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Swiss Blues Award
Ein Otelfinger
räumte ab.
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Neues Musikfestival
Für mehr Musik in
Buchs.
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RÄGIWURM

Wir ruinieren unseren Pla-
neten in einem bisher nie
dagewesenenAusmassund
Tempo. Wenn Sie dieses
Thema tatsächlich noch
kaltlässt, oder auch dann,
wenn Sie eigentlich nichts
mehr davon hören wollen
 dem sei die faszinieren-
de, lustige, aber auch tod-
traurige Naturdokumen-
tation «Our Planet» auf
Netflix empfohlen. Stau-
nen Sie ob den bizarren
Balztänzen seltener Vo-
gelarten auf Borneo, be-
obachten Sie Wale aus der
Vogelperspektive beim
Fressen und fiebern Sie
mit, wenn der Eisbär auf
Robbenjagd geht. Richtig
berührend ist der Tod der
Walrosse. Weil es zu we-
nig Eis hat, flüchten sie auf
hohe, steile Klippen. Beim
Weg zurück ins Meer stür-
zen viele unwillkürlich und
erschöpft in den Abgrund.
Halten Sie die Taschen-
tücher bereit, und wagen
Sie es, hinzuschauen. (jez)
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Mit Drohnen Rehkitze retten
Junge Rehe sind in den
nächsten Wochen in Wiesen
und auf Feldern anzutreffen.
Damit es zu keinem Gemetzel
bei der Bewirtschaftung mit
Landwirtschaftsmaschinen
kommt, werden neu auch
Drohnen eingesetzt.

SIBYLLE RATZ

BOPPELSEN. Es ist Frühling. Das
spüren wir Menschen, insbe-
sondere aber auch die Tiere. Es
ist die Zeit, in der die Rehe ih-
re Jungen «setzen», genauer ge-
sagt, sie suchen oft einen Platz
inmitten von hohem Gras oder
in Feldern, um sie so instinktiv
bestmöglichst zu schützen. in
den ersten drei bis sechs Wo-
chen haben Rehkitze in der Re-
gel noch kein Fluchtverhalten.
Da sie in dieser Zeit auch noch
keinen Eigengeruch haben, sind
sie so vermeintlich gut aufge-
hoben. Wäre da nicht der
Mensch.

Zivilisation und Wildnis nahe
beieinander
Die Rehe sind im Furttal näm-
lich nahe an der Zivilisation und
somit auch nahe an landwirt-
schaftlich genutzten Flächen.
Und die Bewirtschaftung der
Flächen mit Traktoren und an-
deren landwirtschaftlichen Ma-
schinen überschneidet sich mit
der Setzzeit der Rehe. Viele
Bauern sind vor dem Maschi-
neneinsatz die Felder und Wie-
sen zu Fuss abgelaufen, um

nachzuschauen, ob sich viel-
leicht einReh versteckt hat.Das
braucht viel Zeit und viele Per-
sonen. Mittlerweile hilft hier
aber auch der Einsatz von
Drohnen. Jon Cantieni ist Mit-
glied der Rehkitzrettung
Schweiz, Gebietsverantwortli-
cher des Kantons Zürich. Die
Rehkitzrettung mit Thermalka-
mera und sogenanntem «Mul-
tikopter» in der Luft ist die si-
cherste Methode um Rehkitze
vor Mähmaschinen zu retten. In
den letzten Jahren konnten so
in der Schweiz bereits über 394
Rehkitze gerettet werden. Jon

Cantieni ist seit 2012 Drohnen-
pilot und auch Ausbildner im
VereinRehkitzrettung Schweiz.
Sein Kollege Marcel Graf, den
er mit seinem Hobby ange-
steckt hat, ist seit 2015 mit da-
bei. Seit etwa zwei Jahren leis-
ten die beiden im Furttal Hilfe
beim Aufspüren von Rehkit-
zen.

Guter Kontakt mit den Land-
wirten von Boppelsen
Mit den Bauern und der Jagd-
gesellschaft Boppelsen besteht
ein guter Kontakt. So hofft Can-
tieni,dasssieauchindiesemJahr

möglichst viele Rehkitze retten
können. Die Zusammenarbeit
mit dem Revier-Jagdpächter
Bernhard Koch ist bestens, wie
alle drei versichern. So haben
sich alle die Zeit genommen, die
Suche mit der Drohne zu de-
monstrieren. Auch der Enkel
vonBernhardKoch,Cédric(11),
ist an diesem Morgen mitge-
kommen. Die Suche muss je-
weils frühmorgens vorgenom-
menwerden, weil dann dieWär-
mesuche am besten funktio-
niert,derBodennochkalt istund
das «Wärmeobjekt», bei der
Demonstration heute ein Kar-

nister mit heissem Wasser, wär-
mer als die Umgebung. Die
Drohne fliegt über das Gebiet
«im Loch» am Rande von Bop-
pelsen. Bernhard Koch zeigt
auch die Stecken, die bisher ver-
wendet wurden, um zu mar-
kieren, wo ein Rehkitz im Gras
gefunden wurde.
Bei einem echten Einsatz wür-
den die Retter das Reh mög-
lichst ohne direkten Körper-
kontakt, also mit Handschuhen
und wenn möglich in einer Kis-
te gesichert, aus der Wiese oder
dem Feld heraustransportieren.
Nach dem Mähen werden die
Kitze wieder freigelassen. Es ist
nämlich auch schon vorgekom-
men, dass zwar ein Kitz aus der
Wiese geholt, aber dann von ei-
nem Fuchs geschnappt wurde.
«Die Landwirte sind vom Ge-
setz her verpflichtet, die Reh-
kitzezuschützen.Wirhelfenden
Bauern kostenlos und machen
das gerne. Die Einsätze be-
schränken sich auf wenige Wo-
chen im Jahr. Das grössere
Problem ist, dass alle am glei-
chen Tag mähen möchten und
uns zur gleichen Zeit anfor-
dern», sagt Cantieni.

Leiden mit den Drohnenflügen
verhindern
Jährlich sterben oder verletzen
sich,alleine inderSchweiz,mehr
als 1 500Rehkitze anlässlich der
Mahd in den Monaten Mai bis
Juli. Dieses Leiden kann durch
die Suche mit Drohnen früh-
morgens aus der Luft verhin-
dert werden. Kontrollflüge wer-
den jeweils auch abends ge-
macht. Wegen der Sonnenein-
strahlung wird das Auffinden
der Kitze nach 8 Uhr früh fast
unmöglich. Das Gebiet wird
systematisch abgeflogen und
gefundene Rehkitze werden
durch die Jäger an den sicheren
Waldrand gebracht. Diese Me-
thode hat laut Cantieni und
Koch einen hundertprozenti-
gen Erfolg.

Sie setzen sich für die Rettung von Rehkitzen ein: Marcel Graf, Drohnenpliot, Bernhard Koch, Re-
vierjäger mit Enkel Cédric, Jon Cantieni, Gebietsverantwortlicher Rehkitzrettung. Fotos: Sibylle Ratz

Jon Cantieni von der Rehkitzrettung Schweiz bereitet die Drohne
für den Erkundungsflug vor.

Mit der Wärmebildkamera kann eine warmes Objekt – also ein Reh-
kitz am Morgen, wenn der Boden noch kalt ist – gefunden werden.

Der Verein Rehkitzrettung bildet Pilo-
ten aus und fördert die Zusammenar-
beit zwischen Jägern, Landwirten und
Piloten. Der Verein ist auf Sponsoren
angewiesen. Die Landwirte und Jäger
erhalten die Dienstleistung kostenlos.
Der Verein sucht laufend Piloten. Die
Landwirte werden gebeten, die Felder
anzumelden und die Jagdgesellschaf-
ten mit dem Verein Kontakt aufzuneh-
men. Der Verein bittet auch die Bevöl-
kerung um Verständnis für Übungsflü-
ge. www.rehkitzrettung.ch

Synodalwahlen
Zwei Furttaler
kandidieren.
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12 Adressen
für Geniesser

Buchs
Bülach Post
Bülach
Dielsdorf
Dübendorf
Kloten

Neerach
Niederglatt
Oberglatt
Rümlang
Wallisellen
Zürich-Oerlikon

... DIE Nr.1 für Entsorgung!

Bestellen Sie noch heute unser Abfalltaxi!

Abfall-Taxi ...wenn‘s schnell und bequem sein soll!

044 870 69 69
www.roellin.ch


