
Protokoll des Runden Tisches am Dienstag, 07.02.2017, Posthotel Johannesberg, Lauterbach 
Teilnehmerzahl: 45 
 
 
Hans-Ullrich Weidner (Vorsitzender der Jägervereinigung Lauterbach) begrüßt die Teilnehmer und 
stellt die Mitorganisatorinnen Jacob (Tierschutz, vertritt die Jägervereinigung Lauterbach) und 
Barbara Bausch vom Tier- und Naturschutz Unterer Vogelsberg e. V. vor. Barbara  
Bausch führt durch den Abend. 
 
Vorstellungsrunde: 
Dieter Göbel: Jäger, Hegegemeinschaftsleiter Odenwald 
Norbert Fuchs, Jäger 
Dieter Janssen, Umweltbeauftragter Stadt Lauterbach 
Frank Leinberger: Sachbearbeiter Untere Jagdbehörde Vogelsbergkreis 
Christian Merle: Naturschutzbehörde VB 
Harald Helwig: Vorsitzender der Hegegemeinschaft Kirtorf 
Volker Lein: Landwirt 
Andreas Kornmann: Landwirt 
Markus Becker: stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes der Jagdgenossenschaften (KJV) 
Albrecht Schwarzhaupt: Hegegemeinschaft Grebenhain, Rehwildsachkundiger 
Gerhard Spielberger: Vorstand Hegegemeinschaft Freiensteinau und Vorstand Verband der 
Jagdgenossenschaften 
Karl Rühl: ehem. Vorsitzender der KJV 
Heiko Stock: Bürgermeister von Lautertal 
Edwin Schneider: Bürgermeister von Ulrichstein 
Philipp Frank: Jäger, Köddingen 
Rainer Schneider:  hauptberuflicher Wildmeister in den Revieren Stumpertenrod und Köddingen ( 
Feldatal )  
Werner Scharmann: Rehwild-Sachkundiger Herbstein-Ulrichstein 
Michael Jüngling: Rehwild-Sachkundiger Schotten 
Swen Bastian: SPD Vogelsberg 
Wolfgang Dennhöfer: Vorsitzender des BUND Kreisverbandes Vogelsberg 
Herr Kirchner: ehem. Förster, betreibt jetzt kleine Landwirtschaft 
Alfred Haberlach: Landwirt 
Joachim Legatis: Redakteur Alsfelder Allgemeine Zeitung (AAZ) 
Mari-Linn und Thomas Dungs: Jäger der Hegegemeinschaft Grebenhain 
Christoph Holzer: Polizei X und Jagdaufseher 
Ehefrau Holzer 
Bernhard Freiherr von Schenck zu Schweinsberg: Landwirt und Jäger 
Ellen Streichfuß: Tier- und Naturschützerin 
Henning Graf von Kanitz: Waldgesellschaft Riedesel 
Rainer Battefeld: HR 
Alfred Hahner: Schlitzer Bote & Lauterbacher Anzeiger 
Rolf Gerold Neumann: Bundesverband der Jagdaufseher 
Walter Lang: Bio-Landwirt, Herbstein-Stockhausen 
Friedrich A. Hedtrich: Landwirt 
Steffen Schäfer: Vorsitzender der KJV 
Robert Müller: Vorsitzender der Hegegemeinschaft Storndorf 
Klaus Wörner: Naturschutzbeauftragter des Jagdvereins Büdingen 
Max Mohr: Student der Forstwissenschaften Uni Weihenstephan, Fachmann Wildtiertechnik 
Adolf Tausch: Kreisjagdberater und Landesjagdberater, Amtsgerichtsleiter a. D. 
Hans-Ullrich Weidner: Vorsitzender der Jägervereinigung Lauterbach 



Kathrin Jacob: Tierschützerin und Vertreterin der Jägervereinigung Lauterbach 
Barbara Bausch: Vorstandsmitglied des Tier- und Naturschutz Unterer Vogelsberg e. V. 
Anke Feil: Vorsitzende des Tier- und Naturschutz Unterer Vogelsberg e. V. 
Thorsten Hugo: Jäger,  Hegegemeinschaft/Jägervereinigung Lauterbach 
Horst Ludwig: Jäger, Vorsitzender der Hegegemeinschaft Lauterbach 
H. J. Eckert: Jäger und Jagdaufseher 
Karl-Heinz Zobich: Vorsitzender des NABU Kreisverbandes 
 
 
Wünsche an den Abend: 
(Praxis-)Tipps und Ratschläge 
Neue Denkansätze, alternative Denkansätze 
Vorschläge, die neu sind, weil Altes wenig Sinn hatte. 
Tragfähige Lösungen 
Zielorientierte Diskussion 
Gegenseitiges Verständnis 
Erfahrungsaustausch 
Weitere Veranstaltungen dieser Art  
 
 
Erwartungen: 
Keine 100%-ige Lösung, da kaum möglich 
Wenig Hoffnung, dass das was bringt 
Erfolge, aber kleine 
Kurzfristige und vorzeitige Einsatzmöglichkeit 
Information über das, was läuft und was fehlt 
Versuch, miteinander zu arbeiten, statt gegeneinander, Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Jägern, Landwirten und Polizei, Dialog 
Hoffnung auf Wiederholung solcher Veranstaltungen 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
konstanter Informationsaustausch 
Verminderung von Tierleid 
Mithilfe, Hilfsangebote 
Wunsch nach Ansprechpartnern 
Sensibilisierung der Landwirte, die nicht Teilnehmer der Veranstaltung sind 
Jäger und Landwirte sollten Verständnis füreinander haben, da sie das gleiche Interesse verfolgen 
Informationen darüber, was wo wirkt 
 
 
Angebote: 
Bürgermeister bieten Hilfe bei Öffentlichkeitsarbeit an 
Bereitstellung von Equipment seitens der Polizei XXX (Christoph Holzer) 
Vorstellung von Schallkanonen 
Erfahrungen, konkrete Tipps und Möglichkeiten, die in der Praxis gut funktionierten 
NABU und BUND bietet Hilfe an, auch hinsichtlich nicht jagdbaren Wildes, das der Mahd zum 
Opfer fällt 
 
 
 
 
 
 



 
Verlauf: 
 
Dennhöfer:  
freut sich über die ungleichen Gruppen an einem Tisch, möchte lernen, wie man mit dem Aufwand 
klar kommt und verweist auf besondere Mähtechnik auf staatseigenen Flächen im FFH, wo es 
Pflicht ist, und wovon andere Tiere und Pflanzen ebenfalls profitieren. Er führt das später aus. 
 
Rühl 
gibt zu bedenken, dass selbst probate Maßnahmen der Entwicklung der Maschinen nicht mehr nach 
kommen. 
 
Frank: 
Windräder erwiesen sich als effektiv, aber vieles ist utopisch, denn finanzielle Mittel fehlen. 
Besondere Schwierigkeiten bereiten besonders die großen Maschinen. 
 
Schäfer  
erläutert die Silomahd:  
Der Bestand und dessen Qualität werden überprüft, ein Blick auf das Wetter geworfen und der 
Lohnunternehmer angerufen. Mancher Betriebsleiter weiß morgens nicht, dass er mittags mähen 
wird. Lohnunternehmer arbeiten kurzfristig und sind daher schwer planbar. Dadurch ist es 
schwierig, rechtzeitig den Jagdpächter zu unterrichten.  
Problem:  
Ein Kitz ist kaum zu sehen, es muss sichtbar werden. Wir machen wir das? 
 
Wörner 
berichtet von seiner positiven Erfahrung mit der Schallkanone.  
Außerdem schildert er die Problematik mit Lohnunternehmern: Der Lohnunternehmer sagt, 
“morgen mähe ich”, aber “morgen” ist lang.  
Wörner hat Erfahrung mit Kindergärten, die Wiesen absuchen. Aber das kann man auch nicht 
immer machen. Er sagt, er habe zudem oft Schwierigkeiten, einem Landwirt das Mähen von innen 
nach außen nahezulegen, da das schwieriger ist. Langsames Mähen sei ebenso wichtig, damit man 
erkennt, wenn Tiere sich bewegen, Vögel hoch fliegen oder eine Ricke aufspringt. Das alles sind 
Anzeichen für Gelege in der Wiese.  
Folglich muss man anhalten, nachsehen und/oder einen Jäger rufen. Verletzte Tiere müssen 
abgefangen werden. 
Er setzt auf eine Kombination aus Flatterbändern und Schallkanone. 
 
Jüngling:  
Nicht jeder Jäger ist immer erreichbar, das ist ein Problem. Außerdem mähen fast alle Landwirte 
gemäß dem Wetter gleichzeitig.  
Er stellt die Frage, welche Biotopzuschnitte welche Maßnahme erfordern. Entschärfung ist auf 
großen Flächen nur punktuell möglich und nur unter Einsatz von Hightech wie Drohnen und 
Infrarot. Ein Hund dagegen liefert eine zu hohe Dunkelziffer, da nach rund 20 Minuten der Hund 
eine Pause braucht. 
Ein weiteres Problem ist, dass Rehkitz und Eier nicht weglaufen und andere Tiere auch nicht 
zwangsläufig fliehen: eine Wiesenweihe steigt beispielsweise auf, Rebhuhn und Fasan nicht.  
Er sieht die Lösung in Drohnen. 
Eine enge Zusammenarbeit ist für alle Maßnahmen unerlässlich. Dafür muss geworben werden. 
 
Frank:  
Er hat ein Isi-Gerät (Infrarot) erfolgreich im Einsatz, aber nur wenn die Umgebung kalt ist. Ähnlich 



verhält es sich mit allen Infrarotgeräten.  
Er stellt außerdem die Frage: wo scheucht man das Wild hin? Die Flächen sind mitunter viel zu 
groß.  
Für eine gute Lösung hält er frühes Mähen, solange noch keine Gelege in der Wiese sind. 
 
Steffen Schäfer:  
gibt zu bedenken, dass im Naturschutzgebiet nicht früh gemäht werden darf. Kitze kommen 
außerdem immer früher.  
Seine Lösung: Er hat eine Sackgasse gemulcht und die Ricke zieht das Kitz auf dem unbefahrenen 
Feldweg groß. 
 
Dennhöfer:  
In der Tat sind die Flächen sehr unterschiedlich, Landwirte extensiver Wiesen in FFH-Gebieten 
bevorzugen Heu mit Kräutern und haben daher andere Probleme als Betriebe, die stickstoffreichen 
Boden bearbeiten. Diese brauchen andere Strategien und Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind 
teilweise erfolgreich bei Kitzen und Bodenbrütern. 
 
Göbel:  
Wildscheuche und frühe Mahd sind in Kombination recht erfolgversprechend, aber auch im 
Odenwald wird Heut gemacht und deshalb sind unter Anderem Infraroth-Suchgeräte im Einsatz. Im 
Odenwald herrscht eine andere Feldstruktur und seine Erfahrungen basieren auf der Arbeit in eben 
dieser Umgebung. Dort haben sie eine Truppe von fast 100 Leuten zusammengestellt, die die 
Landwirte so oft angerufen haben, bis diese “genervt nachgegeben” haben.  
Das Procedere: Einsatz von Wildscheuchen (Silberfolie) und Schallkanone ca. 1 bis 2 Tage vor der 
Mahd. Eine “Notmannschaft” zur Rettung vor Ort steht bereit. Am Ende braucht es Hilfskräfte, um 
die Scheuchen wieder einzusammeln. 
 
Ludwig 
hat die Ricke im Fokus: wie bekommt man sie dazu, das Kitz aus der Wiese zu führen?  
 
Jüngling:  
Göbels Ansätze findet er respektabel, aber man braucht eine ganze Einsatztruppe. Göbels Geräte (er 
hat ein Infrarot-Suchgerät und eine blinkende Schallkanone dabei) sind sehr teuer. In seiner Gegend 
trägt die Jagdgenossenschaft die Kosten für Infrarot-Wildretter. Fördermittel wären in unserer 
Gegend willkommen. 
 
Bausch:  
Vielleicht könnte man hierzu auch die Politiker ansprechen? 
 
Hedtrich  
Fragt in die Runde: wo bringt die Ricke das Kitz hin? 
 
Rainer Schneider:  
die Ricke bringt das Kitz nicht weit weg, lediglich in die Hecke oder auf die Nachbarwiese. Aber 
wenn die Wiese sehr groß ist und die Ricke es nur vermeintlich in Schutz bringt, liegt es später 
immer noch in der Wiese, nur ein Stück weiter.  
Daher müssen Maßnahmen kombiniert werden. Wenn abends zuvor Tüten aufgestellt werden, 
wittert die Ricke Gefahr und bringt das Kitz weg. Einsatz von Hunden am Abend vorher sei zudem 
sinnvoll, denn alleine deren Anwesenheit bedeutet für die Ricke Gefahr. Früh morgens muss man 
“fiepen” (Schneider ahmt das Kitz-Geräusch nach), das zwingt die Ricke aufzustehen. Somit wird 
sie sichtbar. Sie sichert und springt nicht ab. Folglich weiß man, wo ihr Kitz liegt. Möglicherweise 
schreckt sie auch nur. Aber auch das zeigt einem, wo das Kitz liegt. 



 
Lang  
erklärt den Vorgang bei der Mahd: Ist der Wetterbericht günstig, wird der Jagdpächter anrufen, um 
9 Uhr wird gemäht. Bis 12 Uhr sind dann schon 90 ha gemäht. Davon sind 60 ha Kitzgebiet. Am 
Abend zuvor wurden die Kitze verscheucht mit Hilfe von 30 Pfählen mit “Knisterzeug” 
(Flatterband, Folie, Tüten etc.). Am nächsten Morgen wird alles wieder eingesammelt. Eine Person 
wird alleine dafür abgestellt. Der Jagdpächter ist informiert und hilft. Insgesamt sind 10 Personen 
im Einsatz, davon einer ausschließlich für die Wildrettung. 
 
Jacob:  
Lässt man die Gräser aussamen? 
 
Lang:  
Gräser vermehren sich vegetativ, also über die Wurzeln, ebenso wie Legominosen. Demnach 
entsteht kein Schaden durch frühe Mahd. Allerdings müssen manche Kräuter aussamen. 
 
von Schenck zu Schweinsberg:  
Ablaufen ist auch ein Problem. Wie sieht es nun genau mit Drohnen aus? 
 
Frank:  
Drohnen funktionieren nur, solange die Sonne nicht scheint. Danach bekommt alles in etwa die 
gleiche Temperatur und wird identisch angezeigt: jeder Stein, jeder Grashügel. 
 
Max Mohr:  
Die Drohne wird gerne als Allheilmittel angesehen, aber nach 15 Minuten braucht sie schon einen 
neuen Akku. Sie braucht gute Umweltbedingungen. Nach Sonnenaufgang hat man eine Stunde Zeit, 
danach ist der Boden so warm wie Hase und Kitz. Das ist eine technische Spielerei, aber in der 
Praxis oft ineffizient. Wer sucht, findet das Tier, aber es sind teilweise sehr große Flächen und die 
Zeit ist knapp. Der zeitliche Rahmen würde dadurch gesprengt. Eine einfache Drohne kostet 400 
Euro, der Octokopter sogar 1.000 Euro. 
 
Jüngling:  
Richtig gute Drohnen kosten bis zu 20.000 Euro, wenn sie mit guter Wärmebildtechnik ausgestattet 
sind. 
 
Mohr:  
Die Deutsche Wildtierstiftung hat Zahlen veröffentlicht: 500.000 Wildtiere, davon 90.000 Kitze 
kommen jährlich um. Sein Vater pachtete ein Wildtierrevier und sie zählten Hasen. Es waren immer 
36 Hasen auf 100 ha. Obwohl man mit der Egge viele Hasen tötet, schlüpften immer noch welche 
durch. Mit heutigen Geräten ist das nicht mehr möglich: Die Eggen arbeiten heute mit Walzen und 
töten 100 Prozent der Tiere. Keiner überlebt. 
Er wirft die Frage auf: was tun mit geretteten Tieren? 
Er sieht die Schallkanone deshalb als Trittstein.  
Zudem sollte man bei der Wahl eines Revierpächters nicht nach dem Portemonnaie gehen, sondern 
nach Fähigkeit aussuchen. Auch dann sei die Chance höher, es mit jemand verantwortungsvollem 
zu tun zu haben, der sich ausreichend kümmert.  
 
Frank:  
Wie viele Schallkanonen braucht man?  
 
Mohr: 
1- 4 pro Mähwerk. Die Kanone sorgt mit dem Schalldruck dafür, dass die Tiere aufspringen und 



fliehen. Kitze von 6-7 Wochen stehen eventuell auch auf und fliehen. 
 
Diverse Einwände:  
In dem Alter können sie entweder noch gar nicht aufstehen und wenn, noch nicht richtig laufen. 
Man kann an das eine oder andere Kitz direkt heran gehen, sich über es beugen, in die Hände 
klatschen, es bewegt sich nicht. 
 
Die Problematik bleibt zu diesem Zeitpunkt ungelöst. 
 
Neumann:  
Die Kanonen sind sehr laut, gibt das keine Gehörschäden bei Mensch und Tier? 
 
Mohr  
findet das einen guten Einwand: Ein Mensch würde in jedem Fall aufstehen und weg rennen, sollte 
er sich in der Wiese aufhalten. Aber da die Schallkanone nach vorne gerichtet ist, schadet sie dem 
Landwirt nicht. 
 
Feil:  
Wie sehr wird das Gehör der Tiere beeinträchtigt oder geschädigt? 
 
Mohr:  
Er befragte Tierärzte, die ihm keine Antwort geben konnten. Die Europäische Wildforschung 
konnte ebenfalls nichts dazu sagen, deshalb müsse man abwägen, was wichtiger ist. Ein Tier, das 
flieht, ist ein Tier, das am Leben bleibt. 
 
Lein:  
fragt, wie die rechtliche Situation aussieht: muss jede erdenkliche Maßnahme ergriffen werden, 
sprich, braucht Jeder unbedingt eine solche Schallkanone, um alle Maßnahmen getroffen zu haben, 
damit man straffrei bleibt, sollte etwas passieren? 
 
Tausch  
weist auf juristische Unterschiede hin und darauf, dass jemand, der ein Tier vorsätzlich verletzt oder 
tötet, sich in jedem Fall strafbar macht. Es kann auch fahrlässig passieren, dann ist das erweiterter 
Vorsatz und strafbar.  
 
Hedtrich / Kollmann:  
Das Problem ist die Extensivierung und die Frage, wo was wichtig ist. Neue Pläne der Kreis- und 
Landespolitik müssen mit einbezogen werden.  
 
Graf Kanitz:  
Wie genau wird die Allgemeinheit sensibilisiert und wie kommen Alle in Kontakt?  
 
Bausch:  
das ist die gemeinsame Aufgabe, die jetzt ansteht. Die Veranstaltung ist ein Auftakt in der 
Hoffnung, dass sich schneeballmäßig das Thema und seine Ergebnisse verbreiten. Zudem wird auf 
das Angebot der Bürgermeister zurückgegriffen werden, bei der Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen. 
 
Auch die rechtliche Anzeigepflicht muss wieder öffentlich bekannter gemacht oder sogar erklärt 
werden, um verunglückte Tiere aus den Abschussplänen zu streichen. 
 
Christoph Holzer 



wünscht sich in dem Zusammenhang auch eine engere Zusammenarbeit mit der Polizei. 
 
Eine Hausarbeit einer Universität in Österreich wird erwähnt, in der das Thema Kitzrettung 
umfangreich behandelt wird.  
Die Frage, warum das nicht vorab zur Verfügung stand, um sich zu informieren, wird klargestellt: 
Das Dokument sei in der zweiten Mail, zusammen mit dem Vorbereitungsbogen verschickt worden. 
Es kann aber jederzeit beim Organisationsteam angefordert werden. 
 
Kathrin Jacob:  
äußert den Wunsch, dass sich alle auch untereinander vernetzen, nicht nur über das 
Organisationsteam des Runden Tisches. Das kann auch von Landwirt zu Landwirt oder Jäger zu 
Landwirt (und umgekehrt) sein. 
 
Zu dem Zweck wird eine Liste herumgereicht, in der sich alle eintragen können, die in einen 
offenen Mailverteiler gesetzt werden möchten, sprich, deren Mailadresse für alle anderen 
Teilnehmer sichtbar sein soll. Auf die Sichtbarmachung aller auf der Liste eingetragenen 
Mailadressen untereinander weist Frau Bausch ausdrücklich hin. 
 
Zobich: 
schlägt vor, dass auch die Naturschützer wie NABU und BUND sich in den offenen Verteiler 
eintragen, um Ideen und Inspirationen liefern zu können.  
 
Ein weiteres Treffen wird in Aussicht gestellt. 
 
Verabschiedung und Dank für das zahlreiche Erscheinen. 
 
 
 
 
Nachtrag in Form einer Mail von Herrn Schenck zu Schweinsberg:  
 
“Die Termine für die Ernte von Silage oder Heu werden von der Witterung vorgegeben. Darauf 
nimmt die Geburt von Kitzen keine Rücksicht.    
 
Der Pächter des Grünlands informiert mich regelmäßig mit erträglichem Vorlauf, wann er mähen 
wird (er arbeitet mit den großen Maschinen, von denen am Runden Tisch berichtet wurde). Dank 
glücklicher Umstände und meiner vorgeschalteten Suche, haben wir lange keine Kitze verloren.  
Das liegt vielleicht auch daran, daß die Ricke ihre Kitze in meinem Revier lieber am Rand der 
Wiese in begleitenden Hecken und hohem Kraut ablegt, als es der Witterung (Sonne, Regen) 
ungeschützt auszusetzen. Außerdem kann sie sich so ihren Kitzen nähern, ist aber nicht zu sehen. 
 
Kitze bleiben nach der Geburt zunächst dort, wo sie abgelegt wurden, koste es was es wolle. Sie zu 
finden ist mit kaum zu leistendem Aufwand an Zeit verbunden und eher ein Glücksfall. Ich weiß, 
wie lange es dauert, wie mühsam es ist und frustrierend, viele Hektar hoch stehendes Gras 
abzusuchen und dennoch ein mulmiges Gefühl zu haben. 
 
Ob Geräte mit hohem Schallpegel die Lösung des Problems sind, möchte ich bezweifeln. Der davon 
ausgehende enorme Lärm wird schnell zum Ärgernis für die Bevölkerung, selbst wenn die zu 
mähende Wiese mehrere Kilometer vom nächsten Ort entfernt ist. Gemäht wird in Kreisen, also  
wird jede Himmelsrichtung in kurzen Abständen direkt beschallt!  
 
Ich hatte Drohnen ins Gespräch gebracht, wobei ich nicht an solche dachte, die mit einer iR-Kamera 



ausgestattet sind. Drohnen mit Preisen im Bereich von 1.500 € verfügen heute über eine Kamera, 
die hochauflösende Bilder liefert. Beim Abfliegen von Stellen, an denen man Kitze vermutet, kann 
bei der anschließenden Auswertung am Bildschirm vielleicht etwas entdeckt werden. Aber allein 
schon der mehrfache Überflug in den Tagen vor der Mahd dürfte die Ricke veranlassen, ihre Kitze 
an einen anderen Platz zu bringen. Das Fluggeräusch der Drohne ist ein beachtlicher Störfaktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 


