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POSITIVE BILANZ DER KITZRETTER

Osnabrücker Reh-Rasselbande wird bald ausgewildert
Von Carolin Hlawatsch (/nutzer/86227)

" Carolin Hlawatsch
Heidi (links) und Lina haben sich im Kitz-Auffang von Gundula Sielschott gut entwickelt. Inzwischen sind sie knapp 14 Wochen alt und
wiegen zirka 6,6 Kilogramm. Heidi wog 3200 Gramm und Lina nur 2100 Gramm, als Gundula sie ihn ihre Obhut nahm.

Osnabrücker Reh-Rasselbande wird bald ausgewildert
Positive Bilanz der Kitzretter
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Osnabrück. Mehr als 1200 Rehkitze, geboren in diesem Frühling in unserer Region, haben dank
ehrenamtlicher Retter überlebt, obwohl sie verletzt oder verwaist waren – oder ihnen der Tod
durch Mähmaschinen drohte.
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Das Problem: Die Geburt- und Aufzuchtzeit der Rehkitze im Frühling fällt mit dem ersten
Grünlandschnitt für Biogasanlagen zusammen. Riesige Maschinen rollen dann über die Felder, in denen
die Ricken ihren Nachwuchs abgelegt haben. Die Kitze sind noch wackelig auf den Beinen, haben einen
natürlichen Duckinstinkt und können vor den Landmaschinen nicht ﬂiehen. Der Mähtod vieler Jungtiere
– darunter auch kleine Feldhasen und das Gelege von Bodenbrütern – ist somit programmiert.

Rekord an geretteten Kitzen
Seit 2017 kommen Rehkitzretter den Tieren zu Hilfe. Mit Drohnen und Wärmebildkameras überﬂiegen
sie, unmittelbar bevor die Maschinen losrollen, die Felder, um Wildtiere aufzuspüren und in Sicherheit
zu bringen. Dabei sind sie auf die Kooperation der Landwirte angewiesen, die ihre Mahd rechtzeitig
melden sollten.
Die Initiatoren der Rehkitzrettung Osnabrücker Land, Carsten Kemna, Reha-Techniker aus Melle, und
Sven Pots, Ingenieur für Energie- & Umwelttechnik aus Bissendorf, freuen sich über das wachsende
Netzwerk an Mitstreitern sowie eine immer effektivere Technik und blicken jetzt auf ihre bisher
erfolgreichste Saison zurück: „In der Zeit von Mitte April bis Ende Juni waren wir mit 15
Kitzrettergruppen in Osnabrück, dem Landkreis sowie im Tecklenburger Land und Sassenberg im Kreis
Warendorf aktiv, haben insgesamt 7000 Hektar Land abgeﬂogen und konnten 1200 Rehkitze ﬁnden und
sichern.“ Angefangen hatten sie 2017 als Duo mit kleineren Drohnen und 18 gefundenen Kitzen rund
um Osnabrück.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/vier-rehkitze-wurden-von-der-osnabrueckerziehm_202108111602_full.jpeg)
Vier Rehkitze wurden von der Osnabrücker „Ziehmama für Kitze“ in diesem Jahr gepäppelt: (Von links) Leo, (11 Wochen alt), Heidi, (13,5
Wochen), Hennes (9 Wochen) und Lina (14 Wochen).

Zum Netzwerk der Kitzrettung gehört auch Gundula Sielschott. Die Osnabrückerin widmet sich
gefundenen Kitzen, die nicht direkt wieder in die freie Wildbahn entlassen werden können. In ihre
Obhut nimmt sie verletzte oder verwaiste Tiere, päppelt sie auf, bis sie kräftig genug sind, um
ausgewildert zu werden.

Im Mai wurde ihr zum Beispiel das noch keinen Tag alte Rehkitz Lina gebracht.
(https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/2310660/osnabruecker-wildtier-expertin-paeppelt-inhaus-und-garten-das-rehkitz-lina-auf?r=artikellink) Spaziergänger hatten es zwischen Lotte und
Osnabrück gefunden und kurzerhand mitgenommen. Das sei gut gemeint, aber womöglich vorschnell
gewesen, sagt Sielschott. Aus nunmehr zehnjähriger Erfahrung weiß sie, dass vermeintlich verlassener
Wildtiernachwuchs in vielen Fällen nicht tatsächlich verwaist ist. Es wirke oft nur so. Tatsächlich sei das
Muttertier oft gerade auf Nahrungssuche. Außerdem würden die Jungtiere nur sporadisch zum Säugen
aufgesucht, um zu vermeiden, dass Beutegreifer auf sie aufmerksam werden.
Was für Menschen unvorstellbar ist – ein Baby wird für längere Zeit einfach alleine gelassen – kann für
Tiere also ein ganz natürliches Verhalten sein. Während die Tierbabys auf ihre Mutter warten, ducken sie
sich ins Gras oder in eine Bodenkuhle. Werden diese Tiere dann von einem wohlmeinenden Menschen
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angefasst oder einem Hund beschnüffelt, riechen sie fremd für die Mutter und werden verstoßen.
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Nur in absoluten Ausnahmefällen brauche Wildtiernachwuchs menschliche Hilfe – nämlich dann, wenn
er verletzt ist, kränklich auf der Seite liegt, von Hund oder Katze angeschleppt wurde oder die Mutter tot
in der unmittelbaren Umgebung liegt.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/lina-mit-14-wochen-bald-heisst-es-fuer-siehinaus_202108111602_full.jpeg)
Lina mit 14 Wochen. Bald heißt es für sie hinaus aus dem beschützten Auffang, hinein in die große Freiheit.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/auf-diesem-bild-ist-lina-erst-neun-tage-alt-diee_202108111602_full.jpeg)
Auf diesem Bild ist Lina erst neun Tage alt. Die ersten Tage nach der Geburt sind Kitze weniger Scheu. Ab Tag fünf stellt sich dann aber
eine natürliche Abwehr gegenüber dem Menschen ein.

Vier Kitze werden gepäppelt
Lina sollte in dieser Saison nicht das einzige Kitz im Sielschott’sen Auffang bleiben. Zwei Wochen nach
ihrer Ankunft kam Leo hinzu. Ein Jäger aus der Region Bochum brachte das Kitz, dessen Mutter tot im
Straßengraben gefunden wurde, nach Osnabrück. Weitere zwei Wochen später wurden aus zwei dann
drei. Heidi, ein seltenes schwarzes Kitz, wurde von einem Jagdpächter gefunden, der berichtete, die
Ricke sei von einem Wolf gerissen worden. Letzter im Bunde war dann Kitz Hennes aus der Gegend um
Münster, ebenfalls verwaist und laut Finder ein Zwilling, dessen Geschwisterchen aber leider nicht mehr
gesichtet werden konnte.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/schwarze-rehe-sind-eine-seltenheit-deswegenmoech_202108111602_full.jpeg)
Schwarze Rehe sind eine Seltenheit. Deswegen möchte Heidis Finder, ein Jagdpächter, das Tier wieder zurück in sein Areal bei Göttingen
holen. Auch bei diesem Tier hat Gundula Sielschott die Garantie ausgehandelt, dass es niemals bejagt werde.

Da zu päppelnde Kitze anfangs alle zwei bis drei Stunden Milch benötigen, standen Gundula Sielschott
im Mai und Anfang Juni sechs schlaﬂose Wochen bevor. „Die Zeit der Augenringe ist jetzt aber vorbei“,
sagt sie in ihrem Garten in Osnabrück-Lüstringen stehend, von vier agil herum hopsenden Rehen
umgeben. Ein schwarzes Kitz wie Heidi habe sie bisher noch nie in ihrer Obhut gehabt. Die dunkle
Färbung entstehe durch eine Vermehrung des schwarzen Pigments Melanin. Sie sei recht selten und –

wenn überhaupt – bei Rehen im Norden Deutschlands in ebenen Landschaften anzutreffen. Die ersten
schwarzen Rehe wurden laut Überlieferung übrigens Ende des 16. Jahrhunderts bei Osnabrück und
Verden registriert.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/lina-ist-die-zutraulichste-unter-den-vierkitzen_202108111602_full.jpeg)
Lina ist die Zutraulichste unter den vier Kitzen. Hier frisst sie ihrer „Ziehmama“ Erdbeerblätter aus der Hand.

Die Individuen der Reh-Rasselbande seien ganz unterschiedlich: Lina mutig und am zutraulichsten, da
sie die erste Zeit allein bei Gundula Sielschott aufgezogen wurde und sich gerne von deren RottweilerSennenhund-Mischling Digger abschlecken ließ. Leo sei „gechillt“, bei ihm laufe alles langsamer ab. Die
dunkle Heidi ist sehr schüchtern, aber ein großes Vorbild für Hennes, der ihr auf Schritt und Tritt folge.
„Interessant auch, dass die Geschmäcker so unterschiedlich sind“, meint Gundula Sielschott
schmunzelnd. Die Rosinen im Müsli, die ihre Kitze im Vorjahr verschmäht hätten, seien bei diesen Kitzen
der Renner. Ebenfalls hoch im Kurs: Bananenchips, Hagebutten- und Erdbeerblätter.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/der-kleine-hennes-wird-noch-vor-auswilderunggen_202108111602_full.jpeg)
Der kleine Hennes, wird noch vor Auswilderung, genau wie seine „Kollegen“ im Auffang eine Ohrmarke bekommen. Diese Markierung
dient der Wiedererkennung und dazu, dass die Jäger die gepäppelten Kitze nicht schießen.

Durch’s Gartentor zurück in die Freiheit
Ende September sind Lina, Leo, Heidi und Hennes soweit, um in die Freiheit entlassen zu werden. Heidi
wird vom Finder und Jagdpächter abgeholt und in ihrer Heimat bei Göttingen in einem Wildgehege
leben. Die anderen drei dürfen einfach aus der Gartenpforte herausspazieren, die ihre Ziehmama dann
mit einem lachenden und einem weinenden Auge öffnen – aber erstmal nicht wieder schließen wird.

„Aus den Vorjahren weiß ich, dass die Zöglinge in den ersten Wochen immer wieder zurück kommen,
um sich im Garten an der Futterstelle Leckerchen abzuholen“, berichtet sie. Die Zutraulichkeit, die nur
zu ihr, aber nicht zu anderen Menschen bestehe, schleiche sich dann langsam aus. Spätestens ab dem
zweiten Lebensjahr verlieren die Jungtiere, genau wie in der freien Natur, die Bindung zu ihrer
menschlichen „Mutter“. Und so soll es auch sein. Immerhin handelt es sich um Wildtiere.
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Wildwarner für die schon größeren Kitze
Damit der mögliche Nachwuchs von Lina und Co. in Zukunft, trotz intensiver Landwirtschaft und stetig kleiner
werdender Naturräume Überlebenschancen hat, feilen die Kitzretter immer wieder an neuen Projekten. „Wir
haben bei unseren späteren Einsätzen im Juni bemerkt, dass die dann schon beweglicheren und größeren Kitze
manchmal nicht mehr unter Körben zu sichern sind und wieder ins Feld hinein laufen. Deswegen stellen wir ab
nächstem Jahr den Landwirten für die Mahd laut ﬁepende „Wildwarner“ leihweise zur Verfügung. Diese können an
Treckern und Mähmaschinen angebracht werden und dafür sorgen, dass mobile Tiere rechtzeitig ﬂüchten.
Infos und Kontakt zu allen Kitzrettern der Region auf www.rehkitzrettung.eu
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/es-hat-geregnet-danach-duftet-die-natur-umsointe_202108111603_full.jpeg)
Es hat geregnet, danach Duftet die Natur umso intensiver. Heidi und Leo begeben sich auf Erkundungstour im umzäunten Auslauf im
Garten von Gundula Sielschott.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/die-rosinen-im-muesli-sind-in-diesem-jahr-dasgroe_202108111603_full.jpeg)
Die Rosinen im Müsli sind in diesem Jahr das Größte für die Rehkitze bei Gundula Sielschott. Im letzten Jahr hingegen wurden die
getrockneten Früchtchen von den damaligen Kitzen verschmäht.
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(https://www.noz.de/media/2021/08/11/carsten-kemna-von-der-rehkitzrettung(/)
osnabruecker_202108111603_full.jpeg)
Carsten Kemna von der Rehkitzrettung Osnabrücker Land und Kitz-Expertin Gundula Sielschott beobachten die vier Waisen-Kitze. Sind
die Jungtiere bald kräftig und selbstständig genug um ausgewildert zu werden?
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