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Gefahr im hohen Gras
FRUTIGEN Viele Landwirte ergreifen 
b ereits Massnahmen, um den Tod von 
Rehkitzen durch Mähmaschinen zu ver-
hindern. Da sich die Tiere jedoch rasch 
an abschreckende Signale gewöhnen, 
ist trotzdem Vorsicht gefragt.

MONYA SCHNEIDER

Nun ist sie wieder da, die Zeit des Mä-
hens und der Heuernte. Und genau in 
dieser Zeit – also Ende Mai, Anfang Juni 
– werden auch die meisten Rehkitze ge-
boren. Die Neugeborenen, meistens sind 
es zwei, werden von der Rehgeiss in 
Wiesen versteckt, wo sie, unter einem 
Grasbüschel kauernd, vor natürlichen 
Feinden in Sicherheit sind. Doch gerade 
dieser Schutz macht sie auch zu Opfern. 
Weil sie von den Landwirten kaum ge-
sehen werden, passiert es oft, dass die 
Rehkitze von der Mähmaschine erfasst 
und schwer verletzt oder getötet werden.

Welches ist die richtige Massnahme?
Der Jägerverein Kandertal hat sich die-
sem Problem schon seit längerer Zeit an-
genommen und bietet Hilfe an. Eine 
Massnahme ist das «Verblenden». Dazu 
werden weisse Leintücher an Pfosten auf 
den Wiesen aufgestellt. Das Leintuch si-
gnalisiert dem Reh «Achtung, Gefahr!», 
sodass die Mutter das Junge holt und an 
einem anderen Ort in Sicherheit bringt. 
Mittlerweile haben die intelligenten 

Tiere jedoch gemerkt, dass bei länger 
angebrachten Tüchern nicht unbedingt 
Gefahr droht. Kann man die am Vor-
abend verblendete Wiese am nächsten 
Morgen nicht mähen, sollte man daher 
die Tücher wieder entfernen und vor 
dem nächsten Mähen eine neue Mass-
nahme vornehmen. 

Eine davon ist das «Verwittern». Tü-
cher oder Filz werden dabei mit einer 
stark und für die Tiere unangenehm rie-
chenden Flüssigkeit getränkt und auf 
der Wiese verteilt. Dieser für das Reh un-
bekannte Geruch vertreibt die Tiere. Al-
ternativ werden auch Blinklampen ein-
gesetzt, die oft noch mit akustischen 
Signalen verstärkt sind. In den Pausen 
zwischen den Intervallen kann die Reh-
geiss ihr Kleines in Sicherheit bringen.

Damit die Hegechefs und ihre Helfer 
die richtige Massnahme ergreifen kön-
nen, sollten Landwirte rechtzeitig be-
kannt geben, um welche Uhrzeit voraus-
sichtlich gemäht wird. Beim Mähen gilt 
es, die Augen offen zu halten und vor-
sichtig zu arbeiten. Wenn jemand ein 
Kitz findet, sollte er es nie mit blossen 
Händen, sondern mit einem ausgerisse-
nen Grasbüschel fassen und in Sicher-
heit bringen.

Die Meldepflicht ist obligatorisch
Sollte trotz all dieser Vorkehrungen doch 
ein Rehkitz «vermäht» werden, ist es 

wichtig, dies dem zuständigen Wildhü-
ter zu melden. Tut man es nicht und wird 
entdeckt, muss man mit einer saftigen 
Busse rechnen. Dies ist übrigens nicht 
nur bei der Rehkitzrettung so, sondern 
auch bei jedem anderen Wildtier, das 
etwa von einem Auto an- oder überfah-
ren wurde. Beim sogenannten Fallwild 
handelt es sich um verletzte, tote, ver-
waiste oder kranke Tiere. Diese Melde-
pflicht ist umso wichtiger, wenn man 
weiss, dass im Kanton Bern jährlich 
rund ein Achtel des gesamten Rehbe-
standes als Fallwild ums Leben kommt.

Hegechefs
• Achseten: Christian Zurbrügg, 

033 654 91 81
• Frutigen: Hansruedi Stoller,  

078 619 13 11
• Kandergrund: Remo Wandfluh, 

079 398 02 16
• Kandersteg: Patrick Künzi,  

078 756 88 92
• Reichenbach: Markus von 

Känel; 079 508 83 35
• Krattigen: Hansruedi Reichen, 

079 516 77 05
• Allgemein: Wildhut, 0800 940 
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Die Rehgeiss bringt meistens Zwillinge zur Welt.  BILD MONYA SCHNEIDER

PORTRÄT Er ist Drummer aus Leiden-
schaft, Schlagzeuglehrer und spielte 
schon mit grossen Musikern. Jetzt hat 
Daniel Schöni aus Reichenbach mit der 
Rockband Glowing Shelter eine CD her-
ausgegeben – es ist nicht seine erste.

KEREM S. MAURER

Der Rock-Drummer aus dem Kandertal 
erscheint im Willie-Nelson-Bandshirt, 
auf seinen Unterarmen hat er Songtexte 
tätowiert, die ihn besonders berühren. 
Sein langes Haar hat er zu einem Ross-
schwanz zusammengebunden, ein 
Mehrtagebart ziert sein Gesicht. Daniel 
Schöni entspricht äusserlich absolut 
dem, was er tut. Aber auch innerlich ist 
er ganz Rock ‘n‘ Roll. 

Seit er als Neunjähriger an einer Ins-
trumenten-Ausstellung im Reichenba-
cher Kirchgemeindehaus ein Schlagzeug 
sah, spielt er dieses leidenschaftlich. Sein 
damaliger Musiklehrer Urs Kaiser habe 
ihn stark beeindruckt, erinnert sich der 

heute 30-Jährige. «Ich fand den Typen so 
cool und wollte werden wie er!» 

Schöni ging beharrlich seinen Weg, 
absolvierte eine Lehre als Detailhändler, 
nahm über zehn Jahre lang Schlagzeug-
unterricht und wirkte auch in der Mu-
sikgesellschaft Reichenbach mit, wo er 
mit Kesselpauke und Xylofon umzuge-
hen lernte. Obschon er für die Musik 
lebte, besuchte er selten Livekonzerte. 
Das Musikmachen war ihm stets wichti-
ger, als die Musik anderer zu konsumie-
ren. Heute lebt Schöni in Thun, unter-
richtet an Hena Habegger’s Gotthard 
Drum School in Winterthur und bietet 
auch in Spiez Schlagzeugunterricht an. 
In mancher Situation mit seinen Schü-
lern überlegt sich Schöni, wie wohl sein 
Musiklehrer früher reagiert hätte, und 
handelt heute entsprechend.

Mit Musik Geld verdienen ist arbeitsintensiv
Am liebsten spielt Daniel Schöni Rock-
musik. Melodiöser Hardrock, das ist sein 

Stil: nicht übertrieben virtuos, sondern 
schnörkellos und direkt. Rock ‘n‘ Roll 
ist sein Leben. Doch das Motto «Sex, 
Drugs and Rock ‘n‘ Roll» ist für ihn in 
der heutigen Zeit eher ein verstaubtes 
Klischee. Wer dieses kompromisslos 
lebe, schade seiner Karriere, ist Schöni 
überzeugt. «Wer bucht schon eine 
Band, die Hotelzimmer verwüstet und 
sich nicht zu benehmen weiss?», fragt 
er und macht klar, dass jemand, der 
heute von der Musik leben will, zwangs-
läufig auch Geschäftsmann sein muss. 

Wenn Schöni für Session-Aufträge 
gebucht wird, spielt er, was von ihm 
verlangt wird, und er übt so lange, bis 
es sitzt. Und das sei Zeit, die ihm nie-
mand bezahle. Der Stundenaufwand, 
um von der Musik leben zu können, sei 
enorm hoch. Schönis musikalische Ar-
beiten machen zurzeit nur etwa die 
Hälfte seines Einkommens aus. Für die 
andere Hälfte erarbeitet er zusammen 
mit seiner Freundin, die im Bookingwe-

sen und Konzertmanagement tätig ist, 
ein weiteres Standbein. Alles, was Da-
niel Schöni in Zusammenhang mit sei-
ner musikalischen Tätigkeit macht und 
anbietet, hat er in seinem Projekt «Get 
The Groove» zusammengefasst. Den-
noch muss er noch zeitweise in seinem 
erlernten Beruf arbeiten, um über die 
Runden zu kommen.

Das Wichtigste ist seine Freundin
Es gibt im Leben des Kandertalers einige 
interessante Stationen. Nennenswert 
sind zum Beispiel diverse Jam-Sessions 
in den Powerplay Studios mit Marc Ama-
cher, dem «Voice of Germany»-Finalis-
ten von 2016, der heute als Eric-Clapton-
Support unterwegs ist. «Das war eine 
tolle Erfahrung!», schwärmt er. Daneben 
ist er Schlagzeuger bei den Bands Three 
Elements und Major B. Ausserdem fun-
gierte er als Session- oder Gast-Drum-
mer bei Jester’s Quest, Jessica Maurer 
und anderen. Und nicht zu vergessen: 

Daniel Schöni ist aktuelles Bandmit-
glied bei Glowing Shelter. Die Brienzer 
Rockformation blickt auf erfolgreiche 
Konzerte zurück, zum Beispiel als Sup-
port-Act des AC/DC-Drummers Chris 
Slade am Brienzer Rockfest. Mit 
Glowing Shelter brachte Schöni Anfang 
Mai «Odyssey» heraus. Für ihn ist es 
bereits die 4. CD, auf der er als Schlag-
zeuger mitwirkt. Im kommenden Juni 
erscheint in Form einer EP von Three 
Elements bereits ein weiterer Tonträger 
mit ihm als Taktgeber, und auch mit 
Glowing Shelter sind weitere Projekte 
geplant. 

Doch als etwas vom Wichtigsten in 
seinem Leben bezeichnet der Rock-
Drummer seine Freundin, die im Zür-
cher Oberland wohnt. Sie habe seine 
Blickweise auf einige Dinge verändert. 
Und mit ihr will er weiter an seiner Zu-
kunft arbeiten. Man darf gespannt 
sein, was als Nächstes von ihm zu 
hören sein wird.

Taktvoll durchs Leben 
An einer Ausstellung in Reichenbach fing alles an: Der damals neunjährige Daniel Schöni entdeckte ein Schlagzeug und kam fortan nicht mehr von diesem Instrument los. BILDER ANNA BERGER PHOTOGRAPHY / KSM-FOTOGRAFIE


