
OLDENDORF-HIMMELPFORTEN 16.05.2018, 13:04

Von Grit Klempow

OLDENDORF. Dieser Anblick hat es in sich: Im Gras liegen die verstümmelten 
Rehkitze, die Läufe abgetrennt. Jedes Jahr im Frühjahr sterben Kitze bei der Mahd. 
Die Tierhilfe Stade sammelt deshalb jetzt für die Anschaffung einer Drohne mit 
Wärmebildkamera.

Bei Spaziergängen entdeckte die Oldendorferin Susanne Lüdtke die verendeten Kitze auf 
gemähten Flächen am vergangenen Wochenende. Eine Drohne mit Wärmebildkamera wäre 
die Chance gewesen, nicht nur diese Kitze zu retten, andere Gruppen hätten damit schon 
gute Erfolge, sagt sie.

In Schleswig-Holstein arbeiteten Landwirte mit Jägern und freiwilligen Helfern zusammen, 
schilderte Lüdtke. Die Landwirte melden einen Tag vor der Mahd das betroffene Feld, die 
Jäger informieren einen Ansprechpartner des Helfer-Teams. Das ist über WhatsApp und 
Facebook vernetzt, sodass in kurzer Zeit mehrere Freiwillige vor Ort sind, um die Flächen 
absuchen zu können.

Denn das ist das große Problem: Junge Kitze sind so im hohen Gras versteckt, dass sie auch 
mit viel Zeit kaum zu finden sind. Auch Hunde können die Jungtiere vor dem Grasschnitt 
nicht aufstöbern, weil ihnen bis zur vierten Lebenswoche der Eigengeruch fehlt. „Durch die 
Wetterlage entsteht ein großer Druck auf die Landwirte“, weiß Susanne Lüdtke. Oft würde an 
vielen Stellen gleichzeitig gemäht. So komme es zu Engpässen und Kitze fielen den 
Mähwerken zum Opfer.

Tod im Mähwerk– im Grünschnitt liegt das Kitz. Foto Lüdtke

Aber nicht nur die: Niederwild und Wiesenbrüter sind ebenso betroffen. Im besten Fall 
informieren die Landwirte einen Tag vor dem Mähen den Jagdpächter. „Die Zusammenarbeit 
klappt regional unterschiedlich“, sagt der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Dr. Martin 
Wenzel. Das sieht auch Kreislandwirt Johann Knabbe aus Sicht der Bauern so.

Häufig suchten die Ricken für ihren Nachwuchs eine windgeschützte Stelle, überwiegend im 
Randbereich der Fläche, weiß Kreisjägermeister Günther Bube. Und: „Oft sind es immer die 
gleichen Ecken.“ „In diesem Jahr haben wir Glück gehabt, dass durch die kalte Witterung die 
Ricken relativ lange ausgetragen haben“, sagt er. Die Wiese abzusuchen, Wildretter 
(akustische Signale) bei der Mahd einzusetzen oder Leuchtsignale zu geben, um das Wild 
abzuhalten, sind Möglichkeiten, den Tiernachwuchs zu retten. Die sinnvollste laut Wenzel sei 
es, die Flächen von innen nach außen zu mähen, damit die Tiere eine Chance zur Flucht 
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haben. „Darauf weisen wir seit Jahren hin“, sagt Wenzel. Wer zur Zeit des ersten Schnitts 
über Land fährt, sieht das empfohlene Verfahren aber in den seltensten Fällen im Landkreis 
angewendet. „Auf den meisten Flächen lässt das die Schlaggeometrie auch gar nicht zu, 
unsere Flächen sind dafür oft nicht geeignet“, sagt Knabbe.

Das unterstreicht auch Maschinenring-Geschäftsführer Ole Christiansen: „Das geht nur in den 
seltensten Fällen.“ Auf Feuchtwiesen, Moorflächen mit Grüppen und Gräben und kleinen 
Flächen in Keilform sei das nicht möglich. Dennoch: „Kein Landwirt geht achtlos mit dem 
Thema um“, sagt Christiansen. Jeder Landwirt und Jäger wolle so viele Tiere wie möglich 
retten. „Kein Mensch macht das mit Absicht.“ Knabbe betont: „Für die Landwirte ist vor allem 
wichtig: Wir brauchen unverschmutztes Futter.“ Sind Tierkadaver in der Grassilage, bestünde 
die Gefahr, dass der gesamte gefütterte Tierbestand an Botulismus erkranke.

Der Maschinenring hat in den vergangenen Jahren mehr als 200 akustische Wildretter für die 
Landwirte besorgt. Die sind bei der Ernte im Einsatz und helfen, das Niederwild durch laute 
Signale zu verscheuchen. Wärmebildkameras könnten helfen, allerdings „nur vor 9 Uhr 
morgens“, sagt Christiansen, sonst habe sich der Boden bereits zu sehr erwärmt.

Da liegt es: Die angezeigte Zahl 24,7 steht für die Außentemperatur des Rehkitzes. Mit Hilfe 
einer Drohne suchen Jäger während der Mahd über eine Wärmebildkamera nach Wildtieren.  
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Die Kreisjägerschaft hat schon über den Einsatz von Drohnen nachgedacht. „Die Kosten sind 
nicht das Problem“, sagt Wenzel. Aber die Frage, wer als Pilot in Frage kommt. Es müsste 
jemand sein, der Zeit hat und mehrere Wochen lang auf Abruf starten kann. In der nächsten 
Woche steht das Thema bei den Jägern wieder zur Diskussion.

Susanne Lüdtke hofft, dass sich auch im Landkreis Stade ein Netzwerk wie in Schleswig-
Holstein zur Unterstützung der Landwirte und Jäger bilden kann, bei dem freiwillige Helfer 
sich kurzschließen und über alle Interessensgruppen hinweg zusammenarbeiten, um den Tod 
der Wildtiere zu verhindern. Der Vorteil des Drohnen-Einsatzes: Die Fläche müsste nur 
betreten werden, um die gefundenen Wildtiere in Sicherheit zu bringen. So würde auch das 
Gras nicht großflächig niedergedrückt.



Helfer gesucht

Spenden für eine Drohne mit Wärmebildkamera (Kosten etwa 3500 Euro) nimmt der 
eingetragene Verein Tierhilfe Stade an (https://tsv-tierhilfestade.de), Spendenkonto: IBAN 
DE79 241 51116 0000 802 843, Vermerk „Drohne“ oder „Kitzrettung“.

Wer als Drohnenpilot Erfahrung hat und sich engagieren möchte, findet Ansprechpartner bei 
der Jägerschaft: www.jaegerschaft-stade.de


