.

SALZBURGAKTUELL

f4^'^ . A^^cU^

[^^ r <^>/^

Aber:DieTechnikseizuteuer, sagtdieJägerschaft.

Stimmtnicht,konterteinDrohnenpilot,dersichalsKitz-Retterengagiert.
STEFANIESCHENKER

den Flachgauer Bezirks)'ägei-

meister JosefZauneraußerFrage.
EinProblem sieht er im zuwenig
ßenabgelegtenTiereduckensich ausgebauten Netz an entspre:
SAtZBURO. Die von den Rehgei-

bei GeEahr instinküv ins hohe chenden Anbietern von sofcheu
Gras. Der Landwirt hat keine Drohnenerkundungsflügen bzw.
Chance, sie beim Mähen zu ent- in den hohen Anschaffunestosdecken. Nahen sich das Schneid- ten füreine Ausrüstung,"fcna
werk, hofit da.s Ktz, sein Leben dann Gemeinschaften eine Drohdurch Stillstand retten zu kön- ne anschaffen, wffl i'eder, dassbei
nen, und besiegelt damit sein ei- ihmgeflogenwird- denngemäht
genes Ttodesurteü. Der FIuchtin- wird überall gleichzeitig", sagt
stmkt fehlt den Tieren in den ers- Zauner.Dazumuss manwissen,
ten Lebenswochen. Das wurde dass die Wännebildkamera die

von der Natur so eingerichtet, Kitze nur in den frühen Morgenwefl die Kitze zulangsam wären, stundenvon der Umgebungunum einem natürlichen Feind zu

terscheidenkann. Mit der Sonne

entkommen. Damit kein Raub-

wfldaufihreFahnegelocktwird,

"DieKita^ttung

haben Rehkitze in dieser frühen
LebensphasezudemkeineWitte-

nütDrohnl^näst

dieefßzienteste
Das wiederum erschwert eine
Methode."
häufig eingesetzte Methode, sie
vorderMahdaufzuspüren:Dabei OilkSachen,AkademischerJagdwirt
streifen fäger am Tag vor der
Mahdmitihrem^gdhunddurch erwännt sich auch jeder Maulmng,alsokeinenBigengemch.

das FekL »Damit ein Hund das
Rehkitz entdecken kann, muss er

wurfhügel. Dann ist ein Droh-

schon sehrgut ausgebüdet sein",
sagtDirkSachon. DerSalzburger

Zauner betrachtet esals eine Auf-

neneinsatz

wenig zielfiihrend.

gäbevon Landwirten undJägern,
in den kommenden jlahren ein

Unternehmer - er ist Geschäfts-

tuag hat Dirk Sachon 560 fäger
im deutschsprachigen Raum befragt, welche Methoden sie anwenden.Nur siebenProzentset-

zen Drohnen ein. Am häufigsten
eingesetztwirddieBegehung(29
Dozent). Dabei gehen Menoder eine Gruppe
von Menschen die Felder ab. JelerBefiag-

ten (je 26 Prozent) setzt aufden
Einsatz eines Hundes bzw. aufei-

neKombination ausVergrämung
sowieHund oderBegehung. Wei:
tere neun Prozent setzen nur

Vergramungsmethoden ein. Das

könnten akustische Signale sein
odervisueUeStömngen,dieflattemde Bewegungen und damit
Unruhe verbreiten, oder auch

auf Tücher aufgebrachte Gerii-

wegen der Rehkitze, auch Bodehbriiter wie der Fasan oder die be-

hochdieTodesquote fürRehkitze
bei den unterschiedlichen Me-

ae Dienste als DrohnenpUotan.
Dabei lässt er seine mit einer

relts vom Aussterben bedrohten

Kiebitze und BraunkeMchen
könnten von Wäimebüdkameras
entdeckt werden,

i,

Wärmebüdkameraausgestattete
Das Argument der honen KosDrohne über die Felder gleiten. ten für eine Drohnenausrüsmng
Damit könnte man Rehkitze weit lässt Dirk Sachon nicht gelten:
efilzienteraufepürcnals mit an- Schon um etwa 3500 Euro bederen Methoden, saff. er. Aber: kommtmaneinezurKitzrettung
DieNacMrageseigering.Dassder taugliche Drohne mit Wärme.

BÜJ3:SH/PRfVATSACHON

nachts, überbesiedelten Gebieten und m Flugverbotszonen.
Für seine im Dezember des
Vorjahrs abgeschlossene Abschlussarbeit über die Kitzret-

ehe,dieRehenichtmögen."Der
Nachteü:SchonnachzweiTagen
haben sich die Tiere darange-

gewidmet. Kosteiilos und aus
ethischer Motivation heraus bietel erTägemundLandwirtensei-

eingesetzt »widen, haben dte

trol angemeldet werden. Ausgeschlössen seiderDrohneneinsatz

flihrervonCapsumedPhaimain Drohnennetzwerk aufzubauen.
Mattsee - ist akademischer Jagd- »Das ist absolut machbar und
wirt und hat seine Abschlussar- sümvoU", betont der Flachgauer
beitanderUniversitätfürBoden- Bezirksjägenneister. Nicüt" nur

kultur dem Thema Ktzrettung

Drohnen

man pro Akku nur etwa 20 Minuten fliegen kann. " Drohne und Pilot müssten bei der Austro Con-

Drohneneinsatzdasbeste Mittel

bUdkamera und mindestens drei

zurKitzrettungist,stehtauchfür Akkus - diesindnotwendig, weü

'^^..

wohnt", sagt Dirk Sachen.

Er hat auch analysiert, wie'
thoden liegt. Das Eigebnis: Bei
derVergrämungsterben37,4 Prozent der Rehkitze, beim Einsatz
einps Hundes 35, 6 Prozent, bei

der Begehung 33,2 Prozent. Bei
der Kombinaüonsmethbde sind
es immer noch 30 Prozent,beim

Drohneneinsatz nur mehr 22,8
Prozeiu. Und sogar diesen Wert

hält Sachen bei sachkundigem
Einsatz zur richtigen Tageszeit
nochfürdeutlichsenkbar.

