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Die Rehkitzretter

W er mit Hilfe von Drohnen Kitze ret-
ten will, darf kein Morgenmuffel 
sein. Über vier bis sechs Wochen, in 

manchen Jahren auch noch länger dauert die 
Silage- und Heuernte und in dieser Zeit heißt 
es an vielen Tagen früh aufstehen. Um vier 
Uhr ist die Nacht dann vorbei. „Das kostet ge-
gen Ende der Saison schon Kraft“, gibt Barba-
ra Schmidle unumwunden zu. Die 41-jährige 
Unternehmensberaterin aus Radolfzell am 
westlichen Bodensee weiß das aus eigener Er-
fahrung. Seit drei Jahren ist sie ehrenamtlich 
im Frühjahr mit ihrem Team auf Achse, um 
Kitze aufzuspüren und sie vor dem Mähtod zu 
bewahren. Meist sind sie zu zweit oder dritt 
unterwegs und am liebsten ist es Barbara 

Schmidle, wenn am Einsatzort zusätzlich der 
zuvor verständigte Jagdpächter und der Land-
wirt warten. 

Mähtod junger Kitze geht nahe

Schnell ist der Quadrokopter mit den Utensi-
lien aus den zwei dazugehörenden Koffern be-
stückt: die Propeller aufschrauben, die Wär-
mebildkamera montieren und den Akku ein-
hängen. Schon ist das Fluggerät einsatzbereit 
und kann leise brummend in die Luft abheben.

Angefangen hat alles im Jahr 2015. Damals 
fesselte Barbara Schmidle ein Fernsehfilm 
über den noch vergleichsweise neuen Einsatz 
von Drohnen zur Rehrettung. Selbst auf einem 

Bauernhof aufgewachsen, war ihr das schon 
immer ein Herzensanliegen. „Der Mähtod ei-
nes Kitzes geht nahe. Das lässt auch keinen 
Landwirt kalt“, weiß sie. Mit sechs weiteren 
Personen gründete sie den Verein Rehrettung-
Hegau-Bodensee. Er fand Anklang. Heute 
zählt er bereits 70 Mitglieder und ist weit über 
die Bodenseeregion hinaus bekannt. 

Zum Start allerdings hatte der Verein kaum 
finanzielle Mittel. Doch wo ein Wille ist, ist 
bekanntlich auch ein Weg. Kurzerhand wand-
ten sich die Verantwortlichen an den regiona-
len Modellflugverein und fanden dort einen 
interessierten Mitstreiter, der mit seiner 
Drohne aktiv wurde. Stand die Anschaffung 
einer Wärmebildkamera noch aus. „Sie muss 

:: Drohnen mit Wärmebildkameras spüren Jungtiere im hohen Gras auf

Bald ist es wieder soweit: Anfang Mai startet die Siliersaison und die ersten Mähwerke 
laufen. Zeitgleich setzen die ersten Ricken ihre Kitze. Oft suchen sie sich dafür den Auf-
wuchs von Wiesen aus. Eine große Gefahr für die Jungtiere, einen qualvollen Mähtod zu 
erleiden. Doch nun naht Hilfe aus der Luft. Immer öfter kommen Drohnen mit Wärme-
bildkameras zum Einsatz, mit deren Hilfe sich Kitze im hohen Gras aufspüren lassen.
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eine hohe Auflösung haben. Das erlaubt, die 
Flächen in größerer Höhe zu überfliegen. Die 
Bilder sind dann immer noch gut auszuwer-
ten, die Flächenleistung ist aber größer“, be-
gründet Schmidle die intensive Suche nach 
einer geeigneten Technik, zumal es zu der Zeit 
noch keine Produkte von der Stange für sol-
che Zwecke gab. Die Anschaffungskosten von 
6000 Euro waren für den neu gegründeten 
Verein kein Pappenstiel. Ohne entsprechende 
Ausstattung ist aber eine Flächenleistung von 
fünf bis sieben Minuten pro Hektar nicht zu 
schaffen – ein Dreh- und Angelpunkt, um 
möglichst viele Rehkitze zu retten. 

Dass die Tiere bei drohender Gefahr nicht 
automatisch flüchten, hat mit ihrem natürli-

chen Drückinstinkt zu tun. Besonders die ganz 
jungen Kitze kauern sich dann dicht an den 
Boden zum Schutz vor Fressfeinden. Der heu-
tigen Schlagkraft moderner Mähwerkstechnik 
sind aber selbst zur Flucht bereite Tiere meist 
hilflos ausgeliefert. In Schätzungen taucht im-
mer wieder die Zahl von bundesweit 100.000 
Rehkitzen auf, die jährlich bei Mäharbeiten 
getötet werden. Inwiefern die Zahl tatsächlich 
zutrifft, weiß auch Barbara Schmidle nicht. 
Doch sie setzt auf die neue Technik, mit der 
sich weitaus rationeller als mit allen bisherigen 
Methoden die jungen Kitze schützen lässt, 
denn „jedes vermähte Kitz ist eines zu viel“. 

Die Wärmebildkameras können die Tiere im 
hohen Gras aber nur am frühen Morgen auf-

spüren, zu einer Zeit, in der sich die Umge-
bungstemperatur noch deutlich von den war-
men Tierkörpern unterscheidet. Einsatzzeit ist 
daher in der Regel nur von Sonnenaufgang bis 
acht Uhr, bei bedecktem Himmel kann es auch 
schon mal bis neun Uhr klappen. Nur in dieser 
Zeit können die Wärmebildkameras sicher dif-
ferenzieren, denn dann sind die nötigen  Tem-
peraturunterschiede von rund 20 Grad gege-
ben. Danach sind die Fehlmeldungen zu hoch. 
So erwärmt sich beispielswiese ein schwarzer 
Maushaufen bei Sonneneinstrahlung schneller 
als seine „grüne“ Umgebung und gaukelt einen 
Tierfund vor, dem zeitaufwendig nachgegan-
gen werden muss.

Enges Zeitfenster für den Einsatz

Überhaupt ist der Drohneneinsatz auf ein en-
ges Zeitfenster in der Saison beschränkt. Denn 
hat ein Landwirt gutes Wetter für die Mahd, 
haben es die anderen auch. So häufen sich die 
Anrufe bei guter Wetterlage bei der Vereins-
vorsitzenden. Nach Möglichkeit sollten die 
Landwirte bis 18 Uhr am Vorabend ihre Flä-
chen melden, die zur Mahd am nächsten Tag 
anstehen. Dann strickt Barbara Schmidle mit 
ihren Mitstreitern an einem günstigen Einsatz-
plan. Nicht immer können dabei alle Flächen 
berücksichtigt werden. „Schließlich wollen wir 
nicht mehr Zeit auf der Straße als am Einsatz-
ort verbringen“, begründet sie. Dennoch wur-
den im vergangenen Jahr für die ehrenamtlich 
geleistete Arbeit rund 3000 Kilometer zurück-
gelegt, wobei sich ihr „Arbeitsgebiet“ vom He-
gau bis Tuttlingen und vom Linzgau bis zur 
Höri erstreckt. Überflogen wurden im vergan-
genen Jahr rund 400 Hektar.

Mittlerweile sind bei der Rehrettung Hegau-
Bodensee zwei Drohnenteams aktiv, nachdem 
der Verein über Spenden ausreichend Mittel 
zum Kauf der Technik gesammelt hat. Bei An-
schaffungskosten von rund 10.000 Euro für 
den Kopter des Typs Inspire der Marke DJI 
samt Ausstattung musste dennoch kräftig die 
Werbetrommel gerührt werden. 

Um die Drohnen möglichst effektiv einzuset-
zen, ist die Arbeit im Team nötig. „Einer steuert 
den Kopter, der andere beobachtet das per 
Funk übertragene Bild der Wärmebildkamera“, 
erklärt die Vereinsvorsitzende. Taucht ein hel-
ler Bildpunkt auf, ist es von Vorteil, wenn eine 
dritte Person nach einem möglichen Kitz im 

1 Das junge Rehkitz im hohen Gras lebt zur Zeit 
der Mahd gefährlich.  | 2 Eine Drohne mit Wär-
mebildkamera überfliegt eine Fläche, um Rehkit-
ze im hohen Gras aufzuspüren. | 3 Das Drohnen-
team der Rehrettung Hegau-Bodensee mit Bar-
bara Schmidle im Einsatz.  |  Fotos: Nyari/Landes-
jagdverband (1), Rehrettung- Hegau-Bodensee (2,3)

ZUM THEMA 

Rechtliche Vorgaben für den Drohneneinsatz
Aufgrund der stärkeren Verbreitung von Drohnen hat der Gesetzgeber in einer eigenen Verordnung 
 einig e Vorgaben für die Fluggeräte gemacht. Beispielsweise müssen Drohnen ab einem Gewicht von 
250 g eine dauerhafte und feuerfeste Plakette mit Name und Anschrift des Besitzers aufweisen. Ab 
einem Gewicht von zwei Kilo ist ein Kenntnisnachweis, auch als Drohnenführerschein bekannt, not-
wendig. Generell dürfen Drohnen nur auf Sichtweite geflogen werden, bei 100 m Flughöhe ist Schluss. 
Ferner sind diverse Überflugverbote zu beachten. Drohnenbesitzer müssen eine Luftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung abschließen; eine private Haftpflicht deckt Drittschäden in der Regel nicht ab.  n
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Bestand suchen und es in Sicherheit bringen 
kann. Schon deshalb hat Barbara Schmidle ger-
ne den Jagdpächter mit vor Ort, denn er kennt 
sein Jagdgebiet, sein Wild und seine Flächen. 
Doch selbst dann muss die Arbeit immer wie-
der unterbrochen werden. Der Grund ist die 
begrenzte Akkulaufzeit. „Bei unserem System 
ist nach 17 Minuten Flugzeit  Schluss. Das ist 
ein großes Manko“, meint sie. Zwar sind die 
Drohnenteams mit Wechselakkus ausgestattet, 
doch der Tausch verschlingt wertvolle Zeit. Zu-
dem sind sie vergleichsweise teuer. 

„Drohnen mit Wärmebildkameras sind 
zwar nicht billig, doch es ist eine effektive Me-
thode zum Schutz von Rehkitzen, aber auch 
von Bodenbrütern und Feldhasen“. Das Urteil 
von Andreas Elliger von der Wildforschungs-
stelle am LABZW Aulendorf fällt eindeutig 
aus. Nichts anderes funktioniere so gut, ob 
nun Scheuchen aufgestellt oder akustische Si-
gnalgeber am Mähwerk angebracht werden. 
Mit großem Zeitaufwand verbunden sei das 
vorherige Absuchen einer Mähfläche, das zu-
dem ein geschultes Auge brauche. Als hilf-
reich bewertete er zwar die Empfehlung, von 
innen nach außen zu mähen oder zum Wald-
rand hin, doch bei der heutigen Arbeitsbreite 
moderner Mähtechnik und der Arbeitsge-
schwindigkeit lasse dies den Kitzen kaum Zeit 
zur Flucht. Zudem duckten sich die jungen 
Tiere in den ersten zwei Lebenswochen bei 
Gefahr reglos an den Boden. Erst mit zuneh-
mendem Alter verliere sich dieser Reflex. 

Kitze am Flächenrand fixieren

Wird ein Jungtier geortet, sollte man die Hän-
de am Boden abreiben, Grasbüschel nehmen 
und das Tier aus der Fläche tragen. Dort muss 
es beispielsweise mit Obstkisten fixiert wer-
den, um zu verhindern, dass es wieder auf die 
Wiese läuft. Nachteilig sei der auf die frühen 
Morgenstunden begrenzte Einsatz der Wär-
mebildtechnik. „Wird erst am Abend gemäht, 
bringt das wenig. So lange kann ein Kitz nicht 
von der Mutter getrennt werden“, gibt der Au-
lendorfer Wildforscher zu bedenken. 

Rehkitze vor dem Mähtod zu retten, schafft 
nicht nur ein gutes Gefühl und ein ruhiges 
Gewissen. Unter dem Aspekt der Futterquali-
tät hat es auch eine ganz praktische Be-
deutung. „Tierkadaver im Futter sind ex-
trem gefährlich. Bakterien können dar-
aus das extrem gefährliche Botulinum-
gift bilden, einer der to-
xischsten Stoffe über-
haupt“, warnt Annette 
Jilg, beim LAZBW in 
Aulendorf für die 
Futterkonservie-
rung zuständig. Wer 
merke, dass konta-
miniertes Futter in 

den Erntewagen gelangt sei, sollte den Inhalt 
besser nicht ins Silo packen und besser auf 
der Mistplatte entsorgen. Fällt kontaminiertes 
Futter erst beim Verfüttern der Silage auf, ist 
das Futter unbedingt zu verwerfen und das 
möglichst großzügig, auch in den Schichten 
darunter, da sich das Gift verlagert. Ansons-
ten gefährdet dies die Tiergesundheit, zumin-
dest sind deutliche Leistungseinbußen die 
Folge. Nach bisheriger Kenntnis scheinen 
Pferde empfindlicher zu reagieren als Rinder.

Eine Idee zieht Kreise

Allerdings weiß auch Barbara Schmidle, dass 
mit der Drohnentechnik selbst bei noch so 
großen Anstrengungen nicht alle Kitze geret-
tet werden können. Aber immerhin konnten 
in den vergangenen drei Jahren durch den 
Einsatz ihrer Vereinsmitglieder 114 Jungtiere 
vor dem Mähtod bewahrt werden. „Das mag 
sein wie der berühmte Tropfen auf dem heißen 
Stein. Doch wir haben es uns als zweite Säule 
zur Aufgabe gemacht, die Idee mit der Droh-
nentechnik in die Breite zu tragen“, erklärt sie. 

Dieser Wunsch hat bereits Früchte getra-
gen. In immer mehr Landkreisen sind mitt-
lerweile Drohnenpiloten anzutreffen. Einer 
davon ist Andreas Fessler aus dem teils von 
Wald umsäumten Weiler Dunzenhausen im 
Kreis Biberach. „Die Idee mit den Koptern 
beschäftigt mich schon seit zwei, drei Jahren“, 
berichtet der 37-jährige Land- und Pferde-
wirtschaftsmeister. Neben dem Ackerbau be-
wirtschaftet er 40 Hektar Grünland, wovon 32 
Hektar zur Heubereitung für seinen Pferde-
pensionsbetrieb genutzt werden. „Mir liegen 
die jungen Kitze am Herzen, aber ich will 
auch ein gutes Futter für die eingestellten 
Pferde haben“, nennt er Gründe für sein En-
gagement zum Schutz der Wildtiere, die seine 
Flächen bevorzugt aufsuchen. Zum einen weil 
sie in Waldnähe liegen, zum anderen weil 

zum Zeitpunkt der Heu-
mahd die Siloflächen 
längst geräumt sind. In 
der Vergangenheit hatte 
er sich an verschiedenen 

Methoden versucht. 
Doch die Fläche 

mit sei-
nem 

Hund abzusuchen, blieb aufgrund des fehlen-
den Eigengeruchs der Tiere ebenso wirkungs-
los, wie das Experiment mit den eingesetzten 
Ultraschallsensoren, vor denen die ganz jun-
gen Tiere nicht flüchten. Auch die Überfahrt 
der Fläche mit dem Quad blieb ohne Erfolg. 

Im vergangenen Jahr reifte der Entschluss 
zum Kauf einer Drohne, allerdings erst nach 
dem ersten Schnitt, weshalb sie nicht mehr 
zum Einsatz kam. Zuvor hatte er sich im Inter-
net über die Technik schlau gemacht und den 
Austausch mit einer Bekannten, ebenfalls eine 
Rehkitzretterin, gesucht. Die Wahl fiel auf eine 
Yuneec Thyphoon H, die samt Wärmebildka-
mera rund 2500 Euro kostete und deren An-
schaffung vom Reitverein des Betriebs mit ge-
sponsert wurde. Damit bleibt er weit unter dem 
immer wieder genannten Betrag von 10.000 
Euro. Mehrfach hat Fessler zwischenzeitlich 
den Drohneneinsatz geübt. „Der Umgang ist 
kinderleicht“, meint er, rät aber zum Einsatz 
im Team, damit der Pilot den Partner per 

Funkgerät zum Fundort eines Kitzes di-
rigieren kann. Aufgrund des geringen 

Gewichts braucht er keinen 
Drohnenführerschein, den-

Morgenstunden begrenzte Einsatz der Wär-
mebildtechnik. „Wird erst am Abend gemäht, 
bringt das wenig. So lange kann ein Kitz nicht 
von der Mutter getrennt werden“, gibt der Au-
lendorfer Wildforscher zu bedenken. 

Rehkitze vor dem Mähtod zu retten, schafft 
nicht nur ein gutes Gefühl und ein ruhiges 
Gewissen. Unter dem Aspekt der Futterquali-
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aus das extrem gefährliche Botulinum-
gift bilden, einer der to-
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Rehkitzretterin, gesucht. Die Wahl fiel auf eine 
Yuneec Thyphoon H, die samt Wärmebildka-
mera rund 2500 Euro kostete und deren An-
schaffung vom Reitverein des Betriebs mit ge-
sponsert wurde. Damit bleibt er weit unter dem 
immer wieder genannten Betrag von 10.000 
Euro. Mehrfach hat Fessler zwischenzeitlich 
den Drohneneinsatz geübt. „Der Umgang ist 
kinderleicht“, meint er, rät aber zum Einsatz 
im Team, damit der Pilot den Partner per 

Funkgerät zum Fundort eines Kitzes di-
rigieren kann. Aufgrund des geringen 

Gewichts braucht er keinen 
Drohnenführerschein, den-

Andreas Fessler mit seiner neuen 
Drohne, die in diesem Jahr erstmals 
zum Einsatz kommen soll. 
Foto: Werner-Gnann

Manfred Lochbühler von der Jägervereinigung 
Biberach bringt ein über den Drohneneinsatz 
entdecktes Rehkitz in Sicherheit. Foto: Mielke
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noch will er die geforderte Prüfung ablegen, 
um auf der sicheren Seite zu sein. Das gefor-
derte feuerfeste Adressschild hat er für wenig 
Geld im Internet bestellt. Auch wenn bei einer 
Flughöhe von rund 20 Metern exklusivere 
Drohnen leistungsfähiger sein mögen, ist der 
Landwirtschaftsmeister mit seinem Gerät zu-
frieden. „Wenn ich auch nur ein Rehkitz da-
mit rette, dann hat sich die Drohne schon aus-
gezahlt“, meint er. 

Imagegewinn für beide Seiten

Auf eine stolze Erfolgsbilanz kann die Kreisjä-
gervereinigung Biberach blicken, die erstmals 
im vergangenen Jahr eine Drohne zur Wildret-
tung eingesetzt hat. „Bei 45 Einsätzen haben 
wir 75 Rehkitze aufgespürt“, freut sich der 
stellvertretende Kreisjägermeister Dieter Miel-
ke. Allerdings war der Drohnenpilot und er-
fahrene Jäger Manfred Lochbühler mit seinem 
Sohn im Raum Laupheim auch unermüdlich 
im Einsatz. „Es ist nicht jedermanns Sache, 
vier bis fünf Wochen lang täglich um vier Uhr 
aufzustehen“, macht Mielke auf die Schatten-
seiten des Drohneneinsatzes aufmerksam. 
Nichtsdestotrotz waren die Nachfrage und der 
Imagegewinn für Jäger wie für die Landwirte 
so groß, dass man sich nach einem Spenden-
aufruf zum Kauf eines zweiten Geräts für das 
südliche Kreisgebiet entschlossen hat. Ein 
zweiter Pilot dafür ist bereits gewonnen.  

Bislang ist der Einsatz der Drohnen auf die 
Zeit der Mahd im Mai und Juni beschränkt. 
Doch Mielke kann sich auch andere Nutzun-
gen vorstellen. So waren erste Tests zum Auf-
spüren von Wildschweinen in Mais bereits 
erfolgreich. Aber auch zum genauen Vermes-
sen von Schäden in Grünland könnten Droh-
nen durchaus nützliche Dienste leisten. 

Zusammenarbeit im Dreierpack

Eine neue Kooperation zur Rehkitzrettung 
wurde in diesem Jahr im Kreis Böblingen an-
gestoßen. Daran beteiligt sind neben Jäger und 
Landwirten auch das Landratsamt. „Der Mäh-
tod eines Kitzes ist immer eine traurige Ge-
schichte. Bei einem Austausch hat das den 
Landrat dazu bewegt, die kreiseigenen Droh-
nen aus dem Katastrophenschutz für die Zeit 
der Mahd anzubieten“, berichtet Andreas 
Kindler, der Vorsitzende des Kreisbauernver-
bandes. Für den Einsatz ließen sich sechs Jäger 
schulen und stehen nun in dieser Saison als 
Drohnenpiloten bereit. Landwirte, die mähen 
wollen, informieren ihren zuständigen Jagd-
pächter. Der wiederum fragt über eine eigens 
eingerichtete Telefonnummer an, ob ein Droh-
nenteam für den nächsten Morgen verfügbar 
ist. Bleibt zu hoffen, so Kindler, dass die Land-
wirte das Angebot nutzen und ihre Flächen 
rechtzeitig melden.  |  we  n

BWagrar: Warum engagieren sich die Jäger in 
der Rehkitzrettung? 
Dr. Jauch: Wir fühlen uns dem Tierschutz 
verpflichtet. Dazu gehört neben handwerk-
lich sauberem  und verantwortlichem Jagen 
auch der Schutz von Mutter- oder Elterntie-
ren und Jungwild. Besonders grausam ist die 
Verstümmelung oder Tötung von Jungwild 
wie Rehkitzen, Junghasen und bodenbrüten-
den Wildvogelarten durch Mähwerke. Gera-
de zum Zeitpunkt der Silagebereitung setzen 
Rehe und Hasen ihren Nachwuchs in Wiesen 
ab, Fasane und Rebhühner brüten dann dort. 
Schlagkräftige Mähwerke und hohe Fahrge-
schwindigkeiten lassen keine Flucht der Tie-
re mehr zu. Landwirten kommt deshalb eine 
hohe Bedeutung bei der Rettung von Jung-
wild zu. Sie profitieren aber auch von der 
Rettung von Jungwild, weil damit eine Ver-
unreinigung des Futters mit Kadavern und 
damit Giftstoffen vermieden werden kann.

BWagrar: Die Rettung der Jungtiere setzt eine 
gute Zusammenarbeit mit den Landwirten vor-
aus. Worauf kommt es an?  
Dr. Jauch: Wichtig ist, dass Landwirte recht-
zeitig mit ihren Jagdpächtern reden und den 
Mähtermin mitteilen. Rechtzeitig heißt dabei 
nach Möglichkeit nicht ein Anruf um 23 Uhr 
mit dem Hinweis, dass am nächsten Tag ab 
sechs Uhr gemäht wird. Ein etwas längerer 
Vorlauf wäre schon sinnvoll, wenn das auch 
nicht immer so leicht umzusetzen ist wegen 
Terminnot oder einem Wetterumschwung. 
Umgekehrt sollten aber auch Jagdpächter ih-
re Landwirte im Ort kennen, mit ihnen re-
den und sie um rechtzeitige Information bit-
ten. Gegenseitiges Vertrauen hilft hier viel.

BWagrar: Was muss getan werden, wenn ein 
Rehkitz entdeckt wird?
Dr. Jauch: Wird ein Rehkitz entdeckt, ist die 
Mahd sofort zu stoppen und das Tier aus der 
Fläche zu tragen. Dabei darf das Jungtier auf 
keinen Fall mit bloßen Händen angefasst wer-
den, denn hat es die menschliche Witterung 
angenommen, wird es von der Mutter nicht 
mehr akzeptiert und verhungert. Deshalb: 

Gummihandschuhe anziehen, Rehkitze indi-
rekt über Grasbüschel anfassen und in einen 
Bereich tragen, in dem sie nicht sofort wieder 
in die Gefahrenzone gelangen können.

BWagrar: Immer häufiger werden Drohnen zur 
Rehkitzrettung eingesetzt. Ist das die effek-
tivste Methode oder gibt es weitere?
Dr. Jauch: Natürlich gibt es noch ein paar 
altbewährte Tipps, um das Vermähen zu ver-
hindern oder zumindest das Risiko zu mini-
mieren. So können in Wiesen am Wald- oder 
Gehölzrand raschelnde Plastiksäcke auf 
Holzlatten am Rand und in der Fläche aufge-
stellt werden. Die Flattersäcke führen dazu, 
dass Rehe ihre Kitze aus der Wiese holen 
oder dort erst gar keine Kitze setzen. Mög-
lich ist auch eine akustische Verscheuchung 
oder ein Verstänkern von Randbereichen. 
Gebräuchlich ist ein Absuchen der Mähflä-
chen mit Hunden oder das systematische 
Absuchen mit einer „Suchkette“, was aller-
dings den Aufwuchs durch den Tritt beein-
trächtigt. Landwirte können an Mähwerken 
akustische Warner anbringen. Auf jeden Fall 
hilfreich ist es, wenn die Schläge von innen 
nach außen gemäht werden. Das erleichtert 
Tieren die Flucht. Leider ist diese Methode 
noch nicht so verbreitet, obwohl es für den 
Landwirt nur ein Umdenken und gegebe-
nenfalls einen sehr überschaubaren Mehr-
aufwand bedeutet. Wichtig ist auch, dass in 
Wald-oder Gehölznähe möglichst breite 
Saumflächen stehen bleiben, in die sich 
Wildtiere zurückziehen können. Wenn heute 
immer öfter Drohnen mit Wärmebildkame-
ras eingesetzt werden, ist die Methode zwar 
sehr wirkungsvoll, allerdings sind die Kame-
ras sehr teuer. Eine Förderung gibt es leider 
nicht.  n

NACHGEFRAGT BEI DR. ERHARD JAUCH

Dr. Erhard Jauch  ist Hauptgeschäftsführer des Landesjagdverban-
des Baden-Württemberg, der rund 32.000 Jägerinnen und Jäger im 
Land vertritt.  |  Interview: Brigitte Werner-Gnann

Jäger und Landwirt  
in enger Kooperation
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 Î Das Interview in voller Länge finden Sie un-
ter BWagrar Webcode 6112181. Dort angehängt 
ist ein Link zu DJV-Videos mit Informationen zur 
Kitzrettung zum Stichwort Mähtechnik. Ferner 
ist ein Link aufgeführt zum Stichwort Metho-
denübersicht, um Kitze bei der Grasernte vor 
dem Mähtod zu retten. 
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