
Wildhüter Adrian Zehnder (r.), Jäger Beda Schlumpf (M.) und Landwirt Thomas Rickenbacher (l.) lassen eine Wiese auf
dessen Betrieb in Chammittels Wärmebilddrohne abfliegen.
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Gemeinsamer Effort
für die Rehkitze

Jährlich sterben mehrere Dutzend Rehkitze durch Unfälle mit Mähmaschinen. Aus
diesem Grund spannen in Zug Landwirte, Jäger und das kantonale Amt für Wald und Wild

zusammen und setzen gemeinsam Drohnen für die Rettung der Tiere ein.

TEXT ELLA RICHARDS FOTO MISCHA CHRISTEN
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Regionalrat Zentralschweiz-Zürich
Die regionaleBehörde vonCoop, der
Coop-Regionalrat Zentralschweiz-Zü-
rich, unterstützt regelmässigwohltätige
InstitutionenundgemeinnützigePro-
jekte. In diesemZusammenhanggehen
7500FrankenandenZuger Kantonalen
Patentjägerverein als Trägerverein für
dasProjekt «Rehkitzrettung imKanton
ZugmitDrohnen».Die Spende fliesst in
die AnschaffungderDrohnen sowie
Hilfsmaterial und in die Schulungender
Drohnenpiloten.

UNTERSTÜTZUNG VON COOP

«Die Schreie eines vermähten Rehkitzes
gehen durch Mark und Bein», sagt Beda
Schlumpf (49), Präsident des Zuger Kan-
tonalen Patentjägervereins (ZKPJV),
und fährt fort: «Kein Tier sollte qualvoll
sterben müssen.» Weil Rehgeissen ih-
ren Nachwuchs oftmals im Mai und Juni
in waldnahen Wiesen setzen und die
Jungtiere in den ersten Wochen Schutz
im hohen Gras suchen, die Landwirte je-
doch zur selben Zeit ihre Felder mähen,
herrscht gerade dann ein erhöhtes Ri-
siko für die jungen Wildtiere. «Eine Me-
thode, um die Rehkitze aus der Gefah-
renzone zu locken, ist das sogenannte
Verblenden. Dabei werden zum Beispiel
Scheuchen auf den Feldern platziert»,
erklärt der 46-jährige Präsident des Zu-
ger Bauernverbands (ZBV) Thomas Ri-
ckenbacher.

Diese Praxis sei jedoch zeitintensiv
und auch nicht immer erfolgreich. «Er-
fahrungen haben gezeigt, dass der Ein-
satz von Drohnen mit Wärmebildkame-
ras das effektivste Vorgehen ist», sagt
Wildhüter Adrian Zehnder (43) vom
kantonalen Amt für Wald und Wild
(AFW). So hat dieses im vergangenen
Jahr eine Wärmebilddrohne ange-
schafft und erfolgreich getestet. «Auf-
grund der vielen positiven Rückmel-
dungen haben wir nun mit der
Unterstützung des Bauernverbands und
der kantonalen Behörde einen Pikett-
dienst für die Rehkitzrettung als Dienst-
leistung für die Landwirte während der
Heuernte ins Leben gerufen», ergänzt
Beda Schlumpf.

Für eine gemeinsame Sache
Dafür schaffte der Patentjägerverein,
unter dessen Schirmherrschaft das Pro-
jekt läuft, heuer mithilfe finanzieller
Beteiligung des Bauernverbands, ver-
schiedener Umweltverbände dem Lot-
teriefonds und der Coop Genossen-

schaft zwei zusätzliche Wärmebild-
drohnen an. Das AFW übernimmt
dabei die Ausbildung der Drohnen-
piloten und die Koordination der Ein-
sätze, durchgeführt werden diese
durch die Jäger und weiteren Freiwil-
ligen. «Wichtig für die erfolgreiche
Rettung ist, dass die Einsätze frühmor-
gens stattfinden, sodass es möglichst
wenig Fehlsignale gibt, und dass die
Bauern die Parzellen frühzeitig anmel-
den. Wurde die Drohne im Vorfeld ent-
sprechend programmiert, ist deren
Handhabung nicht mehr allzu kompli-
ziert», meint Adrian Zehnder.

Seit der Anschaffung der ersten
Drohne bis heute haben die Projektbe-
teiligten rund 25 Rehkitze vor dem si-
cheren Tod bewahrt. Ein Erfolg, wie
Beda Schlumpf findet: «Das zeigt, dass
sich unser aller Engagement ausbezahlt
hat.» Dass alle Parteien gemeinsam an
einem Strang ziehen und für dieselbe
Sache einstehen, motiviere ihn persön-
lich am meisten. «Für uns alle steht ein-
zig und alleine eines im Zentrum – näm-
lich das Wohl der Tiere», schliesst er. ○
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Gefundene Rehkitze
werden mit Holzharassen
geschützt. Diese werden
von den Landwirten zur
Verfügung gestellt.

www.coopzeitung.ch/winze

Coopverlost 3×4Tickets für
dasausverkaufte«Kinderland
Openair» amChurchill-Quai in
Luzernam 11. Juli.
SokönnenSiegewinnen:
Gratisteilnahme: unter unten
stehendemLink.
Teilnahmeschluss:
Montag, 21. Juni 2021, 16Uhr.
Teilnahmebedingungen:
Siehe ImpressumSeite 5.

www.coop.ch/kinderland

AmSonntag, 11. Juli, gastiert
das«KinderlandOpenair» am
Churchill-Quai inLuzern.Die-
ses Jahr findet dasOpenair-Er-
lebnis gleich zweimal aneinem
Tagstatt. Sogarantierenwir
mehrPlatz, damit dieKinder
und ihreFamiliendenAnlass
sicherund in vollenZügen
geniessenkönnen. Es treten
verschiedeneGruppenwieUeli
SchmezerunddieChinder-
land-Bandsowieweitere
Künstler auf, die zumMitsin-
gen, Klatschen, Tanzen, Stau-
nenundZuhöreneinladen.
Zudemwarten viele tolle Ange-
bote auf dieKleinen, so können
sie sich zumBeispiel schmin-
ken lassen, sichauf derHüpf-
burgaustoben, denneuen
Energie-Parcours erforschen,
die eigeneGeschicklichkeit tes-
tenoder etwasKreativesbas-
teln.Damit ist Spass für die
ganzeFamilie garantiert!

VERLOSUNG

LUZERN
Coop Kinderland Openair
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