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Wildtiere | Forscher entwickeln Fluggerät, das mit Wärmebildkameras frisch gesetzte Rehkitze ortet

Bambi erhält Hilfe aus der Luft
Jedes Jahr spielen sich
auf Schweizer Mähwiesen
traurige Schicksale ab,
wenn frisch gesetzte Reh-
kitze unter die Messer
der Mähmaschinen gera-
ten. Nun haben Forscher
ein Fluggerät entwickelt,
das mithilfe von Wärme-
bildern die Rehkitze aus
der Luft erkennt.

Gerade erst haben die heimi-
schen Wildtiere den äusserst
harten und schneereichen
Winter überlebt, und schon be-
ginnen sie mit dem Setzen ih-
rer Jungtiere. Ende Mai be-
ginnt nämlich die Setzzeit von
Rehen, Hirschen, Steinböcken
und Gämsen. Letztere drei Tier-
arten bringen ihre Jungen weit-
ab der Zivilisation zur Welt.
Nicht aber so die Rehe, die oft-
mals mitten im Talgrund ihre
Kitze setzen. Im Normalfall
bringen Rehe ein Junges zur
Welt, oft sind es aber auch
zwei, und sogar drei Kitze sind
durchaus keine Seltenheit.

In der Natur ist Flucht
sinnlos
Zwar können Rehkitze schon
kurz nach der Geburt laufen,
doch noch sind sie zu schwach,
um den ganzen Tag der Ricke
zu folgen. Auf der Futtersuche
lassen die Muttertiere deshalb
ihre Kitze oft im hohen Gras
zurück. Ihre Instinkte lassen
die Kitze dort geduldig bis zur
Rückkehr der Mutter aushar-
ren. Wer Rehe im Gras findet,
sollte diese auf keinen Fall an-

fassen, ansonsten das Kleine
aufgrund des menschlichen
Geruchs von der Mutter ver-
stossen werden könnte. Es dro-
hen aber auch andere Gefah-
ren. Denn selbst vom grössten
Krach lassen sich die jungen
Bambis nicht verscheuchen,
um wegzurennen. Würde es
sich bei der Gefahrenquelle
nämlich um ein Raubtier han-
deln, wäre jeder Fluchtversuch
sein sicherer Tod. Aus diesem
angeborenen Instinkt heraus
fliehen die Rehkitze auch vor
Mähmaschinen nicht. Meist
mit fatalen Folgen. 

Über 3000 totgemähte
Kitze pro Jahr
Die Schweizer Jagdstatistik ver-
meldet bis zu 3100 vermähte
Rehkitze pro Jahr. Die Dunkel-
ziffer dürfte aber um einiges
 höher liegen. Wildhüter, Land-
wirte und Jäger setzen deshalb
verschiedene Methoden ein,
um die Kitze aufzuspüren und
vor dem Mähtod zu bewahren,
denn solche unschönen Bilder
wie ein zerfetztes Rehkitz im
Gras will niemand sehen. Doch
keine der herkömmlichen
Massnahmen ist wirklich zuver-
lässig. Nun scheinen die klei-

nen Kitze Hilfe von der Wissen-
schaft zu erhalten. Denn die
Agrartechniker der Hochschule
für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften der Ber-
ner Fachhochschule haben zu-
sammen mit Forschungspart-
nern die bisher sicherste und
schnellste Methode gefunden,
um Rehkitze vor dem Mähtod
zu bewahren. 

Erfolgreiche Feldversuche
Im Rahmen eines schweizeri-
schen Rehkitzprojekts mit Be-
teiligung des Bundesamts für
Umwelt wurden neue Möglich-

keiten der Rehkitzrettung ge-
testet. Am wirkungsvollsten er-
wies sich ein Multikopter mit
Thermalkamera. Das Fluggerät
fliegt die zu mähenden Wiesen
über einen Autopiloten ge -
steuert ab und macht dabei ei-
nen Thermalfilm. Die Bilder
werden live an einen bodensta-
tionierten Bildschirm übertra-
gen, auf dem die Kitze als helle
Flecken erscheinen. Gleichzei-
tig wird die Position des Multi-
kopters gespeichert. Wie zuver-
lässig die neue Suchmethode
ist, zeigte sich in Feldversuchen
im Frühsommer 2012. Auf den

100 Feldern, welche die Agrar-
techniker in 26 Tagen abge -
flogen haben, entdeckten sie 21
Kitze, zehn Rehe und einen
Junghasen. Nur zwölf Felder
mit Kitzen wurden im An-
schluss an die Flüge tatsächlich
gemäht – auf allen waren die
Tiere zuvor aus der Luft geortet
worden. Das Stangensystem
kostet rund 2500 Franken. Ein
Multikopter mit Thermalkame-
ra kommt auf gut 20000 bis
25000 Franken zu stehen. Für
ein Feld von zwei bis drei Hek-
taren kostet ein Flug etwa 140
Franken. wek

Wärmebild. So sind die kleinen Rehkitze auf den Monitoren der Bodenstation deutlich 
erkennbar.

Fluggerät. Mit solchen ferngesteuerten Helikoptern lassen sich
die Mähwiesen äusserst rasch  absuchen. FOTOS ZVG

GLIS | Cantiamo, der Kon-
zertchor der Singschule
Oberwallis, tritt diesen
Samstag, 20. April, um
19.30 Uhr im Pfarreiheim
Glis gemeinsam mit einer
Jugendforma tion aus Bel-
linzona vors Publikum. 

Der Gastchor «I Cantori della
Turrità» hat sich in den 50 Jah-
ren seines Bestehens zu einem
reinen Mädchenchor entwi-
ckelt. Vor zwei Jahren hat Da-
niela Beltraminelli die Leitung
von ihrem Vater Eros übernom-
men, nachdem dieser die Canto-
ri seit über 40 Jahren dirigiert
und zu zahlreichen Auftritten
im italienischsprachigen Raum,
im In- und Ausland, bei Radio
und Fernsehen geführt hatte.
Häufig wird die Formation mit
ihrem Repertoire von der grego-
rianischen über die klassische
bis hin zur zeitgenössischen Mu-
sik für die Zusammenarbeit mit
professionellen Formationen
angefragt. Zu  ihrem runden Ge-
burtstag haben die Bellinzone-
ser den Chor der Allgemeinen

Musikschule Oberwallis (amo)
eingeladen. Bei einem gemein-
samen Konzert gaben die Ober-
walliser zahlreiche Nummern
aus ihrem Musical «gimmu di
butzi» zum Besten. Nun erfolgt
der Gegenbesuch, bei welchem
der Gastchor zwei Drittel des
Konzertes bestreiten wird. Can-
tiamo singt dabei unter der Lei-
tung von Hansruedi Kämpfen
vor allem neue Werke, die bei ei-
ner kleinen Schweizer Tour
während der Auffahrtswoche
gesungen werden.

Wettbewerb in Freiburg
Erstmals wird die Singschule an
Auffahrt an einem Chorwettbe-
werb teilnehmen. Sowohl der
Jugendchor (Leitung Christo-
pher Mair) sowie der Konzert-
chor stellen sich am Concours
Choral de Fribourg der Jury, zu-
sammen mit 30 anderen Kin-
der-, Jugend- und Erwachsenen-
chören aus der ganzen Schweiz.
Da selbst arrivierte Vokalen-
sembles in der gleichen Katego-
rie auftreten, ist das Hauptziel
nicht, einen Preis zu gewinnen,

sondern erste Erfahrungen im
Wettstreit mit anderen Chören
zu sammeln und spannende,
schwierige Werke so gekonnt
darzubieten, wie sie vorher
über Wochen intensiv geprobt
wurden.

Schweizer Kinder- 
und Jugendchorfestival
Nach diesem Auftritt werden
die beiden Chöre der amo nach
St. Gallen weiterreisen, wo sie
neben Ateliers und Begeg-
nungskonzerten am Freitag-
abend, dem 10. Mai, zusammen
mit den besten Chören der
Schweiz beim grossen Galakon-
zert auftreten werden. Der Kon-
zertchor Cantiamo nutzt das
heimische Konzert mit dem Tes-
siner Chor als Testvorlauf und
freut sich auf Ihre Teilnahme
und auf einen Abend unter dem
Motto «Cantiamo con i Canto-
ri»! Der Eintritt ist frei. Der Be-
such ist besonders auch für Fa-
milien geeignet, welche ihre
Kinder  neben den laufenden
Schnupperkursen für die Sing-
schule begeistern möchten. | wb

Kultur | Vorbereitungskonzert für Wettbewerb und Festival in Glis

Cantiamo con i Cantori

Vorfreude. Freuen sich auf das Konzert «I Cantori della Turrità.» FOTO ZVG

BRIG-GLIS | Die Astronomi-
sche Gesellschaft Ober-
wallis AGO bietet der in-
teressierten Bevölkerung
morgen Samstag im
Stadtzentrum von Brig
die Möglichkeit zu Him-
melsbeobachtungen.

Der diesjährige Tag der Astrono-
mie wird in der Schweiz am 20.
April begangen. Landesweit or-
ganisieren die Sektionen der
Schweizerischen Astronomi-
schen Gesellschaft SAG Anlässe,
an denen die breite Öffentlich-
keit einen Blick auf Sonne,
Mond, Planeten und andere
Wunder des Nachthimmels wer-
fen kann. Die AGO betreibt seit
mehr als zehn Jahren auf dem
Simplonpass eine Sternwarte, in
der sie jeden Monat einen öffent-
lichen Beobachtungsabend or-
ganisiert. Den diesjährigen As-
tronomie-Tag will die AGO aber
nicht in ihrer Sternwarte durch-
fu?hren. Um ihr faszinierendes
Hobby möglichst vielen Men-
schen näherzubringen, werden
AGO-Mitglieder bei gutem Wet-
ter morgen Samstag ab 16.00
Uhr auf dem Sebastiansplatz in
Brig mobile Teleskope aufstellen
und der interessierten Bevölke-
rung einen Einblick in die Astro-
nomie ermöglichen. 

Was gibts zu sehen? 
Solange die Sonne über den Dä-
chern von Brig steht, werden die

Sterngucker dank Sonnentele-
skopen im H-Alpha-Licht am
Sonnenrand vorhandene Protu-
beranzen und durch Sonnenfil-
ter die aktuellen Sonnenflecken
zu sehen bekommen. Nach Son-
nenuntergang bietet sich ein
Blick auf den Mond an. Dieser ist
zehn Tage «alt» und somit schon
mehr als zur Hälfte beleuchtet.
Auf dem Terminator sieht man
beispielsweise die Regenbogen-
bucht mit dem angrenzenden
Juragebirge, dem sogenannten
goldenen Henkel oder den Kra-
ter Kepler mit einem Durchmes-
ser von 35 Kilometern und einer
Tiefe von bis zu drei Kilometern.
Auch der grösste Planet unseres
Sonnensystems, der Jupiter, soll-
te zu sehen sein, bevor er hinter

der Skyline von Brig verschwin-
det. Mit Einbruch der Nacht
wird im Süden der Löwe als typi-
sches Frühlingssternbild sicht-
bar. Der Mond befindet sich nur
wenige Grad neben dem «Regu-
lus», dem Hauptstern des Lö-
wen. Bei idealen Bedingungen
gelingt vielleicht sogar ein Blick
auf die über 30 Millionen Licht-
jahre entfernten Galaxien des
«Leo Tripletts». Es könnte also ei-
niges zu entdecken geben. 

Die AGO freut sich auf
zahlreiche Neugierige. Bei unsi-
cherer Witterung gibt der Ver-
ein auf seiner Webseite (ober-
wallis.astronomie.ch) morgen
Samstag ab etwa 13.00 Uhr Aus-
kunft über die Durchführung
der Beobachtungen. | wb

Astronomie | Himmelsbeobachtung im Stadtzentrum

Mit der AGO in 
die Röhre gucken 

Einblicke. Die AGO baut morgen Samstag im Stadt-
zentrum von Brig ihre mobilen Teleskope auf. FOTO ZVG
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