
 Am 20. August führt der 
Schweizer Tierschutz (STS) 
in der Umgebung von Win-
terthur einen Versuch 
durch, der Hoffnung für 
Tausende von Rehkitzen 
bringt: Mitarbeiter des STS 
starten an einem Waldrand 
eine ferngesteuerte Mikro-
drohne, die mit einer Infra-
rot-Kamera millimeterge-
nau das hohe Gras absucht. 
Tiere, die sich im Gras ver-
stecken, will der STS so ein-
facher entdecken können. 
  

  STS will eine Drohne
  «Wir glauben, dass wir 
dank dieser Technik unzäh-
lige Rehe vor dem Mähtod 
retten können», sagt Peter 
Schlup von der Fachstelle 
Wildtiere des STS. Ist der 
Versuch erfolgreich, will der 
Tierschutz zusammen mit 
dem Jägerverband «Revier-
jagd Schweiz» eine oder 
mehrere Drohnen des Her-
stellers Microdrones an-
schaffen. Zum breiten Ein-
satz kämen die Geräte 
frühestens 2009. Dieses 

Jahr sind die Kitze bereits 
zu gross. Beim Versuch am 
20. August will Schlup da-
her auch nicht nach Rehen 
suchen, sondern nach Ha-
sen. Diese sind etwa gleich 
gross wie Rehkitze.

  Kommen die Drohnen 
dereinst zum Einsatz, wer-
den sie vor allem von Jägern 
bedient. «Für den Einsatz 

der Suchgeräte sind aktive 
Jäger am besten geeignet», 
erklärt Tierschützer Schlup. 
«Sie wissen genau, wo sich 
die Tiere aufhalten und ha-
ben Erfahrung mit Jungtie-
ren.» Und – so muss man 
wohl hinzufügen: Die Jäger  
haben ein grosses Interesse 
daran, die ausgewachsenen 
Tiere später zu schiessen.  

 Unzählige Rehkitze sterben jeden Frühling, wenn die Bauern das erste Mal mähen.   Key  

 Tierschutz Drohnen sollen 
Rehkitzen das Leben retten 
 Von David Schaffner

  Mit Spionage-Technik 
will der Schweizer 
Tierschutz Tausende 
Rehkitze vor Mäh-
maschinen schützen. 

 

 Mutmassliche Rechte 
von Sempach am Pranger 

 Linksaktivisten der Inter-
netplattform «Indymedia» 
haben Bilder von 241 Besu-
chern der Sempacher 
Schlachtfeier im Internet 
veröffentlicht. Laut «Indy-
media» sollen sie alle zur 
rechtsextremen Szene gehö-
ren. Die Fotos sind nicht 
verändert worden, sodass 
die Personen gut zu erken-
nen sind. Benutzer der Web-
site ergänzen die Galerie mit 

Namen, Funktionen und 
Wohnadressen.

  Für Daniel Menna, Spre-
cher des eidgenössischen 
Datenschutzbeauftragten, 
ist diese Aktion zwar heikel, 
aber kein rechtliches Prob-
lem. Zwar habe jeder das 
Recht am eigenen Bild. «Bei 
Anlässen auf öffentlichem 
Grund muss man aber da-
mit rechnen, fotogra� ert zu 
werden», sagt Menna.  (sda)  

 Fernsehen am Computer 
kostet neu Gebühren 

 TV-Konsum auf dem Com-
puter wird gebührenp� ich-
tig. Ab 1. September muss 
Fernsehgebühren bezahlen, 
wer den Computer durch die 
Nutzung von Diensten wie 
Zattoo oder Netstream zum 
TV-Empfangsgerät macht.

  In Zukunft könnten Ra-
dio- und Fernsehgebühren 
unabhängig von Geräten er-
hoben werden, sagte Martin 
Dumermuth, Direktor des 

Bundesamts für Kommuni-
kation. Stattdessen müsse 
vielleicht jeder Haushalt eine 
Gebühr bezahlen.  (sda)  

 Martin Dumermuth.   Bild: Key  

 Vier Vergewaltiger 
müssen ins Gefängnis
  Freiburg Das Strafgericht des Sen-
sebezirks verurteilte gestern vier 
der fünf wegen sexueller Vergehen 
Angeklagten zu Gefängnisstrafen 
zwischen 18 und 45 Monaten. Die 
21- bis 23-jährigen Jugendlichen 
hatten eine heute 20-Jährige im 
Oktober 2005 und im Februar 2006 
zwei Mal in der Gruppe vergewaltigt 
oder sexuell genötigt.   (sda)  

 Petition fordert Alarm 
bei Entführungen
  Bern Die Schweiz soll ein Alarm-
system für Fälle von Kindesentfüh-
rungen einführen. Die Stiftung für 
die Auffi ndung von vermissten Kin-
dern hat gestern beim Bund eine 
Petition mit 32 500 Unterschriften 
eingereicht. Die Bittschrift aus der 
Romandie unterstützt zwei Motio-
nen der eidgenössischen Räte. 

 Baubewilligung 
für Minarett erteilt
  Solothurn Die Baubewilligung 
für ein Minarett in Wangen bei Olten 
  ist rechts gültig. Das Solothurner 
Bau- und Justizdepartement hat 
  die entsprechende Baubewilligung 
bis Frühling 2009 verlängert. Vor 
Baubeginn muss der türkische Kul-
turverein noch ein Baugesuch zur 
äus seren Gestaltung einreichen. 

 Kantone gegen 
Agrarfreihandel
  Bern Die Kantonsregierungen leh-
nen Verhandlungen mit der EU 
über den Agrarfreihandel ab. Die 
Konferenz der Kantonsregierungen 
könnte ihre Haltung revidieren, 
wenn die fl ankierenden Massnah-
men zugunsten der schweizeri-
schen Landwirtschaft defi niert sind. 

 MÄHTOD 

 Bei Unfällen mit Mäh-
maschinen kommen in 
der Schweiz jedes Jahr 
mindestens 2000 Reh-
kitze um. Der STS geht al-
lerdings davon aus, dass 
die Dunkelziffer um ein 
Mehrfaches höher ist.  
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