
<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDA2PjeENTY1NTQ2sjMzM9E1NzawugAmNLE2sDCyNzIwNDEytDQ2NzQ2NjQwPrgJQ0z7yMxJwSvYKUNACHwsGzTwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NTY1NQQAPNdY3w8AAAA=</wm>

<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDA2PjeENTY1NTQ2sjMzM9E1NzawugAmNLE2sDCyNzIwNDEytDQyNzQwtTA2PrgJQ0z7yMxJwSvYKUNACXfu3JTwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NTY1NQQAPNdY3w8AAAA=</wm>

<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDA2PjeENTY1NTQ2sjMzM9E1NzawugAmNLE2sDCyNzIwNDEysDYwOgAhNLc-uAlDTPvIzEnBK9gpQ0ABDVhRxPAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NTY1NQQAPNdY3w8AAAA=</wm>

<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDA2PjeENTY1NTQ2sjMzM9E1NzawugAmNLE2sDCyNzIwNDEysDYwMjE1NDM0vrgJQ0z7yMxJwSvYKUNADN_Tc5TwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NTY1NQQAPNdY3w8AAAA=</wm>

<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDA2PjeENTY1NTQ2sjMzM9E1NzawugAmNLE2sDCyMzIwNDEytDM0NDU0NDIxPrgJQ0z7yMxJwSvYKUNAB8nsxOTwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NTY1NQQAPNdY3w8AAAA=</wm>

<wm>10CPPxsTbVMwBjZ1e_ENcga0MDA2PjeENTY1NTQ2sjMzM9E1NzawugAmNLE2sDCyMDIwNDEysDYwMzUyNTM-uAlDTPvIzEnBK9gpQ0AC58rm9OAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0NTY1NQQAPNdY3w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6EQAxF0S_q5HVeC10qCY4gCH4MQfP_ilkc4pqbs67pBW_zsh3LngqQok53zToMxXzM6IA_S4RahdqkZAfh9vFCAn20vxGEYGzqYi41WgTLfV4PU6wLeHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA21jU0NTY1NQQAPhavpA8AAAA=</wm>

A p f e l s ä f t e

Gibt KraftGibt KraftGibt KraftGibt KraftGibt KraftGibt KraftGibt KraftGibt KraftGibt Kraft

Donnerstag, 28. August 2014 DieDritte 3

Bild: Katharina Rutz

Michael Rutz landet den Quadrokopter nach dem siebenminütigen Vermessungsflug auf dem Gelände des Hotels Stump’s Alpenrose in Wildhaus.

Schnelle Vermessung aus der Luft
In wenigen Minuten schafft der Quadrokopter, wofür zwei Menschen einen Tag gehabt hätten. Er vermisst ein Gelände
von 3,5 Hektaren im Nu. Demonstriert hat das Michael Rutz auf dem Gelände des Hotels Stump’s Alpenrose in Wildhaus.
KATHARINA RUTZ

WILDHAUS. Der Quadrokopter
fliegt rund sieben Minuten über
dem Gelände des Hotels Stump’s
Alpenrose in Wildhaus. An vor-
gängig bestimmten 12 Mess-
punkten schiesst die am Quadro-
kopter befestigte Kamera je zwei
Bilder. Daraus berechnet Mi-
chael Rutz, Geomatik-Ingenieur
bei der Kreis AG Sargans, ein
dreidimensionales, digitales Ge-
ländemodell. Es soll als Grund-
lage für künftige Bauvorhaben
dienen.

Vorarbeit im Büro

Der Vermessungsflug beginnt
aber für Michael Rutz bereits
vorgängig im Büro, wo er den
Flug plant und programmiert.
Dabei spielen unter anderem
die Geländebeschaffenheit, die
Wetterbedingungen, die Reich-
weite des Quadrokopters sowie

natürlich der Auftrag eine Rolle.
Dann fährt Michael Rutz zum
Auftragsort und bereitet den
Flug dort vor. Er setzt Kontroll-
punkte – weisse Quadrate – von
denen er die Koordinaten auf-
nimmt. Diese vergleicht er später
mit seiner Messung.

Bis zu 60000 Franken

Ist alles bereit, holt Michael
Rutz seinen schwarzen Rollkoffer
aus dem Auto und entnimmt die-
sem ganz vorsichtig den Quadro-
kopter. Ein solches Gerät kann
bis zu 60 000 Franken kosten.
«Dieser wurde speziell zu Ver-
messungszwecken entwickelt»,
sagt Michael Rutz. Sorgfältig prüft
er alle vier Rotorenblätter und
die technischen Einstellungen,
bevor er den Akku am Quadro-
kopter befestigt.

Dann kann es losgehen. Ge-
startet wird der Quadrokopter
von Hand. Michael Rutz steuert

das Gerät bis auf eine bestimmte
Höhe und wechselt dann auf den
Autopiloten. Der Quadrokopter
fliegt jetzt auf 200 Metern Höhe.
Nur noch ganz klein ist er er-
kennbar.

Dann verrichtet die Drohne
ihre Arbeit selbständig und gibt
immer wieder Rückmeldung an
Michael Rutz. «Fliege zum Mess-
punkt eins…Ziel erreicht…Fliege
zum Messpunkt zwei…» meldet
die Drohne. Dabei muss sie Mi-
chael Rutz – von Gesetzes wegen –
immer im Auge behalten können.
Kurz darauf kehrt die Drohne
zum Ausgangspunkt in der Höhe
zurück und Michael Rutz beginnt
mit der manuellen Landung.

Da es windet, braucht die
Drohne viel Energie, um den
Sinkflug stabil zu halten. «Bis zu
20 Kilometer pro Stunde an
Windgeschwindigkeit kann der
Quadrokopter ausgleichen», er-
klärt der Geomatik-Ingenieur.

Die Batterie reicht je nach Wind-
verhältnissen bis zu 20 Minuten.
Danach würde die Drohne auto-
matisch zum Ausgangspunkt zu-
rückkehren oder wenn dies zu
weit wäre, selbständig den Sink-
flug einleiten.

Bereits mehrere Einsätze

Mittels Drohnenvermessung
können neben Geländemodellen
auch Höhenkurvenpläne, mass-
stäbliche Luftbilder oder Volu-
menberechnungen, beispiels-
weise für einen Kiessammler, er-
stellt werden. Die Messungen
sind auf wenige Zentimeter ge-
nau. Das Büro Kreis AG in Sar-
gans ist seit dem Frühjahr im
Besitz der Vermessungsdrohne.
Und diese hatte schon einige
Einsätze.

So wurden auf dem Pizol
sowohl Messungen für einen
neuen Speichersee gemacht als
auch für den geplanten, neuen

Schwammlift. Ausserdem hat
Michael Rutz ein Geländemodell
und einen Volumenvergleich von
einem Kiesfang am Reschubach
in Mels erstellt. Überall stand der
Quadrokopter im Einsatz und
konnte seine Vorzüge beweisen.
So erlaubt er eine effiziente
Datenerfassung für grosse Ge-
biete – ein Einsatz lohnt sich
laut der Kreis AG bereits ab einer
Hektare – oder für unzugäng-
liche Objekte. «Beispielsweise
können wir mit dem Quadro-
kopter auch Reliefs von Fels-
wänden erstellen», so Michael
Rutz. Denn die Kamera lässt sich
neigen, so dass auch Schräg-
oder Horizontalaufnahmen ge-
macht werden können.

Auch der nächste Einsatz
der Vermessungsdrohne ist be-
reits geplant, und zwar in
Altstätten im Zusammenhang
mit den jüngsten Überschwem-
mungen.

Alkoholisiert vor der
Polizei geflüchtet
BENKEN. Ein alkoholisierter 31jäh-
riger Autofahrer ist am Dienstag-
abend vor einer Polizeikontrolle
geflüchtet. Der Mann hatte die
Haltezeichen der Polizei igno-
riert, die auf der Benkenstrasse
den Verkehr kontrollierte. Mit
überhöhtem Tempo fuhr er da-
von. Die Polizei nahm die Ver-
folgung auf. Nach dem Bahnhof
kam der Flüchtende mit seinem
Wagen ins Schleudern und ver-
unfallte. Der Lenker verletzte
sich dabei leicht und wurde zur
Kontrolle ins Spital gebracht, wie
die St. Galler Kantonspolizei mit-
teilte. Der 31-Jährige musste den
Führerschein abgeben. (sda)

In Tunnel angehalten
und Unfall verursacht
RAPPERSWIL-JONA. Am Dienstag-
morgen hat ein 85jähriger Lenker
seinen Wagen im Aspwald-Tun-
nel angehalten und einen Auf-
fahrunfall verursacht. Das Auto
des 85jährigen Lenkers touchierte
den Randstein im Aspwald-
Tunnel auf der A53. Dabei seien
die Räder rechts beschädigt
worden, teilte die Kantonspolizei
gestern mit. Der 85-Jährige hielt
im Tunnel an. Hinter ihm konnte
ein 70jähriger Autolenker noch
rechtzeitig bremsen. Der Fahrer
des nächsten Fahrzeugs – ein
Geländewagen samt Anhänger,
auf dem zwei Kühe transpor-
tiert wurden – machte eine Voll-
bremsung, geriet aber auf
der nassen Fahrbahn ins Rut-
schen. Es kam zu einer Auffahr-
kollision. (sda)

Holzschopf in Flammen,
Polizei sucht Jugendliche
DAVOS. Beim Brand eines Holz-
schopfs in Davos Dorf in der
Nacht auf Mittwoch ist Sach-
schaden von 20 000 Franken
entstanden. Die Feuerwehr ver-
hinderte, dass die Flammen auf
andere Gebäude übergriffen.
Der Holzschopf wurde jedoch
vollständig zerstört. Der Brand
des offenen Holzschopfs neben
einem Holzchalet war nachts um
zwei Uhr gemeldet worden. Die
Bündner Kantonspolizei teilte
am Mittwoch weiter mit, dass
Jugendliche diesen Sommer
mehrmals im Garten der Liegen-
schaft Feuer entfacht hätten, was
nicht erlaubt sei. Es wird nicht
ausgeschlossen, dass der Brand
durch unsachgemässen Umgang
mit Feuer entfacht worden ist.
Im Bereich der Brandstelle wurde
ausserdem ein Feuerlöscher ge-
funden. (sda)

Anzeige

«Es gibt dort keine Auerhühner»
Seit Jahren liegen sich Jäger, Umweltschützer und die Veranstalter des Velorennens Alpsteinbike in den Haaren.
Das St.Galler Kantonsforstamt hat nun mit einer heiklen Bewilligung ein juristisches Seilziehen angezettelt.
ANDRI ROSTETTER

Es steht Aussage gegen Aussage.
Velofahrer gegen Jäger. Jäger ge-
gen Velofahrer. Vor zwei Jahren
soll sich die Sache zugetragen
haben, irgendwo im Gebiet
oberhalb Wildhaus. Die Jäger
sollen sich hinter Steinen ver-
steckt und über die Köpfe der
Fahrer hinweg geschossen ha-
ben. Sagen die Velofahrer. Die
Jäger sagen: alles aus der Luft ge-
griffen, unhaltbare Vorwürfe.

Der Streit ist exemplarisch für
die verworrene Situation rund
um die Veranstaltung Alpstein-
bike. Das Velorennen lockt seit
2006 jährlich Hunderte Moun-
tainbiker in die Ostschweiz. Ge-
nauso lange dauert auch der
Zwist zwischen Veranstaltern, lo-
kalen Jagdgesellschaften und
Umweltschützern. Streitpunkt
ist ein Abschnitt von wenigen
hundert Metern auf der 90 Kilo-
meter langen Strecke, das Teil-
stück zwischen Risipass und

Neuenalp. Die Weiden dort oben
sind geschützt, es handelt sich
um sogenanntes Lebensraum-
kerngebiet, eine Schonzone für
seltene Tier- und Pflanzenarten.

Rückzugsgebiet für Tiere

Bislang mussten die Fahrer
einen Umweg über den Toggen-
burger Talboden machen – zum
Ärger der Verantwortlichen.
«Das hat hier niemand verstan-
den, auch die betroffenen Bau-
ern und Älpler nicht», sagt Peter
Mäder, Marketingchef von Alp-
steinbike. «Hier oben hatte es
schon immer Wanderer und
Velofahrer. Probleme gab es des-
wegen nie.» Mäder und seine
Mitstreiter kämpfen deshalb seit
Jahren um eine Bewilligung für
diesen Abschnitt. Auch dieses
Jahr reichten sie ein Gesuch
beim Kanton ein – und hatten
überraschenderweise Erfolg: Am
20. Mai gab das Kantonsforstamt
erstmals grünes Licht für die
neue Streckenführung. Das Amt

stellte aber Bedingungen: Die
Gemeinden Wildhaus-Alt St. Jo-
hann und Nesslau müssen sich
bereit erklären, die Wildruhezo-
nen zu überarbeiten. Denn das
von Alpsteinbike beanspruchte
Gebiet gilt schon länger als
Tauschkandidat: An seiner Stelle
könnte ein anderes Gebiet zur
Schutzzone erklärt werden – ei-
nes mit weniger Freizeitverkehr.

Die Gegner reagierten
prompt. Zwei lokale Jagdgesell-
schaften und der WWF reichten
Anfang Juni Rekurs ein. Begrün-
dung: Ein solcher Anlass mache
die Strecke zusätzlich bekannt –
mit der Folge, dass die Route
auch zu Trainingszwecken ge-
nützt werde. Das wiederum wür-
de dem Gebiet schaden. Das
Baudepartement hat nun den
Jagdgesellschaften und dem
WWF recht gegeben: An den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen
habe sich nichts geändert, es
handle sich nach wie vor um
sensibles Gebiet. Der Anlass mit

bis zu 500 Velofahrern sei zudem
tatsächlich eine Belastung und
mache die Strecke bekannter.

Die Alpsteinbike-Veranstalter
lassen diese Argumentation
nicht gelten. «Die Jäger fahren
selber mit dem Auto in das Ge-
biet», sagt Marketingchef Peter
Mäder. Zudem gebe in dieser
Zone ohnehin kaum Rotwild.
«Auch von Auerhühnern war die
Rede. Das haben wir mit der
Vogelwarte Sempach geklärt: Es
gibt dort keine Auerhühner.»

Regierungsrat Würth befangen

Werner Bollhalder, Obmann
der Jagdgesellschaft Gräppelen,
winkt ab: «Es geht nicht darum,
wie viele Tiere sich dort aufhal-

ten. Die gesetzliche Grundlage
ist klar: Es handelt sich um ein
Schutzgebiet.» WWF-Projektlei-
ter Dieter Bürgi sagt: «In den ver-
gangenen Jahren hat das Kan-
tonsforstamt die Bewilligung
stets verweigert. Es ist deshalb
nicht ersichtlich, weshalb nun
plötzlich von dieser Praxis abge-
wichen werden soll.» Einen Hin-
weis liefert der Entscheid des
Baudepartements: So soll sich
Regierungsrat Beni Würth im
August 2013 mit den Alpstein-
bike-Veranstaltern getroffen ha-
ben. Im Verlauf des Verfahrens
habe sich das Kantonsforstamt
bei ihm erkundigt, ob die Rou-
tenführung zu bewilligen sei.
Würth sei dafür gewesen.

Regierung will
Geld abschöpfen
VADUZ. Die Liechtensteiner Re-
gierung unterstellt die öffent-
lichen Unternehmen einer ein-
heitlichen Abschöpfungsrege-
lung. Dadurch fliessen in Zu-
kunft etwa dreieinhalb Millionen
Franken jährlich zusätzlich in
die Staatskasse. Durch die von
der Regierung vorgenommene
Anpassung der Eignerstrategie
werden die Liechtensteinische
Gasversorgung und die Liech-
tensteinischen Kraftwerke einen
fixen Prozentsatz des Rein-
gewinns an den Staat abliefern
müssen. Für die beiden Unter-
nehmen des öffentlichen Rechts
gelten nun die gleichen Gewinn-
Abschöpfungsvorgaben wie für
die Post sowie die Telecom
Liechtenstein. Als Grund für die
Änderung teilte die Regierung in
Vaduz am Mittwoch eine Verein-
heitlichung der Abschöpfungs-
politik bei den öffentlichen Un-
ternehmen mit. Zudem wird
nicht verhehlt, dass es auch um
die Sanierung des Staatshaus-
haltes geht. (sda)


