
Wo die Mäuse
nicht mehr
tanzen

BERNER TIERWELT

Katzen sind wunderbare Hausgenos-

sen. Während wir sie lieben, werden

sie von kleinen Mitgeschöpfen da
draussen stark gefürchtet. Zu recht,

denn Katzen sind effiziente Jägerin-
nen. Vor allem dort, wo Strukturen

wie Asthaufen, Steinmauern und

dichte Gebüsche englischen Gärten

und zubetonierten Mauern gewichen

sind, haben Katzen ein leichtes Spiel.
Nach und nach verschwinden dort
die wilden Tiere. Doch wer sich auf
wilde Ecken im Garten einlässt und
gezielt Massnahmen für Wildtiere

im Siedlungsraum ergreift, kann sich
vielleicht plötzlich wieder am Anblick

einer Eidechse oder einer Haselmaus

erfreuen.

Zufrieden schnurrend gemessen Kat-

zen die Sonne, beobachten die Welt
durch ihre faszinierenden Katzenau-

gen und lassen sich - bei Lust und
Laune - auch gerne streicheln. Viele

vergessen aber, dass die Samtpfoten
Raubtiere sind und einen ausgepräg-
ten Jagdinstinkt in die Wiege gelegt
erhalten. So zeigen Studien, dass

durchschnittlich pro Hauskatze und
Jahr 13 bis 20 Beutetiere nach Hause

gebracht werden. Doch das ist nur

die Spitze des Eisbergs: geschätzte %
der Beutetiere fressen die Katzen vor

Ort oder lassen sie dort liegen. Das

wäre weiter nicht tragisch - wenn es

denn nicht geschätzt über 1,6 Millio-

nen Hauskatzen in der Schweiz gäbe.
Ein Grossteil dieser Hauskatzen hat
Zugang ins Freie. So schnellt die Zahl

der geschätzten erlegten Beutetiere
pro Jahr auf 10 Mühonen Mäuse,
3 Millionen Schmetterlinge, 1,8 Mil-
honen Vögel und 600 000 Reptüien -

und das nur in der Schweiz.

Die Katze liegt auf der Lauer und hat leichtes Spiel auf dem Rasen.

Dieses Vogelhaus ist nicht katzensicher
platziert.

StadtkaCzen

Die meisten Katzen leben im Siedlungs-
räum: eine Studie in Zürich ergab eine
Katzendichte von 430 Tieren/km2, in
ländlicheren Gebieten sind es noch
50-60 Tiere. Das sind unnatürlich hohe
Raubtierdichten auf so kleinem Raum.
In urbanem Gebiet sind die Streifge-
biete von Hauskatzen im Durchschnitt
10 Hektaren gross, was in etwa einem

Kreis mit Radius von 328 m entspricht.
Dabei halten sich die Katzen vor allem
in Gärten und naturnahen Lebensräu-

men auf. Letzteres können Parke, Fried-

höfe, Brachen, aber auch Wälder und
Wiesen sein.

Die Katze - eine

Bedrohung für un"
sere Biodlversität?

Schon lange stellen Forscher fest,
dass es der Biodiversität in der
Schweiz schlecht gehe. Doch was ist
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Biodiversität und warum geht es ihr
schlecht? Der Begriff Biodiversität

umfasst die ganze Vielfalt der Natur,
mit Hauptfokus auf die Artenvielfalt.
Tatsächlich sind in der Schweiz viele

Arten verschwunden oder gelten als

stark bedroht. Verlust und Zerstü-

ckelung von Lebensraum, Verkehr,

Gift, künstliches Licht und Störun-

gen sind Gründe des Artenrückgangs.
Was haben aber Katzen damit zu
tun? Hauskatzen sind vor allem dort

erfolgreiche Jägerinnen, wo es wenig
deckende Strukturen gibt. Fehlen Ver-

stecke und sichere Nistmöglichkeiten,
sind Beutetiere ihren Feinden schutz-

los ausgeliefert. Tatsächlich machen
wir es mit unserer Umweltgestaltung

den Katzen leicht und den Beutetie-
ren schwer: Gebüsche werden mit

englischem Rasen ersetzt, Asthaufen

entsorgt, Steinmauern vermörtelt und

verwilderte Hinterhöfe in Steingärten
verwandelt. Der Verlust von Deckung

kann für die kleinen Wildtiere ver-
heerend sein: Katzen können lokal

Populationen von Amphibien, Repti-
lien, Spitzmäusen und Fledermäusen
buchstäblich restlos auffressen.

Weitreichende
Konsequenzen
Katzen sind Opportunisten, was ihre

Jagdstrategie angeht: was häufig ist,
scheint auch häufig erbeutet zu werden.
So gelten Hausspatzen, Rotkehlchen
und Amseüi zu den meist erbeuteten

Vogelarten. Hier zeigt sich übrigens ein
Trend: die meisten Vögel werden vor
allem in den Frühlings- und Sommer-

monaten erbeutet. Die noch nicht flug-

fähigen Jungvögel sind einfache Beute
für Katzen. Auch indirekt beeinflussen

Katzen den Bruterfolg der Vögel. Wo
Katzen herumschleichen, füttert das

Vogelpaar aus Angst vor dem Fress-

feind ihre Jungtiere seltener. Das wirkt
sich negativ auf die Überlebensrate der

Jung vögel aus.

Massnahmen

Man kann deshalb davon ausgehen,
dass hohe Katzendichten Auswirkun-

gen auf unsere Biodiversität haben.
Gibt es Massnahmen, um diese klei-

nen Wildtiere zu schützen?

l) Ausschluss der Katze aus einem
Gebiet
• Zeitlich: z. B. über Nacht wäh-

rend der Aufzuchtmonaten von

Vögeln und Fledermäusen
• Lokal: Manschette aus Blech um

einzelstehende Bäume, auf wel-

chen Vögel brüten, Viehhüter-

draht ca. 20 cm über dem Boden
(z. B. Eidechsenstandorte bei

Tro ckenmauern)

Definition von PufFerzonen von

ca. 330 m zwischen Gebäuden mit
Katzen und Gebieten mit sensiblen
Wildtieren

2) Naturnahe Gestaltung von Gärten
und Aussenräumen mit Asthau-

fen. Hecken, Steinmauern u. ä., um

Verstecke für Kleintiere zu bieten.

3) Bei Nistkästen, Vogelbädern und
Futterhäuschen darauf achten, dass
sie an vor Katzen sicheren Orten

platziert sind.

4) Kastration von Katzen, um die Kat-

zenpopuiationen zu stabilisieren
und zu senken.

Irene Weinberger

Biologin und Vorstandsmitglied

des Bemer Tierschutz

Die Katze und ihre Beute im Dienst der Wissenschaft

Bringt Ihre Katze ab und zu eine tote Maus, eine Spitzmaus oder gar eine
Haselmaus nach Hause? Genau auf diese kleinen Säuger hat es das Natur-

museum Solothurn abgesehen. Für das Projekt «neuer Säugetieratlas der
Schweiz und Lichtenstein» möchten wir mehr über das Artenvorkommen

und die Verbreitung von kleinen Säugern in den Kantonen Bern und Solo-
thurn wissen. Ihre Katze könnte dabei wichtige Erkenntnisse liefern!

Was tun?
•Totes Tier in 1-2 Zippsäckchen legen, schnellstmöglich in das nächste

Naturmuseum bringen (z. B. Naturhistorisches Museum Bern oder Natur-

museum Solothurn) oder zwischenzeitlich einfrieren.
• Zettel mit Fundort, Funddatum und Adresse des Finders beüegen.
• Kontaktaufnahme mit dem Naturmuseum Solothurn oder Irene Wein-

berger (Vorstand Berner Tierschutz, Bern) über:
saeugetieratlas@solothurn.ch bezüglich Vers and/Ub ergäbe.

• Wir werden die Tiere bestimmen und Ihnen Rückmeldung darüber geben.

Bei einfach zu identifizierenden Tieren wie Eichhörnchen, Haselmäusen

oder Siebenschläfer können Sie Ihre Beobachtung, inkl. Foto, gerne auf der
öffentlichen Plattform des Säugetieratlas eintragen:
www.saeugetieratlas.wildenachbarn.ch


