
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Artenspürhunde Schweiz 

Jahresbericht 2020 

 

 
Auf der Spur des Fischotters in Baden-Württemberg.   



Jahresbericht 2020 

 1 
  

Das Jahr begann mit einem Vortrag und einer praktischen Vorführung von Jelena 

Mausbach im Rahmen des «Ecomeets@EAWAG» in der Abteilung der Aquatischen 

Ökologie an der EAWAG, um die Arbeit von Artenspürhunden vorzustellen, 

insbesondere in der aquatischen Forschung. 

Im März wurde das Manuskript, in welchem über die Methoden der Doktorarbeit von 

Denise berichtet wird, von Scientific Reports - einem Journal der “Nature-Gruppe” - 

publiziert! Darin wird unter anderem die Methode des Auffindens von Junghasen durch 

den Artenspürhund Django thematisiert. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass dies eine 

Basis für viele Studien über kryptische Arten sein kann, welche bisher in der Forschung 

vernachlässigt wurden. Hier gehts direkt zur Publikation: https://rdcu.be/b3bIc 

Im April haben wir unsere Webseite ausgebaut und auf den neusten Stand gebracht. 

Mitte Juni wagten wir den Schritt in die sozialen Medien und eröffneten ein 

Artenspürhunde Schweiz-Profil auf Facebook. Dort posten wir immer mal wieder 

Wissenswertes über unsere Zielarten, aktuelle Veranstaltungen von Artenspürhunde 

Schweiz, Meilensteine aus der Vergangenheit oder geben einen Einblick in unsere 

Trainings oder Einsätze. Insgesamt wurden 2020 24 Beiträge gepostet und wir konnten 

innerhalb der ersten sechs Monate bereits über 200 Follower verzeichnen. Die Beiträge 

von Artenspürhunde Schweiz haben im Schnitt eine Reichweite von gut 1 300 Personen 

und werden im Schnitt 15 Mal geliked. Der Grund, warum wir den Schritt in die sozialen 

Medien gewagt haben, war unsere Fledermaus-Baumquartier-Validierungsstudie, für 

welche wir möglichst viele potentielle (internationale) Teilnehmer erreichen wollten. 

Dieser Post hat unsere Erwartungen weitaus übertroffen, hatte er doch eine Reichweite 

von knapp 15 500 Personen.  

Mitte September publizierte die Clubzeitung des Retriever Clubs Schweiz (RCS) einen 

Bericht über unsere Arbeit und informierte darüber, wie man Artenspürhundeführer 

werden kann.  

Der Verein Naturschutzhunde mit Sitz in Österreich veranstaltete Mitte November eine 

Tagung zum Thema Artenspürhunde. Jelena berichtete in diesem Rahmen über unsere 

aktuelle Studie  zu den Fledermaus-Quartierbaum-Spürhunden. Zudem wurde über 

Schlagopferspürhunde, Welpenprägung sowie über Hunde im Einsatz gegen 

Naturschutzkriminalität (Europa), inkl. illegaler Greifvogelverfolgung, berichtet. 

Artenspürhunde Schweiz wurde eingeladen, bei der PACE (Plant & Animal Conservation 

Ecology) Seminarreihe der Universität Bern einen Vortrag zu halten. Eine ideale 

Gelegenheit, um die Spürhunde-Methode in der Schweiz bekannter zu machen. 

Seraina Müller schrieb 2020 eine sehr gelungene Maturaarbeit über das Thema 

Artenspürhunde, wir gratulieren! Sie war unter anderem auch bei einem Training von 

Artenspürhunde Schweiz dabei und half mit, die Trainingsanlage vorzubereiten. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

https://rdcu.be/b3bIc
https://www.artenspuerhunde.ch/
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Wir haben den Lockdown genutzt und einige der vielen Online-Weiterbildungsange-

bote wahrgenommen. Unter anderem zu den Themen Wettereinflüsse - Wind & Ge-

ruch, Leinenhandling, Belohnung & Verstärkung, Spiel & Motivation, Beweglichkeits-

training, Fokustraining, vom Junghund zum Arbeitshund und Erstellen von Trainingsplä-

nen. Die aktualisierte Liste der Weiterbildungen finden sich unter https://www.ar-

tenspuerhunde.ch/ueberuns 

Die Odorologie-Tagung und die Lysser Wildtiertage wurden leider wie die meisten Ta-

gungen dieses Jahr abgesagt, und auch nicht online durchgeführt. Auch eine praktische 

Weiterbildung mit Louise Wilson musste kurzfristig abgesagt werden. Dafür konnte 

Denise an einer Weiterbildung teilnehmen, welche ursprünglich in Schweden stattfin-

den sollte. Corona-bedingt fand sie bequemerweise online statt. Dabei ging es um die 

praktische Erarbeitung der Fähigkeit, vergrabene Zielgerüche aufzufinden, dies im Zu-

sammenhang mit dem Projekt zum Auffinden von Schildkröten-Nestern.  

Artenspürhunde Schweiz ist seit 2020 Fachmitglied der Steuergruppe Spürhundewesen 

des Bundes. Mitglieder sind Vertreter des Bundes, mancher Kantone, der WSL und Ag-

roscope. In erster Linie geht es dabei um den Einsatz von Spürhunden im Waldschutz. 

 

Ende Januar führten wir einen Einsatztest für die neu ausgebildeten Fischotter-Losungs-

Spürhunde durch, welche für die habitatsspezifische Fischotterkartierungs-Studie re-

krutiert wurden. Dieser beinhaltete einerseits zwei doppelblind ausgelegte Transekte à 

600 m sowie die Begutachtung der Leistung im Realhabitat. Leider konnte nur eines der 

beiden Teams den anspruchsvollen Test bestehen. Im Sommer startete darum die Aus-

bildung eines weiteren Teams, welches dann Ende Dezember den Einsatztest erfolg-

reich absolvierte.  

Mitte August startete die Ausbildung zweier Fledermaus-Quartierbaum-Spürhunde für 

die anstehende Validierungsstudie. 

Dieses Jahr konnten wir leider Pandemie-bedingt nur an einem Wochenende einen 

Workshop durchführen. Dieser stiess wiederum auf grosses Interesse.  

Ende August startete der erste Artenspürhunde Basics-Kurs mit sechs motivierten 

Teams. Wir sind gespannt, wie sie sich entwickeln und hoffen, möglichst viele der 

Teams bei einem Eignungstest wiederzusehen. Am ersten Kurstag stand die Suche im 

Zentrum. An den folgenden Daten schauten wir uns die Suchausdauer und Suchstrate-

gien der einzelnen Hunde an und bauten Elemente ein, um die Geländegängigkeit und 

die systematische Suche zu fördern und gleichzeitig an den Basics wie Impulskontrolle 

zu arbeiten. Die Hunde suchten sowohl frei sowie an der Schleppleine. Dabei konnten 

sich die Hundeführer im Leinenhandling üben - eine grosse Herausforderung, wenn 

man es sich nicht gewohnt ist! 

Im September, Oktober und Dezember führten wir erstmals Eignungstests durch. Ins-

gesamt nahmen 18 Teams teil. Etwas über die Hälfte (10) konnten den Test erfolgreich 

Weiterbildungen / Tagungen 

 

Ausbildung 

 

https://www.artenspuerhunde.ch/ueberuns
https://www.artenspuerhunde.ch/ueberuns
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bestehen und können nun bei entsprechender Eignung für die Ausbildung im Rahmen 

spezifischer Projekte angefragt werden. Der Test beinhaltet verschiedene Suchaufga-

ben, Aufgaben zum Grundgehorsam und zum Problemlöseverhalten, die Begutachtung 

der Teamarbeit sowie einen standardisierten Verhaltenstest.  

 

Fischotter 

Das Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg beauftragte Artenspürhunde Schweiz, 

eine Verbreitungsabklärung des Fischotters im Main-Tauber-Kreis durchzuführen. Wir 

waren im November mit zwei Hundeteams vor Ort. 

Ende November konnten wir die Feldarbeiten zur Studie "habitatsspezifische Fischot-

terkartierung", welche im März auf Grund von Corona unterbrochen werden mussten, 

wiederaufnehmen. Wir hoffen nun, dass wir die Einsätze bis im März 2021 abschliessen 

können und sind sehr gespannt auf die Resultate der Studie! Wegen der Zwangspause 

wird der Abschluss der Studie um ein Jahr verschoben. 

 

Fledermaus-Baumquartiere 

2020 stand zunächst eine Pilotstudie zusammen mit StadtNatur zum Auffinden von Fle-

dermausbaumquartieren an und wir rekrutierten zusätzliche finanzielle Mittel, um eine 

grösser angelegte Studie in der Folge auf die Pilotstudie zu realisieren. Die Pilotstudie 

startete im Herbst. Als erster Schritt wurden durch StadtNatur Grosse Abendsegler und 

Wasserfledermäuse gefangen und mit Sendern ausgestattet, damit die Tagesverstecke 

(Quartiere) ausfindig gemacht werden konnten. Diese Daten wurden im Anschluss dazu 

genutzt, um die Spürhunde-Methode zu validieren, zunächst als Pilotstudie mit dem 

Einsatz von einem Spürhundeteam (Eske und Jelena Mausbach). Diese Pilotstudie 

brachte spannende Resultate: Eske hat zusätzlich zu den mit Telemetrie bestimmten 

Quartierbäumen viele zusätzliche Bäume angezeigt, was zum Teil auch zu erwarten war, 

da Fledermäuse häufig verschiedene Quartierbäume im nahen Umkreis nutzen. Die fol-

gende grösser angelegte Validierungsstudie wird durch diverse Stiftungen grosszügig 

unterstützt und ist aktuell noch im Gange.  Das Ziel dieser Studie ist es, unter Verwen-

dung der gleichen Plots, aber dem Einsatz von mehreren Spürhundeteams die Spürhun-

demethode zu validieren. Bekannte Quartierbäume sollen durch die Hunde bestätigt 

werden und zusätzliche Anzeigen der Hunde an Bäumen, bei denen man zuvor durch 

Telemetrie kein Quartier feststellen konnte, sollen im Idealfall durch alternative Metho-

den validiert werden. Um statistisch möglichst robuste Aussagen machen zu können, 

wollen wir die Validierung mit möglichst vielen Hundeteams durchführen. Das Interesse 

an der Studie war gross und es gelang uns 13 Teams aus dem In- und Ausland für die 

Studie zu gewinnen. Leider erschwert uns die Pandemie-Lage auch hier die Planung und 

Durchführung der Studie, da die Teams aus dem Ausland nur bedingt einreisen können. 

Vieles ist ungewiss, doch wir werden auf jeden Fall versuchen, das Beste aus der Situa-

tion rauszuholen. 

Projekte 
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Invasive Ameisen 

In Zusammenarbeit mit der Baudirektion des Kantons Zürich und der ZHAW (Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften) führte Artenspürhunde Schweiz 2019 ein 

Pilotprojekt zur Bekämpfung der invasiven Ameisenart Lasius neglectus durch (olfakto-

rische Unterscheidung zwischen einer einheimischen und der invasiven Ameisenart in 

einem kontrollierten Line-up-Setting, siehe dazu die Bachelorarbeit von Chiara Ba-

schung). Das Ameisenprojekt kann leider nicht weitergeführt werden, da die Rahmen-

bedingungen für eine weiterführende Ausbildung der Hunde nicht gegeben sind. Der 

nächste Schritt nach dem Test der Fähigkeit zur olfaktorischen Unterscheidung von L. 

neglectus und L. niger wäre die Konditionierung von Spürhunden auf die Nester der 

invasiven Art, damit diese erfolgreich bekämpft werden können. Um eine professionelle 

Ausbildung der Hunde auf den Geruch von Nestern zu gewährleisten, ist ein Training an 

bekannten, jedoch unbehandelten Nestern essenziell, da später unbekannte und somit 

unbehandelte Nester gefunden werden sollen. Da ein Aussetzen des Gifteinsatzes bzw. 

ein Nichtbehandeln von einzelnen Nestern im Gebiet, wo bekämpft wird, von den ver-

antwortlichen Behörden nicht befürwortet wird, ist diese Grundvoraussetzung nicht ge-

geben.  

 

Kreuzkröte 

Artenspürhunde Schweiz lanciert in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für 

Reptilien- & Amphibienschutz (info fauna – karch) und der Eawag (ETH) eine Pilotstudie 

über den Einsatz von Artenspürhunden zum Aufspüren von Amphibien im Landhabitat. 

Das Projekt startete Corona-bedingt in reduzierter Form, jedoch konnten wir trotzdem 

bereits hilfreiche Informationen sammeln und können somit das Projekt hoffentlich im 

Frühjahr 2021 um einige Erfahrungen reicher fortführen. Insgesamt konnten wir wäh-

rend der Saison 2020 12 Trainingseinheiten durchführen, wobei die reine Trainingszeit 

(ohne Wartezeiten, Pausen, Suche der Kröten durch den Menschen, Anreise etc.) drei 

Stunden betrug. Der involvierte Spürhund wurde dabei 330 Mal am Zielgeruch belohnt! 

Fotos und Videos, die einen Einblick in das Training gewähren, finden sich unter: 

https://www.artenspuerhunde.ch/kreuzkroete. 

 

Invasive Wasserschildkröten 

Artenspürhunde Schweiz wurde von der info fauna - karch angefragt, um an einem Pro-

jekt zur Bekämpfung der gebietsfremden Rotwangenschmuckschildkröte (Trachemys 

scripta elegans) und der Gelbbauchschmuckschildkrötze (Trachemys scripta scripta) 

mitzuarbeiten, welches vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) initiiert und finanziert wird. 

Ziel des Spürhundeinsatzes ist es, die Nester zu finden. Da dieser Zielgeruch nicht immer 

zugänglich ist (nur während der Brutsaison) und mit Lebewesen gearbeitet werden 

https://www.artenspuerhunde.ch/kreuzkroete
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muss, arbeiten wir zuerst mit Ersatzgeruch. Das Training eines ersten Hundes am Er-

satzgeruch hat im März gestartet. Die Umstände erlaubten jedoch noch kein Training 

am eigentlichen Zielgeruch. Denise war zudem im September mit Dr. Charlotte Du-

cotterd vom Centre Emys in Chavornay (eine Auffangstation für Schildkröten aller Art) 

unterwegs, um zu lernen, wo genau Schildkröten ihre Eier legen, wodurch sich geeig-

netes Habitat auszeichnet und wie man am besten vorgeht, um geeignetes Habitat nach 

Nestern abzusuchen. Die Zusammenarbeit mit Artexperten ist ein essenzieller Bestand-

teil jedes Projekts von Artenspürhunde Schweiz. Nur wenn wir alles Wissen zusammen-

tragen, können wir erfolgreich sein und das Beste aus der Methode "Artenspürhund" 

rausholen. Die Artexperten helfen uns, das Training der Hunde von Beginn an optimal 

zu gestalten und den Hundeführern artspezifisches Wissen zu vermitteln. 

 


