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F 3 - 6  .~kk.$ Welche Awssichten bestehen 
f iir die Einfiihrung von Wildrettern ? 
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G. SEGLER, 7.  JANOUSEK und K. MAURER" 

S eit Jahren bemuhen sich der Deutsche Jagdschutz-Verband, 
zahlreiche Jager und auch die Schutzgemeinschaft Deutsches 

Wild um Mittel und Wege, die Wildverluste bei der maschi- 
nellen Futterernte einzuschraken. rager und Landwirte wer- 
den vor Beginn der Grasmahd in unseren Jagd- und Fachzeit- 
schriften, im Rundfunlz und durch Plakatanschlbe aufge- 
mfen, mitzuhelfen, das Jungwild vor dern M i t o d  und vor 
Verstiimmelung zu bewahren. Uber zahlreich bew;ihrte Schutz- 
mafinahmen wurde schon mehrfach berichtet. Neu konstru- 
ierte Wildretter sollen in diesem Sommer in wildreichen Re- 
vieren unter praxisnahen Bedingungen gepriift werden. 

Alle diese Maanahmen we% im Grunde jedermann zu 
schatzen. Denn Versnche haben gezeigt, d d  mit dern seit 
Jahren empfohlenen Kettengehange oder ahnlichen Kon- 
struktionen etwa 50 his 80% der Rehkitze, Hasen, Fasanen 
und Feldhuhner gerettet werden konnen. Durch Anmahen der 
Wiesen und das Aufstellen von Wildscheuchen am Vorabend 
konnen aufierdem viele Rehkitze vom Miihtod verschont wer- 
den. Solange es aber nicht gelingt, das Interesse der Land- 
wirtschaft zu gewinnen, wird es nach wie vor bei Einzelak- 
tionen bleiben. Auf der anderen Seite nimmt die Gefahr fiir 
das Wild infolge der bei den neuzeitlichen Mimaschinen 
moglichen hoheren Arbeitsgeschwindiglzeit und dern durch 
die Einfiihrung neuer verbesserter Futterkonservierungsver- 
fahren vorverlegten Erntetermin fur den ersten Schnitt s t h -  
dig zu. 

Die Anwendung der modernen Erntetechnik zur Gewinnung 
von Grassilage und Beliiftungsheu bringt jedoch auch Nach- 
teile fiir die Landwirtschaft. Die Gefahr, dal3 getiitetes Wild 
unbemerkt mit dern Futter eimebracht wird und bei der Ver- 
fiitterung ~ergiftun~serscheinun~en hervorruft, wachst eben- 
falls. Im vernannenen Tahr m d t e  beispielsweise in einem 
Betrieb in dei ~ & e  von Stuttgart die H a t e  des Viehbestan- 
des notgeschlachtet werden. Ursache war ein Feldhase, der 
bei der Futterbergung von einem Feldhackslex getotet und 
mit aufgeladen wurde. Beim Verfiittern fiihrte das Leichengift 
bei den Rindern zu Botulismus [Wasenmeisterkrankheit]. 
Gegen diese Krankheit gibt es bei Rindem keine erfolgver- 
sprechende Behandlungsmoglichkeit. Das tierarztliche Un- 
* Mitteilung aus dern Institut fiir Landtechik der Universitat Ho- 
henheim (Direktor Prof. Dr.-Ing. G. Segler]. 

Ein Stuck Rehwild von ei- 
nem Mahdrescber erfapt! 
Dap diese grauenvolle 
Szene auch noch photo- 
graphiert wurde, wird ei- 
nen Waidmann sicher un- 
waidmannisd, einen 
Tierfreund grausam und 
jeden Ethiker gesdmack- 
10s anmuten. Aber zur Er- 
luuterung: Ein zufuig an- 
wesender Sommergast 
s&oP dieses Bild unmit- 
telbar nach dem Unfall, 
als der Fuhrer aus seiner 
abgelegten Jacke ein Mes- 
ser holte, urn die Ricke 

tersuchullgsmt Stuttgart teilte auf Anfrage mit, dai3 Botulis- 
mus in den letzten Jahren als Folge der zunehmenden Me- 
chanisierung immer haufiger aufgetreten ist. 

Der durch solche Vorf ie  nahegelegten Anwendung von 
Wildrettern an M5hmaschien stehen gewisse Schwierig- 
keiten entgegen. Beim maschinellen Bearbeiten und Auf- 
laden des Futters mu& der Sdepperfahrer, wenn er hohe F1a- 
chenleistungen erzielen will, seine Aufmerksamkeit auf die 
Funlztion der Arbeitsmaschinen richten. Aus diesem Grund 
sind Wildretter, die rom Arbeitsgerat ablenken oder die 
Arbeit behindern, nicht erwiinscht. Bei den hohen Fahrge- 
schwindigkeiten bis zu 16 lunk wird der Anhalteweg zu 
grog. Vorhandener Wildreichtum wiirde zu haufiges Anhal- . 
ten erfordern und die Arbeitsleistung vermindern. 

Ein Ausweg aus dieser Situation kann n u  gefunden wer- 
den, wenn es gelingt, die Konstruktion des Wildretters den 
Erfordernissen der Landwirtschaft anzupassen und das In- 
teresse fur ihre Anwendung in der Landwirtschaft zu ge- 
winnen. 

Dai3 es moglich ist, die Wildrettung erfolgreich zu gestal- 
ten, zeigten uns ihre gute Einfiihrung in der Tschechoslowakei. 
Die dortige Losung kann man auf unsere Verhaltnisse zwar 
nicht iibertragen, bietet aber wertvolle Anregungen. 

In der CSSR durfen nach dern Jagdgesetz die NvtznieBer 
von Gmndstiicken bei der Futterernte und wahrend der Setz- 
und Brutzeit nur solche Maschinen einsetzen, die mit wirk- 
samen Geraten zur Wildrettung ausgestattet sind. Aderdem 
sind die landwirtschaftlichen Betriebsleiter verpflichtet, die 
Jagdausiibungsberechtigten mindestens drei Tage vor dern 
Beginn der Futterernte zu benachrichtigen, damit die not- 
wendigen Mdnahmen zur Wildrettung rechtzeitig getroffen 
werden konnen. Es miissen dabei die genaue Lage des Grund- 
stiicks, der Zeitpunkt und die Dauer der vorgesehenen Ar- 
beiten genannt werden. 

Die Wildrettung beginnt nicht erst beim Mihen, sondern 
bereits friiher. Besonders gefahrdet sind bekanntlich Jung- 
hasen, Rebhiihner und Fasanenhennen wahrend des Brii- 
tens, deren Gelege und spater die Gesperre. Die rager sind ver- 
pflichtet, mit ihren Hunden die Wiesen und Felder mit nee, 
Luzeme und Mischfutter schon vor und wahrend der Brutzeit 
mehrfach zu durchstreifen. Das Niederwild meidet dann 

abzufangen. Einsender Dr. 
1. F. Bornke k , . , .  ,,,, ,. - - - - I - - -  



2 Mahbre~ten I. Die hard- 
nurrg, des Ket- 
tengehhizges prit 
einem Vorlauf 
van mindestens 
2 Meter vor dem 
Miihwerk (1 der 
Schlepper, 2 das 
Miihwerk und 
3 der Wildretter) 

2. Ansleger-Schleppschlirten mit seitlich am Schlepper ange- 
braciZlter Anhiingevolrichtung (I Sdepper, 2 Miihwerk, 3 Be- 
festiguagsarm am Sehlepper, 4 Rahmen, 5 Stahlbander, 6 Ket- 
ten, 7 Markierungsapparat) 

3. Rettengehiinge am Ausleger-Fahrgestell hinter SchIepper 
(1 Schlepper, 2 Miihwerk, 3 Befestigungsgestell mit Ausleger, 
4 Sriitzrad, 5 Stahlbhnder, 6 Ketfen, 7 Markierungsapparat) 

ipfolge der haufigen Ruhest6rung diese Wiesen und Felder und '! 
nistet sich in den Getreide-, Ruben- nnd Kartoffelfeldern ein. 
Bei der Streife werden die Bier der gefundenen Gelege ein- 
g e s w e l t  und in Brutkammern ausgebriitet. AUein dadurch 

' 

lassen sich schon betrachtliche Wildverluste vermeiden. 
Die in der CSSR v e ~ w e n d e ~ n  Wildretter bestehen au3 

Kcttengehlngen und Federzinken-Rechen. Werden Ketten- , 
gehiige vor dern M&werk angebracht, so mussen diese min- I 

destens 2 m  davor angeordnct sein (Bild 1). Es hat sich aller- 
dings gezeigt, dal3 diese Anordnung trotzdem nachteihg ist, 
da es dern Schlepperfahrer haufig nicht gelingt, sein Fahr- 
zeug rechtzeitig anzuhalten oder das Miwerlr auszuheben. ,- 
Vor allem werden dann Gelege zerstort. Aunerdwa hat das 
Halmgut nacb dern Uberstreichen der Ketten nicht genii- 
gend Zeit, sich so weit wieder aufnuichten, da13 eine saubere 
M&arbeit erzielt werden kann. 

In den gesetzlichen Verordnungen in der CSSR werden An- 
leitungen zum Bau von besser bewiihrten Wildrettern ge- 
geben, die in den Bildern 2 bis 6 dargestellt sind. In d e n  - - 
Fallen handelt es sich um einen mechanischen Beriihrungs- ' - ,  
schutz. Ein zusatzIiches akustisches Mittel wird nur in ei- ' . 
nem Fall verwendet. 

Die medanischen Gerate bestehen entweder aus Ketten- 
g e h i e n  oder aus kammartigen Einrichtungen. Alle Gerate , c 
sind dadurch gekennzeichnet, dai3 ihre Werlczeuge iiber die - 
Breite des Mawerkes urn das gleiche MaB heramragen, um " 

den Tieren rechtzeitig Gelegenheit und geniigend Zdt zu . 

geben, dem Mithwerlc zu entfliehen. Die Gerate souen etwa . 
1 m nach dern M&werlc die nachste Bahn im no& stehen- 
den Bestand durchk-en, damit die Tiere nicht vor das 
MZhwerk ffiichten konnen. 2 

Bild 2 zeigt einen Schleppsiblitten, der an einem seitlich an* 
geordneten Tragarm am Schlepper angebebracht ist. Der   ah- 

I 
men des SchleppsMittens ist etwa 20 cm breiter als das M i -  
werlt. Seine Aufhingblng erfolgt so, d& eine Schlittenkufe 4.7 

in der Spur des Schwadbretts L-iuft. Die Schleppketten, de- . : 
ren Abstand 15 bis 20cm betragt, sind an diinnen mad- ,. - 
bandfedern angebracht. Diese gewihleisten einen gleichmiiiai- , -' 
gen Abstand der Schleppketten. , I +  

Bei einer neueren Konstr~llction (Bild 3) ist das Ketecnge- 
hange an einem Fahrgestell hinter dern Schlepper angeord- 
net. Das Stlitzrad lguft in der Spur des Schwadbretts. Dieser -: 
am Heck angebaute Wildretter hat sich besser eiegefiihrt als - 
der in Bild 2 dargestellte Schleppsdditten. Die Wirkungsweise 

- 

beider Gerate ist gleich, jedoch die Handhab~mg des Schlepp- 
schlittens etwas umstandlicher. 

Die in Bild 2 und 3 dareestentea Wildretter besitzen noch " 
n 
I I eine Zusatzeinrichtudg m m  Markieren von Gelegen, die 
I I bei der M i a r b d t  erkannt Wurden. Der Markierapparat be- 
{ \ steht aus einem Vorratsbehilter mit Slgnalpfeilen. Die Pfeile 

komen vom Sddepper aus iiber einen delztrischen Impuls auf 
dern bereits g e m a e n  Schwad an den Stellen abgesetzt wer- 
den, wo beispielsweise eihe Henne aufgeflogen ist. An den 
markiexkri Stellen suchen die HeIfm nach den GeIegen, sam- ,'4 

qelq die Eler und die Mxkiernngspfeile ein. Mit diesem 
Widretter werden d~chschnittlich 80 bis 90 Ole des Niderwil- 
des und ein etwa gleich gro8er Anteil von Gelegen gerettet. 

Die auch an qderen Stellen gesammelte Erfabmng, dai3 - 
der Einsatz aknsfischer Mittel zur Wildrettung nicht immer J '  
Erfolg hat, bezieht sich vorwiagend auf Bmttiere. Reb- und 4 
Fasanefiemen reagieren, wenn sie fest brliten, l a m  auf den , 
Auspuflarm des Schleppermotors. Dagegen spricbt bereits ge- :;;.= 

4. Zusiigliche Anwendung des S&lepperlarmes zur Wildret- stortes Wild auf Schd besser an. Versucbe in der CSSR -+_+w 

tmg in Verbindung mit einem mechanischen Grift haben gezeigt, dai3 man den Schlepperliirm zusatzlich zu . r  
Wildrettung heranziehea kann und mit diesem verhiilmis- ~ 8 %  

magig einfachen Mittel bereits 30 bis 40Q/o des Wildes ret--i.Y 
ten kann. Deshalb wird heate vielfnch neben den me&&- J% 

5. Anordnung des z m  shen Wildrettern zusiitzlich noch mit Schall gearbeitet [~ild4].- \"-:- +-- l 

~~~$'entrgnsport hoch- Bine besonders groiSe Gefahr besteht fur das Wild, w e d .  ,,'; 
Happbaren Wildretters am 1 mit dem Kniselmaktwerk oder mit dem Schlegelfel&dder~L~~;. 
SchlegeIfel&~cksler (I gemaht wird. Diese Maschinen haben eine starke S a m -  A <  

Schlegelhiicksla, 2 Miih- kung, von der leichtere Tiere erfai3t und in die Maschine &=. $j3 

~ r k i e q e ,  3 Pedenrchen gezogen werden konnen, Die genannten M e e n  d e n \  'd!4 
im ~atfirb,  4 Pedenechen deshalb mit einem besonders wirksamen Wddmtter -9' 
beim Stroflentranspo~t) 2 werden. Der in Bild 5 und 6 dargestellte s e e d  gebaute 
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6. A m I e g e r - F e d e r e  als Wildretter am Schlgelfeld- 
hacksler 

Federzidcen-Wildrette~ wurde 1967 auf der Messe in B d n n  
gezeigt Zum StraKentransport kann der Federlramm hoch- 
geklappt werden. 

Werden alle diese MaBnahmen zur Wildrettung so~gfdtig 
dttrchgefiihrt, diirfte es mijglich sein, 95 bis 97% des hlider- 
wiIdes und 70 bis 80% der Gelege zu retten. Mit &~sey Es 
kennmis sind aber no& nicht die Schwie~igkeiten in der 
breiten Durcbftihmng der Wildre€€mgsm&nahmen irberwun- 
den. Es w e e  schon vie1 geholfen, wenn die bisher gesammel- 
ten positiven Erfahrungen eine st&kere Beach- sowohl 
in der Landwirrschaft als auch bei den Jagem finden w&- 
den. Die Tager in der CSSR lassen sich die Erhal-g des 
hohen Wildbgsatzes etwas kosten. Sk kaufen Wildretter 
fiir ihre Reviere 'und zahlen den Trak tor fhrn  und Helfem 
(Schtiler, Rentner und Frauen) P r W e a  fiir gesammelte Eier. 
Diese Ausgaben sind, wonn ein entsprerhend hoher Wild- 
besatz vorhanden ist, auch gedeckt. 
Es diirfte kein ZwMel dartiber bestehen, dai3 wiz n i t  den 

bisherigen M&ahmen a r  Wildrettung nicht zufrieden sein 
kannen. Die Gefahr der Wildverletzung und des Mihtodes 
ist dm& die Anwendung der mit hoher Fahrgeschw&tdigkeit 
arbeitenden Mawerke und MXhhacksler in den letzten Jah- 
ren immer gr6iSer gewordm. Die Mijglichkeit der Puttewer- 
gdtung durch verendetes Wild maeht den Wildschutz mch 
zu einem dringenden anliegen der Landwirtschaft. Wilbet- 
agsgeritte verdienen deshaIb nicht nur eine starkere Ver- 
breltung, sonderp sonten auf lbgere Sicht als integrierte 
Bestandteile der oben genannten Maschinen gesehen und be- 
reits bei der Kunstruktion der Maschine vom Eegstellemerk 
eingeplant werden. Wir srehen hier vor eipem &hn&cbes Pro- 
blem, wie bei der Binftihmg dos Unhalls@u@es dvrch die 
zungchst sehr ~ t rp~pdi i ren  M & n b e n  der @g&e;mweo- 
schaken. Diese sind im Lade der Z& q, 
stbdlid3keit gewden und halsen bzwi$k& 
erkennung gefnnden. Es wtire nahe&d~rn&, 
gen auch fiir die Wildre'ttr~ng au-werten. - ' "' ' 

I 


