
REHKITZE RETTEN, EIN HERZENSANLIEGEN

gefundenen Wärmepunkt an der Stelle 
und weist dem Kitz-Retter den Weg, der 
in das Thermalbild hineinläuft und sich 
somit selber auf dem mitgebrachten 
Handbildschirm erkennt. Damit wird 
der Helfer zum Fundort der Rehkitze 
geführt, was die Suche vereinfacht. Sie 
werden mit einer Kiste auf der Wiese 
gesichert, mit Gras beschattet, mit ei-
nem Stein beschwert und mit einem 
mobilen Zaunpfahl in der hohen Wiese 
markiert. Die Utensilien hat der Land-
wirt am Abend vorher am Feldrand de-
poniert. Es ist ihm freigestellt das Reh-
kitz an den Waldrand zu tragen oder im 
Bestand zu belassen und drumherum 
zu mähen. Nach getaner Arbeit ent-
fernt er die Kiste. Rehkitz und Mutter 
finden durch Rufe wieder zueinander. 
Kitze werden regelmässig von Jägern 
und Wildhütern markiert sowie Alter 
und Fundort festgehalten. Wird ein 
markiertes Reh später auf der Jagd er-
legt oder tot aufgefunden, werden er-
neut Daten zu Ort und Todesursache 
erhoben. Mittels dieser Angaben kön-
nen Rückschlüsse auf das Raumverhal-
ten und die Demografie der Tiere ge-
zogen werden. 

Otmar Näpflin

Verblenden: Damit die Rehgeiss den 
Nachwuchs verschiebt oder nicht auf 
der zu mähenden Wiese ablegt, sind am 
Abend vor dem Mähtag verschiedene 
Verscheuchungsmassnahmen ratsam: • 
Weisse Tücher und/oder Säcke an Stan-
gen aufhängen • Blinklampen an Stan-
gen gut sichtbar montieren • Akusti-
sche Warnsignale (Radio) anbringen • 
Duftmittel, z. B. Parfum, auf Stoff ge-
sprayt an Stangen befestigen • Gas-Bal-
lone an Grashalmen festbinden. Wich-
tig! Unbedingt die Umgebung vor dem 
Aufstellen der Verblendungs- und Ver-
witterungsmassnahmen absuchen. 
Eine Rehgeiss wird die Jungtiere danach 
nicht mehr abholen, weil sie sich fürch-
tet oder bedroht sieht.

WERT VOLLER EINSATZ VON 
DROHNEN UND WÄRMEBILDK A-
MER AS
Herkömmliche Methoden zur Rehkitz-
rettung (Vertreiben mit Scheuchen und 
Duftstoffen, Suchen mit Menschen-
ketten) sind sehr zeitaufwendig und 
nicht immer erfolgreich. Dabei stellte 
sich bei Feldversuchen der Multikopter 
(Drohne) nicht nur beim Auffinden der 
Tiere, sondern auch bei der Rettung als 
hilfreich heraus. Er schwebt über dem 

Jedes Jahr wiederholt sich das Drama 
von Neuem. Gemäss Jagdstatistik sind 
es in der Schweiz jedes Jahr mehrere 
tausend Rehkitze, die durch Mähma-
schinen ums Leben kommen. Weit 
höher dürfte die Dunkelziffer liegen. 
Präventive Massnahmen ermöglichen 
aber, diese Jungtiere vor dem schreck-
lichen Tod zu bewahren.

Es geschieht jeden Frühling immer wie-
der, dass frisch gesetzte Rehkitze im 
Heugras vermäht werden. Tragende 
Rehgeissen suchen mit Vorliebe im Mai 
und Juni hohes Gras auf, um ihre Jun-
gen darin zur Welt zu bringen. Deshalb 
muss alles unternommen werden, die-
se jungen Lebewesen vor dem Mähtod 
zu schützen. Auch ist es gesetzlich 
untersagt, Wildtieren in irgendeiner 
Weise Schaden zuzuführen. Im Falle 
einer Verletzung oder Tötung eines 
Wildtieres besteht eine Meldepflicht 
an den zuständigen Wildhüter.

WICHTIGKEITEN, DIE UNERL ÄSS-
LICH SIND
Von eminenter Wichtigkeit ist die 
rechtzeitige Kontaktaufnahme mit 
dem örtlichen Jagddelegierten, dem 
Mitteilung gemacht wird, wann und wo 
gemäht werden soll. Er hilft bei den 
Vorbereitungen mit und ist Ansprech-
partner für allfällige freiwillige Helfer. 
Nachstehende Punkte sind hilfreich:
1. Grundsätzliches: Die Landwirte ha-
ben grosses Interesse daran, dass beim 
Bewirtschaften der Flächen keine Tiere 
unnötig gequält oder getötet werden. 
Leider fehlt in den hektischen Erntepha-
sen sehr oft die nötige Zeit, eine zeit- 
und fachgerechte Rehkitzrettung zu 
planen und durchzuführen. Sie sind in 
der Schweiz verpflichtet, beim Mähen 
Rücksicht auf die Wildtiere zu nehmen. 
Dies geschieht in Zusammenarbeit mit 
der lokalen Jägerschaft, denen die so-
genannte «Hege» obliegt. Die genauen 
Abläufe sind von Kanton zu Kanton 
unterschiedlich. 2. Anmähen: Das An-
mähen der Wiese am Vorabend ist 
wichtig und versetzt die Muttertiere 
bereits in Alarmbereitschaft! Sie fühlen 
sich unsicher und entfernen den Nach-
wuchs häufig aus der Gefahrenzone! 3. 


