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Säugetiercamp 2018  
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bendfallen, Spurentunnels und Fotofallen möglichst viele 

Hinweise auf das Vorkommen von Kleinsäugetieren. Zwi-

schen den praktischen Arbeiten werden Kurzreferate zur 

Biologie, Nachweismethodik und Artbestimmung gehalten.

Alle Informationen unter: 

http://säugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/säuge-

tieratlas/säugetiercamp-2017

Zeig mir Deine Maus, Katze!
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über die Felder streichen. Geschätzt 10 Millionen Mäu-

se*, 3 Millionen Schmetterlinge, 1,8 Millionen Vögel 

und 600‘000 Reptilien, die den Haustigern jährlich zum 

Opfer fallen. Und das alleine in der Schweiz.

So tragisch diese Zahlen auch sind: Sie bieten einen 

wahren Fundus an Informationen – wenn man diese 

Beutetiere in die Hand kriegen könnte. Man stelle sich 

das mal vor: 10 Millionen Mäuse! Was man aus diesen 

Tieren und deren Fundorte herauslesen könnte: Arten-

zusammensetzung, Verbreitung, innerartliche Variation, 

Populationsschwankungen und Lebensraumansprüche! 

Eigentlich – so könnte man sagen – werden spannende 

Fakten seit Jahren buchstäblich weggeworfen. Denn wo 

Katzen ihre Beute nach Hause bringen, werden diese 

Geschenke meist möglichst rasch entsorgt.

Wie schön wäre es, diese Geschenke zu erhalten, sinnierte 

man im Naturmuseum Solothurn unlängst. Es müsste 

doch irgendwie möglich sein, mindestens einen Teil 

dieser 10 Millionen Kleinsäuger in die Hände zu kriegen. 

Aus dem heimlichen Wunsch ist das Projekt „Zeig mir 

Deine Maus, Katze!“ als Teil der Datenerhebung für den 

neuen Säugetieratlas der Schweiz und Liechtenstein der 

SGW entstanden.

Seit April 2018 stehen die Katzen im Kanton Bern und 

Solothurn im Dienst der Wissenschaft. Verteilt über 

beide Kantone sind die Tiefkühltruhen für tote Mäuse 

geöffnet: Diverse Tierarztpraxen, Naturmuseen und 

Naturpärke nehmen die der Katze abgejagte Beute ent-

gegen. Im Naturmuseum Solothurn werden die Tiere 

anschliessend morphologisch bestimmt oder für eine 

in den Säugetieratlas ein, die Rückmeldung an den Finder 

ist Ehrensache. Noch ist der Rücklauf jedoch bescheiden. 

Doch 10 Millionen Mäuse – da sollte auch etwas für uns 

herausschauen. 

* Thomas Briner vom Naturmuseum Solothurn und 

Irene Weinberger vom Büro Quadrapoda sagen der 

Einfachheit halber „Mäuse“, meinen damit aber sowohl 

Nager wie auch Insektenfresser und schrecken auch vor 

Kleinraubtieren nicht zurück. 

www.bit.ly/katze-maus

Freiwillige für die Erforschung der Igel in der Schweiz 
gesucht
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darauf hin, dass heute weit weniger Igel in Schweizer 

Siedlungsgebieten leben als vor 20 Jahren. Studien aus 

Grossbritannien zeigen gar einen Rückgang der Igelpo-

pulationen von über einem Drittel in den letzten zehn 

Jahren. Im Rahmen des Projekts Neuer Säugetieraltlas 

der Schweiz und Liechtensteins möchten wir mit Hilfe 

die Schweizer Igelpopulationen steht. Mit sogenannten 

aufgestellt werden, möchten wir sichtbar machen, wo 

Igel unterwegs sind. Die Tunnel sind ausgerüstet mit 

Papier und Farbstreifen. Geht ein Igel durch einen Spu-

rentunnel, hinterlässt er seine Fussabdrücke auf dem 

Papierstreifen. Auf diese Weise kann das Vorkommen 

eines Igels im Gebiet nachgewiesen werden. Wir suchen 

Freiwillige, die während einer Woche 10 Spurentunnel 

in 1 km2 grossen Quadraten aufstellen und betreuen. 

Haben Sie Interesse, sich an der Erforschung der Igel in 

der Schweiz zu beteiligen? Weitere Informationen zum 

Sie auf der Meldeplattform säugetieratlas.wildenachbarn.

ch oder melden Sie sich bei igel@wildenachbarn.ch

http://saeugetieratlas.wildenachbarn.ch/tiere/saeu-

getieratlas/igel-gesucht

Verbreitung der Murmeltiere – unvollständige  
Verbreitungskarte  
Helfen Sie uns und melden Sie zukünftige und vergan-

gene Murmeltier-Beobachtungen! Eine aktuelle Karte 

mit den Verbreitungslücken wird ab Juli 2018 auf der 

Meldeplattform säugetieratlas.wildenachbarn.ch aufge-

schaltet. Alle Beobachtungen für den neuen Säugetierat-

las können wie gewohnt auf www.webfauna.cscf.ch, www.

säugetieratlas.wildenachbarn.ch ���� www.ornitho.ch

eingegeben werden.
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