
Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft 

Nutzung von Scheuchen als Maßnahme zur Wildtierrettung 

FAX:  08161 8873957   ILT, Vöttinger Str. 36 
E‐Mail:  ILT@LfL.bayern.de   85354 Freising 

Bitte Angaben nur zu den Flächen mit Scheuchen erfassen. Dabei ein Datenerhebungsblatt für alle an einem Tag gemähten 
Flächen oder je gemähte Fläche ausfüllen. Bitte Passendes ankreuzen oder ergänzen. 

Postleitzahl: ………………………  Schnitt:  □ 1. Schnitt  □ 2. Schnitt

Gründe für den Scheucheneinsatz: 

□ Vorsichtsmaßnahme

□ Rehkitze/Wildtiere häufig auf Fläche(n) □ andere, welche: ……….……………………………..……………………. 

Anzahl Flächen mit Scheuchen: ..………  Größe der Flächen mit Scheuchen insgesamt (ha): .…………… von ……… bis ..…… 

Scheucheneinsatz:  

Aufstellen: Datum: …………………...  Benötigte Zeit: von .…...…..… bis .…...…..…  Anzahl Personen: ….... 

Abbauen:  Datum: ……………………  □ Benötigte Zeit: von .…...…..… bis .…...…..…  Anzahl Personen: ….... 

□ Zeitaufwand für Abbauen: ………………….  

Eingesetzte Scheuchentypen (Passendes bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl möglich):

□ mit Licht und Tonsignal, Anzahl: ……………  □ mit Duftsignal, Anzahl: …………… 

□ mit Tonsignal, Anzahl: ……………    □ selbstgebaut mit Plastiksäcken, Anzahl: …………… 

□ mit Lichtsignal, Anzahl: ……………   □ andere: ……………………………….…………………., Anzahl: …………… 

Wildtiersichtung beim Aufstellen der Scheuchen:   

○ nein   ○ ja, welche Tiere (+Anzahl in Klammern): ………….………………………….………………………………….……..……..…

Zusätzliche Maßnahmen zur Wildrettung vor dem Mähen auf den Flächen mit Scheuchen: 

□ keine zusätzliche Maßnahme □ Fläche mit Personen (Anzahl: .………) abgesucht  

□ Fläche mit Hund begangen □/ abgesucht □ □ Fläche mit tragbarem Wildretter (Anzahl: .………) abgesucht 

□ Fläche mit Drohne abgesucht □ Vorbeete angemäht am Tag vor dem Mähen

□ andere, welche: ............................………………………………………………………………………….…………………………

Wildtierfund/‐sichtung vom Abbau der Scheuchen bis zum Mähen:  

○ nein  ○ ja □ Rehkitz, Anzahl: ………….. davon Anzahl, die gesichert wurden (z. B. unter einem Korb): …………

□ andere, welche Tiere (+Anzahl in Klammern): …….…………………………….………………………………… 

Mähen der Flächen mit Scheuchen:   Datum des Mähens: …………..…….....  

Bestand: □ Gras  □ Kleegras  □ sonstiges: …..……………………………………   Bestandshöhe von …………… bis …………… cm
Es wurde nur mit einem Mähwerksgespann gemäht: 

○ ja

○ nein, mit mehreren, Anzahl: …………..           Kamen mehrere auch auf einer Fläche zum Einsatz?  ○ ja      ○ nein
Arbeitsbreite, Mähdauer und Fahrgeschwindigkeiten je eingesetztes Mähwerksgespann:  

Mähwerksgespann 
Arbeitsbreite 
insgesamt (m) 

Mähdauer  Gemähte 
Fläche (ha) 

Fahrgeschwindigkeit 
(km/h) von   bis 

1  ………………………  ………………  ………………  ………………  ……………..…..… 

2  ………………………  ………………  ………………  ………………  ………………..….. 

Maßnahmen zur Wildtier‐ □ keine □ langsames Fahren (z. B. an bekannten Stellen mit Rehkitzen)

□ akustischer Wildretter am Mähwerk  □ andere, welche: ……………………………….………………
Fund/Sichtung während und nach dem Mähen:   
○ trotz Nachfrage keine Rückmeldung
○ nein
○ ja, von:   □ Rehkitz: □ weggelaufen während des Mähens, Anzahl: …..……….

□ gerettet während des Mähens, Anzahl: …..………. 

□ gefunden während des Mähens/nach dem Mähen angemäht oder vermäht, Anzahl: ..………. 

□ andere Arten (welche mit Anzahl angeben):

□ weggelaufen während des Mähens: .….………………………………………………………………….......….… 

□ gerettet während des Mähens: .…………………………………………………………….………………………..… 

□ gefunden während des Mähens oder

nach dem Mähen angemäht oder vermäht: …………………………….……………………………...…….…   

Anzahl Flächen mit Rehkitzen: …………………….. 
Bemerkungen: 

Vor dem Mähen oder  
beim Mähen, aber nicht 
durch den Fahrer 

(Uhrzeit angeben) 

Direkt beim 
Mähen durch Fahrer 

rettung beim Mähen

Falls ein Blatt für mehrere Flächen mit den Scheuchen  (Bitte alle Flächen mit den Rehkitzfunden/-Sichtungen in dem gesamten Zeitraum  
von „vor dem Mähen beim Aufbau“ bis „nach dem Mähen“ betrachten) 

Datenschutzhinweise finden Sie unter: 

https://www.lfl.bayern.de/ilt/pflanzenbau/gruenland/244335/index.php 
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