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JungtierzusamDas erste im Freilandgezeugte und aufgewach- Sie war 2008 als halbwüchsiges
sene Jungtier,das unser Team im vergangenenmen mit ihrer Mutterfäheund den WurfgeschwisJahr in einer Lebendfallefing, war definitivder tern angesiedeltworden. Auch zu ihr ging der
verloren:in
schönstein 2008 ezielte Erfolg.DieseJungfähe KontaKnachdem Januarhochwasser
von der beidenFällenhattenallerdingsauch die Sender
stammtemit höchslerWahrscheinlichkeil
erreicht.
FäheF399ab, die - angesiedeltin 2007- in noch ihregeschätzteFunktionsdauer
immerdieserRegionum Büschfeldlebte.
Insgesamtwurde gerade in 2008 deutlich,dass
Der Fangdes Jungtierswar ein Glücksfall,und er wir über eine zu große Anzahl an Nezen trotz
wiederholtesich sDäter leider auch nicht. Aus intensivemMonitoringmit Telemeirieund Lebenderhalten.BeideMeFeldstudienu. a. in Spanienund Rumänienist fang zu wenigeInformationen
bekannt,dass auch in diesennatürlichenPopula-thodensind - gemessenam Erfolg- zudemsehr
tionender Fangvon Nezen extremaufwendigist. Zeit- und Kostenaufwendig.
InsbesondereJungnerzesind kaum nachzuwei-DiesesProblemwurdeauchanlässlichderjährlich
sen, da sie die Fallenoffenbarnoch selteneran- im Dezember stattfindendenProjektbesprechung
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(E-Mail:ina.mu@freenet.deTreffen von Mitgliedernund
der Feldarbeiten
lnaKlaumann,Teamleitertn
Interessierten
alle 14 Tage.
Nachdemich bereitsim Frühjahr2007 im Wiederansiedlungsprojekt
Termine
Dafür
sind
folgende
gearbeitetundDatenfür meineDiplomarbeit
erhobenhatte,erfolgteder
vorgesenen:
Wiedereinstieg
imJanuar2009.
HabiMeineersteAufgabeim Januarund Februarwarenergänzende
21.O7.
und
der seit 2006angesiedelten
in den Streifgebieten
tatkartierungen
04.08./ 18.08.
Nerze.Bei diesenKartierungen 01.09./ 15.09./ 29.09.
sesshaften
zumindest
vorübergehend
prüfe ich anhandder per Radiotelemetrie
erfasstenOrtungspunkte,
13.10.I 27.10.
nutzten.
Nerzetatsächlich
die angesiedelten
welcheGeländestrukturen
Anderungensind möglich!
Analysezeigt bereits,dass die Bitte Ort und Zeit vorher bei
Diesenoch in Auswertungbefindliche
häufignutz-Christian Seebass erfragen
Bächein Ortslagen
wie naturnahe
Nerzez. B. ausgebaute
nieder,und (KontaKadressen
ten. Vor allemFähenließensichan solchenBachläufen
s. Seite2)
ihrerJunauar für die Zeit des Wurfesund der erstenLebenswochen
gen; evtl.botendie Gärtenentlangder Bächegünstigeund sichere
(Brennholzstapel
etc.).Weiterehäufiggenutzte
Unterschlupfmöglichten
wähünd Brombeerdtckichte,
StruKurenwarenu. a. Hochstaüdenfluren

Tominc

rendz. B. Grün-und Ackerlandweitgehendgemiedenwurden

Bcdln,2l.
bb24.09.

AnfangMäz übernahmich dann die Aufgabenvon FraukeKrüger,die
7. intemationale
Konferenz
widdas Projektverlassenhat und sich nun in Kiel den Fledermäusen
Physioology
and
,,Behaviour,
met. Unterstütztwurde ich dabei von einem Team aus vier spanischen
Genetics
of Wildlife"
Praktikantinnen:
lciar Fenell6s Guaita, die bereitsseit Juni 2008 bei
durchdas
ausgerichtet
uns als PraKikantintätlg war, außerdemPatricia Martin Cabrera sowie
IZWBerlinunddie EAZA
Natalia Juärez Garcia-Pelayound Marta Rodriguez P6rez.
Die beiden über den Jahreswechsel200912009hinausdurch ihre SenFähen F399 (angesiedelt2O07,zu der Zeit an
der nachzuweisenden
der Prims bei Büschfeldlebend)und F529 (als Jungfäheangesiedelt
siedelnd)warenleider Wirbegrüßen
2008,zu der Zeit an der Bliesbei Niederbexbach
alsneuesMitverschwunden.
Sicherlich gliedunseres
unauffindbar
nach den Januar-Hochwässern
Vereinsden:
wurdensie zum Ausweichengezwungenund könnendabei abgewanZoo0snabrück
dert sein; allerdingsist zugleichauch ein Senderausfallsehr wahr4
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Fotofallen zeigen den regen Betrieb an den Ufern: z. B. Hermelin (Ellipse), Steinmarder, Reiher und Fuchs.
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von Fotofallenim Gewir uns auf den Fallenfangund die Installation
Aus diesemGrundkonzentrierten
an Rohrbachund Alsbachsowiean der ILL zwilände.HierzuwurdenFallenim Raum Berschweiler
gestellt(s. Karte 1,Seite3).
schenUrexweilerundWemmetsweiler
(d. h. Anzahlder
lm Zeitraumvom 24. Februarbis zum22. Maiwurdenin immerhin1719Fallennächten
gestellt
folgende
Fänge
in
den
Drahtkastenfalfängig
waren)
x
Anzahl
der
Nächte,
in
denen
sie
Fallen
(!),
1
Eichhömchen
57
Wanderratten
und
8lltisse
len:vezeichnet:1 lgel,3 Hermeline,
da dieseTieresehr zahlreichan den
Die häufigenFängevon Wandenattensind nichtverwunderlich,

- fürdieNeze eine
im Projektgebiet
vorkommen
Gewässern

Auffallendwar jedoch die Häufung der
lltis-Fänge. Erstmals seit Projektbeginn
2008
wurde diese Art im HerbsWVinter
und zwar gleichmit 4 Innachgewiesen,
dividuen.In 2009 fingen wir weitere I
lltissein unserenFallen(s. Karte 1), jedoch nur im Zeitraumvom 3 i. Januarbis
zum 13. März. Danachwurde bis Mai kein
lltismehrgefangen.
Grundsätzlichsind die Fänge erfreulich,
belegensie doch, dass Beköderungund
Platzierung
der Fallenim Geländein Ordnung sind. Womit die Häufungder lltisbleibtunklar.
fänge aber zusammenhing,
Sie könnte mit den winterlichenBedingungenzu tun haben,z. B. einem Rückgang von Beutetieren,
die dann evtl.auch
für unsereNerze nachteiligwaren.
Karte 1: lltisfänqe(Sterne)im Winter und Frühiahr2009
Ein EuropäischerNez konntebei all diesen Bemühungenleidernicht gefangenwerden,obwohlwir
die Beköderung
der Fallenmit
der Fallenausprobierten,
verschiedenste
Standorteund Einbautechniken
Jägemeinholten.Auch
intensivierten
und unszudemRatvon erfahrenen
Fischund Katzentrockenfutter
abgesehenvon einigenTipps und Hinweisen,
durch diese wurde unsererMethodedes Fallenfangs,
bestätigt.
angeschaft,die mit der bereitsvorzu optimierenwurdenfünf weitereWildkameras
Um das Monitoring
im Gebietinstalliert
sind.Leiderhat sichdurchDiebstahldie Zahl der
handenenseit Mäz konlinuierlich
Auch mit dieserMethodekonnlein den MonatenMärzund
Kamerasim Laufeder Zeit auf vier reduziert.
werden.
Aorilkein Nez im Gebietnachoewiesen
lm Aprilbautenwir zudemweiterevier Flöße,auf denen
Fallen plaiziertoder Sputen gesammeltwerden können. Einen Prototyp hatte Frauke Kruger bereits im
Herbst2008 anhand einer Anleitungaus Großbritannien konstruiert;dort werden solche Flöße für den
Nachweisvon Minksverwendet.Der Vorteil ist, dass so
rein landgebundene
Tieredie Fallenwenigerbelaufen;
zugleichkönnendie Flößedie Neugiervon Nezen wecken und zur ErkundungAnreizbieten.UnsereFlöße
an
brachtenwir in Kombinationmit Drahtkastenfallen
Alsbachund ILL aus, allerdingsebenfallszunächstohne den erhoffteFangerfolgzu erzielen.
im Einsatz(Foto:F. Krüger)
Spurenfloß
Die erfolgslose
Zeit endeteam 05. Mai mit dem Einzugder erstenvon insgesamtdrei hagendenFähen
Währenddie Fähen in den Gehegenan Rohrbach(Berschweiler),
in das Wiederansiedlungsgehege.
auf das Erbeutenvon Fischen,Krebsen,
Merschbach(Alsweiler)und Theel (Bubach-Calmesweiler)
bewundern.
Mäusenund Rattentrainiertwurden,konntenwir endlichersteNerzfotosder Wildkameras
Fortsetzungdes Berichtess. Bellage
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Wiedsrengiedlung
Kolleginnen
Saturninageder erstenFähe(F494,bzw.von unserenspanischen
Mit der Ansiedlung
keineZeitmehrfür
vorläufigbeendet,da durchdie Telemetrie
tauft)am 14. Maiwurdeder Fallenfang
bzw.Jungtiere
führendenFähe
bliebund man nichtden Fangeinerhochtragenden
die Fallenkontrolle
zu erfasBesucher
vier Fallenbliebenum die Gehegefängig,um eventuelle
1skierenwollte.Lediglich
(F474
und am
bru,
Campanera)
22.
Mai
am
Merschbach
am
sen. Die beidenanderenFähenwurden
(F509
bzw. Follaora)angesiedelt.
30. Maian derTheel
Eingewöhnungsphase
die Gehegeledigwurdennachderetwa1O{ägigen
Wie auchin denVorjahren
undggf.auchwiederzurückkehren
so dassdie Nerzesie auseigenemAntriebverlassen
lichgeöffnet,
tot in einem
wurdeleiderbereitsam 27. Mai,fünf Tage nachihrerAnsiedlung,
konnten.Campanera
gerissen.
Jungtiere
hatte
sie zu dieFuchs
gefunden.
vermutlich
von
einem
Sie
wurde
Getreideacker
semZeitpunktnochkeine.

und
(A).Sienutztnochregelmäßig
dasGehege
amRohrbach
naheihrerWurfhöhle
F494(Saturnina)
(B).Ungebetene
Gästein FormeinesFuchses
Köderan,z. B,autdemFallenfloß
nimmtauchausgelegte
F494bislangnicht.
(C,D),diebeideregelmäßig
vorbeischauen,
beeindruckten
undeinesSteinmarders
am Todestagvon Campaneramusstenwir uns auch von unserenTeamkolleginnen
Ausgerechnet
war. NachdemPatricianacheinem
abgelaufen
derenPraKikumszeit
lciarund Nataliaverabschieden,
Unfallihr Praktikumbereitsvor einigenWochenabbrechenmussteund auch Martauns in einigen
kamwieUmbruchim Teaman. Die neueVerstärkung
Tagenverlassenwürde,siandein personeller
gewährzu
lückenlose
Übergabe
passend
Mitte
Mai,
um
eine
zu
bzw.
sogar
bereits
deiaus Spanien,
(seit
(seit
Marina
Pisa
15.05.09)
und
Querejeta
MarioMairal
14.05.09),
leisten:MariaAtenciaArcas
Zu AnfangJuliwirddasTeammitJos6 PostigoSänchezkomplett.
Goma(seit27.05.09).
Fähenfort.Beidesuchten
der beidenverbleibenden
setztenwir dieTelemetrie
MitfrischerArbeitskraft
undzeigtennur geringe
Näheder GehegeihreWurfhöhlen
in unmittelbarer
sichnachder Ansiedlung
und an den Gehein der Näheder Höhleneingänge
von Wildkameras
Mobilität.Durchdie Installation
erfasstwerden.
konntenersteAktivitätsmuster

und den Zustandihrer
Bei einemFangvon Säturninaam 08. Juni konntenwir sie kurz untersuchen
waren,konntenwir sichersein,dass
Da diesedeutlichsichtbarund ausgebildet
Zitzenkontrollieren.
ihre Jungtieregeworfenhatteund derzeitsäugte.Die Jungtieremüsstenzu diesem
sie erfolgreich
Zeitpunktca. 3 Wochenalt gewesensein.Überdie Anzahlist bishernichtsbekannt,aberwir hoffen
erfassenzu können.
diesdurchdie Kamerasdemnächst
Auch die andereFähe (Follaora)hat Nachwuchs bekommen.Sie erhieltebenfallsbereitsBesuchdurcheinenFuchs- möglicherweise gar nicht einmalangelocktdurch die
Nerzeselbstsonderndurchdie Beute,die in
ihre Wurfhöhlegetragenwird. Beide Fähen
nutztenzwar noch die ausgelegteNahrung,
fangenaber auch selbstBeute,wie wir ankonnten.
feststellen
handderWildkameras
(vonihr ist nurdieSchwanzspitze
zu
Follaora
sehenlPfeill)hateineRatteerbeutetundvor
ihrerWurfhöhle
abgelegt.
am
dichtam WassergewähltundmusstenacheinemHochwasser
LeiderhatteFollaoraihreNisthöhle
wie sie zweiJungfolgte.Sie wurdedabeibeobachtet,
15.Juni umziehen,
das auf starkeRegenfälle
brachte.Da sie die zehn Tage altenJungtierevor der
tiere in eine Nistboxim Ansiedlungsgehege
vielleicht
nicht
wir erst,dasssie das Hochwasser
Nistboxabgelegte
und dortregloslagen,vermuteten
des Gehegesaufüberlebthatten.Dochda sich Follaoraam darauffolgendenTag wiederaußerhalb
hieltund im GehegekeineJungtieregefundenwerdenkonnten,bestehtdoch Hoffnung,dass beide
überlebthaben!
Es bleibtalsospannendim Saarland!
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(schwarzeFahnen),der Fotofallen(Sterne)sowie der im
Karte2: Standorteder Eingewöhnungsgehege
(grauePunkte).
Frühjahr2009gestelltenLebendfallen

