
LAND & Forst • Nr. 18 • 2. Mai 2014 Pflanzenbau 31

Auf insgesamt 40.000 ha 
Grünland und Acker-
gras sowie auf etwa 

3.000 bis 4.000 ha Grünroggen 
wird auch in diesem Jahr im 
Emsland das Thema „Mähtod 
vermeiden“ eine wichtige Rol-
le spielen. Aus diesem Grund 
hatte der Biotop-Fond der Jä-
gerschaft Emsland/Grafschaft 
Bentheim e.V. neulich zu einer 
Informationsveranstaltung 
nach Nordhorn eingeladen. 
Und dort gab es Interessantes 
im Vortrag von Johann Höge-
mann zu hören und zu sehen: 
einen Oktokopter in Aktion. 

Es gibt mehrere 
Maßnahmen

Dieses Fluggerät trägt eine 
Wärmebild- und Echtbildka-
mera und kann ferngesteu-
ert über die Flächen fliegend 
Kitze und andere „Wärme-
quellen“ aufspüren und auf-
zeichnen. Wie Pascal Janßen 
und Dennis Röttger, die Kon-
strukteure des 5 kg schweren 
Oktokopters, während der 
Vorführung erklärten, wurden 
bis nach Ostern insgesamt 14 
Probeflächen abgeflogen  und 
hinsichtlich der Wärmequel-
len kartiert. Diesen Praxistest 
finanziert die Landesjäger-
schaft aus Jagdabgabemitteln. 

Wie Johann Högemann von 
der Landwirtschaftskammer-
Bezirksstelle Emsland und 
Josef Schroer von der Lan-
desjägerschaft in Nordhorn 
betonten, sei dies sehr wich-
tig, um die Praxis überzeugen 
zu können. Schroers: „Wir 
werden zur Wildrettung ver-
schiedene technische Hilfs-
mittel brauchen, nicht alles 
ist überall gleichermaßen gut 
geeignet“. Der Oktokopter hat 
den Vorteil, dass er am Vor-
abend oder am Morgen (keine 
Sonneeinwirkung) ein Are-
al von einem Durchmesser 
von 500 m überfliegen kann. 
Dazu werden ihm die Flä-

chendaten eingegeben und 
er überprüft die Schläge aus 
einer Höhe von etwa 15 bis 
25 m. „Die Wärmebildkamera 
zeichnet 12 m breite Streifen 
auf und sendet die Daten auf 
den Laptop oder auf das Han-
dy“, so Janßen. Wärmequellen 
sind als helle Stellen im Land 
zu erkennen, die Koordina-
ten für diese Punkte werden 
aufgezeichnet. Eine genaue 
Bestimmung, wer oder was 
die Strahlen aussendet, muss 
anhand der Echtbildkamera 
geklärt werden bzw.  durch 
Nachschauen. „Durch die 
Aufnahmen am Vorabend der 
Mahd können die Flächen-
bewirtschafter sehen, ob sich 
Wild im Gras befindet und 
dieses gezielt stören, damit 
es die Fläche vor der Mahd 

Mähtod    Damit während der Grünroggen- und Grassilageernte möglichst wenig 
Wild zu Tode kommt, verstärken nicht nur die Emsländer ihre Bemühungen. Auch 
im Landkreis Rotenburg/Wümme ist der Oktocopter unterwegs. Mehr Details. 

Wildschützer testen jetzt Drohne

Landwirt
 � informiert Jäger/Revierinhaber recht-

zeitig über möglichen Schnitttermin 
beim Ackergras, Grünroggen und Grün-
land; beim Nachbau Mais möglichst 
Code 177 „Mais mit Schneise“ verwen-
den

Jäger & Landwirt
 � Jäger und/ oder Landwirt „beunruhi-

gen“ abends vor dem Schnitt gezielt die 
Ernteflächen

 � Absuche im Randbereich mit dem 
„brauchbaren“ Hund (evtl. auch schon 

Tage vorher beunruhigen), Hilfsmittel: 
Markierstäbe 1,50 bis 1,80 cm mit Knis-
tertüte, blauweißes 

 � Trassierband („Warnfarbe“, auch 
blaue Reflektoren an der Straße) oder 
Riechlappen, Duftschaum, Menschen-
haare, bunte Windrädchen etc.; beden-
ken: 70 bis 80 % des Wildes nutzt den 
Rand-Saumbereich

Lohnunternehmer/Landwirt
 � möglichst keine „Lichtmahd“ vorneh-

men
 � Flächenspezifisch mähen, z.B. von in-

nen nach außen, Kopfenden freilegen, 
an stärker befahrenen Straßen einseitig 
von der Straße beginnen

 � Grünroggenstreifen bei Biogasanlagen 
als GPS stehen lassen und nachfolgend 
im Juni mit Zweitfrucht oder Blühstreifen 
nutzen!

 � neue Hilfsmittel (in Erprobungsphase) 
wie Oktocopter mit Wärmebildkamera 
und akustische Signaltongeber, (ca. 15 
bis 20 €, Ohrenschützer tragen), blaue 
Rundumleuchten und akustischer Ton-
geber am Schlepper z. beunruhigen/ab-
fahren des Rand-Saumbereichs.

Noch besser vorbeugen und grundsätzlich konsequent handeln

Fliegt jetzt zur Probe: Der Oktokopter trägt eine Wärmebild- und 
Echtbildkamera und ortet damit das Wild in den Flächen. 
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Johann Högemann zeigte weitere „Werkzeuge“, mit denen das 
Wild in den Grünland- und Grünroggenflächen aufgescheucht 
und vergrämt werden kann.  
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Wilderkennung Mit ei-
nem neuen, technischen 
Dienstleistungsangebot für 
seine Kunden will der Maschi-
nenring Rotenburg-Verden e.V. 
dazu beitragen, den Mähtod 
von Wildtieren beim Grasmä-
hen so weit wie möglich zu ver-
hindern. Insbesondere junge 
Rehkitze, die sich bei drohen-
der Gefahr eng an den Boden 
drücken, sind stark gefährdet, 
von den Mähwerken mit gro-
ßer Arbeitsbreite und -ge-
schwindigkeit erfasst zu wer-
den. Es gehe darum, Flächen 
abzusuchen, von denen der 
Landwirt oder Jäger weiß, dass 
hier jedes Jahr Kitze zu finden 
sind, erläuterte MR-Geschäfts-
führer Thomas Christeleit die 
Initiative. 

Dabei spiele neben dem 
Tierschutzgedanken auch die 
vom Botulismus ausgehende 
Gefahr für die Gesundheit der 
Tiere in den Milchviehbetrie-
ben eine wichtige Rolle, mit 
Gefährdung von Milchleistung 
und Fruchtbarkeit in den Be-
ständen.

Die Kontrolle der Flächen 
erfolgt aus der Luft mit Hilfe 
einer Infrarotkamera. Dabei 
kommt ein sechsarmiger Cop-
ter (Drohne) zum Einsatz, der 
(die) eine Wärmebild- und 
Livebildkamera an Bord hat. 
Innerhalb von zehn Minuten 
haben die Piloten Sven Tro-
chelmann und Philipp Göttert 
ihren Kommandostand im Ge-
lände aufgebaut und das Flug-
gerät startklar gemacht. Auf 
einem Tablet-Computer wer-

den die Wegpunkte festgelegt, 
die der Copter automatisch - 
GPS gesteuert - abfliegen wird. 
Während einer der beiden Pi-
loten seinen Blick ständig auf 
den Infrarotmonitor richtet, 
konzentriert sein Kollege die 
Aufmerksamkeit auf Steuerge-
rät und Copter, um im Notfall, 
z.B. Ausfall des GPS-Signals, 
das Gerät von Hand zu steu-
ern. Sobald die Infrarotkamera 
eine Wärmequelle entdeckt, 
wird diese als Hotspot auf 
dem Monitor markiert. Mit der 
Livekamera an Bord kann das 
Objekt identifiziert werden. 
Handelt es sich dabei tatsäch-
lich um ein Rehkitz, kann es 
von dem begleitenden Land-
wirt oder Jäger geruchslos auf-
genommen und in Sicherheit 
gebracht werden.

Bei einer Vorführung des 
Maschinenringes in Borchel, 
Landkreis Rotenburg/Wüm-
me übernahm Gero, der kleine 

Münsterländer vom 
stellvertretenden 
MR Geschäftsführer 
Axel Romundt, be-
reitwillig die Rolle 
als Rehkitz im ho-
hen Gras und ließ 
sich von der ca. 30 
m über ihn fliegen-
den Infrarotkamera 
als Hotspot auf dem 
Monitor entdecken. 
Auch eine in der 
Landschaft abge-
legte Wärmeflasche 
wurde zuverlässig 
gefunden.

Die Demon-stra-
tion als vielverspre-
chendes praxistaug-
liches Hilfsmittel 
beim Aufspüren von Wildtie-
ren, die beim Grasmähen ge-
fährdet werden, dürfte für die 
anwesenden Vertreter aus der 
Jägerschaft, dem Niedersächsi-
schen Landvolk, den örtlichen 

Lohnunternehmern, der örtli-
chen Sparkasse und Volksbank 
aufschlussreich gewesen sein. 
Sie alle unterstützen das Vor-
haben des Maschinenringes 
in Gestalt eines Fördertopfes. 
Daher können die ersten 60 
Einsätze mit bis zu einer Stun-
de Einsatzdauer für 60 Euro 
plus Anfahrt angeboten wer-
den, später müsse man mit ca. 
120 Euro rechnen, erklärte Ge-
schäftsführer Christeleit. 

Im aktuellen Rundschreiben 
des Maschinenringes werde 
auf die Einsatzmöglichkeit ei-
ner Wärmbildkamera zur Wil-
derkennung hingewiesen. Er 
stellte auch klar, dass es bei 
diesem Angebot vorrangig um 
Problemflächen gehe, alles an-
dere sei nicht darstellbar, nicht 
bezahlbar und auch nicht not-
wendig. Hasso Schröder

Gero entgeht dem Copter nicht

Philipp Göttert legt die Wegpunkte auf dem Tablet-Computer 
fest. Rechts der Infrarotbildschirm, links Livebildschirm.
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Der Münsterländer Gero spielte Rehkitz 
und wurde vom Copter entdeckt.

verlässt“, zeigt Högemann 
den Nutzen des Oktokopters 
auf. Der Berater stellte weite-
re Hilfsmittel vor, mit denen 
Wild aufgescheucht/vergrämt  
werden kann. Dazu hat der 
Biotopfonds im Emsland 
und der Grafschaft Bentheim 
rund 4.000 weiße 1,5 bzw. 1,8 
m lange Markierstäbe sowie 
Müllbeutel und blau-weißes 
Trassierband verteilt. Wichtig 
sei, dass beim Flattermateri-
al die Farbe Blau verwendet 
wird, da Wild hierauf beson-
ders reagiert. Sechs bis zehn 
Stäbe je Hektar würden vor 

allem im Randbereich auf-
gestellt. „Zum Aufstellen 
kann man noch gut den alten 
schmalbereiften Schlepper 
nutzen“, so Högemann. Die-
ser könnte auch mit einem 
Akustiksignal ausgerüstet 
werden. Ein solches wurde an 
dem Veranstaltungsabend an 
Lohnunternehmer und Hege-
ringsleiter  verteilt. 

Akustiksignal zeigt  
gute Wirkung

Insgesamt haben der Biotop-
Fond und die Jägerschaft Lin-

gen 50 solcher Akustiksignale 
angeschafft. Das Akustiksignal 
(je Großmäher zwei Signale) 
wird über den Zigarettenan-
zünder betrieben und gibt 
einen ohrenbetäubenden Sig-
nalton von sich (Ohrenschutz 
tragen). Mit über 100 dB re-
agiert nach Rückmeldung der 
Anwender alles Wild mit Ver-
lassen des Feldes. Gezielt soll-
te von innen nach außen ge-
mäht werden und im Saum/
Randbereich der akustische 
Signalgeber zum Einsatz kom-
men (siehe Kasten S. 31).  
 Edith Kahnt-Ralle

Nicht zu überhören sind die 
Akustikgeräte, die in Nordhorn   
verteilt wurden.  


