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Projekt „Unsere Heimat, unser Wild  
– Natur bewahren“ im Portrait

Die Jagd in Mühldorf a. Inn ist mit über 500 Jägern, die 
rund 110 Jagdreviere bewirtschaften, untrennbar mit 
unserer ländlich geprägten Heimat verbunden und ist 
bayernweit einer der mannstärksten Kreisverbände. Der 
Kreisverband Mühldorf a. Inn hat sich im Landesjagdver-
band Bayern auch überregional einen Namen als  
professioneller Naturschutzverband sowie Pfleger  
seiner Heimat und Brauchtum gemacht. 

Mit dem Projekt „Unsere Heimat, unser Wild  
- Natur bewahren“ setzt die Kreisgruppe Mühldorf a. 
Inn ein Zeichen und engagiert sich für das Tierwohl von 
Wildtieren.

Deswegen haben wir für alle Reviere „Rehkitzretter-Sets“ 
und eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft,  
welche während der Mahd nun zum Einsatz kommen. 

Ihr Jäger vor Ort bespricht gerne weitere Details:

Wir sind KITZRETTER 

- Du auch?



Das Reh – Wild des Jahres 2019

Haben Sie gewusst?

Die Deutsche Wildtierstiftung hat das Reh zum Tier des Jahres 2019 
ernannt. 

Das vermeintlich bekannte Wildtier soll der Öffentlichkeit besser vor-
gestellt und zudem auf Probleme rund um den Lebensraum der Rehe 
aufmerksam gemacht werden.

Der Lebensraum von Rehwild sind Wälder und Feldflur. 

Acht bis zwölfmal täglich muss ein Reh fressen, damit es satt wird. 
Das Reh ist ein Kräuterprofi; es frisst neben Kräutern auch Blüten, 
Knospen und Triebe.

Rehe sind scheue Tiere und gelangen auf der Suche nach Futter gele-
gentlich in die Nähe von Menschen. Sie streifen  dann durch Gärten, 
Parkanlagen und Friedhöfe, um Nahrung zu finden. 

Welchen Gefahren sind Rehe ausgesetzt? Lesen Sie hierzu mehr unter 
der Rubrik „Informationen zum Rehkitz-Mahd-Tod“.

Jeder kann helfen:

• während der Brut- und Setzzeit im April - Juli  „Hunde an die Leine“ 
 
• kein Verlassen der Wege

• „verwaiste Rehkitze“ nicht berühren, sondern informieren Sie 
      sofort den zuständigen Jäger 

• Ausnahme: 
 das Rehkitz befindet sich in Gefahr (Straße oder eine Wiese, 
 welche gemäht werden soll)
   

Verhalten Rehkitz-Rettung:            

Legen Sie Gras um das Rehkitz, heben es 
vorsichtig auf, bringen es in Sicherheit und 
legen es in der Nähe vom Fundort ab. 
Reiben Sie danach das Rehkitz möglichst 
mit Heu- oder Grasbüschel ab.

Informationen zum „Rehkitz-Mahd-Tod“

Rehe halten sich nicht nur im Wald, sondern auch im Offenland auf. 
Während der Mahd-Zeit (Mai – Juli) besteht Gefahr für Rehkitze, weil 
sie von ihren Müttern in der Wiese versteckt werden und dort ver-
weilen. Wenn Landwirte nun die Wiesen mähen, kommt es häufig zu 
Unfällen mit schlimmen Verletzungen und/ oder Todesfolgen, weil die 
Landwirte die Rehkitze im hohen Gras nicht rechtzeitig sehen. 

Wie kann man den „Rehkitz-Mahd-Tod“ 
vermeiden?

Jäger und Landwirte setzen bei der Vermeidung vom „Rehkitz-Mahd-
Tod“ vermehrt auf modernste elektronische Hilfen. Hier kommen 
Geräte wie der sog. „Wildschreck“, welcher für die Rehe unangenehme 
optische und/oder akustische Signale abgibt, zum Einsatz. In gefähr-
deten Flächen kommen  6 -12 Stunden vor der Mahd i. d. R. mehrere 
„Wildschreck-Geräte“ zum Einsatz. 

Ziel ist, dass Rehe die Mahd-Flächen vor der Mahd möglichst meiden. 
Die Reichweite eines „Wildschrecks“ beträgt je nach Hersteller ca.  
100 m = ca. 3 Hektar. 

Zusätzliche Hilfestellung bietet die Überwachung von Mahd-Flächen 
mittels Drohnen-Einsatz. Insbesondere bei großen Mahd-Flächen 
greifen Landwirte und Jäger auf den Einsatz einer Drohne zurück. Mit 
Hilfe der Drohne können bei „kühlem Gras“ abgelegte Rehkitze mit 
der Drohnen-Wärmebildkamera gesichtet und anschließend in Sicher-
heit gebracht werden, bevor die Mahd-Arbeiten beginnen. 

Wie Sie Ihre Flächen richtig mähen!

Mähen Sie grundsätzlich von innen nach außen.

Diese Mähtechnik ermöglicht es, dass Rehkitze, aber auch andere 
Tiere wie Feldhasen, Vögel und sonstige Kleintiere, die es nicht 
rechtzeitig aus der Wiese schaffen bzw. nicht gefunden wurden, 
auch noch während der Mahd-Arbeiten fliehen können.

Diese Maßnahme sollte zusätzlich und nicht als einzige Vorsorge 
durchgeführt werden. 
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