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Neomys anomalus : la photo montre la queue presque dépourvue de poils sur les deux premiers tiers et le pied arrière avec une frange 
réduite, ce qui la différencie de N. fodiens – photo Kathi Märki/SWILD 



Programmes spéciaux BDM-CH mammifères 2013 

1  Introduction 

L'offre 2013 pour le BDM Z3 mammifères comportait la proposition de 7 programmes spéciaux à 
choix. Trois projets pour la recherche d'espèces particulières ont été retenus pour le mandat. Ces 
projets (tableau 1) concernaient essentiellement les musaraignes, et se sont déroulés dans les 
Grisons, sur le Plateau et en Valais.  

Un bref abstract de chaque rapport est donné ci-dessous. Le tableau 1 présente les responsables 
d'études, les espèces cibles, les objectifs et les résultats obtenus. 

Région Responsable Espèces cibles Objectifs Résultats 
Westliche Zentralalpen 
(W) Valais 

P. Marchesi 
S. Cotting 

Microtus multiplex 
Neomys anomalus 

Piégeages particuliers 
(Zwischbergen-Simplon) 

(+) M. multiplex 
(-) N. anomalus 

Mittelland (M) K. Märki Neomys anomalus & 
N. fodiens 

Piégeages ciblés en différents 
sites avec des données 
anciennes (cantons de BE, SG, 
LU). 

(+) N. anomalus 
(+) N. fodiens 

Öestliche Zentralalpen 
(O) Grisons 

J.-P. Müller Sorex araneus, 
antinorii et coronatus  

Recherche dans la région du 
Rheintal, von Maienfeld bis zum 
Oberalppass (Nordbünden) 

(+) S. araneus  
(-) S. coronatus  
(+) S. antinorii 

Tableau 1 

2 Abstracts 

 

Recherche de Neomys anomalus et Microtus multiplex en Valais (Zwischbergental) 

Des piégeages ciblés au Zwischbergental (versant sud du Simplon) ont permis la capture d'une 
femelle de M. multiplex, espèce qui était connue auparavant à Simplon-Dorf. Des piégeages ciblés 
pour le genre Neomys dans la même région ainsi qu'à Vérossaz (Bas-Valais, rive gauche du Rhône, en 
région Nord des Alpes limite avec Alpes centrales ouest) ont eu pour résultats la capture de 7 
individus de N. fodiens, 5 à Vérossaz et 2 à Zwischbergen. N. anomalus n'a pas pu être capturée 
malgré les efforts importants, ce qui interroge sur le statut de cette espèce en Valais. 

 

Nachweise zu Wasserspitzmäusen (Neomys fodiens und Neomys anomalus) im Mittelland 

In dem Gebiet des Glütschbachs bei Thun wurden eine N. anomalus sowie vier N. fodiens gefangen. 
Der Fangort der Sumpfspitzmaus liegt in der Region Nordalpen, wenige Meter neben der Grenze zum 
Mittelland. Die Art könnte also auch im Mittelland noch vorhanden sein. Die Fänge der 
Wasserspitzmäuse lieferten Nachweise für beide biogeografische Regionen. 



 

 

Sorex araneus, antinorii und coronatus in Nordbünden 

Im Kanton Graubünden können grundsätzlich alle drei Waldspitzmausarten, nämlich Sorex araneus, 
Sorex antinorii und Sorex coronatus erwartet werden, und dies besonders im Einzugsgebiet des 
Rheins. Die Untersuchungen mittels Genproben von lebenden Tieren und mittels Genproben und 
kraniologischen Untersuchungen von Museumsmaterial zeigten, dass Sorex antinorii, die bisher nur 
im Bereich des Alpenhauptkammes  im Rheingebiet nachgewiesen worden war, offenbar von Süden 
her grosse Teile des Hinterrhein- und Vorderrheintales besiedelt hat. In den übrigen Teilen 
Nordbündens und  auch im Engadin und im Münstertal konnte nur Sorex araneus nachgewiesen 
werden. 

 

Les rapports des trois programmes spéciaux sont complétés par le rapport détaillé sur le piégeage 
spécial BDM effectué par le groupe Faune Concept dans l'Urserental (Uri). 

 

Nous dédions les résultats de nos travaux à la mémoire de Paul Marchesi 

 

Pour la communauté Faune Concept : 

Sophie Cotting/Dr Michel Blant 

Sion et Neuchâtel, janvier 2014 
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Programmes spéciaux BDM-CH mammifères 2013 
 

 
Région Alpes centrales Ouest (Valais) 

 
Recherche de Neomys anomalus et Microtus multiplex en Valais 

 

  
Photo 1 : Pose d’un piège longworth sous la terre, dans une galerie de taupe. 

 
Introduction 
 
Dans le cadre des recherches particulières pour le monitoring de la biodiversité en Suisse 
(BDM-CH, indicateur Z3 mammifères), nous avons effectué des piégeages ciblés afin de 
retrouver la musaraigne de Miller (Neomys anomalus) et le campagnol de Fatio (Microtus 
multiplex) en Valais. Ces deux espèces, rares (figures 1 et 2) et probablement en régression en 
Valais, sont difficiles à capturer. 
La musaraigne de Miller n’a plus été observée depuis 2001 dans la région des Alpes de l’Ouest. 
Le campagnol de Fatio, quant à lui, a été observé pour la dernière fois en 2008 dans la région 
de Zermatt. Les recherches particulières effectuées en 2012 pour ces mêmes espèces 
n’avaient malheureusement pas permis de les retrouver dans cette région. 



 

Faune concept/Drosera Programmes spéciaux BDMZ3 mammifères 2013 p. 2 

 
Figure 1 : Distribution de Neomys anomalus en Suisse (CSCF, 2013) 

 
Figure 2 : Distribution de Microtus multiplex en Suisse (CSCF, 2013) 

 
Les piégeages ont été réalisés dans la région du Zwischbergental et du Simplon (août et 
septembre 2013), et à Vérossaz, au lieu-dit la Douey (septembre 2013). Ils ont également 
permis de collecter des données d’autres micromammifères de ces régions, dont le listing est 
détaillé dans le chapitre « Résultats et discussion ».  
 
Méthode 
 
Les piégeages ont été effectué avec des pièges de type Longworth. Les pièges ont été posés 3 
à 5 jours dans les milieux favorables aux 2 espèces cibles. Pour le campagnol de Fatio, qui vit 
volontiers dans les terriers des taupes (Salvioni 19881), une pince à taupes a été posée à la 
sortie de quelques terriers.                    
 
Les sites de piégeages ont été choisis sur la base d’anciennes observations ou de lieux 
favorables aux espèces cibles. Dans la région du Zwischbergental et du Simplon, les pièges ont 
été posés à une quinzaine d’endroits, entre Zwischbergen et Simplon-Dorf, en montant dans la 
région d’Alpje, riche en milieux humides. Dans la région de Vérossaz, les pièges ont été posés 
à une dizaine d’endroits entre les Vésenaux et la Giète à Preux. 
 
A ces recherches ciblées s’ajoutent d’autres piégeages effectués dans le cadre du projet du 
CSCF de révision de la Liste Rouge des mammifères de Suisse. En effet, 2 carrés Liste Rouge 
ont été réalisés à Zwischbergen et Vérossaz en 2013.  
                                                 
1 Salvioni M. (1988) Home range and social behavior of three species of European Pitymys (Mammalia, Rodentia). Behav. Ecol. 
Sociobiol. 22 : 203-210. 
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Résultats et discussion 
 
Le tableau ci-dessous résume les résultats des piégeages obtenus dans chaque région : 
 

Commune Région Coord x/y Espèces observées 

Zwischbergen - 
Simplon 

Zwischbergen - 
Alpje 

651/117 

652/112 

Apodemus sylvaticus, Chionomys nivalis, 
Clethrionomys glareolus,Eliomys quercinus, 
Microtus multiplex, Neomys fodiens, Sorex 
antinorii,Sorex minutus, Talpa caeca (Photo 2 et 3).  

Vérossaz La Doey 564/118 Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glareolus, 
Microtus agrestis, Neomys fodiens,  Sorex 
antinorii, Sorex coronatus. 

Tableau 1 : Espèces capturées par région lors des piégeages en 2013. 
 

 
Les piégeages réalisés dans la région du Zwischbergental ont permis de capturer une des 
espèces cibles, Microtus multiplex. Cette espèce n’avait plus été observée dans la région 
depuis 2000, près de Simplon-Dorf. L’individu, une femelle, a été capturé dans une autre station 
à l’entrée de Zwischbergen, au bord d’un petit ruisseau traversant une prairie à hautes herbes 
avec beaucoup de structures (pierres, arbustes,…). Les recherches ciblées sur cette espèce en 
2012 et 2013 n’ont pas permis de la retrouver dans la station où elle avait été capturée en 
2000. Le peu de captures de ce campagnol, qui peut être en partie expliqué par son mode de 
vie souterrain, démontre surtout qu’il est rare. 
L'identification de l'espèce est établie sur la base des résultats d'une analyse génétique 
effectuée par la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), dans le cadre 
des piégeages Listes Rouges du CSCF. 
 
En ce qui concerne Neomys anomalus, les piégeages, ciblés vers les cours d’eau et milieux 
humides qui lui sont favorables, n’ont pas permis de capturer cette espèce, dont la dernière 
observation en Valais date de 2005 à Troistorrents, et 1999 pour la région du Simplon. Malgré 
des efforts importants de capture ces dernières années, seule sa consoeur Neomys fodiens a 
été capturée à 5 reprises à Vérossaz, dont 2 ont été confirmées par analyse génétique dans le 
cadre du projet Liste Rouge,  et à 2 reprises à Zwischbergen, dont 1 a également été confirmée 
par analyse génétique. Ceci semble bien démontrer également la rareté voire la régression de 
Neomys anomalus au profit de Neomys fodiens.  
 

 
Photo 2 : Microtus multiplex.   Photo 3 : N. anomalus photographiée par K.Märki en 2013. 
 
D’autres indices de mammifères ont été trouvés durant ces jours de piégeage. La présence de 
Cervus elaphus, Mustela erminea, Meles meles, Rupicapra rupicapra, Vulpes vulpes (crottes), 
et Sciurus vulgaris (cônes rongés) peut être notée. 

 
Les résultats de ces piégeages ont permis de collecter des données pour de nombreuses 
autres espèces de mammifères, dont certaines se sont avérées utiles pour compléter le tableau 
de synthèse du BDM Z3 mammifères en 2013. 
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Photos 4 et 5 : Taupe aveugle capturée à Zwischbergen en août 2013 par Paul Marchesi. 

 
 
 
Bureau Drosera SA (pour Faune concept)   Sion, le 24 janvier 2014 
 
Sophie Cotting 
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Zitat 
 

SWILD. 2013. Sonderprojekt BDM Z3 Säugetiere 2013: Nachweise zu 
Wasserspitzmäusen (Neomys fodiens und Neomys anomalus) im Mittelland. Bericht 

von SWILD, Zürich, 11 Seiten. 
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Ausgangslage 

Im Mittelland sind von N. fodiens (Wasserspitzmaus) und N. anomalus (Sumpfspitzmaus) 
seit 1970 nur rund 60 Nachweise registriert (Datenbank des Schweizer Zentrum für die 
Kartografie der Fauna CSCF). Davon entfallen vier Nachweise auf Neomys anomalus, deren 
letzter Nachweis aus dem Jahr 1986 stammt. Verschiedene Fangaktionen in den 
nachfolgenden Jahren ergaben leider keine weiteren Nachweise mehr, so dass die 
Sumpfspitzmaus im Raum Mittelland vorläufig als verschwunden gilt. 
 
Die Nachweise von Neomys fodiens verteilen sich auf die Westschweiz sowie einige kleine 
Gebiete in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Bern und Luzern. N. fodiens konnte über die 
Jahre sporadisch immer wieder einmal nachgewiesen werden. Der aktuellste Nachweis 
stammt aus 2012. 
 
Da die Nachweise beider Arten sehr spärlich sind, konnten im Rahmen der Sonderprojekte 
BDM-CH 2013 weitere Abklärungen der Verbreitung der Wasser- und im speziellen der 
Sumpfspitzmaus in der Biogeographischen Region Mittelland durchgeführt werden. 
 
 
 

Zielsetzung 

Im Rahmen des vorliegenden Sonderprojektes sollten die folgenden Ziele erreicht werden:  
 
� Versuch des Nachweises der Präsenz von Neomys anomalus im Mittelland. 
� Überprüfung alter Nachweise von Wasserspitzmäusen um ein aktuelleres Bild der 

Verbreitung der Wasserspitzmäuse im Mittelland zu erhalten. 
� Prüfung der Möglichkeit des Nachweises von Wasserspitzmäusen mittels Kotröhren. 
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Durchführung  

Basierend auf den bisherigen Nachweisen der beiden Arten N. fodiens und N. anomalus 
wurden zwei Gebiete für die Nachsuche ausgewählt: 
 
Im Kaltbrunner Ried, Kanton St. Gallen, wurde im 1986 die letzte Neomys anomalus 

gefangen. Danach konnte nur noch N. fodiens nachgewiesen werden. Das 
Naturschutzgebiet ist ein ausgedehntes Riedgebiet mit einer grösseren Anzahl an 
ehemaligen Entwässerungsgräben, welche gerne von Wasserspitzmäusen genutzt werden.  
 
Aus dem Gebiet des Glütschbachs bei Thun, im Kanton Bern, stammt ebenfalls ein 

Nachweis von Neomys anomalus. Der Glütschbach fliesst auf weiten Strecken unkanalisiert 
mit unverbauten Ufern. Die Naturschutzgebiete rund um den Übeschi- und Amsoldingersee 
sind nah. 
 
Von den Behörden der Kantone Bern und St. Gallen haben wir für die Aktion jeweils eine 
Ausnahmebewilligung zum Fang der nach Natur- und Heimatschutzgesetz geschützten 
Spitzmäuse (nur Bern) und ein Betretungsbewilligung für die Schutzgebiete erhalten. 
  

Im Kaltbrunner Ried wurden am 16. April 2013 insgesamt 70 Kotröhren 1 entlang der 
verschiedenen Wassergräben ausgebracht und zwei Wochen später eingesammelt. Zum 
Zeitpunkt der Nachweisaktion war die Ufervegetation entlang der Gräben und Teiche 
grösstenteils abgemäht und der Wasserstand so hoch, dass keine unverbauten Steilufer zum 
graben der Baue vorhanden waren (Bild 1).  
 
 

 
 

Bild 1: Kotröhre zum Nachweis von Wasserspitzmäusen im Kaltbrunner Ried  

 

                                                      
1 Churchfield, S., Barber, J. & Quinn, C. (2000). A new survey method for Water Shrews (Neomys 
fodiens) using baited tubes. Mammal Review 30: 249-254 



 

Kurzbericht Sonderprojekt BDM Z3: 
 

Im Herbst 2013 wurden zum Nachweis der 

klassischen Longworth Kleinsäugerle
11.bis 13. Oktober 2013 durchgeführt. 
 
Allen Tieren der Gattung Neomys 
einer Pinzette am Schwanzansatz mehrere Haare ausgezupft und eingef
wurden darauf am Fangort wieder freigelassen.
Sequenzierung von zwei Sequenzen von mitochondrialer
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil (siehe Anhang 1).
 
Zur Überprüfung der Methode der Kotröhren wurde
an zwei geeigneten Standorten mit Neomys
Lebendfallen durch Kotröhren ersetzt. Die Röhren wurden am 26. Oktober 2013 
eingesammelt und die darin enthalte
Kotreste in Wasser aufgelöst und 
Bachflohkrebsen (Gammarus sp

 
 

 

Karte 1: Positionen der 10 Fallenlinien

in der Region des Glütschbachs 

 

 
 

L5 

L6 

L8 

L9 L10 
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zum Nachweis der Sumpfspitzmaus in der Umgebung von 

klassischen Longworth Kleinsäugerlebendfallen eingesetzt. Die Fangaktion wurde vom 
11.bis 13. Oktober 2013 durchgeführt.  

der Gattung Neomys wurden für die genetische Artanalyse nach dem Fang mit 
am Schwanzansatz mehrere Haare ausgezupft und eingefroren.
am Fangort wieder freigelassen. Die Bestimmung der Art erfolgte 

Sequenzierung von zwei Sequenzen von mitochondrialer DNA durch die Zür
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil (siehe Anhang 1).

Zur Überprüfung der Methode der Kotröhren wurden am letzten Tag der Fangaktion
an zwei geeigneten Standorten mit Neomys-Fangerfolg (Linie 1 und Linie 7,

fallen durch Kotröhren ersetzt. Die Röhren wurden am 26. Oktober 2013 
eingesammelt und die darin enthaltenen Kotreste entnommen. Zur Analyse wurden die 
Kotreste in Wasser aufgelöst und unter dem Binokular nach Resten von Wasserinsekten, 

marus sp.) und Fischschuppen gesucht. 

 

Fallenlinien (L1 – L10) zum Nachweis der Sumpfspitzmaus (N. anomalus) 

 bei Thun (Kanton Bern).  

Legende: 
 

Fanglinie ohne Neomys
 
Fanglinie mit N. fodiens
 
Fanglinie mit N. anomalus
 
Nachweis N. anomalus (1982)
 
Grenze Biogeographische Region Mittelland

L1 

L2 
L4/L3 

L7 
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der Umgebung von Thun die 

Die Fangaktion wurde vom 

nach dem Fang mit 
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Die Bestimmung der Art erfolgte durch die 
DNA durch die Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil (siehe Anhang 1). 

der Fangaktion in Thun, 
(Linie 1 und Linie 7, Karte 1), die 

fallen durch Kotröhren ersetzt. Die Röhren wurden am 26. Oktober 2013 
Analyse wurden die 
von Wasserinsekten, 

zum Nachweis der Sumpfspitzmaus (N. anomalus) 

 

Fanglinie ohne Neomys-Fang 

Fanglinie mit N. fodiens 

Fanglinie mit N. anomalus 

Nachweis N. anomalus (1982) 

Grenze Biogeographische Region Mittelland 
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Resultate 

In den Kotröhren im Kaltbrunner Ried konnte beim Einsammeln kein eindeutiger 
Kleinsäugerkot gefunden werden. Die in den Röhren enthaltenen Spuren und Klümpchen 
waren allesamt Erdkrümel, welche vermutlich bei der Installation der Röhren oder durch die 
Benutzung durch andere Tiere dort hineingelangt sind.  
 
Bei der Fangaktion im Kanton Bern konnten in 140 Fallennächten insgesamt 27 Tiere 
gefangen werden. Diese, im Vergleich zu anderen Fangaktionen, eher tiefe Anzahl 
gefangener Tiere ist vermutlich zu einem grossen Teil durch die speziell auf 
Wasserspitzmäuse ausgerichtete Positionierung der Fallen am Gewässerrand bedingt. 
Trotzdem konnten Kleinsäuger neun verschiedener Arten gefangen werden (Tabelle 1). 

 

 

Tabelle 1: Zusammenstellung der bei der Fangaktion im Kanton Bern nachgewiesenen Kleinsäuger.  

 

Art 12.10.2013 13.10.2013 
Apodemus sp. 1 2 2 
Apodemus flavicollis 0 1 
Apodemus sylvaticus 1 3 
Crocidura russula  2 2 
Microtus arvalis  0 1 
Microtus agrestis 1 1 
Myodes glareolus 2 2 
Neomys anomalus 2 0 1 
Neomys fodiens 2 2 2 
Sorex araneus/coronatus 3 1 1 
   
Total 11 16 
 

1  sichere Artbestimmung nicht möglich, in der Regel Jungtiere oder Tiere mit undeutlichen Merkmalen 
2  genetische Artbestimmung 
3  sichere Artbestimmung am lebenden Tier nicht möglich 
 
 

Zusätzlich wurde die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) mit dem Fund eines Nests 
nachgewiesen. Die genetische Analyse der Haare der Tiere der Gattung Neomys ergab 4 
Fänge von N. fodiens und einen 1 Fang einer N. anomalus. 
 

Die vier Tiere der Art N. fodiens wurden an zwei, zirka 1000m Luftlinie auseinander 
liegenden Standorten am Glütschbach gefangen. Der Glütschbach fliesst an diesem Ort über 
eine längere Strecke unverbaut durch ein Waldstück mit viel Unterwuchs und zum Teil 
üppiger Ufervegetation (Bild 2, Bild 3).  
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Bild 2: Linie 1, Glütschbach bei Thun (Kanton Bern), am rechten Ufer (Bach fliesst nach rechts) 

konnten zwei Wasserspitzmäuse (N. fodiens) gefangen werden. Mit den Kotröhren konnten hier keine 

Wasserspitzmäuse nachgewiesen werden.  
 
Die Wiederfundrate der Kotröhren in Thun ist mit 90% eher tief und dürfte auf die intensive 
Nutzung des Gebietes durch Spaziergänger mit Hunden zurückzuführen sein. An einer Stelle 
roch es intensiv nach Fuchs, für welchen die Röhren, mit allenfalls darin befindlichen 
Kleinsäugern, auch attraktiv sind.  
 
 

Tabelle 2: An zwei Standorten (Linie 1 und Linie 7) wurden am Ende der Fangaktion die Lebendfallen 

durch Kotröhren ersetzt und nach zwei Wochen wieder eingesammelt.  
 

Standort Lebendfang 

N. fodiens 

Kotröhren 

ausgelegt 
wieder-

gefunden Kotanalyse 

Linie 1, linkes Ufer 0 6 6 keine Spuren 

Linie 1, rechtes Ufer 2 4 3 keine Spuren 

Linie 7, linkes Ufer 2 4 3 1x Gammarus,  

1x Gammarus und Fischschuppen 

Linie 7, rechtes Ufer 0 6 6 1 4x Erdklumpen und Pflanzenreste 

     

Total 4 20 18 2x Nachweis von Neomys 
 

1  eine Röhre lag auf einer offenen Fläche, wurde vermutlich von einem Spaziergänger oder Hundebesitzer dort 
hingelegt. 
 

 
Insgesamt konnten mit den Kotröhren zwei Mal Neomys sp. nachgewiesen werden, 
allerdings an nur einem Standort. Dieser exemplarische Versuch zeigt, dass diese Methode 
zum Nachweis von Neomys sp. auch bei den vermutlich tiefen Dichten in der Schweiz 
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grundsätzlich funktioniert, für eine Abschätzung der Nachweisrate müssen jedoch noch mehr 

Erfahrungen gesammelt werden.  
 
 

 
 

Bild 3: Linie 7, Glütschbach, an dieser Stelle (linkes Ufer, Bach fliesst nach rechts) konnten zwei 

Wasserspitzmäuse (N. fodiens) gefangen werden und mit den Kotröhren nachgewiesen werden.  

 
Beachtenswert ist, dass die Nachweise von Wasserspitzmäusen an den beiden Standorten 
jeweils nur auf einer Bachseite erfolgten (Tabelle 2). Mögliche Erklärungen könnten die recht 
hohe Fliessgeschwindigkeit des Bachs an den Fangstellen, ungleiche Uferbeschaffenheit 
und -vegetation oder stärkeren Störungen durch Menschen und Hunde auf einer Bachseite 
sein.  
 
 

 
 

Bild 4: Gleicher Standort wie Bild 3, vermutlich Einstieg zu einem Erdbau von Wasserspitzmäusen (N. 

fodiens).  
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Bild 5: Linie 2, Zufluss zum Glütschbach in der Gemeinde Reutigen (Kanton Bern). Im Uferabbruch 

am linken Ufer konnte eine Sumpfspitzmaus (N. anomalus) gefangen und Eingänge zu Erdbauen 

gefunden werden.  

 
Der Fang der Neomys anomalus gelang an einem kleinen Seitenkanal des Glütschbachs 
(Karte 1, Bild 5). Der Kanal wird von verschiedenen Lawinenzügen gespiesen und der 
Wasserstand kann stark schwanken. Gemäss Auskunft des Landbesitzers wurde der Bach 
früher regelmässig gereinigt, dh. Wasserpflanzen und Sedimentablagerungen entfernt. Vor 
wenigen Jahren wurden die Bachufer abgestochen. In der Zwischenzeit sind die senkrechten 
Erdufer wieder überwachsen und teilweise durch Unterspülung eingebrochen. An einer 
solchen Einbruchstelle konnte die Sumpfspitzmaus gefangen werden. Oberhalb der 
Fangstelle konnten im Uferabbruch Eingänge zu Erdbauen entdeckt werden, in welche die 
N. anomalus nach ihrer Freilassung hineingeschlüpft ist.  
 
 

 
 

Bild 6: In der Gemeinde Reutigen, Kanton Bern gefangene und genetisch bestätigte Sumpfspitzmaus 

(N. anomalus).  
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Schlussfolgerungen 

Der Fang von fünf Tieren der Gattung Neomys auf einer Fläche von rund 9 km2 in der Region 
Thun ist sehr erfreulich. Die vier gefangenen Neomys fodiens sind, zusammen mit den 
Nachweisen durch die Kotröhren und die Erdbaue, gute Hinweise für eine stabile 
Wasserspitzmauspopulation am Glütschbach.  
 

Der Nachweis von Neomys anomalus rund 30 Jahre nach dem letzten Nachweis in dieser 
Region ist ebenfalls sehr erfreulich. Der Fangort liegt innerhalb der Biogeographischen 
Region Alpennordseite, allerdings nur wenige Meter von der Grenze zur Region Mittelland 
entfernt (Karte 1). Somit wurde das Ziel des Nachweises der Präsenz von N anomalus im 
Mittelland knapp verfehlt. Der Fang einer einzelnen Sumpfspitzmaus lässt zwar keine 
Rückschlüsse auf eine Population zu. Mit diesem Fang darf aber dennoch angenommen 
werden, dass N. anomalus im Mittelland in den Randregionen zum Alpennordrand an 
einzelnen wenigen Stellen noch vorhanden sein könnte. Ein definitiver aktueller Nachweis 
aus dem Mittelland steht also noch aus und wäre für die Art von grosser Bedeutung.  
 

Die historischen Nachweise von N. fodiens aus dem Jahr 1970 und N. anomalus aus dem 
Jahr 1982 sind Hinweise, dass beide Arten schon länger in der Region präsent sind. Insofern 
wäre es interessant zu prüfen, ob diese beiden Arten sympatrisch leben oder ob die aktuelle 
räumliche Verschiebung der Nachweise ein Hinweis auf eine fortschreitende Verdrängung 
der Sumpfspitzmäuse durch die Wasserspitzmäuse ist.  
 

Der, im Unterschied zur Region Thun, fehlende Nachweiserfolg mit den Kotröhren im 
Kaltbrunner Ried lässt keine definitive Aussage zum Fehlen der Wasserspitzmäuse in 
diesem Gebiet zu. Dennoch reiht sich dieses Ergebnis in unsere früheren Beobachtungen 
ein, dass die Pflege und Gestaltung der Ufer einen starken Einfluss auf die Präsenz von 
Neomys-Arten haben könnte. Im Hinblick auf eine Förderung dieser bedrohten 
Säugetierarten wäre es sehr wichtig, mehr über ihre Habitatansprüche zu wissen und zu 
versuchen, mit angepassten Pflegemassnahmen, speziell in Naturschutzgebieten, für diese 
Arten neue Habitate zu schaffen.  
 

Im Rahmen des Biodiversitätsmonitoring der Schweiz und im Zusammenhang mit den 
Erhebungen zur Überarbeitung der Roten Liste der Säugetiere wurden die Anstrengungen 
für den Nachweis von Neomys-Arten in der Schweiz in den letzten Jahren intensiviert. So 
konnten einige aktuelle Nachweise zusammen getragen werden. Dabei zeichnet sich ab, 
dass sich die Arten über lange Zeiträume in Regionen halten konnten, die Nachweise jedoch 
oft isoliert sind und nur einzelne Tiere nachgewiesen werden können. Eine Möglichkeit, mehr 
über die Verbreitung und den Austausch von Tieren zwischen den einzelnen Nachweisorten 
zu haben, wäre eine genetische Analyse der gefangenen Tiere. Dies könnte die 
Erkenntnisse über die beiden Arten wesentlich vertiefen und ermöglichen, daraus gezieltere 
Massnahmen für den Schutz und die Förderung dieser Arten zu formulieren.  
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Anhang 1 

Resultat der Sequenzierung der aus den Haaren der gefangenen Tiere der Gattung Neomys 
extrahierten mitochondrialen DNA (Cytochrom b). 
(Bestimmung durch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, 
Wädenswil) 

 

Probe Sequenz Accession- 
number NCBI 

Art Übereinstimmung 

T3 468 bp GU981295 N. fodiens 100 % 
 810 bp GU981295 N. fodiens 99.67 % 
T6 1 800 bp GU981295 N. fodiens 99.83 % 
T7  470 bp GU981295 N. fodiens 99.15 % 
 793 bp GU981295 N. fodiens 100 % 
T8 1 495 bp DQ991051 N. anomalus 99.39 % 
T10 483 bp GU981295 N. fodiens 99.38 % 
 790 bp GU981295 N. fodiens 99.75 
     
 

1  das zweite Fragment konnte nicht vervielfältigt werden, daher Doppelbestimmung 
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BDM Z3  Programmes spéciaux:  „Sorex araneus, antinorii und 
coronatus in Nordbünden“ 

 

Jürg P. Müller    

 

1. Einleitung 

In Graubünden können grundsätzlich alle 3 Arten  von Waldspitzmäusen erwartet werden. Bis vor 
kurzem wurde davon ausgegangen, dass Sorex araneus den überwiegenden Teil des Kantons 
besiedelt. Sorex coronatus besiedelt in der Schweiz das Mittelland, dringt aber im Rheintal immer 
tiefer in die Alpen ein. Im Jahre 2010 wurde die Art im grenznahen Fürstentum festgestellt (Müller 
J.P. in: Broggi (2010). Es ist durchaus möglich, dass diese Art auch im Raum Churer 
Rheintal/Herrschaft  vorkommt. Sorex antinorii wurde in den Bündner Südtälern (Misox, Calanca) 
nachgewiesen, aber auch nördlich des Alpenhauptkammes am Lukmanier-und am Splügenpass 
(Lugon-Moulin (2003), Datenbank CSCF). Daher müssen die Vorkommen der 3 kryptischen Arten in 
den Alpen gründlich, d.h. mit kraniologischen und genetischen Methoden überprüft werden. 
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2. Methoden 

Den Auftrag,  die Verbreitung der drei Sorex – Arten zu untersuchen, erhielt ich im Sommer 2013. 
Aus  Gründen des Artenschutzes kam es nicht Frage,  Tiere zu töten, um eine kraniologische 
Bestimmung vorzunehmen. Gemäss der eigenen Erfahrung  sterben bei grossen Fangaktionen 
Vertreter der  Waldspitzmäuse auch bei sorgfältigen Kontrollen besonders häufig, so dass auch auf 
diese Weise Untersuchungsmaterial anfällt. Dies war während den Fangaktionen im Sommer und 
Herbst, die ich für die Rote Liste der Säugetiere der Schweiz und für Pro Natura Graubünden 
durchführte, nur sehr beschränkt der Fall. Wie dem Kapitel 6 zu entnehmen ist, fing ich nur in den 
Hochlagen von Wiesen und Tschappina eine grössere Zahl Waldspitzmäuse, die erfreulicherweise fast 
ausnahmslos überlebten. Daher entnahm ich auch einigen lebenden Tieren Genproben, da ich über 
die entsprechende Tierversuchsbewilligung verfügte. 

Da ich schon in den Jahren 2010 bis 2012 darauf geachtete hatte, Material des Sorex araneus – 
Komplexes genetisch oder kraniologisch untersuchen zu lassen, fielen  auch aus diesen  Zeitspanne  
gut verwertbare Daten an. Um das so erhobene Verbreitungsbild noch punktuell zu ergänzen, liess 
ich zusätzlich Material aus den Sammlungen des Bündner Naturmuseums, das von ausgewählten 
Standorten stammt, genetisch untersuchen.  

Die aktuellen genetischen Bestimmungen führte Frau Marilena Palmisano von der ZHAW Wädenswil 
aus, jene aus den Jahren 2009 bis 2011 Frau Meret Signer vom Zoologischen Museum der Universität 
Zürich. Die kraniologischen Bestimmungen stammen von Herrn Hikmat Halabi vom Musée d’histoire 
Naturelle, Sion.  

Bei Feldarbeiten unterstützen mich im Jahr 2013 meine Mitarbeiterin  Frau Denise Camenisch und 
Herr Samuel Rufer, Student an der ZHAW Wädenswil. 

Ich danke den  genannten Personen wie auch Frau Sabrina Schnurrenberger, Sammlungsverwalterin 
des Bündner Naturmuseums in Chur. 

 

3. Untersuchungsgebiet 

Ursprünglich war die Untersuchung auf das Rheintal beschränkt.  Da auch wertvolles Material aus 
anderen Teilen Graubündens zur Verfügung stand, wurde dieses ebenfalls in die Auswertung 
einbezogen, jedoch nicht Material aus den Südtälern Misox, Calanca, Bergell und Puschlav, die zur 
biogeographischen Region der Südalpen zählen.  Ein erster Nachweis von Sorex antinorii  gelang im 
letzten Jahr auch anlässlich einer Fangaktion von Faune concept im Urserental. 
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4. Resultate der genetischen und kraniologischen Bestimmung von Sorex – Arten 2010 bis 2013 

Sorex araneus 

Ort Koor. müM Datum Det.    

Müstair, Bains da Guad 830520/166755 1480 24.03.12 gen. 

Val Minger, Quellfassung 819100/179426 1654 27.04.10 gen. 

Ardez, Sur En (1.Ex.) 809504/183378 1460 13.08.10 gen. 

Ardez, Sur En 809504/183378 1460 13.08.10 gen. 

Lavin, Macun (1.Ex.) 806072/179175 2500 20.07.11 gen. 

Lavin, Macun  (2.Ex.) 806072/179§75 2500 22.07.11 gen. 

Zuoz, San Bartumieu 792600/163400 1680 01.10.11 gen. 

Zernez, Arduond 800936/172746 1500 30.09.11 kran. 

Zernez, Brail 798616/171205 1700 30.09.11 kran. 

Zernez, Brail 798616/171205 1700 01.09.11 kran. 

Zernez, Val Cluozza 804837/171588 1804 23.07.13 gen. 

S-chanf, Varusch 797200/165860 1680 01.09.12 gen. 

Maienfeld, Neugüter 759780/206100   510 17.07.13 gen. 

Chur, Bondastr. 760525/191780   660 20.06.10 gen. 

Davos, Leidbachtal 780500/177900 2040 01.07.10 gen. 

Arosa, Platte 764953/191777 1803 19.09.10 gen. 

Mulegns, Plangs 767620/157320 1420 06.07.07 gen. 

Sur, Alp Flix 770916/154530 2206 05.07.09 gen. 

Bravuogn, Latsch 777128/167408 1600 18.02.10 gen. 

 

Sorex antinorii 

Hospental, Bielen 686045/163640 1475 04.10.13 gen. 

Sumvitg, Cahuons 716525/176225   895 09.10.13 gen. 

Tschappina, Stutz 747300/152175 1580 11.09.13 gen. 

Tschappina, Bruneir 747530/172960 1700 11.09.13 gen. 

Tschappina, Bruneir 747210/173820 1735 12.09.13 gen. 

St. Martin, Montaschg 733800/168870 1120 04.08.96 gen. 

Cazis, Munté 752800/177230   640 05.09.13 gen. 
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Legende:  
Verbreitung von Sorex araneus (Schwarze Quadrate) in Graubünden aus Müller et al. (2010), ergänzt 
durch genetische und kraniologische Nachweise von Sorex antinorii (Grüne Punkte) und Sorex 
araneus (Rote Punkte) durch diese Studie. 

 

5. Diskussion 

Es können folgende neue Erkenntnisse festgehalten werden: 

Bisher war bekannt (Lugon-Moulin 2003, Datenbank CSCF), dass Sorex antinorii im Gebiet der 
östlichen Zentralalpen nur am Lukmanierpass und am Splügenpass nördlich des Alpenhauptkammes 
vorkommt.  Mit den neuen Nachweisen ist ein Vorkommen der Art  im ganzen Vorderrheintal und 
auch in Mittelbünden gesichert. Im Rheintal liegen die Vorkommen von Sorex coronatus (Fürstentum 
Liechtenstein, Müller J.P. in Broggi 2011), Sorex araneus (Fürstentum Liechtenstein und Maienfeld) 
sowie Sorex antinorii in der Tallage des  Domleschg nur innerhalb von nicht ganz 50 km! 

Es wurde erwartet, dass Sorex antinorii vom Süden her auch das Münstertal und das Engadin 
besiedelt. Hier konnte bisher immer nur Sorex araneus nachgewiesen werden. 
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6. Weiteres Vorgehen 

Aus zahlreichen Gebieten Nordbündens liegen noch keine genetischen oder kraniologischen 
Nachweise von Sorex – Arten vor. Das liegt daran, dass im Rahmen der Untersuchung keine Tiere der 
geschützten Arten getötet wurden. Bei den diesjährigen Fangaktionen in Nordbünden war der Anteil 
von Sorex – Arten in den Lagen unter 1000 müM gering. Hoch war der Fangerfolg hingegen in 
Hochlagen.   

Fangaktion   Höhe üM Anzahl FE   Anzahl Fänge  Anzahl Sorex araneus aggr. 

Siechenstuden Malans           540 190  48  0 

Munté Cazis            520 190  80  1 

Neugüter, Maienfeld           520 100  17  1   

Sumvitg            950 190  72  1 

Wiesen     15-1900 200  32    9 

Tschappina   15- 1800 195  88              29 

In der Sammlung des Bündner Naturmuseums ist noch ein zahlreiches Probenmaterial vorhanden, 
z.T. in gefrorenem Zustand, z.T. als Flüssigkonserve. Zudem könnte noch Material untersucht werden, 
das in einer Aktion zum Vorkommen des Fuchsbandwurms gesammelt wurde. Das verfügbare 
Material stammt aus Nord- und Mittelbünden. 

 

7. Schlussfolgerungen 

Wie in Müller et al. (2010) als Hypothese formuliert, kommt Sorex antinorii  in viel grösseren 
Gebieten Graubündens vor, als bisher angenommen wurde.  Das Vorkommen und die 
Verbreitungsgrenzen der  Arten  des Waldspitzmaus – Komplexes im Alpenraum müssen noch 
exakter untersucht werden, besonders in den  Südtälern Bergell und Puschlav.  Nach dem  neusten 
Nachweisen im Urserental ist  abzuklären, ob die Art im Kanton Uri auch unterhalb der 
Schöllenenschlucht vorkommt.  Es ist selbstverständlich, dass auch die Kontaktzonen zwischen Sorex 
araneus und Sorex coronatus in den Voralpen, im Mittelland und im Jura sorgfältig zu prüfen sind. 
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Spezialprogramm	  BDM-‐CH	  Säugetiere	  2013	  
Fangaktion	  BDM	  Urserental	  2013	  

	  

	  

In	  memoriam	  Paul	  Marchesi	  

	  

Nach	  einem	  erfolgreichen	  Arbeitstag	  im	  Freiland	  und	  interessanten	  Fachdiskussionen	  
verstarb	  Paul	  Marchesi	  völlig	  unerwartet	  in	  unserer	  Mitte.	  Wir	  trauern	  um	  einen	  
liebenswerten	  Freund	  und	  engagierten	  Kollegen.	  Die	  Fachwelt	  verliert	  einen	  
ausgezeichneten	  Kenner	  der	  Säugetiere	  und	  einen	  hervorragenden	  Feldbiologen.	  Er	  hat	  
durch	  seine	  Tätigkeit	  viele	  wertvolle	  Spuren	  hinterlassen,	  die	  uns	  immer	  an	  ihn	  erinnern	  
werden.	  

	  

Paul	  Marchesi	  est	  décédé	  subitement	  à	  l'issue	  d'une	  journée	  de	  travail	  dans	  le	  terrain,	  suivie	  
par	  de	  passionnants	  échanges	  avec	  ses	  collègues	  en	  début	  de	  soirée.	  Nous	  regrettons	  la	  
perte	  d'un	  ami	  très	  cher	  et	  d'un	  scientifique	  très	  compétent	  et	  très	  engagé.	  C'est	  un	  
naturaliste	  exceptionnel,	  extraordinaire	  connaisseur	  des	  mammifères,	  qui	  nous	  a	  quitté.	  Il	  
nous	  laisse	  un	  héritage	  très	  riche	  par	  ses	  nombreux	  travaux,	  qui	  nous	  rappelleront	  toujours	  à	  
son	  souvenir.	  
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Einleitung	  

Das	  Urserental	  liegt	  im	  Schnittpunkt	  von	  vier	  der	  insgesamt	  sechs	  biogeographischen	  
Regionen	  der	  Schweiz	  und	  ist	  damit	  faunistisch	  von	  besonderem	  Interesse.	  Das	  Tal	  selbst	  
gehört	  mit	  dem	  grösseren	  Teil	  Graubündens	  zu	  den	  östlichen	  Zentralalpen.	  Im	  
Gotthardgebiet	  schliesst	  es	  an	  die	  Südalpen	  an.	  Am	  Furkapass	  steht	  es	  im	  Kontakt	  zu	  den	  	  
westlichen	  Zentralalpen	  und	  im	  Norden	  ist	  es	  durch	  die	  	  Schöllenenschlucht	  von	  den	  
Nordalpen	  getrennt.	  Damit	  kann	  auch	  hinsichtlich	  der	  Insektenfresser	  und	  Nagetiere	  ein	  
höchst	  interessantes	  Artenspektrum	  erwartet	  werden.	  Es	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  südliche	  
und	  westliche	  Arten	  wie	  die	  Walliser	  Spitzmaus	  (Sorex	  antinorii)	  das	  Urserental	  besiedeln.	  
Möglicherweise	  kommt	  auch	  die	  Fatio	  –Kleinwühlmaus	  (Pitymys	  multiplex),	  die	  im	  Wallis	  
und	  im	  Tessin	  nachgewiesen	  wurde,	  im	  Tal	  vor.	  	  Interessant	  ist	  auch	  die	  Frage,	  ob	  und	  wie	  
die	  drei	  Waldmaus	  -‐	  oder	  Apodemus	  –	  Arten	  im	  extrem	  waldarmen	  Urserental	  verbreitet	  
sind.	  

	  
Abb.	  1:	  Biogeographische	  Regionen	  der	  Schweiz.	  

	  
Systematische	  Untersuchungen	  der	  Kleinsäugerfauna	  des	  Urserentales	  liegen	  unseres	  
Wissens	  keine	  vor.	  	  Immerhin	  hatte	  Franz	  Josef	  Nager	  (1803	  –	  1879),	  der	  ein	  begabter	  
nebenberuflicher	  Tierpräparator	  und	  Faunakenner	  war,	  den	  zoologischen	  Sammlungen	  der	  
Universität	  Zürich	  verschiedene	  Kleinsäuger	  geliefert,	  die	  dort	  noch	  vorhanden	  sind.	  Ihm	  zu	  
Ehren	  hatte	  der	  Zürcher	  Naturforscher	  H.R.	  Schinz	  	  die	  alpine	  Form	  der	  Waldwühlmaus	  
(heute	  Gattung	  Myodes)	  als	  eigene	  Art	  mit	  Hypodaeus	  Nageri,	  Schinz	  (1845)	  benannt.	  
	  
Um	  die	  genannten	  Lücken	  zu	  schliessen	  wurden	  	  im	  Rahmen	  des	  BDM	  –	  CH	  –	  Programmes	  
Säugetiere	  durch	  die	  Gruppe	  Faune	  concept	  die	  entsprechenden	  Fangaktionen	  geplant.	  	  
Vorgesehen	  war	  eine	  Aktion	  vom	  3.	  bis	  und	  mit	  5.	  Oktober	  2013.	  Sie	  wurde	  wegen	  des	  	  
plötzlichen	  Hinschiedes	  von	  Paul	  Marchesi	  am	  Abend	  des	  3.	  Oktober	  am	  darauf	  folgenden	  
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Morgen	  abgebrochen.	  Paul	  hat	  noch	  durch	  das	  geschickte	  Aufstellen	  der	  Lebendfallen	  im	  
Talboden	  entscheidend	  zum	  Gelingen	  der	  Fangaktion	  beigetragen.	  
Dank	  
Ein	  herzlicher	  Dank	  geht	  an	  Walter	  Brücker	  von	  der	  Naturforschenden	  Gesellschaft	  Uri,	  für	  
das	  Vermitteln	  wertvoller	  Kontakte	  und	  die	  Orientierung	  über	  die	  Geologie	  des	  Tales,	  an	  die	  
Korporation	  Urseren	  für	  die	  Fahrbewilligung	  im	  St.	  Annawald,	  an	  das	  Bündner	  Naturmuseum	  
für	  die	  Ausleihe	  von	  Lebendfallen	  und	  an	  alle	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  für	  den	  
unermüdlichen	  Einsatz.	  	  
	  
Teilnehmer	  
Paul	  Marchesi	  	  
Sophie	  Cotting	  
Michel	  Blant	  	  
Sabrina	  Joye	  	  
Jürg	  Paul	  Mülller	  
Denise	  Camenisch	  	  
Damiano	  Torriani	  
Mirko	  	  Zanini	  
Walter	  Brücker	  
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Methode	  
Der	  Nachweis	  von	  Kleinsäugern	  erfolgte	  mittels	  Lebendfallen	  des	  Typs	  Longworth.	  Insgesamt	  
291	  Fallen	  wurden	  in	  drei	  verschiedenen	  Gebieten	  (siehe	  Fanggebiete	  im	  Überblick)	  
platziert.	  Für	  die	  Schläfer	  wurden	  einige	  dieser	  Fallen	  mittels	  Schaukeln	  in	  die	  Sträucher	  und	  
Bäume	  gehängt.	  

Bei	  schwierig	  zu	  bestimmenden	  Arten	  wurde	  wenn	  möglich	  immer	  eine	  Haarprobe	  
entnommen	  für	  eine	  spätere	  DNA	  	  -‐	  Analyse.	  

Die	  DNA	  	  -‐	  Analysen	  wurden	  an	  der	  Zürcher	  Hochschule	  für	  Angewandte	  Wissenschaften	  
(ZHAW)	  in	  Wädenswil	  am	  Institut	  für	  Umwelt	  und	  Natürliche	  Ressourcen	  (IUNR)	  von	  
Marilena	  Palmisano	  durchgeführt.	  Für	  die	  Apodemus-‐Arten	  wurde	  am	  IUNR	  bereits	  ein	  
verkürztes	  Verfahren	  entwickelt,	  von	  dem	  wir	  profitieren	  konnten.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  
eine	  artspezifische	  PCR	  Analyse	  mit	  spezifischen	  Primern	  für	  Apodemus	  sylvaticus,	  flavicollis	  
und	  alpicola	  von	  Michaux	  et	  al.	  (2001)1.	  Für	  die	  anderen	  Kleinsäuger	  -‐	  Gattungen	  wurde	  eine	  
Sequenzierung	  des	  Cytochrom	  B	  mit	  Primern	  von	  Kocher	  et	  al.	  (1989)2	  vorgenommen.	  Die	  
ermittelten	  Sequenzdaten	  wurden	  mit	  bestehenden	  Daten	  auf	  Genbank	  NCBI	  verglichen3.	  	  

Fanggebiete	  im	  Überblick	  
Nachfolgend	  werden	  die	  drei	  Fanggebiete	  kurz	  vorgestellt.	  Die	  Details	  zu	  den	  einzelnen	  
Fangplätzen	  befinden	  sich	  im	  Anhang	  (Tab.	  A1).	  	  

	  
Gemeinde	  Hospental	  (Andermatt)	  
	  
Furkareuss:	  101	  Fallen	  wurden	  platziert.	  

Das	  Gebiet	  zeichnet	  sich	  durch	  eine	  grosse	  Vielfalt	  aus.	  Auengebiete,	  Wiesen	  und	  Weiden,	  
die	  zum	  Teil	  von	  grösseren	  Strassen	  durchschnitten	  werden,	  wechseln	  mit	  „alpinen“	  
Elementen	  an	  den	  Hängen	  wie	  Blockhalden,	  Runsen	  und	  kleinen	  Bächen.	  

St.	  Annawald:	  90	  Fallen	  wurden	  platziert.	  	  

Der	  St.	  Annawald	  ist	  ein	  klassischer	  Bannwald.	  Er	  ist	  sehr	  stark	  von	  anderen	  Wäldern	  isoliert	  
und	  besitzt	  an	  den	  oberen	  und	  unteren	  Rändern	  eine	  ausgedehnte	  Gebüschvegetation.	  

Gotthardpass:	  Insgesamt	  100	  Fallen	  wurden	  aufgestellt.	  	  

Am	  Gotthardpass	  wurde	  die	  alpine	  Stufe	  befangen	  mit	  ihren	  typischen	  Elementen	  wie	  
Blockhalden,	  Weiden,	  Zwergsträuchern	  und	  Feuchtgebieten	  wie	  Hangmoore	  und	  Bäche.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Michaux,	  J.R.,	  Kinet,	  S.,	  Filippucci,	  M.-‐G.,	  Libois,	  R.,	  Besnard,	  A.,	  Catzeflis,	  F.	  (2001).	  Molecular	  identification	  of	  
three	  sympatric	  species	  of	  wood	  mice	  (Apodemus	  sylvaticus,	  A.	  flavicollis,	  A.	  alpicola)	  in	  western	  Europe	  
(Muridae:	  Rodentia).	  Molecular	  Ecology	  Notes,	  1,	  260-‐263.	  
2	  Kocher,	  T.D.,	  Thomas,	  W.K,	  Meyer,	  A.,	  Edwards,	  S.V.,	  Pääbo,	  S.,	  Villablanca,	  F.X.,	  Wilson,	  A.C.	  (1989).	  Dynamics	  
of	  mitochondrial	  DNA	  evolution	  in	  animals:	  Amplification	  and	  sequencing	  with	  conserved	  primers.	  Proceedings	  
of	  the	  National	  Academy	  of	  Sceinces,	  Evolution,	  Vol.	  86,	  6196-‐6200.	  	  
3	  Genbank	  NCBI,	  BLAST.	  http:	  http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi	  
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Resultate	  
Insgesamt	  wurden	  53	  Tiere	  in	  291	  Fallennächten	  gefangen.	  Die	  häufigsten	  Arten	  waren	  die	  
Rötelmaus,	  gefolgt	  von	  der	  Schneemaus	  (	  

Tab.	  1).	  Auf	  diese	  entfallen	  26	  respektive	  21%	  der	  Fänge.	  Es	  konnten	  keine	  Schläfer	  
nachgewiesen	  werden.	  Beim	  Aufstellen	  der	  Fallen	  wurden	  im	  Gebiet	  der	  Furkareuss	  
Maulwurfshaufen	  entdeckt.	  

Tab.	  1:	  Nachgewiesene	  Arten	  mittels	  Lebendfallenfänge	  in	  absoluten	  Zahlen	  und	  in	  Prozent	  .	  

Nachgewiesene	  Arten	   Anzahl	  
Fänge	  

Fänge	  
in	  %	  

Sorex	  alpinus	   1	   2	  %	  

Sorex	  antinorii	   10	   19%	  

Sorex	  minutus	   1	   2%	  

Sorex	  spec.	   1	   2%	  

Neomys	  fodiens	   1	   2%	  

Apodemus	  alpicola	   1	   2%	  

Apodemus	  flavicollis	   1	   2%	  

Apodemus	  spec.	   7	   13%	  

Chionomys	  nivalis	   11	   21%	  

Myodes	  glareolus	   14	   26%	  

Pitymys	  subterraneus	   5	   9%	  

Total	   53	   100%	  

	  
Das	  Untersuchungsgebiet	  Furkareuss	  war	  das	  artenreichste	  der	  drei	  (Tab.	  2).	  Es	  ist	  das	  
Gebiet	  mit	  den	  vielfältigsten	  Landschaftselementen.	  	  

Tab.	  2:	  Nachgewiesene	  Arten	  nach	  Fanggebieten	  aufgeteilt.	  	  

Nachgewiesene	  Arten	   Furkareuss	   St.	  Annawald	   Gotthardpass	  

Sorex	  alpinus	   1	   	   	  

Sorex	  antinorii	   3	   1	   6	  

Sorex	  minutus	   	   	   1	  

Sorex	  spec.	   1	   	   	  

Neomys	  fodiens	   1	   	   	  

Apodemus	  alpicola	   1	   	   	  

Apodemus	  flavicollis	   1	   	   	  

Apodemus	  spec.	   7	   	   	  

Chionomys	  nivalis	   5	   	   6	  

Myodes	  glareolus	   8	   4	   2	  

Pitymys	  subterraneus	   3	   	   2	  

Total	   31	   5	   17	  
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Diskussion	  

Die	  einzelnen	  Arten	  	  
	  

Sorex	  alpinus,	  Alpenspitzmaus	  

Der	  Todfund	  in	  Zumdorf	  ist	  ein	  beachtenswerter	  Nachweis	  einer	  eher	  seltenen	  Art.	  

	  

Sorex	  antinorii,	  Walliserspitzmaus	  	  

Das	  Vorkommen	  der	  Walliser	  Spitzmaus	  	  (genetische	  Bestimmung)	  war	  nicht	  ganz	  
unerwartet,	  besiedelt	  sie	  doch	  das	  Wallis	  und	  das	  Tessin.	  Sie	  war	  auch	  schon	  am	  Lukmanier-‐	  
und	  Splügenpasses	  nördlich	  des	  Alpenhauptkammes	  gefunden	  wurden.	  Bei	  Fangaktionen	  im	  
Jahr	  2013	  wurde	  die	  Art	  auch	  in	  grossen	  Teilen	  Graubündens	  festgestellt.	  	  

	  
Sorex	  minutus,	  Zwergspitzmaus	  

Die	  Art	  wird	  nicht	  häufig,	  aber	  regelmässig	  in	  Gebirgslagen	  gefangen.	  

	  
Neomys	  fodiens,	  Wasserspitzmaus	  
Der	  Nachweis	  wurde	  mit	  genetischen	  Methoden	  bestätigt.	  
	  
Apodemus	  alpicola,	  Alpenwaldmaus	  
Von	  9	  Waldmäusen,	  die	  beim	  möglichen	  Vorkommen	  aller	  drei	  schweizerischen	  Arten	  am	  
lebenden	  Tier	  sehr	  schwierig	  zu	  bestimmen	  sind,	  wurden	  2	  mit	  genetischen	  Methoden	  
determiniert.	  Damit	  sind	  die	  Alpenwaldmaus	  und	  die	  Gelbhalsmaus	  mit	  Sicherheit	  
nachgewiesen.	  
	  
Apodemus	  flavicollis,	  Gelbhalsmaus	  
Siehe	  Alpenwaldmaus.	  
	  
Myodes	  glareolus,	  Rötelmaus	  
In	  allen	  Waldgebieten	  wie	  erwartet	  gut	  vertreten.	  
	  
Chionomys	  nivalis,	  Schneemaus	  
Die	  Art	  ist	  in	  den	  Blockhalden	  der	  tieferen	  und	  höheren	  Lagen	  	  regelmässig	  anzutreffen.	  
	  
Pitymys	  subterraneus,	  Kleinwühlmaus	  
Die	  genetische	  Bestimmung	  bestätigte	  die	  Bestimmung	  auf	  Grund	  äusserer	  Merkmale.	  
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Nicht	  nachgewiesene	  Arten	  
Erstaunlicherweise	  wurden	  weder	  die	  Feldmaus	  (Microtus	  arvalis)	  noch	  die	  Erdmaus	  
(Microtus	  agrestis)	  nachgewiesen.	  Es	  wurde	  keine	  Schläferart	  gefangen,	  obwohl	  die	  
Haselmaus	  gemäss	  der	  Kartendarstellung	  des	  CSCF	  und	  der	  mündlichen	  Mitteilung	  eines	  
Ornithologen	  im	  Urserental	  vorkommt	  und	  der	  Gartenschläfer	  das	  Oberwallis	  besiedelt.	  	  
	  
Schlussfolgerungen	  
Das	  Urserental	  ist	  aus	  zoogeographischer	  Sicht	  sehr	  interessant,	  vor	  allem	  wegen	  seiner	  Lage	  
am	  Schnittpunkt	  von	  vier	  biogeographischen	  Regionen.	  Dies	  bestätigt	  der	  Nachweis	  der	  
Walliser	  Spitzmaus.	  Speziell	  ist	  auch	  die	  isolierte	  Lage	  der	  Wälder,	  die	  von	  Waldarten	  nur	  
über	  grosse	  Grünlandzonen	  erreicht	  werden	  können.	  Abzuklären	  sind	  in	  Zukunft	  das	  
Vorkommen	  der	  Microtiden	  oder	  Wühlmäuse	  sowie	  das	  Vorkommen	  der	  Waldmaus	  
(Apodemus	  sylvaticus)	  und	  der	  Hausmaus	  (Mus	  domesticus).	  
	  	  

Chur,	  20.12.2013	  

J.P.	  Mueller	  –	  Science	  &	  Communication	  GmbH	  
Jürg	  Paul	  Müller	  und	  Denise	  Camenisch
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Anhang	  

Detailangaben	  der	  einzelnen	  Fangplätze	  	  

Tab.A	  1:	  Die	  Fanggebiete	  mit	  den	  Detaildaten	  zu	  den	  einzelnen	  Fangplätzen.	  	  

Fang-‐
platz	  

Anzahl	  
Fallen	  

Gemeinde,	  
Flurname	  

X	  Koord.	   Y	  Koord.	   Höhe	   Habitat	  Beschreibung	  

F	  1a	   13	   Hospental,	  Zumdorf	   684220	   162700	   1515	   Bach,	  Steinhaufen	  

F	  1b	   10	   Hospental	   684170	   162590	   1530	   Bach,	  Grünerlen	  

F	  2	   20	   Hospental,	  Bielen	   686045	   163640	   1475	   Mäuerchen,	  Weide,	  Hütte	  

F	  3	   20	   Hospental,	  Richleren	   685070	   163200	   1475	   Wildbach,	  Drainrohr,	  Moor	  

F	  4	   5	   Hospental,	  Ei	   684760	   163110	   1485	   landwirtschaftliches	  Gebäude	  mit	  
Mäuerchen	  

F	  5a	   15	   Hospental,	  Lieg	   682305	   161935	   1540	   Wildbachufer	  mit	  Steinblöcken	  

F	  5b	   5	   Hospental,	  Lieg	   682290	   161900	   1535	   Steinhaufen	  am	  Wegrand	  

F	  6	   13	   Hospental,	  
Steinbergen	  

682560	   161925	   1510	   Weiher,	  Moor,	  Weidengebüsch	  

A	  1	   10	   Hospental,	  Felsental	   687733	   163980	   1645	   Gebüsch	  mit	  vorwiegend	  
Vogelbeere,	  Unterwuchs	  	  mit	  
Alpenrose	  &	  Heidelbeeren	  

A	  2	   10	   Hospental,	  Felsental	   687730	   164020	   1627	   Randzone	  eines	  Sumpfes	  mit	  
Büschen	  (Grünerle,	  Alpenrose,	  
Heidelbeeren)	  

A	  3	   10	   Hospental,	  St.	  
Annawald	  

687296	   163998	   1587	   Geschlossener	  Fichtenwald,	  viel	  
Altholz,	  starke	  Moosbildung	  

A	  4	   10	   Hospental,	  St.	  
Annawald	  

686992	   163923	   1530	   Schlagfläche	  mit	  Himbeeren,	  
einzelne	  Überstände	  

A	  5	   10	   Hospental,	  St.	  
Annawald	  

687075	   163953	   1523	   Geschlossener	  Fichtenwald	  an	  
Bachufer	  

A	  6	   10	   Hospental	   687446	   164315	   1450	   Bachlauf	  an	  Grenze	  zw.	  
Landwirtschaftsland	  (Mähwiese)	  
und	  eingewachsener	  Weidefläche	  

A	  7	   10	   Hospental	  	   687499	   164324	   1457	   Trockenmauer	  an	  Grenze	  zw.	  
Grünland	  (Mähwiese)	  und	  
eingewachsener	  Weidefläche	  

A	  8	   10	   Andermatt,	  March	   687685	   164470	   1473	   Stark	  verkrautete	  Weidefläche,	  
feucht,	  Lägeflora	  

A	  9	   10	   Andermatt,	  March	   687627	   164395	   1488	   Weidefläche	  mit	  einzelnen	  grossen	  
Steinbrocken	  

G	  1	   10	   Hospental,	  
Chämleten	  

686699	   163171	   1590	   Hangmoor	  mit	  Grünerlen	  

G	  2	   20	   Hospental,	  
Gamsboden	  

686564	   162238	   1630	   Bach	  umgeben	  von	  einer	  Weide	  	  
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Fang-‐
platz	  

Anzahl	  
Fallen	  

Gemeinde,	  
Flurname	  

X	  Koord.	   Y	  Koord.	   Höhe	   Habitat	  Beschreibung	  

G	  3	   10	   Hospental,	  
Gamsboden	  

686704	   162322	   1630	   Bach,	  strukturiert	  mit	  Steinen	  	  

G	  4	   20	   Hospental,	  
Gamsboden	  

686712	   162574	   1620	   Ufer	  der	  Gotthardreuss	  (hohes	  
Gras,	  Steine,	  Sand)	  

G	  5	   10	   Hospental,	  Zilbödeli	   686026	   160814	   1780	   Bach,	  Hangmoor	  

G	  6	   10	   Hospental,	  Zilbödeli	   685900	   160794	   1810	   Hang,	  strukturierte	  Weide,	  	  
Steinhaufen,	  Heidelbeere	  

G	  7	   10	   Hospental,	  
Brüggloch	  

685798	   159792	   1880	   Steinhaufen,	  grosse	  Blöcke	  

G	  8	   10	   Hospental,	  
Brüggloch	  

685916	   159644	   1880	   Steinhaufen,	  Bach	  

	   	  

	  

Liste	  aller	  Lebendfallenfänge	  

	  
Tab.	  A2:	  Auflistung	  aller	  Lebendfallenfänge	  geordnet	  nach	  Fangplatz.	  

Art	   Funddatum	   Gemeinde	   Flurname	  
Fang-‐
platz	  

Koordinaten	   Höhe	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Zumdorf	   F	  1a	   684220	  /	  162700	   1515	  

Sorex	  alpinus	  (Totfund)	   4.10.2013	   Hospental	   Zumdorf	   F	  1a	   684220	  /	  162700	   1515	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Zumdorf	   F	  1a	   684220	  /	  162700	   1515	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Zumdorf	   F	  1a	   684220	  /	  162700	   1515	  

Apodemus	  spec.	  
(sylvaticus?)	  

4.10.2013	   Hospental	   Zumdorf	   F	  1b	   684170	  /	  162590	   1530	  

Pitymys	  subterraneus	  
(genetisch	  bestimmt,	  
U2.27)	  

4.10.2013	   Hospental	   Bielen	   F	  2	   686045	  /	  163640	   1475	  

Sorex	  antinorii	  
(Totfund,	  genetisch	  
bestimmt,	  U2.28)	  

4.10.2013	   Hospental	   Bielen	   F	  2	   686045	  /	  163640	   1475	  

Sorex	  antinorii	  
(Totfund,	  genetisch	  
bestimmt,	  U2.29)	  

4.10.2013	   Hospental	   Bielen	   F	  2	   686045	  /	  163640	   1475	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Bielen	   F	  2	   686045	  /	  163640	   1475	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Bielen	   F	  2	   686045	  /	  163640	   1475	  

Neomys	  fodiens	  
(genetisch	  bestimmt,	  
U3.17)	  

4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Apodemus	  spec.	  
(alpicola?)	  

4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  
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Apodemus	  spec.	  
(sylvaticus?)	  

4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Pitymys	  subterraneus	  
(genetisch	  bestimmt,	  
U3.25)	  

4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Apodemus	  spec.	  
(sylvaticus?)	  

4.10.2013	   Hospental	   Richleren	   F	  3	   685070	  /	  163200	   1475	  

Apodemus	  flavicollis	  
(genetisch	  bestimmt,	  
U1.1)	  

4.10.2013	   Hospental	   Lieg	   F	  5a	   682305	  /	  161935	   1540	  

Apodemus	  spec.	   4.10.2013	   Hospental	   Lieg	   F	  5a	   682305	  /	  161935	   1540	  

Apodemus	  alpicola	  
(genetisch	  bestimmt,	  
U1.4)	  

4.10.2013	   Hospental	   Lieg	   F	  5a	   682305	  /	  161935	   1540	  

Sorex	  spec.	   4.10.2013	   Hospental	   Lieg	   F	  5a	   682305	  /	  161935	   1540	  

Apodemus	  spec.	  
(sylvaticus?)	  

4.10.2013	   Hospental	   Lieg	   F	  5a	   682305	  /	  161935	   1540	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Steinbergen	   F	  6	   682560	  /	  161925	   1510	  

Apodemus	  spec.	  
(sylvaticus?)	  

4.10.2013	   Hospental	   Steinbergen	   F	  6	   682560	  /	  161925	   1510	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Steinbergen	   F	  6	   682560	  /	  161925	   1510	  

Sorex	  antinorii	  
(Totfund,	  genetisch	  
bestimmt,	  U6.14)	  

4.10.2013	   Hospental	   Steinbergen	   F	  6	   682560	  /	  161925	   1510	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Steinbergen	   F	  6	   682560	  /	  161925	   1510	  

Pitymys	  subterraneus	   4.10.2013	   Hospental	   Steinbergen	   F	  6	   682560	  /	  161925	   1510	  

Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Felsental	   A	  1	   687733	  /	  163980	   1645	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Felsental	   A	  1	   687733	  /	  163980	   1645	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   St.	  Annawald	   A	  4	   686992	  /	  163923	   1530	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   St.	  Annawald	   A	  4	   686992	  /	  163923	   1530	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   St.	  Annawald	   A	  5	   687075	  /	  163953	   1523	  

Sorex	  minutus	   4.10.2013	   Hospental	   Chämleten	   G	  1	   686699	  /	  163171	   1590	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Chämleten	   G	  1	   686699	  /	  163171	   1590	  

Pitymys	  subterraneus	  
(5	  pelottes)	  

4.10.2013	   Hospental	   Chämleten	   G	  1	   686699	  /	  163171	   1590	  

Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Gamsboden	   G	  3	   686704	  /	  162322	   1630	  

Pitymys	  subterraneus	  
(5	  pelottes)	  

4.10.2013	   Hospental	   Gamsboden	   G	  3	   686704	  /	  162322	   1630	  

Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  4	   686712	  /	  162574	   1620	  

Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  4	   686712	  /	  162574	   1620	  

Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  4	   686712	  /	  162574	   1620	  

Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  4	   686712	  /	  162574	   1620	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  4	   686712	  /	  162574	   1620	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  4	   686712	  /	  162574	   1620	  
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Sorex	  antinorii	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  5	   686026	  /	  160814	   1780	  

Myodes	  glareolus	   4.10.2013	   Hospental	   Zilbödeli	   G	  6	   685900	  /	  160794	   1810	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Brüggloch	   G	  7	   685798	  /	  159792	   1880	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Brüggloch	   G	  7	   685798	  /	  159792	   1880	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Brüggloch	   G	  7	   685798	  /	  159792	   1880	  

Chionomys	  nivalis	   4.10.2013	   Hospental	   Brüggloch	   G	  7	   685798	  /	  159792	   1880	  
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