PPdibud~ ,,Hegel Aufiucht und Aussetzen von Pananen 
und RebhUhnernI1 ausfuhrlich auf das Abgehen der Wiesen 
d G ~ t t m d d i i g e  mit einer ,,Klin@dmd hin. DLese 
Hiinwehe k6men alle dam beitragen, das V d e n  von Reh- 
kiden, Hasen und Fasanen zu verbindern. 

Und - nicht zu vergessen - den Landwirt bcwahrt ea bei 
Einsatz von Krciselmihern vor Vergiftung des dnzasiliarenden 

durch verwesende Wildpretteile! s a f t l & ~  

An den Hinterlaufen ausgehobenes Kitz (&he TextJ / Phot. 
A. Wrudc 
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Im Raume von S U -  und Mittelholstein reidw,~ Gras und 
teils auch glee einem ausgewadmencn Mann bis an die Htif- 
ten. Das Gras ist au0erdem so ,,di&t" g e w h ,  dm% der 
Mensch und au& der Hund narh ku~zar Zeit beim Dm&- 
gehen s o h  verfilzter Schlilge vbllig d b p f t  sind. D u  Hund 
bekommt keinulei Wittrung. Dos Rezept hilft also in sohen  
F i e n  nicht. Wie Kitze in erhwierigen Vuhllltnhm guettet 
werden Wmm, dafth mag d u  von mir aufgcstellte Text cines 
Schreibens Awkunft geben, das in unserem g r d s  jedu Revier- 
inhaber mit seinem Abechdplan uhaltm hat. Rdid.~, die Ge- 
lege kbnnen in den von mir ge&lderten extremen Verhillmis- 
sen Uberhaupt nicht gerettet wuden. 

D u  g h t e  Text meines S h e i k  lautct: Seit Einfithrnng 
des Kreiselmhrs hat sich die Gefahr fi die Kitze ahtlht, 
medmnische Vomchtungen sind frapthdiger geworden. Eine 
nadddtige Bewahrung der Eitze vor dem Wte twuden  bei 
der Gras- und Kleemahd liefern Chemikalien. 

Erprobt wurde in einem 112-ha-Eigajagdreviu mit 18 ha 
Wieseache die Chemikalie M 7, je kg 16 DM (Pnia von 
19711, Hersteller: Pf&ide Sprit- und Chemi&e Fabrik Heinz 
Berkel KG, 6700 LudwigshafedRh., Postfach. Die Anwendung 
von M 7 erfolgte 1970 und 1971 mit absolutem Erfolg, d. h. es 
entstanden keine Kitzvalu~te. Mit der Chedld ie  sind etwa 
metulange, 10 cm breite Leinen- oder Wollstreifen reiddid 
(rdddichu ah im Prospekt angegeben!) zu b e m c i d ~ ~ l  Die 
Lappen wuden m e i  bis drei Tage vor dem Mjrhcn a d  zwei 
Meter langen Stangen, zum Einstedcen in den Bodm mge- 
spitzt, ftinf Sttidc je ha - sinnvoll iiber die mP&e vutcilt - 
aufgestellt. Sie wirken nicht nur ale Verwimungmniw son- 
dem auch als Sichts&euche. Die Stangen mit den L.ppca kum 



man ohne MUhe beim W e n  am Rand der Panelle ablegen. 
Sie k6nnen hlr den niiduten Schlag benutzt werden, die Lap- 
pen sind dann aber erneut zu bestxeichen. 
Es dlJrfte auch andere Eneugaisse der Chemie geben, die 

gleiche ErfoIge zeitigen. Mit M 7 eoll nur auf dn erprobtee 
Mittel M e s e n  werden. U. &ling 


