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schnellste Methode gefunden,
um Rehkitze vor dem Mähtod
zu bewahren.

Erfolgreiche Feldversuche

Im Rahmen eines schweizerimit Beteiligung des Bundesamts für
Umwelt wurden neue Möglich-
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werden live an einen bodenstationierten Bildschirm übertragen, auf dem die Kitze als helle
Flecken erscheinen. Gleichzeitig wird die Position des Multikopters gespeichert. Wie zuverlässig die neue Suchmethode
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im Frühsommer 2012. Auf den

Tiere zuvor aus der Luft geortet
worden. Das Stangensystem
kostet rund 2500 Franken. Ein
Multikopter mit Thermalkamera kommt auf gut 20 000 bis
25 000 Franken zu stehen. Für
ein Feld von zwei bis drei Hektaren kostet ein Flug etwa 140
wek
Franken.
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