
Aus mancherlei Griinden, auf die hier nicht naher eingegan- 
gen sei, kommen Rehkitze in die Hande der Menschen, und 
mehr oder weniger sachkundig wird die Aufzucht versucht. 
Als ich zum ersten Male vor diesem Problem stand, fand ich 
iiberall weitgehende Unkenntnis und wenig brauchbaren Rat. 
Dies bewog mi&, Erfahrungen aufzuschreiben. Heute weiD 
ich, daR groBe Muhe und Sorgfalt, sehr vie1 Einfiihlungsver- 
mogen und tatige Liebe zum Wild Voraussetzung sind, wenn 
der Mensch einem Kitz die Mutterricke ersetzen will. Auch 
sollte man sich iiber die moglicherweise folgenreichen Ver- 
haltenseigentiimlichkeiten des alter werdenden Rehwildes 
im klaren sein, worauf von mehreren Autoren in WuH Nr. 
13 vom 24.9. 1967 und Nr. 16 vom 5.11. 1967 unter der Uber- 
schrift ,,Schlechte Erfahrungen mit Gatterbocken" warnend 
hingewiesen wurde. 

Die wichtigste Nahrung ist fur die Kitze in den ersten 
Wochen Milch, und zwar frische Kuhmilch, rnit abgekochtem 
Wasser und mindestens zweimal taglich rnit nicht zu star- 
kem ungezuckerten Fencheltee verdiinnt. Ein Mischungsver- 
haltnis von einem Teil Milch und zwei Teilen Wasser bzw. 
Fencheltee, bei einer Temperatur von 32' C bis 36O C, wurde 
stets gem genommen und gut vertragen. Es war auffallend, 
wie nach einigen Tagen der Gewohnung das Milch-Fenchel- 
Gemisch bevorzugt wurde. Anstelle des Fendeltees darf auch 
Anis gegeben werden. 

In der Wildbahn kann man gelegentlich beobachten, daD 
fiinf bis sechs Tage alte Rehkitze bereits an Krautern und 
Grasern zupfen und geringe' Mengen Griinasung aufnehmen. 
Flaschenkitze sollte man aber unbedingt in den ersten acht 
bis zehn Lebenstagen ausschliefilich mit Milch (wie beschrie- 
ben verdunnt) ernahren und dann erst sehr vorsichtig an 
Griinasung heranlassen, um den gerade fur Kitze so gefar-  
lichen Durchfall zu verhuten. Aus diesem Grunde sollte 
man auch im Zweifelsfalle lieber zu wenig als zu vie1 ge- 
ben und das Milchgemisch besser zu mager als zu fett an- 
richten. 

In der Regel nehmen Kitze, die in den ersten zwei Lebens- 
tagen von der Ricke getrennt wurden oder verwaisten, ohne 
Schwierigkeiten die Flasche. Problematischer wird dagegen 
oft die Futterung rnit dem Flaschensauger bei Rehkitzen, 
die bereits einige Zeit an das miitterliche Gesauge gewohnt 
waren. Bei ihnen hilft dann nur, den Flaschensauger rnit 
sanftem Zwang nach einem halben oder sogar ganzen Tag 
des Hungerns in den kleinen Aser zu sdieben und dabei 
durch leichten Druck auf die Plastikflasche die Milch in den 
Aser laufen zu lassen. Nach zwei, drei Tagen des Straubens 
nehmen diese Kitze dann ebenfalls gierig die Flasche. 

Harte Sauger werden grundsatzlich verweigert, sehr un- 
gern rundliche, kugelformige genommen. Nach meinen Er- 
fahrungen lassen die Kitze sich am besten mit spitzen, ke- 
gel- bzw. zuckerhutformigen Saugern aus weichem Natur- , 
kautschuk rnit einer Saugoffnung von 0,5 bis 0,7 mm Durch- - 
messer fiittern. Diese Sauger ahneln auch sehr dem Gesauge 
einer Ricke. Die kleine D'ffnung darf auf keinen Fall rnit einer 
heiRen Nadel eingebrannt werden, weil der brandig-strenge 
Geschmack die Kitze abschreckt. 

Als Behalter sollte man stets eine Plasikflasche rnit 
Orammeinteilung venvenden; einmal aus Sicherheitsgriinden, 
zum anderen kann man leicht kontrollieren, wieviel Nah- 
rung jedesmal genommen wird. DaD Flasche und Sauger nach 
der Fiitterung in heiBem Wasser zu reinigen sind, ist selbst- 
verstandlich, ebenso, daD iibriggebliebene Reste nicht ein 
zweites Ma1 angeboten werden. 

In den ersten zehn Lebenstagen ist es nicht ganz einfach, 
genau die richtige Nahrungsmenge fur ein Kitz zu bestim- 
men. Eine Ricke in meinem Gatter saugte ihre Zwillingskitze 
etwa alle zwei bis drei Stunden in den ersten sechs Tagen. 
Dann dehnten sich die Zeitabstande allmahli& auf vier bis 
fiinf Stunden aus. Erst nach acht bis zehn Wochen saugte 
die Riclce noch zwei-, dreimal am Tage. So wie sich die Zeit- 

intervalle des Saugens veranderten, anderten sich auch die 
Saugezeiten selbst. Zuerst dauerte das Saugen nur kaum eine 
bis maximal einundeinehalbe Minute. Nach sechs bis acht 
Tagen verlangerte sich diese Zeit auf volle zwei und spa- 
ter auf drei Minuten, wobei dann die beiden Kitze meist 
einige kurze Verschnaufpausen einlegten. 

Ein von mir rnit der FIasde groDgezogenes Kitz futterte 
ich in den ersten sechs Tagen ebenfalls alle drei Stunden, 
einschlieDlich nachts. In der Annahrne, daB es zwei Tage 
alt sei, erhielt es am ersten Fiitterungstag jeweils zwanzig 
Gramm verdiinnte Milch. Bis zum sechsten Lebenstage stei- 
gerte ich diese Menge um je zehn Gramm, also auf fiinfzig 
Gramm je Fiitterung, entsprechend einer Tagesmenge von 
etwa vierhundert Gramm. Diese Menge wurde von dem 
Rickenkitz meist gierig genommen. Selten einmal blieb et- 
was iibrig. 

Da das Kitz als sehr lebhaft und gesund anzusprechen und 
die Losung, die ich taglich kontrollierte, einwandfrei war, 
stellte ich die Nahrungsmenge allmahlich um auf sechshun- 
dert Gramm pro Tag. Ich fiitterte auch nur noch vier- bis 
funfmal in den Tageszeiten zwischen 6 und 22 Uhr bis zum 
Lebensalter von drei Wochen. Danach erhohte ich die Tages- 
menge auf siebenhundert Gramm, hielt aber die gleichen 
Zeitabstande wie vorher bei. Von der vierten Lebenswoche 
an steigerte ich von Tag zu Tag die Milchmenge so, daD der 
Flascheninhalt von siebenhundert Gramm nach der fiinften 
Lebenswoche jeweils aus einem Teil Milch und einem Teil 
Wasser bzw. Fencheltee bestand. 

Interessant ist, daO das Kitz bereits vom neunten Tage 
an sofort herbeigelaufen kam, wenn meine Frau oder ich 
uns mit der Flasche naherten oder es mit Namen riefen. Er- 
mutigt durch die Zutraulichkeit und das gute Gedeihen, be- 
gannen wir am neunten Lebenstage rnit der Beigabe von 
Griinasung. Zuerst nahm es nur die gelben Bluten des Hah- 
nenfuaes, dann sehr schnell Erdbeer-, Himbeer- und Brom- 
beerbatter. Sauerampfer, Lowenzahn, Barenklaue, Weiden- 
roschen und die Bliitenblatter aller Rosenarten gehorten zur 
Lieblingsasung. Gern genommen wurden aber auch Waldbeer- 
straucher, die Blatter von Birke und Hainbuche sowie die 
frischen Austriebe des Bergahorns, nicht zu vergessen jun- 
ger Eichenstockausschlag. Gerade die in der Eiche enthal- 
tenen Nahr- und Gerbstoffe sind fur das Rehwild auBeror- 



dentli&chtig. Erschien mir einmal die Losung etwas zu 
weich und breiig, so reduzierte ich die Tagesnahrung urn eine 

-=; oder zwei Flaschen Milch und gab als Griinasung vermehrt 
nur frisches, noch nicht voll entfaltetes Eichengriin und 

. Eichenstockausschlag. Dann war die Losung schon meist nach 
'- einem halben Tag wieder normal. 

Selbstverstandlich kann man, wenn die Kitze gr6Ber wer- 
-den und ihre gefleckte Zeichnung verlieren, auch noch Mohr- 
-riibenscheiben, geschnittene Apfel, Rubensdmitzel und Fut- 

- terflocken beigeben. Jedoch gehoren diese Futtermittel schon 
"f 'mehr auf die Speisekarte der Winterfiitterung. Es ist nicht 

recken muB. Nur wenn es nimt mehr auf den Laufen stehen 
. . 

,;I 
kann, sollte es, auf dem Boden niqiergetan, mit der Flasche 

,h'$~ gesaugt werden. ) <  Beobachten wir eine Rice, wenn sie ihr Kitz sMgt, so 
;eG3,, stellen wir fest, daB sie das Kleine dabei fast ununterbrohen 

: beleckt; vom Riicken au~gehend iiber die Flanken, die Keu- 
g== ' len bis zum Weidloch wird keine Stelle vergessen. Dieses g=& L"-L>* 

r. ,p 's Belecken kommt einer Reinigung und Massage gleich. Durch 
"r -. -.-5 A- die Massagewirkung werden die Verdauungsorgane des Kit- 
.?- -- zes angeregt und dadurch indirekt Nr das Bediirfnis, neue 
, = ' - - Nahrung aufzunehmen, gesorgt. Kitze, die rnit der Flasche 

= _ l  ' ,_ aufgezogen wer&n miissen, sollte man, die Natur nachah- 

E z  - mend, mit einem feuchten, korperwarmen Leinenlappchen vor - .und wlhrend des Fiitterns leicht abreiben. Auf diese Weise 
' -: bleiben sie sauber und von Verdauungsstorungen verschont. 

$ 
I 

- Es schien mir, daD die Gr6Be des erwachsenen Menschen 
- auf viele Jungtiere furchterregend wirkt. Auch das erwahnte 

Kitz zeigte anfangs besonders wenig Scheu, wenn meine 
, .  beiden Jungs sich ruhig mit ihm beschaftigten. Alle hasti- 

- ,  - gen Bewegungen dagegen Iieaen es schreckhaft fluchten. 
. Diese Beobachtungen ausnutzend, fiitterte ich selbst stets 

in gebiickter und hockender Stellung unter leisem Zuspruch. 
Dann wich sofort alle tingstliche Vorsicht, und wir spielten 
und tollten miteinand* auf der Wiese. 

Bewegung ist fur Kitze ebenso notwendig wie zur rech- 
ten Zeit Ruhe und Ungestortheit. Licht, Sonne und Warme 
beeinflussen die Gesunderhaltung und das Gedeihen. Es 
mu5 also dafiir gesorgt sein, daD sich die Kitze in einem Ge- 
hege auf sonnigen Flachen bewegen konnen und ebenso die 

= Moglichkeit haben, sich im hohen Gras und unter schattigem 
Buschwerk niederzutun. Im Notfall muD wenigstens eine etwa 
drei bis vier Quadratmeter groBe, auf etwa 1,10 m hohen 

a- Rundholzern errichtefe Uberdachung zur Verfiigung stehen, 
unter der ein Kitz Schutz suchen kann bei starken Regen- 
schauern und iibermaBiger Hitze. Um Zugluft auszuschlieBen, 
empfiehlt es sich, auf zwei Seiten, z. B. der West- und Nord- 
seite, die Uberdachung durch in die Erde gesteckte Biische 

- 
und Fichtenzweige oder Schilfrohrmatten huttenartig zu ver- , " 
kleiden. 

Rehkitze in einem grB5eren Gehege rnit dichtem Bewuchs -2 
vor Feinden zu bewahren, ist schon schwieriger und erfor- 

' 

dert a d e r  einem dichten, feinmaschigen und mindestens 1,65 - 
Meter hohen stabilen Zaun taglich mehrfache Kontrollen des - _: 
Gatters. Als natiirliche Feinde kommen in Frage: Fuchs, Mar- ... . 
der, Iltis, Hermelin und natiirlich streunende Hunde und Kat- : 
Zen. Fuchse und Hunde konnen, sofern der Gatterzaun kraftig . . 
genug und dicht auf dem Boden liegend stramm gespannt , 
ist, wenig Schaden anrichten. Dagegen vermogen die klei- - 

neren Vertreter des Raubwildes und streunende Katzen ein 
Rehkitz s h e l l  und fast unauffallig zu reiBen. Einige Kasten- 
fallen, aaerhalb des Gatters fachmhisch aufgestellt, kon- 
nen si& als sehr nutzlich erweisen. (Wenn das Gatter nicht in- 
nerhalb des eigenen Revieres liegt, mu6 Abstimmung rnit 
dem Jagdberechtigten und Grundeigentiimer erfolgen.) Vor 
einigen Jahren habe jch erlebt, wie beharrlich und gefah- 
lich Katzen sein konnen, wenn sie es auf ein Kitz abgese- 
hen haben. 

Jede, auch die geringste Veranderung des Verhaltens eines = 
Kitzes, z. B, abnormale Scheu, plotzliche Tragheit oder Mat- 5 

tigkeit, Verweigern der Nahrung, haufiges krummruMges 
- 

Stehen rnit gespreiztem Spiegel oder gar hastiges, stoBweises , 
A t m q  rnit geoffnetem Aser deuten immer UnpaBlichkeiten 
und Erkrankungen an. Es ist ratsam, in solchen Fallen un- 
verziiglich einen Tierarzt zu bemiihen. 

Bei ernlhrungsbedingten Durchfallerkrankungen hilft fast 
immer die Fiitterung rnit Eichenstockausschlag und bei Kit- 
Zen bis zurn zehnten Lebenstag Fencheltee rnit einem Zu- 
satz von gemahlener, pulverformiger medizinischer Kohle. 
Schlimmer wirken sich Lungenwurm-, Magen- und Darm- 
wurmbefall und Kokzidiose aus, zurnal Kitze noch nicht in 
der Lage sind, die notwendigen Antikorper zu produzieren. , 
Wenn dann iiberhaupt Hilfe moglich ist, so kann sie nur 
durch schnellstes veterinararztliches Eingreifen kommen. Bei 
starkerem Wurmbefall tritt sehr oft durch Darmentziindun- . - .  , 
gen und starken Dmchfall plotzIi&e Herzschwache ein, und , 
es kommt zu der oben erwahnten stoBweisen Atpung. Ein 

% 

irrtiimlicher Verdacht auf Lungenentziindung ist also bei 
; ,4 

ungenauer Beobachtung des Gesamtzustandes in Verbindung -- 

mit ungeniigender Kontrolle der Losung leicht moglich. - - 
Urn Kitze, natiirlich auch altere Stiicke, vor Wurmbefall ' -7; 

moglichst zu bewahren, sollte die Losung von Zeit zu Zeit " - 
entfernt und auBerhalb des Gatters eingegraben werden. ; \ * 

Altere Kitze kann man friihzeitig an Lehm- oder Stocksul- - - 
Zen gewohnen, die man zwedcmZi0igerweise in der Nahe der l- 
Schopfstelle errichtet. Die Schijpfstelle selbst muB so an- - 1-j'~ 

gelegt sein, daB das Wasser nicht verunreinigt werden kann. ; 
Sauberkeit ist in einem Gatter erstes Gebot, wenn das Wild - =;,{ 
gedeihen, stark und gesund bleiben soll. X: ,' +: 
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