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Rehkitze retten und Tierleid vermeiden

Hilfe naht von oben
Es gibt mehrere Methoden, 
Rehkitze vor dem Mähen in 
der Wiese aufzuspüren. Die 
meisten sind sehr zeitaufwän
dig. Der Verein Rehkitzrettung 
Schweiz bietet nun für Land
wirte eine sichere Lösung an: 
die Suche von Kitzen mit Droh 
 nen und Wärmebildkameras.

Text: Melanie Graf, Redaktion

Zwischen Mitte April bis Mitte Juli 
ist Hauptsetzzeit der Rehe. Der an-
geborene Drückinstinkt veranlasst 
die Rehkitze, sich bei Gefahr ganz 
still zu verhalten und an den Boden 
zu pressen. Nach zwei bis drei Le-
benswochen verliert sich dieser Ins-
tinkt. Dennoch verlassen sich die 
Rehkitze immer noch auf ihre gute 
Tarnung und springen erst auf, 

wenn die Gefahr auf wenige Meter 
herangekommen ist. Zu spät, um 
sich von einem schnell herannahen-
den, tödlichen Mähwerk in Sicher-
heit zu bringen. So sterben in der 
Schweiz jährlich mehrere tausend 
Rehkitze bei der Grasernte. Es gibt 
einfache Massnahmen, um dieses 
Leid zu verhindern (siehe Kasten). 
Der 2017 gegründete gemeinnützi-
ge Verein Rehkitzrettung Schweiz 
bietet nun auch Rettung aus der 
Luft. Mit Wärmebildkameras und 
Multikoptern werden Kitze auf der 
Wiese geortet. Der Verein Rehkitz-
rettung Schweiz bietet die Rehkitz-
rettungsflüge für Landwirte kosten-
los an. Das ist die gute Nachricht.

Drohnenpilot in St.Gallen
Ernst Steffen aus St.Gallen ist ab 
diesem Jahr als Drohnenpilot im 

Grossraum St.Gallen mit der Wär-
mebildkamera auf Kitzsuche. Um 
als Drohnenpilot für die Rehkitzret-
tung im Einsatz zu sein, braucht es 
nebst einer geeigneten Drohne 
auch eine geeignete Wärmebildka-
mera. Und nun kommt die schlech-
te Nachricht: «Die entsprechende 
Ausrüstung besitzen nur wenige 
Drohnenpiloten», sagt Steffen. 
«Doch die Zahl der Drohnenpiloten 
für die Rehkitzrettung steigt erfreu-
licherweise immer mehr, weil auch 
die Ausrüstung für den Normalbür-
ger erschwinglich geworden ist», 
freut sich Steffen.
Laut Rehkitzrettung Schweiz sind 
im Einzugsgebiet des «St.Galler 
Bauers» an folgenden Orten und 
deren Umfeld Piloten für den Ver-
ein im Einsatz: Schmerikon, Adli-
kon, Wetzikon, Winterthur, Wängi, 

Mit Wärmebildkameras und Multikoptern werden Kitze auf der Wiese geortet. Bild: rehkitzrettung.ch/M.Möhl
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Bertschikon, Bischofszell, Rorscha-
cherberg und Au.

Grosse Herausforderung
Die einzelnen Drohnenpiloten, die 
für Rehkitzrettung Schweiz unter-
wegs sind, stehen vor einer grossen 
Herausforderung, wenn die Bauern 
gleichzeitig mähen möchten. Der 
Einsatz eines Rettungsteams dauert 
etwa von 4.30 bis höchstens 7 Uhr, 
ausser wenn keine Sonne scheint, 
und von 20.30 bis 22 Uhr. «Die Fell-
temperatur eines Rehkitzes beträgt 
etwa 25 Grad. Sobald die Umge-
bungstemperatur gleich oder höher 
ist, ist die Wärmebildkamera 
«blind», weiss Steffen. Somit kön-
nen nur zwei, drei Felder pro Team 
und Einsatz mit der Drohne und der 
Wärmebildkamera abgesucht wer-
den. «Die restlichen Felder müssen 
daher mit der bisher klassischen 
Methode Jäger, Hund, Stock, Men-
schenkette, verblenden, verscheu-
chen und so weiter abgesucht wer-
den», bedauert der Drohnenpilot.

Beim Jäger melden
Wenn ein Bauer nun mähen will, in-
formiert er am Vortag den zuständi-
gen Jäger, dass am nächsten Tag ein 
bestimmtes Feld gemäht wird. Der 
Jäger bietet einen verfügbaren Pilo-
ten auf. Der Pilot informiert seine 

Helfer. Am frühen Morgen treffen 
Jäger, eventuell der Bauer, die Hel-
fer und der Pilot an einem Sammel-
punkt beim Feld ein. Die Mission 
«Rehkitzrettung» wird mit der 
Drohne durchgeführt.  
Für den Landwirt ist der Einsatz kos-
tenlos. Der einzelne Drohnenpilot 
finanziert seine Ausrüstung selbst. 
«Unsere Philosophie besteht darin, 

den Bauern den Einsatz kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. Es ist vor-
gesehen, den Rettungsteams pro 
Einsatz 50 Franken und 5 Franken 
pro abgesuchten Hektare aus der 
Vereinskasse als Spesenersatz zu 
vergüten», sagt Steffen. Der Verein 
Rehkitzrettung Schweiz wird über 
Spenden finanziert.
Weitere Infos unter www.rehkitzrettung.ch

Gerettet: Das Kitz wurde aufgespürt und wird ohne Körperkontakt in 
Sicherheit gebracht.  Bild: rehkitzrettung.ch/S.Friedli

Rehkitzrettung ohne Drohnen
Vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Revier Jagd St.Gallen und vom St.Galler Bauernverband werden fol-
gende Methoden empfohlen:
–  Die Wiesen genau beobachten. Trächtige Rehgeissen verteidigen ab Mai ihre Setzgebiete. Nach dem Setzen 

reagieren sie auf Fiepen mit einem Grashalm.
–  Am Abend vor dem Mähen verblenden, Mäher in der Wiese stehen lassen, Wiese absuchen.
–  Am Mähtag: Rehgeiss reagiert auf Fiepen, gezielte Suche nach Kitzen, vor dem Mäher gehen.
–  Richtig mähen: Von innen nach aussen, entlang von Strassen beginnen und gegen den Wald mähen (trotz-

dem Verblenden).
–  Wurde ein Kitz gefunden, dieses mit einem Obstharass abdecken und darum herum ein Wiesenstück stehen 

lassen. Achtung: Zweites Kitz ist oft nicht weit weg.
–  Keinen Körperkontakt: Alternativ zum Abdecken mit einer Kiste das Kitz mit Gras und Handschuhen an den 

Waldrand tragen. Kitz aber nie mit blossen Händen berühren.  meg.
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