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Eine ganz einfache Methode Kitze
vor dem MÄhtod zu retten!
In Revieren im Bereich der Hegegemeinschaft Kn•ll, setzen wir seit einigen Jahren
mit gro‚em Erfolg einfache bunte, auf
Stangen befestigte Windrƒdchen - (Kinderspielzeug) - gegen den Mƒhtod auf
Wiesen und Mƒhweiden ein und haben
seither keine Mƒhverluste mehr zu verzeichnen.
Die an einer mindestens 1,5 m hohen
Stange (sehr praktisch sind entsprechende
Kunststoffweidepfƒhle f•r Pferde) mit Klebeband befestigte Windrƒdchen erzeugen
in ihrer Umgebung eine von den Ricken
schwer einzuschƒtzende Unruhesituation,
die sie veranlasst, ihre Kitze dort nicht zu
setzen, oder die bereits abgelegten Kitze
wegzuf•hren.
Erzeugt wird diese Unruhe einmal optisch
durch die, je nach Wind wechselnde Umdrehungsgeschwindigkeit des Rƒdchens,
aber auch durch die dabei entstehenden
wechselnden feine Gerƒusche, die unseres
Erachtens am meisten zum Erfolg beitragen.
F•r eine einigerma‚en quadratische wiese
ben„tigt man 4 Windrƒdchen pro Hektar.
Bei schmalen rechteckigen Wiesen sollten
es 6 Windrƒdchen sein.

Achtung:
Rehe legen ihre Kitze nicht auf dem Teil
der Wiese ab, die dem Waldrand am
nƒchsten ist, sondern dort wo ihnen der
Grasbestand am meisten zusagt.
Einsatzzeitpunkt:max. 3 - 4 Tage bis einen Abend vor dem Mƒhen.
Zeitaufwand:
1/2 Std./ha (Vorgefertigte Stangen einschlagen und Windradstiel mit Klebeband befestigen.
Die Windrƒdchen in der einfachen kleinen
Ausf•hrung, (Durchmesser etwa 16 cm)
erf•llen ihren Zweck besser, als die gr„‚eren und weniger stabilen Ausf•hrungen.
Die Windrƒdchen mit einem Durchmesser
von 16 cm werden in Spielzeuglƒden,
Kaufhƒusern,
teilweise
auch
in
Drogeriemƒrkten (z.B. M•ller 1€ pro
St•ck) und im Internet (z.B. Yagama.de 1€
pro St•ck) angeboten.
Diese Methode der Kitzrettung ist so einfach, kosteng•nstig, wenig zeitaufwendig
und so erfolgreich, dass wir sie uneingeschrƒnkt empfehlen k„nnen.

Machen Sie einen Versuch,
er wird sich bestimmt lohnen.

Mehr als 500.000 kleine und gro‚e Wildtiere finden
jedes Jahr auf landwirtschaftlich genutzten Wiesen
den Tod durch die Mƒhmaschine. Darunter allein
•ber 90 000 Kitze. Noch schlimmer trifft es die auf
Wiesen br•tenden V„gel, deren Gelege durch die
Mƒhwerke oder die Reifen der Traktoren zerst„rt
werden. Viele der einst weit verbreiteten Wiesenbr•ter wie Kiebitz, Feldlerche, Wachtelk„nig und
Bekassine sind mittlerweile stark bedroht und stehen auf den Roten Listen. Deshalb fordert die
Deutsche Wildtier Stiftung Landwirte und Jƒger
auf, mehr gegen den Mƒhtod zu unternehmen.
F•nf Millionen Hektar Flƒche sind in Deutschland
als landwirtschaftlich genutztes Gr•nland ausgewiesen. Die Flƒchen werden entweder mit Tieren
beweidet oder gemƒht, um Heu oder Grassilage zu
gewinnen. Doch das sind auch f•nf Millionen Hektar Lebensraum f•r Wildtiere wie Rehe und Feldhasen oder die Wiesenbr•ter Kiebitz und Brachvogel, deren Nachwuchs leicht zum Opfer von Mƒhmaschinen wird. Gerade mitten in der Brut- und
Aufzuchtszeit vieler Tierarten beginnt die Mƒhsaison. Dann zerschmettert das scharfe Mƒhwerk die
Gelege der am Boden br•tenden Vogelarten und
zerfetzt die jungen Feldhasen, die sich in der Sasse vor der heran nahenden Gefahr ducken.
Es geht nicht darum, Landwirte als Tƒter abzustempeln. Sie stehen zunehmend in einem sich
stƒndig verschƒrfenden Wettbewerb, der hƒufig zu
intensiveren Bewirtschaftungsmethoden zwingt.
Die Maschinen werden immer gr„‚er und schneller, Wiesen werden immer hƒufiger und fr•her im
Jahr gemƒht. Die Landwirte sind im Dilemma zwischen dem „konomischen Druck und den „kologischen Folgen ihres Handelns.
Tipps f•r den Wildtierschutz hat die Deutsche Wildtier Stiftung im Praxis-Ratgeber „Stoppt den
Mƒhtod“ zusammengefasst.

