
Rehkitzrettung



Rehkitzrettung Methoden
Die optimale Methode ist je nach Situation zu bestimmen



AnmähenMethode: Der Bauer schneidet einen Gras Streifen von ca. 4 m um die Wiese, welche am kommenden Morgen gemäht werden soll. Von Vorteil verwendet er dafür den Motormäher, damit im Gras liegende Kitze erkannt werden können.  Ziel:Die Beunruhigung löst bei der Geiss den Schutzinstinkt aus, dadurch holt sie die Kitze ausder Wiese. Dies geschieht oft in der Dämmerungoder Nachts.



VerblendenMethode:Mittels einbringen von Verblendmaterial (Tücher, Fahnen, Warnblinker etc.) im Feld wird die gewohnte Umgebung verändert. Es ist darauf zu achten, dass die Anordnung des Material so gewählt wird, dass die Geiss die Beunruhigung wahrnimmt. Beim setzen der Fahnen etc. muss der Helfer im Umkreis von ca. 10 m besonderes Augenmerk auf eventuell im Gras liegende Kitze legen. Die Geiss könnte derart verunsichert sein, dass sie sich nicht mehr getraut, das Kitz unter der Fahne abzuholen. Ziel:Die Verblendfahnen machen die Rehgeiss aufmerksam auf die Veränderung. Dadurch holt sie die Kitze aus dem Feld. Die Kitze werden so vor dem Mähtodgerettet.



DrohneMethode:Das Feld wird mit einer Drohne überfolgen. Auf dem Wärmebild, kann das Kitz in Form eines hellen Punktes detektiert werden. Während die Drohne über der Fundstelle platziert wird, kann der Helfer zum Kitz gelotst werden. Die Helfer können danach die Kitze fixieren oder abtragen. Ziel:Durch das lokalisieren der Kitze kann die grösstmögliche Sicherheit geboten werden, dass sich keine Kitze mehr im Feld befinden. 



AbsuchenMethode:Mit einer eng gestellten Personenkette wird die Wiese nach Kitzen abgesucht. Zur Unterstützung können auch Hunde eingesetzt werden. Da Kitze kaum Eigengeruch haben, können nur speziell ausgebildete Hunde erfolgreich eingesetzt werden. Ziel:Beim Auffinden der Kitze, können diese fixiert oder abgetragen werden und so vor dem Mähtod gerettet werden. 



Umgang mit RehkitzUnterstützungWenn Sie Unterstützung bei der Rehkitzrettung benötigen, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Jäger oder den Wildhüter. Handling von RehkitzenMuss ein Kitz aus der Mähgraswiese getragen werden, bitte nicht mit blossen Händen berühren. Zum Umsiedeln kann neben Einweghandschuhen auch ein Büschel Gras dienen. Gefundene Kitze während der Mahd immer mit einer sauberen Harasse zudecken. Vorsicht: Ein Kitz ist selten allein! Rehgeissen setzten in der Regel zwei Kitze!
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