
Info Rehkitzrettung

Bauer rette das Rehkitz und schützt eure Tiere vor Vergiftung. (Botulismus)
Von Mitte April bis Ende Juni suchen Rehgeissen hohes Gras auf, um ihre Jungen
darin zur Welt zu bringen.
Es ist dem Bauer seine Pflicht, dass er alles unternimmt, um die jungen Lebewesen
vor dem Mähtod zu schützen.
Leider fehlt in den hektischen Erntephasen sehr oft die nötige Zeit, eine zeit- und
fachgerechte Rehkitzrettung zu planen und durchzuführen. Wir Jäger helfen Ihnen
gerne bei der Rettung von Jungwild! Kontaktieren Sie die Jäger/innen in Ihrer
Region rechtzeitig. Teilen Sie mit, wann und wo gemäht werden soll. Wir werden
Ihnen helfen.

1. Das Anmähen der Wiese am Vorabend ist wichtig und versetzt die Muttertiere
bereits in Alarmbereitschaft!

2. Verblenden damit die Rehgeiss den Nachwuchs verschiebt oder nicht auf der zu
mähenden Wiese ablegt, sind am Abend vor dem Mähtag ratsam:

a. Plastiksäcke an Stangen aufhängen
b. Blinklampen an Stangen gut sichtbar montieren
c. Akustische Warnsignale (Radio) anbringen
d. Duftmittel z. B. Parfum auf Stoff gesprayt an Stangen befestigen

Wichtig: Unbedingt die Umgebung vor dem Aufstellen der Verblendungs- und
Verwitterungsmassnahmen absuchen. Eine Rehgeiss wird die Jungtiere danach
nicht mehr abholen, weil sie sich fürchtet oder bedroht sieht.
Achtung: Vergrämungsmassnahmen nur am Vortag des Mähens anbringen!

3. Feld mit Drohne und Wärmebild absuchen.
a. Das funktioniert nur früh morgens (Temperatur unterschied)
b. Es ist eine Momentaufnahme sollte so schnell wie möglich gemäht werden.

Heisst unmittelbar nach dem Flug mit der Drohne.

4. Beim Mähen zu beachten das richtige Vorgehen beim Mähen kann bereits
Tierleben retten! Entlang einer Strasse immer gegen den Wald oder die
Nachbarwiese mähen! Das Mähen von aussen nach innen fängt die Wildtiere in
der Mitte und schneidet die Fluchtweg ab! Jungwild duckt und verkriecht sich. Es
ist nicht von der Maschine aus zu sehen. Ermöglichen Sie dem Wild die Flucht,
nach aussen indem das Feld von innen nach aussen gemäht wird.

Hegeobmann: Daniel Tanner 079 408 37 28

Gesetzlich ist es untersagt, Wildtieren irgend in einer Weise Schaden zuzuführen. Im
Falle einer Verletzung oder Tötung eines Wildtieres besteht eine Meldepflicht an den
zuständigen Wildhüter.

Wildhüter: Ives Portmann 0800 940 100


