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Grünland

Wildretter: Diese Lösungen
bietet der Markt
Zur Kitzrettu ng werden mehrere Wildsche uchen und Wildretter angeboten.
von der Drohne bis zu Vergrämungsmitt eln. Hier eine aktuelle Übersicht.

Heut e set zen imm er mehr landwirt e und Jäger auf Dr ohn en fü r d as Auf spüren von Rehkitz en ve r der Mahd .

inen einfachen, aber effe ktiVC' n
Wildrett er hat Johan n Cu gerbaue r aus Lamp rechuhausen im
Flachgau entwickelt. Seitlich am
Mähwerk ist ein Stahlträger befestigt.
Dara n sind vertikal wiederum biegsame
Stüc ke von alten Heizun gsschläuchen
angeb racht. Diese du rchkämmen direkt

E

vor der Mahddas hohe Gras.
~Wenn der Schlauch Iiber das Tier
drüber streift, schreckt es auf, steht auf
und flüchtet ", so Guge rbaue r. Das System lässt sich übrigens seh r kostengünstig nachbauen. Auf Patente legt Hans
Gugerbauer keinen Wen - im Gegen-
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teil, . Je mehr Landwi rte seinen Wildretter nac hbauen. desto besser",findet er.
Aus der Sprühtlasche. Mit einer Kombination aus riechbaren und optischen
Vergrämungsmitteln arbeitet die Firma
Hage pur. Der Inhalt ihrer Sprühflaschen . basiert auf naturidentischen
Duftstoffen, die der Ricke Gefahr signalisieren sollen. Der Hersteller empfiehlt , es auf die eigens entwickelten
Filzdepots der Aluminiumstreifen zu
sprühen. Der Vorteil ist, dass das Mittel
auf dem Filz nicht so schnell verfliegt.
Zusätzlich verursachen die Alu-Streifen

bei Wind Geräusche, die den Vergrämun gseffekt unterstützen.
Hagopur gibt vor, dass auf einer Wiese
alle 10 bis 20 m verwitterte Aluminium -Streifen an Pfählen aufgestellt werden sollten. Selbst bei 20 m wären dies 36
. Duftkerzen" pro Hektar. Neben dem finanziellen ist der Aufwand für das Entfernen der Kerzen groß (www.hagopur.dt).
Der beyensehe Landwirt Konrad
Löhne n aus Beyreutb hat gemeinsam
mit einem Techniker eine optische und
akustische
Universal-Wildscheuche
entwickelt. Bei diesem G erät lassen
zwei reguherbare Lautsprecher in un-
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Eine günstige, aber
effektive Variante,
um Rehkitze direkt
\IIar der Mahd zu
vertreibe n, hat liens Gugerbauer aus
Lamprechts hausen
entwickelt.

terschiedlich langen Zeiträumen Geräusch e ertönen. Zu den wählbaren
Program mversionen zählt auch der
ängstl iche Kitz fiep.
Die Ricken holen dan n die abgelegten Kit ze aus der Mähwiese heraus.
Weitere akustische un d optisc he Elemente der Scheuche die nen zud em zur
Verhütung von Wildschäden. Das Akt ivieren des Tonmocluls erfolgt nur
durch einen auf den Besitzer programmierten Microchip. Inbe triebnehmen
und Ausscha lten könn en Sie die Wildscheuche übe r einen Magnetschalter

(www·fi scher·reviereinrichtungen.deJ.

l ars lockt Rehgeiß an: Das . Larswlldrettcngssystem" hat die Gutsverwaltupg Letten in Bayern über mehrere Jah re h inweg en twickelt. Diese
Tech nik fu nktioniert ebenfalls auf Basis von akusti schen und optischen Signalen. Dur ch Dauer- und Intervalltöne
zieht das Ge rät zu nächst die Aufm erksamkeit der Rehgeiß auf sich. Ein speziell auf das Farbempfinden des Wildes
abgestimmtes blaues Blinklic ht löst
da nn den Flucht reflex aus.
Ge nügend lange Pausen zwischen
den Vergrämungsperioden [Kontinuitäts prin zip) geben der Rehgeiß Zeit,
um wieder zurückzukehren und ih re
Kitze an einen ande ren Ort zu führen.
. Der Rehkit zretter lSOl wird am besten zwei Tage, spätestens am Abend
vor der Mahd in der zu mä henden
Wiese aufgestellt", erklärt Verwalte r
Gerald KneißI (www. /ars-wildrerrer.de).
Eine weite re Möglichkeit , die Rehkitze aufzutreiben, sind moderne Sirenen zur Wildrettun g. Diese Geräte,
wie z. B. die Hcbert us, geben einen für
das Rehwild extre m una ngene h men,
fü r Menschen jedoch kau m wahrnehmbaren Ton aus.
Dieser "warnt" die Tiere rechtzeitig
und vertre ibt sie aus dem geplanten Einsatzgebiet. Je nach Breite des Mähwmes
sollten eine bis drei Hubertus-Sirenen
eingesetzt werden. Sie bringen die Sire-

nen mittels eines magnetischen Montagefußes an (www.luxkraft.at).
Der Infrarot-Wildretter der Firma
_isa IndustrieeJektronik Gmbh~ besteht in der Grundversion aus ein em
Teleskopgestell mit einer Breite von
5,5 m, an dem sich zeh n hochentwickelte Infrarot-Sensoren befinde n. Wie
mit einer Balancierstange geht der Jäger über die gefährdeten Flächen .
Bei jede m Temperaturuntersch ied
schlägt das Gerät Alarm . Etwa sechs
Meter erfasst der Infrarot -Wildr etter.
Der Hersteller empfiehlt auch, das Gerät vor allem in den Morgen- und
Abend stunden ein zusetzen, da die
Temperat urunterschiede dann am
größten sind (wwwjsaweidtn.dt).

Drohnen mit Infrarotkamera: Was
etwa 2010 zu meist als Forschungsprojekt began n, ist inzwischen ein e weit
verbreitete Rettungs-Technik. Die
Rede ist von mit speziellen infrarot- Kämeras ausger üsteten Drohnen.
Landwi rte in form ie.ren vor der Mahd
den zuständigen Jäger. Dieser setz t
da nn die Droh nen ein. Solange es noch
nicht zu warm ist, zeichnen sich die
kleinen Kitzk örper auf den Infra rot-Bildern deutlich vom kühleren
G ras ab. Am Monitor werden die heilen Flecken beurteilt.
Die Koordi naten jedes auf der überflogenen Fläche liegenden Kitzes werden aus der Luft durch die Drohnen an
eine elektronische Karte gesendet und
gespeichert . So lassen sich größere Gebiete zum Zwecke der Kitzrettung in
kürzerer Ze it überfliegen.
Über ein Funkgerät kann die Position
an den Landwirt weitergegeben werden.
Dieser kann dann die Kitze rechtzeitig
aus dem Feld holen . Dabei trägt dieser
am besten die Kitze mit Gummihandschuhen und von Gras bedeckt aus dem
Feld, damit die Ricke den achwuchs
später wieder problemos annimmt
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