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Unser WILD UND HUND-Testrevier

Es lag was in der Luft
Pfingsten stand im WuH-Revier die erste Mahd des Jahres an. 

Verstänkern und Kitze suchen hieß das für die Redaktion.

Nach Pfingsten sollten nämlich
fast alle Grünlandflächen des
Revieres für Silage gemäht wer-
den – etwa 60 Hektar auf einen
Schlag, da das Gras komplett in
ein großes Silo kommt. Der be-
treffende Landwirt benötigt
zum Einfahren alles in allem
drei regenfreie Tage am Stück.

Schnell in Deckung: Nach dem
Markieren wurde dieses Kitz in
den nahen Wald gebracht

Klappern gehört (unbedingt) zum Handwerk: Neben dem „Duft“ des 
Hagopur-Sprays wird der Vergrämungseffekt durch die beiden 
aneinanderschlagenden Alustreifen erreicht 

Pfingstkitz statt Pfingstochse: 
Nr. 3 trägt die Lauschermarke 
mit Fassung

Arndt Bünting

Wer am Pfingst-Sonn-
tag und -Montag
unbedarft durch

die Gemarkungen des Testre-
vieres wanderte, wunderte
sich vielleicht: Unter den herr-
lichen Duft von Flieder und
anderen Frühlingsblühern
mischte sich in der einen oder
anderen Revierecke ein Ge-
ruch, bei dem einige Spazier-
gänger richtig angewidert die
Nase rümpften. Eindeutig
konnte man diesen Duft ge-
wissen menschlichen Aus-
dünstungen zuordnen (der al-
lerdings nicht von den anwe-
senden WuH-Redakteuren
stammte, wie böse Zungen be-
haupten). 
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Also hieß es verstänkern, was
das Zeug hält. Nach den
schlechten Erfahrungen im
letzten Jahr (siehe WuH 12/
2004), in dem wir die Mahd-
flächen unter Zeitdruck nur di-
rekt vor dem Einsatz des Krei-
selmähers abgesucht hatten,
haben wir uns in diesem Jahr
zu dieser „Radikalkur“ ent-
schlossen.

Verstänkert und dann
doch nicht gemäht
Zum Einsatz kam das Mittel
„Kitz-Rettung“ der Firma Ha-
gopur (www.hagopur.de, im
Jagdfachhandel erhältlich).
Das Spray verströmt den ent-
zückenden Duft von Butter-
säure, besser bekannt als Be-
standteil von Menschen-
schweiß, garniert mit einem
Hauch „Käsefüße“. Es soll die
Ricken davon abhalten, ihre
Kitze in den Wiesen abzulegen.
Hagopur liefert zu dem Spray
Alustreifen mit aufgesetzten
Filzkissen als Duftspreicher
mit, die aufgehängt metallisch
im Wind klappern. 

Entsprechend der Ge-
brauchsanleitung haben wir
die Streifen an Stangen zwei be-
ziehungsweise drei Tage vor der
Mahd aufgestellt und die Filz-
depots eingesprüht. Da wir auf-
grund der riesigen Fläche nicht
genug Streifen hatten, um wie
empfohlen alle 10 bis 20 Meter
eine „Scheuche“ aufzustellen,
sprühten wir zusätzlich Zaun-
pfähle und Randbüsche ein.

Während dieser Arbeit mar-
kierten wir drei Kitze mit roten
„Rototag“-Ohrmarken von
Dalton Continental aus
Bocholt (Telefon 0  28 71/3 24
54, info@dalton-gmbh.de) am
rechten Lauscher. (Dauer
einschließlich Kitzsuche: zwei
Tage mit zwei Mann).

Doch dann fiel die Mahd lei-
der im wahrsten Sinne des
Wortes ins Wasser: Es regnete
doch, und wir hatten 60 Hek-
tar Grünland eigentlich um-
sonst verstänkert. Der nächste
Termin lag in weiter Ferne – al-
so alles abräumen und wieder
aufstellen? Wir entschieden
uns dafür, die Alustreifen hän-
gen zu lassen.  In der folgenden
Woche sah man auf den Wie-
sen kaum ein Reh, geschweige
denn eine Ricke mit Nach-
wuchs. Entsprechend gering
war auch unsere Ausbeute bei
der Jährlingsbejagung. 

Acht Tage später war es
dann endlich soweit. Am
Abend vor der Mahd haben wir
nochmals verstänkert und
morgens einen Teil der Wiesen
erneut abgesucht. Allerdings
wurde trotzdem ein Kitz aus-
gemäht, und zwar auf einer
Fläche, die abgesucht und ein-
gesprüht war, aber auf der kei-
ne Alustreifen hingen. Beson-
ders bitter: Das Kitz war eines
der drei markierten. Trotzdem
hat sich der Aufwand wirklich
gelohnt, denn im letzten Jahr
gab es weitaus höhere Mahd-
verluste.    ◆

Mit Serien-Nummer: Wie in WILD UND HUND 9 beschrieben, 
wurden die Lauscher-Marken mit dem „WuH“-Aufdruck angebracht

www.paulparey.de ➔ Shop ➔ Video/CD/DVD/PC-Spiele

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800/728 57 27
Fax: 02604 / 978-555 · callcenter@paulparey.de

Sicherheit bei der Jagd – 
Jagdunfälle verhüten

Laufzeit: ca. 35 Minuten
VHS Bestell-Nr. 18007  
DVD Bestell-Nr. 18008
je € 14,80

Wer sicher und
erfolgreich jagen will,
muss die möglichen
Gefahren bei der praktischen
Jagdausübung kennen.
Es werden hier die notwendi-
gen Sicherheitsmaßnahmen
des Jägers in Haus und Auto,
auf Pirsch und Ansitz sowie
im Rahmen von
Gesellschaftsjagden auf
Nieder- und Schalenwild
gezeigt.
Eine Gemeinschaft-
produktion des DJVs 
und des Paul Parey
Zeitschriftenverlages;
unter fachlicher
Beratung des
Bundesverbandes
der landwirtschaft-
lichen Berufs-
genossenschaften
(BLB) und der
DEVA.
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1. Preis:
6. Internationaler Film- und 

Videowettbewerb
in der Kategorie

„Ausbildung und Schulung”

1. Preis:
6. Internationaler Film- und 

Videowettbewerb
in der Kategorie

„Ausbildung und Schulung”

Kostenlose Bestell-Hotline:
0800/728 57 27
Fax: 02604 / 978-555 · callcenter@paulparey.de

Neue Karten, neues Glück – 
von WILD UND HUND

Kartenspiel mit 32 Karten
Bestell-Nr. 25 770, € 2,50

WILD UND HUND mischt
die Karten neu – 
mit Motiven von 
Heinz Geilfus
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www.paulparey.de 
➔ Shop 
➔ Zubehör/Sonstiges
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