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Seit zwei Jahren läuft das
Besenderungs- und Mar-

kierungsprojekt im Dreilän-
dereck. Es wurde von der Be-
zirksgruppe Bludenz der
Vorarlberger Jägerschaft unter
Leitung von BJM Lothar To-
maselli initiiert und gemein-
sam mit dem Amt für Jagd
und Fischerei Graubünden
und dem Amt für Wald, Na-
tur und Landschaft des Fürs -
tentums Liechtenstein im Juli
2009 gestartet. Über die Aus-
gangslage, Zielsetzungen und
Methode wurde bereits 2010
in zwei Ausgaben der „Vorarl -
berger Jagd“ (Jän/Feb. und
Nov./Dez. – www.vjagdzei-
tung.at) berichtet. Der zweite
Zwischenbericht liegt vor und
die Resultate aus dem zwei-
ten Projektjahr wurden 
Anfang August in Triesen-
berg, Fürstentum Liechten-
stein präsentiert (siehe Seite
25). 
Im Folgenden sind die wich-
tigsten Ergebnisse zusam-
mengefasst.

Was ist 2011 passiert?

Im Jahr 2011 wurden in Vorarl-
berg zwei Halsbänder mon-
tiert. Im Saminatal wurde ein
Tier (7505) und im Gamper-
donatal ein Hirsch (7512) mit
einem GPS-GSM Halsband
versehen. Zusätzlich wurden
an neun weiteren Stücken
Ohrmarken angebracht. In
Liechtenstein wurden sechs
Stücke mit Halsbändern (Tier
7501, Tier 7504, Hirsch 7522,
Hirsch 7523, Tier 7528, Tier
7532) versehen und sechs wei-
tere Stücke wurden mittels
Ohrmarken markiert. In
Graubünden wurde heuer
kein Rotwild besendert oder
markiert. Seit Februar 2010
wurden in allen drei Ländern
Sichtbeobachtungen von mar-

kierten oder besenderten
Stücken protokolliert. Derzeit
sind 76 individuell unter-
scheidbare Stück Rotwild (38
Halsbänder, 35 neue Ohrmar-
ken, drei alte Ohrmarken)
vermerkt, 106 Beobachtungen
(Halsbänder und Ohrmarken)
wurden Ende Juni 2011 an das
Forschungsinstitut für Wild-
tierkunde und Ökologie über-
mittelt.

GPS Daten

Mit den vorliegenden Daten
von etwa 18 Monaten lässt
sich ein erstes Bild der Raum-
nutzung während des Jahres-
laufes zeigen. Alle im Früh-
jahr 2010 besenderten Stücke
kehrten im darauffolgenden
Winter wieder an ihren Besen-
derungsort zurück. Ein im Fe-
bruar 2011 besendertes Tier
(7505) lieferte bis jetzt den ein-
zigen Hinweis, dass Rotwild
aus dem Vorarlberger
Wildraum 4 den Sommer
deutlich außerhalb des Lan-
des verbringt (Aufenthaltsort
im Juli 2011 Nähe Triesenberg,
Liechtenstein). Einige Stücke
(Nenzinger Himmel, Gamp,
Samina) überschritten zwar
für wenige Tage die Landes-

grenze, kehrten aber immer
wieder nach Vorarlberg
zurück. Aus Liechtenstein ist
der weitwandernde Hirsch
7518 im Frühsommer 2011
wieder nach Vorarlberg gezo-
gen, diesmal allerdings „nur“
bis ins Gamperdonatal (im
Jahr 2010 bis ins Brandnertal).
Die in Graubünden besender-
ten Stücke sind auch im Som-
mer 2011 wieder nach Vorarl-
berg (Nenzinger Himmel,
Rellstal, Vergaldatal) bzw. St.
Gallen gezogen.

Aktivitätsdaten

Die Halsbänder sind mit ei-
nem zweiachsigen Bewe-
gungssensor ausgestattet, der
die Bewegung des Halsban-
des nach vorne/hinten und
seitwärts registriert und in ei-
nem 5-Minuten Intervall spei-
chert. Es wird hier nur die
„Bewegungs“-Aktivität des
Halsbandes aufgezeichnet,
Rückschlüsse auf die physio-
logische Aktivität (Stoffwech-
selrate) können erst nach Ab-
nahme der Halsbänder und
Auslesen der Schlucksender-
daten gezogen werden (Be-
schreibung der Schlucksender
„Vorarlberger Jagd“, Ausgabe

Jän./Feb. 2010 – www.vjagd-
zeitung.at). Durch das vorge-
gebene Zeitintervall entste-
hen sehr viele Datensätze, die
nur direkt aus dem Halsband
über ein Kabel ausgelesen
oder über eine spezielle Funk-
verbindung übertragen wer-
den können. Ein Senden der
Daten über das GSM Netz ist
aus Energie- und Kostengrün-
den nicht möglich. Im
Dreiländereck wurden diese
Aktivitätsdaten zwischen Fe-
bruar und April 2011 von ins-
gesamt 26 Stück Rotwild 
mittels Funkverbindung ab-
gefragt und gespeichert. 

Die Stücke zeigen individuelle
Unterschiede in der Akti -
vität. Manche sind aktiver als
andere, d.h. sie bewegen sich
mehr und im Tagesverlauf zu
unterschiedlichen Zeiten (le-
gen aber dabei nicht unbe-
dingt weitere Strecken
zurück). Mit der derzeitigen
Datenlage lässt sich kein ge-
schlechts- oder altersspezifi-
sches Muster erkennen. Es
zeigen sich aber bereits län-
derweise Unterschiede bzw.
Gemeinsamkeiten in den Ak-
tivitätsmustern. 
Bei den Vorarlberger Stücken

Abbildung 1: Mittleres Tagesmittel der Aktivität von Stücken aus Vorarlberg, Graubünden und Liechten-
stein im Zeitraum vom 13.3.2010 bis zum 7.2.2011.
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besteht ein deutlicher Wechsel
der Bewegungs-Aktivität zwi-
schen Winter- und Sommer-
halbjahr (siehe Abbildung 1).
Ab Mitte April/Anfang Mai
steigt die Aktivität an und er-
reicht im Juni/Juli ihr Maxi-
mum. Danach beginnt sie ste-
tig zu sinken, ab Mitte
November ist ein plötzlicher
und deutlicher Rückgang im
Aktivitätsmuster zu erken-
nen. 

Dieser schnelle Aktivitäts-
wechsel im Herbst ist wohl
auf den Beginn der Winterfüt-
terung zurück zu führen. Bei
den fünf Fütterungen in Vor-
arlberg, an denen sich besen-
dertes Rotwild aufgehalten
hat, hat die Futtervorlage 
Mitte November 2010 begon-
nen. Praktisch zeitgleich mit
dem Fütterungsbeginn verän-
dert sich auch die Aktivität
der Tiere und sie stellen 
auf „Winterbetrieb“ um. Es
kommt zu kurzen Aktivitäts-
spitzen während des Besuchs
bei der Fütterung (meist
tagsüber), während die Bewe-
gungen in der Nacht redu-
ziert werden. 

Die besenderten Stücke aus
der Schweiz zeigen im Früh-
jahr (ebenfalls Mitte April) ei-

nen Aktivitätswechsel und
erhöhen ab diesem Zeitpunkt
die Tagesaktivität (siehe Ab-
bildung 1). Die Morgen- und
Abendaktivität nehmen auch
zu, aber nicht in dem Aus-
maß, wie es bei den Vorarl-
berger Stücken der Fall ist.
Im Durchschnitt sind die
Stücke aus Graubünden im
Sommer weniger aktiv als die
Vorarlberger Stücke. Die Ak-
tivitätsspitze wird bereits im
Mai erreicht, danach pendeln
sie sich auf ein relativ gleich-
mäßiges Maß bis Mitte De-
zember ein. Im Winter wird
die Aktivität ebenfalls ge-
senkt, sie sind aber deutlich
aktiver als die Vorarlberger
Stücke. Da in Graubünden
kein Futter vorgelegt wird,
muss sich das Rotwild mehr
bewegen, um im Winter
Äsung zu finden. Dies be-
deutet nicht zwangsläufig ei-
nen höheren Stoffwechsel,
denn die Tiere sind in der
Lage, während der Äsungs-
restriktion im Winter die
Stoffwechselvorgänge zu re-
duzieren. Die Daten der
Schlucksender, die im Herbst
an das Forschungsinstitut
zur Auswertung geschickt
werden, werden zu dieser
Fragestellung mehr Auf-
schluss geben.

Die in Liechtenstein besender-
ten Stücke sind während 
des gesamten Jahres vorwie-
gend nachtaktiv, sie haben
während des Tages (zwischen
Sonnenauf- und -untergang)
im gesamten Jahresverlauf
das niedrigste Aktivitätsmaß
(siehe Abbildung 2). Im Som-
mer reicht die Tagesaktivität
teilweise unter die Winter-Ta-
gesaktivität der Stücke aus
Vorarlberg. Im Winter haben
sie ein ähnliches Aktivitäts-
muster wie die Stücke aus
Graubünden. Die Überwinte-
rungsbedingungen (Praxis
der Winterfütterung) für das
Rotwild sind in diesen Län-
dern ähnlich.

Ausblick

Im Winter 2011/2012 werden
jene Halsbänder, die im Jahr
2010 montiert wurden, abge-
nommen und an das For-
schungsinstitut für Wildtier-
kunde geschickt. Neben 
den restlichen Aktivitätsdaten
werden die physiologischen
Daten der Schlucksender aus-
gelesen. Die Halsbänder wer-
den zum Batteriewechsel an
die Herstellerfirma versendet
und können ab Februar 2012
neuerlich an Rotwild montiert
werden. Dies ist der Start für

die zweite Projektphase. Ein
Einbinden des Rotwildrau-
mes 3 ab diesem Zeitpunkt
wäre im Hinblick auf die ge-
wünschte gesamtheitliche Be-
trachtung des Rätikons sinn-
voll. Mit der derzeitigen
Datenlage können keine Aus-
sagen über das dort überwin-
ternde Rotwild und deren
Austausch in die umliegen-
den Regionen (z.B. Wildraum
4, Tirol, Graubünden) getrof-
fen werden. 

Bitte um Mithilfe

Wenn Sie markiertes Wild be-
obachten, dann notieren Sie
bitte den Ort der Beobach-
tung, Datum und Uhrzeit, die
jeweilige Lauschermarkenfar-
ben (beide Lauscher berück-
sichtigen!!), falls ersichtlich
die Markennummer und falls
erkennbar auch das Ge-
schlecht des Stückes. Bitte
melden Sie diese Daten unter
Angabe ihres Namens und ei-
ner Telefonnummer (für et-
waige Rückfragen) ihrem zu-
ständigen Jagdschutzorgan
oder an Andreas Duscher,
Forschungsinstitut für Wild-
tierkunde, unter 01/4890915-
214. 
Herzlichen Dank für Ihre Mit-
hilfe.

Vorarlberg, Tier, ca. 10 Jahre Graubünden, Tier, ca. 6 Jahre Liechtenstein, Tier, ca. 12 Jahre

Abbildung 2: Aktogramme von je einem weiblichen Stück Rotwild aus Vorarlberg, Graubünden und Liechtenstein. Je dunkler die Farbe, desto
aktiver das Tier. Die schwarzen Linien markieren den Sonnenauf- bzw. –untergang. Die x-Achse zeigt einen Tag von 0 bis 24 Uhr, die y-Achse
zeigt von unten nach oben die einzelnen Tage, beginnend mit 8.2.2010.


