
V o n  A c k o r b a u m e i s t e r  E r w i n  H a i r c h  

Alarmierend sind die immer hiiufiger und heuhilwa 
auftretenden Klaaen der Weinalirtner im schwlibischen and 
badischen Raum liiber ~rhade; in Weinbergen, die darch 
Rehwild venusacbt werden. GewiB, ist es mdi, weam 
man zusehen m a ,  wie der Lohn emsiger und sdrwerer Ar- 
bedt durch Wildschaden gesddUert wid. Die B e t m f f a a  
werden aber oft ungerdt.  Sie Mhieben die Sdkuld den Jagd- 
inhabern zu, die ihre Rehbestllnde viel zu h o d  halten wiir- 
den, so daS das Wild notgednmgen hung in den Wein- 
bergen suchen mate. 

ZWungen in weinbergnahen Revieren mit uralten, fast 
unvertlnderten Reviergmmm, van denen auch sichere Be- 
slandtmqhlen frtiherer Zeiten vorliegen, widerlegen diesen 
Irrtum. Tatsatbe ist, do6 fdher h u m  einmal Schaden durch 
Rehwild in Weinbergen v m c h t  worden sind, obwohl 
nachweislich der Rehwildbestand sehr oft viel dichter war. 
Das Rehwild ist eine der wenigen Wildarten, die im Laufe 
der Zeit kulturfreundlich geworden sind. Die Rehe haben 
heute ganz andere Lebensgewohnheiten angenommen. Sie 
haben sich an die Mechanisierung und Technisierung durch 
Menschen gewijhnt. Ihre von friiher her bekannte Scheu 
haben sie weitgehend abgelegt, kiimmern si& kaum mehr 
um die Motorengeriiusche der Fahrzeuge und der Arbeits- 
geriite. Ja, dem ~enscben selbst geg&iiber sind die Rehe 
heute zutraulicher geworden, sofern er von ihnen nicht als 
Jiiger erkannt wird. So wurde friiher kaum ein Feld von 
Rehwild angenommen, auf dem sich nod frische Bearbei- 
tungsspuren vorfanden. 

Nun gehi3rt gerade der Weinberg zu den Kulhuen, an 
denen das game Vegetationsjahr hindurch emsige Men- 
schenhhde schaffen, wo Masrhinen und Gerlite haufiger 
aingesetzt werden als irgendwo anders, wo immer wieder 
sichtbare Verhderungen am Boden und an den Besthien 
vurgenommen werden. Dadurch wurde in Wheren Zelten 
das Rehwild laufend vergrlmt. Nachdem heute die Rehe 
eine Art Freundscbaft mit der menschlichen Tedmik. ge- 



schlossen haben, kiimmern sie sich nicht mehr urn solche 
Dinge. Indessen haben sie aber entdeckt, daB die jungen 
Rebtriebe, im Herbst auch die reifenden Trauben, eim d l -  
kommene, bequeme und wohlschmedcende ltsung sind. 

Wohl bemfihrm alQ dte gesd~ildigte~ Weinbergbesitzer 
da und dort um gwigneta Abwehmafjnahmen, die jedorh 
anuesichts obi- Tatsachen nicht mehr einfach sind. Ge- 
w6-hnliches V&lappen h t  vaUg wirkungslos. Stark Cibel- 
riechende Verwittrungsmittel sind nicht ratsam, weil eine 
Geschmacicsbeeinflassting der Trauben nfcht ausgesdilossen 
ist So bleibt am Ende als sidwm Abwelu nur no& die kost- 
spielige und arbeitsaufwendiga Binerunung. Auf gemein- 
sbaftlicher Basis. unter Beteilima sller c h m m h l i w r  
k6nnen die Koslen wesentlid iGnkt werdea An& nfird 
mancher Jagdpilchter bereit sein, stch an den Kasten zu 

t beteiligen, we.nn sich die GesfhBdigten, anstatt m e p f e n  
und den PlIchter mit Vorwthfen zu b o m b e m ,  sich mit 
ihm in gUtlicher und nachbarlicher Weise zusammensetzen, 
um dann die Angelegenheit zu besprechen. 

Wo aber ein Zaun aus irgendeinem Grund nicht ange- 
bracht werden kann, sollte mit dem Ausstreuen von Horn- 
sphen oder Hornmehl voriibergehend Abhilfe geschaffen 
werden. Von dam Geruch dieses natiirlichen Mittels wer- 
den alle WiederLiluer, so au& die Rehe, gewaltig abge- 
sQeW. Niedersdda e und andere WittemgseinfliLsse 
s d ~ w a e n  deren Wirking s e h ~  ras& ab. so daB daa Aus- 
atrcrrum (Utm wiederholt werden mu0. Die Kosten daMr 
sind d&t ernskunehmen, weil Hornspihe und Hornmehl 
gl@cWdltig rdne gute organische Wngung darbieten, die 
fb tbnro milden Wirkung dem Wachstum der Reben sehr 
Wrderlich ist. 


