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  Zusammenfassung 

Das hier dargestellte Wildkatzenmonitoring ist, zusammengefasst, eine Kombi-
nation von Lockstöcken als Haarfallen, molekulargenetischer Artbestimmung 
und neueren Fang-Wiederfang-Berechnungsmodellen. Es liefert eine objektive 
und reproduzierbare Grundlage zur Dokumentation räumlicher und zeitlicher 
Unterschiede im Vorkommen der Wildkatze und zusätzlich auch die nötige Infor-
mation zum Abschätzen der Genauigkeit der erhobenen Daten. 
 
Die Anleitung baut auf dem aktuellen Stand der Forschung und den Ergebnissen 
eines speziellen Forschungsprojektes auf, das in den Jahren 2006 und 2007 in 
einem 66 km2 grossen Gebiet südwestlich von Basel durchgeführt wurde. 
 
Grundelement der Überwachung sind Lockstöcke – mit Baldriantinktur impräg-
nierte Dachlatten – die im Wald auf Wechsel gestellt werden. Vorbeigehende 
Katzen werden sich daran reiben und Haare hinterlassen, die dann mit mole-
kulargenetischen Methoden als Wild- oder Hauskatzen identifiziert werden. 
 
Das Wildkatzenmonitoring ist als systematische Überwachung von Präsenz 
respektive Absenz der Art auf 1 km2-Rasterzellen in grösseren geographischen 
Räumen konzipiert. Zahl und Anteil positiver Rasterzellen in einem Gebiet kön-
nen auch als Mass für die Bestandesgrösse genommen werden. Wenn sich Zahl 
oder Anteil besetzter Zellen in einem Gebiet im Verlauf der Zeit ändern, kann auf 
Veränderungen von Verbreitung und Bestandesgrösse der Wildkatze geschlos-
sen werden. 
 
Entscheidend für die Qualität der Methode ist die Sicherheit, mit der gegebenen-
falls das Fehlen der Wildkatze nachgewiesen werden kann. Diese Sicherheit 
muss einerseits möglichst gross (> 95% Wahrscheinlichkeit) gewählt werden 
und andererseits durch das Überwachungsprogramm selbst auch mitüberwacht 
werden. 
 
Zusammengefasst ist so vorzugehen: Im zu überwachenden geographischen 
Raum werden zunächst alle 1 km2-Quadrate bestimmt, die das Untersuchungs-
gebiet bilden. Aus diesen Quadraten wird eine Zufallsstichprobe von (je nach 
gewünschter Genauigkeit) hundert bis vierhundert Quadraten zur Bearbeitung 
gewählt. In jedem Quadrat werden im Zeitraum November bis April drei Lock-
stöcke während drei Monaten betrieben (Kontrolle alle 14 Tage). Die gesam-
melten Haare werden anhand der mtDNA als Wildkatzen oder Hauskatzen 
identifiziert. Eine zuverlässigere Bestimmung mit Kern-DNA wird dort empfohlen, 
wo aktuelle oder auch weiter zurückliegende Vermischung von Wild- und Haus-
katzen zu erwarten ist. 
 
Aufgrund der Daten aus den einzelnen Quadraten wird die Erfassungswahr-
scheinlichkeit der Wildkatze in einem Quadrat berechnet und – unter Berück-
sichtigung dieser Information – der Anteil besetzter Quadrate im Untersuchungs-
gebiet oder (bei zwei zeitverschobenen Aufnahmen in den gleichen Quadraten) 
dessen Veränderung geschätzt. 
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 1 Einleitung 

Das systematische Überwachen von Verbreitung und Vorkommen der Wildkatze 
war bis vor wenigen Jahren unmöglich, denn die Art lebt erstens sehr heimlich 
und konnte zweitens am lebenden Tier nicht sicher bestimmt (von wildfarbenen 
Hauskatzen unterschieden) werden. Eine kürzlich für das BAFU erstellte Studie 
über ein landesweites Monitoringprogramm für die kleineren Raubtiere (Marche-
si et al., 2004) hält die Wildkatze denn auch für nicht systematisch überwachbar. 
 
Nachdem es möglich geworden war, eine sichere Diagnose für die Wildkatze 
anhand eines einzigen Haares zu bekommen, erschien das Unmögliche plötzlich 
machbar, zumal in Deutschland eine elegante Lockstockmethode zum Sammeln 
von Wildkatzenhaaren erdacht worden war (Hupe & Simon, 2007) und neue Ent-
wicklungen von Fang-Wiederfangmodellen den Umgang mit Präsenz-/Absenz-
daten schwer nachweisbarer Tierarten sehr erleichtern (MacKenzie et al., 2006). 
 
In den Jahren 2006 und 2007 führte ich mit der Hilfe von rund 25 Personen, 
mehrheitlich Jägern, in einem 66 km2 grossen Gebiet eine intensive Unter-
suchung über die Leistungsfähigkeit einer neuen Wildkatzen-Monitoringmethode 
durch, deren Grundelemente Lockstöcke, mtDNA und Fang-Wiederfang-Modelle 
sind. Diese Untersuchung (nachfolgend als «Blauen-Projekt» bezeichnet) wurde 
vom Lotteriefonds Basel-Landschaft, vom Bundesamt für Umwelt, vom Wildpark-
fonds Wildpark Langenberg und von der Dr. Bertold Suhner-Stiftung finanziell 
unterstützt, wofür ich hier ganz herzlich danke. Mein Dank geht auch an die 
ehrenamtlichen HelferInnen aus dem Blauenprojekt: Christoph Ackermann, Urs 
Ankli, André Bischofberger, Pia Bitterlin, René Borer, Simone Burki, Pascal 
Cueni, Christian Erb, Hugo Gschwind, Hans Herzog, Alex Hofer, Stefan Jeisy, 
Rolf Mendelin, Martin Meyer, Edgar Renz, Tobias Roth, Marius Schneider, Billy 
Schneitz, Hanspeter Sprecher, Hans Stähli, Niki Stampfli, Tabea Stoeckle, Armin 
Stöcklin, Thomas Tschopp, Hans Wampfler und Daniel Zopfi. 
 
Barbara Hefti-Gautschi von der Firma ecogenics GmbH entwickelte die nötigen 
Labormethoden, die für das Bestimmen von Haplotypen aus einer über 410 bp 
langen DNA-Sequenz aus einem einzigen Katzenhaar nötig sind und sie hat 
auch einen grossen Teil der Grundlagen für einen Haplotypen-Bestimmungs-
schlüssel für schweizerische Wildkatzen erarbeitet. 
 
Die Ergebnisse dieser Studie sind ausgewertet, aber noch nicht publiziert. Sie 
bilden die wichtigste Grundlage für die vorliegende Anleitung. 
 
Eine erste Fassung dieser Anleitung wurde im Dezember 2007 geschrieben und 
an einige Interessierte abgegeben. Unterdessen wurde gezeigt dass beim Be-
stimmen der Wildkatze alleine mit mtDNA im Untersuchungsgebiet am Blauen 
einige Wildkatzen wegen früherer Hauskatzen-Einkreuzung nicht erkannt wur-
den (Stoeckle, 2008). Ausserdem gab es unter den Tieren mit Wildkatzen-
mtDNA einige fast reine Hauskatzen sowie Mischformen. Ich habe die Anleitung 
daher im Kapitel 11 ergänzt und angepasst. 
 
 
Rodersdorf, im Juni 2008 Darius Weber 
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 2 Wildkatzen-Monitoring als 
Herausforderung 

Es ist grundsätzlich nicht einfach, Bestände und Verbreitung mittelgrosser Raub-
tiere grossräumig zu überwachen. Die Tiere sind natürlicherweise seltener als 
andere Säugetiere wie z.B. Huftiere oder Nager. Ausserdem sind sie mehrheit-
lich nachts und häufig innerhalb von deckungsreicher Vegetation aktiv. 
 
Fallenfänge fallen ausser Betracht, weil die meisten Arten schwierig zu fangen 
sind und der Aufwand auch sonst immens wäre. Daher bedient man sich in der 
Regel indirekter Nachweismethoden (siehe dazu Marchesi et al. 2004). 
 
Anders als andere mittelgrosse Carnivoren bietet die Wildkatze leider weder 
leicht kartierbare Baue (Dachs, Fuchs), noch ein für Menschen einfach erfass-
bares Markierverhalten (Fischotter, Steinmarder) als Basis für eine Erfassung. 
 
Bei der Wildkatze kommt erschwerend hinzu, dass die Art weder anhand von 
Feldzeichen (z.B. Trittsiegel, Fährte, Losung), noch durch Sichtbeobachtung 
oder Fotobeleg sicher identifiziert werden kann. Obwohl sich die Linie der 
Europäischen Wildkatze (Felis silvestris silvestris) wohl vor über 200'000 Jahren 
von der Stammform der Hauskatze (Felis silvestris lybica oder Felis silvestris 
ornata) getrennt hat (Driscoll et al., 2007), gibt es immer wieder Hauskatzen, die 
rein äusserlich auch für Experten nicht von Wildkatzen unterscheidbar sind 
(Nussberger et al., 2007; Nussberger & Weber, 2007; Abb.1). Fotofallen, die 
klassische Überwachungsmethode für Feliden, scheiden daher bei der Wildkatze 
aus. 
 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Wildkatzen können rein äusserlich nicht sicher von wildkatzenartig gefärbten Hauskatzen unterschieden werden. 
Von diesen drei «Wildkatzen» aus schweizerischen Museen ist nur das mittlere Tier auch nach genetischer Überprüfung eine 
Wildkatze; die beiden Tiere aussen sind wildkatzenartig gefärbte Hauskatzen. 

 
Bislang musste man sich entweder mit unsicheren Hinweisen oder mit einer 
äusserst geringen Menge an sicheren Nachweisen durch Totfunde1 zufrieden 
geben. So gibt es in der Schweiz gesamthaft nur etwa 40 sicher belegte und 
bestimmte Wildkatzennachweise (Nussberger et al., 2007). 
 
Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass bislang wissenschaft-
lich einwandfreie grossräumige Monitoringprogramme für Wildkatzen fehlen und 
auch als unmöglich eingeschätzt werden (Marchesi et al., 2004). Die bisherigen 
Beispiele zum Erfassen und Nachweisen von Wildkatzen als Verkehrsopfer, 

 
 

1  Bei den Verkehrsopfern kann dann leider häufig die klassische Methode der Artbestimmung mit Hilfe von Schädelmassen 

nicht angewendet werden, weil die Schädel in der Regel zertrümmert sind. 
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Fallenfänge und neuerdings auch mit Hilfe von Lockstöcken (Hupe & Simon, 
2007) sind nur Vorstufen zu Monitoringprogrammen, denn sie setzen sich nicht 
mit der grössten methodischen Schwierigkeit jeder Präsenz-/Absenz-Studie, 
dem reproduzierbaren Nachweis vom Fehlen der Wildkatze, auseinander. 
 
Wer sich mit Wildkatzen beschäftigt, wird bald auch mit der Frage nach Haus-
katzen-Wildkatzen-Mischlingen (Hybriden, Blendlingen) konfrontiert. Mit der vor-
liegenden Anleitung werden solche Mischlinge als Wildkatzen angesprochen, 
wenn sie mütterlicherseits Wildkatzen sind. Mischlinge mit Wildkatzenvätern und 
Hauskatzenmüttern werden andererseits nicht von reinen Hauskatzen unter-
schieden. Solange Mischlinge nur selten vorkommen, was in vielen Teilen Euro-
pas der Fall zu sein scheint (Randi et al., 2001, für Italien; Hertwig et al., 2007 
für Thüringen; M. Trinzen, persönliche Mitteilung 2006, für die Eifel), wird sich 
diese Ungenauigkeit nicht relevant auf das Ergebnis eines Monitoringprogram-
mes auswirken. 
 
Wenn allerdings reine Wildkatzen von Mischlingen sicher unterschieden werden 
sollen, so kann trotzdem mit der hier beschriebenen Anleitung gearbeitet wer-
den. Einzig die Bestimmung der gesammelten Haare wird aufwändiger, denn es 
muss einerseits mit Kern-DNA gearbeitet werden (dies bedingt einen sorgfälti-
geren Umgang mit den gesammelten Haaren, Proben von fünf oder mehr Haa-
ren und aufwändigere Labormethoden) und es werden auch kompliziertere Inter-
pretationsmethoden für die gefundenen genetischen Daten benötigt. Wir raten 
primär aus Kostengründen von der Arbeit mit Kern-DNA ab, falls dies nicht auf-
grund spezieller Fragestellungen geboten ist. 



 

Hintermann & Weber AG  Monitoring der Wildkatze  23.6.2008 6 / 25 
 

 3 Ziel und Konzeption des Wildkatzen-
Monitorings 

Das Wildkatzenmonitoring ist als systematische Überwachung von Präsenz 
respektive Absenz der Art auf 1 km2-Rasterzellen in grösseren geographischen 
Räumen (mehrere Hundert bis mehrere Tausend Quadratkilometer) konzipiert. 
Damit kann einerseits in Abstimmung mit den IUCN-Kriterien (IUCN, 2001) eine 
wesentliche Grundlage zur Einstufung für die Rote Liste geschaffen werden. 
Andererseits können Zahl und Anteil positiver Rasterzellen in einem Gebiet als 
Mass für die Bestandesgrösse genommen werden. 
 
Wenn sich Zahl oder Anteil besetzter Zellen in einem Gebiet im Verlauf der Zeit 
ändern, kann auf Veränderungen von Verbreitung und Bestandesgrösse der 
Wildkatze geschlossen werden. 
 
Wildkatzen können mit Hilfe von Lockstöcken nachgewiesen werden, an wel-
chen die Tiere Haare hinterlassen. Das System wurde vermutlich erstmals von 
Karsten Hupe systematisch angewendet (Hupe & Simon, 2007). Allerdings 
halten wir die von Hupe vorgeschlagene morphologische Identifikation von Wild-
katzenhaaren aufgrund unserer eigenen Erfahrung nicht für zuverlässig1. 
 
Mit molekulargenetischen Methoden lassen sich Wildkatzenhaare sicher von 
Hauskatzenhaaren unterscheiden (Driscoll et al., 2007). Wir kombinieren daher 
die Lockstockmethode mit genetischer Haarbestimmung. 
 
Die Theorie des Monitorings auf der Basis von Präsenz und Absenz-Feststel-
lungen («occupancy estimation») wird von MacKenzie et al. (2006) ausführlich 
beschrieben. Die Herausforderung besteht darin, beim Fehlen eines Nachweises 
zu wissen, ob das Tier a) tatsächlich fehlt, oder ob es b) zwar vorkommt, aber 
nicht gefunden (nachgewiesen) wurde. Bei geschicktem Konzept eines Monito-
ringprogrammes kann die Wahrscheinlickeit für b) auf der Basis von Fang-
Wiederfangmodellen geschätzt werden. Auch dazu ist unser Konzept in der 
Lage. 
 
Das hier dargestellte Wildkatzenmonitoring ist, zusammengefasst, eine Kombi-
nation von Lockstöcken als Haarfallen, molekulargenetischer Artbestimmung 
und neuesten Fang-Wiederfang-Berechnungsmodellen. Es soll eine objektive 
und reproduzierbare Grundlage zur Dokumentation räumlicher und zeitlicher 
Unterschiede im Vorkommen der Wildkatze liefern und zusätzlich auch die 
nötige Information zum Abschätzen der Genauigkeit der erhobenen Daten. 

 
 

1  In Gebieten ohne Hauskatzen kann aber mit rein morphologischer Haarbestimmung gearbeitet werden. Allerdings muss man 

sich darüber im Klaren sein, dass sich freilaufende Hauskatzen über einen Kilometer von ihrem Wohngebäude entfernen 

können und dass es in manchen Gegenden auch vollständig freilebende Hauskatzen ohne Bindung an Gebäude gibt. 
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 4 Die Grundgesamtheit definieren 

 4.1 Wildkatzenmonitoring nur in potenziellem 
Wildkatzenhabitat 

Die hier beschriebene Methode untersucht, auf welchen oder auf wievielen 1 
km2-Rasterzellen eines Untersuchungsgebietes Wildkatzen vorkommen und auf 
welchen oder vievielen 1 km2-Rasterzellen Wildkatzen fehlen. Nun hat es wenig 
Sinn, Wildkatzenvorkommen in Quadraten zu untersuchen, die vollständig aus 
Wasserflächen bestehen oder die im Innern grösserer Städte liegen. Man kann 
die Arbeit natürlich machen und dann beweisen, dass es keine Wildkatzen gibt. 
Das ist aber nicht effizient. Es sollten nur Rasterzellen untersucht werden, in 
denen ein Vorkommen der Wildkatze grundsätzlich möglich ist. 
 
Allerdings darf die Wahl der untersuchten Quadrate nicht zu eingeschränkt 
erfolgen, denn sonst werden möglicherweise Wildkatzenvorkommen übersehen. 
So sind Wildkatzen offenbar weniger strikte an Wald gebunden, als dies in vielen 
Publikationen zum Ausdruck kommt (Hötzel et al., 2007). 
 
 

 4.2 Wildkatzenmonitoring nur, wo die Hauskatzendichte nicht 
zu gross ist 

Die Wildkatze wird anhand von Haaren nachgewiesen. Die Unterscheidung von 
Haus- und Wildkatzenhaaren erfordert in der Regel relativ teure molekular-
genetische Methoden. Deshalb sollte das Monitoring Gebiete vermeiden, in 
denen gleichzeitig eine sehr hohe Hauskatzen-Aktivitätsdichte und eine geringe 
Vorkommenswahrscheinlichkeit von Wildkatzen besteht. Dies sind alle Flächen 
mit weniger als 200 m Abstand zu Siedlungen oder bewohnten Einzelhäusern, 
sowie Landwirtschaftsflächen 1. 
 
 

 4.3 Vorschläge für eine Grundgesamtheit 

Wie viele Entscheidungen beim Festlegen eines Monitoringprogrammes hängt 
auch der Entscheid über die Grundgesamtheit von den speziellen Verhältnissen 
und Zielen ab. Wir haben die Grundgesamtheit für eine Untersuchung über die 
Verbreitung der Wildkatze im Kanton Baselland (Weber & Ginter, in Vorberei-
tung) folgendermassen definiert: Das Untersuchungsgebiet besteht aus allen 1 
km2-Rasterzellen im Kanton Baselland, die folgende Bedingungen erfüllen: Sie 
enthalten mindestens 10 ha (= 10%) Wald, wobei jene Waldgebiete, die näher 
als 200 m von der Bauzonengrenze entfernt sind, nicht berücksichtigt werden 
(siehe Abb. 2). 
 

 
 

1 Gebiete mit geringer Vorkommenswahrscheinlichkeit können für mitteleuropäische Verhältnisse nach Klar et al. (2008) 

definiert werden. Hohe Hauskatzen-Aktivitätsdichtendichten können aber auch an Orten mit regelmässiger Wildkatzen-

präsenz vorkommen, etwa an Waldrändern oder auf waldrandnahen Wiesen (eigene Beobachtungen im Blauen-Projekt). 
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Abbildung 2: Definition der Grundgesamtheit, Beispiel Kanton Baselland (Weber & Ginter in Vorbereitung, Ausschnitt) von links 
nach rechts: 1 km-Quadrate und Wald; 1 km-Quadrate und Bauzonen zuzüglich eines 200 m-Streifens um die Bauzone; 1 km-
Quadrate und «Restwald» (der weiter als 200 m von Bauzonen entfernt ist); untersuchte Grundgesamtheit, bestehend aus den 
1 km-Quadraten mit mindestens 10 ha «Restwald». 

 
Als Alternative zur Definition der Grundgesamtheit kann ein gutes Habitatmodell 
verwendet werden (z.B. Klar et al., 2008). Die Grundgesamtheit wäre dann die 
Menge aller 1 km-Quadrate, die eine minimale Habitateignung für Wildkatzen 
aufweisen. 
 
Wenn das Monitoringprogramm langfristig ausgelegt ist, muss vor zu starker 
Einengung der untersuchten Grundgesamtheit gewarnt werden. Die Lebens-
raum-Einbindung der Wildkatze kann sich im Verlauf der Zeit ändern, wie dies in 
der Vergangenheit bei anderen mittelgrossen Raubtieren der Fall war. Ausser-
dem kann sich die Ausstattung der Quadrate verändern. 
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 5 Die angestrebte Aussageschärfe festlegen 

 5.1 Maximale Aussageschärfe 

Mit dem hier erläuterten Vorgehen kann festgestellt werden, welche und wie 
viele 1 km2-Rasterzellen in einem Gebiet während eines bestimmten Winters 
von Wildkatzen besetzt (benutzt) werden und wie sich diese Lage und Zahl nach 
einem oder mehreren Jahren verändert. 
 
Die maximale Aussageschärfe eines Wildkatzen-Monitoringprogrammes wird 
demnach erreicht, wenn in allen 1 km2-Rasterzellen des betrachteten Gebietes 
in jedem Jahr Präsenz oder Absenz der Wildkatze festgestellt wird. Dies wird 
allerdings nur ausnahmsweise möglich sein, denn der Aufwand dafür ist gross. 
Am ehesten ist eine Voll-Erfassung sinnvoll, wenn z.B. die «Ausbreitungsfront» 
einer Wildkatzenpopulation überwacht werden soll oder wenn nach dem Vor-
kommen von wenigen Einzeltieren gefahndet wird. 
 
 

 5.2 Sinnvolle Aussageschärfe 

Da der Aufwand mit dem Quadrat der angestrebten Präzision anwächst (siehe 
Kapitel 6) ist es sinnvoll, sich im Voraus Klarheit über die tatsächlich nötige 
Präzision des Monitoringprogrammes zu verschaffen. Eine unnötig hohe Präzi-
sion kostet unnötig viel Geld und Aufwand. Andererseits hat es keinen Sinn, ein 
Monitoringprogramm zu starten, das zu wenig präzise ist, um die erforderlichen 
Informationen zu liefern. 
 
Die richtige Aussageschärfe ergibt sich aus dem Ziel des Monitoringprogram-
mes. Wir geben hier nur drei praktische Beispiele: 
− Ein allfälliger Rückgang der Verbreitung soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 

> 95% erkannt werden, wenn er innerhalb von 10 Jahren 30% oder grösser 
ist. Ein 30%-Rückgang der besetzten allen 1 km2-Rasterzellen wäre Anlass, 
die Wildkatze in einer regionalen roten Liste als verletzlich («vulnerable») zu 
klassieren (IUCN, 2001; Gärdenfors et al., 2001). 

− Eine Veränderung der Verbreitung von 15% soll mit einer Wahrscheinlichkeit 
von > 95% erkannt werden, wenn sie innerhalb des interessierenden Zeitr-
aumes stattfindet. Dies wird für Otter in Grossbritannien als Grössenordnung 
einer «ökologisch relevanten Veränderung» postuliert (Chanin, 2003). 

− Ein allfälliger Rückgang der Verbreitung soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 
> 95% erkannt werden, wenn er innerhalb von 10 Jahren 10% oder grösser 
ist. Ein 10%-Rückgang der besetzten allen 1 km2-Rasterzellen wäre Anlass, 
die Wildkatze in einer regionalen roten Liste als verletzlich («vulnerable») zu 
klassieren, falls es sich um eine vollkommen isolierte Population mit weniger 
als 10'000 Tieren handelt (IUCN, 2001; Gärdenfors et al., 2001). 
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 6 Die Stichprobe definieren 

 6.1 Stichprobengrösse für das Ermitteln des effektiv 
besiedelten Gebietes 

Das effektiv besiedelte Gebiet1 ist gleich der Summe aller 1 km2-Rasterzellen 
des Untersuchungsgebietes mit Vorkommen der Wildkatze. Man kann auch am 
Anteil der besetzten Quadrate interessiert sein, z.B. um verschiedene Gebiete 
zu vergleichen. Dies wäre dann der Quotient aus Rasterzellen mit Vorkommen 
der Wildkatze, geteilt durch die Gesamtheit aller Rasterzellen des Untersu-
chungsgebietes. 
 
Nur in sehr kleinen Untersuchungsgebieten wird man in allen 1 km2-Rasterzellen 
das Vorkommen der Wildkatze prüfen können. In der Regel wird man nur einen 
Teil der 1 km2-Rasterzellen untersuchen. 
 
Damit man einschätzen kann, mit welcher Genauigkeit oder mit welcher Sicher-
heit die Verhältnisse in den untersuchten 1 km2-Rasterzellen auf alle, also auch 
die nicht untersuchten 1 km2-Rasterzellen übertragen werden kann, muss die 
Teilmenge der untersuchten Zellen zufällig aus der Gesamtmenge aller Zellen 
des Untersuchungsgebietes gezogen werden. Keinesfalls dürfen die untersuch-
ten Zellen gezielt ausgewählt werden, auch nicht mit der Absicht, eine beson-
ders repräsentative Verteilung der Zellen zu erreichen! 
 
Je grösser die Menge der untersuchten Zellen (dies ist die Stichprobe) ist, desto 
genauer können die Verhältnisse in allen, also auch den nicht bearbeiteten 
Zellen (dies ist die Gesamtheit) vorausgesagt werden. Zum Bestimmen dieser 
Genauigkeit wird die Binomialverteilung verwendet (Lorenz, 1992). In Tabelle 1 
ist der Zusammenhang zwischen der Stichprobengrösse und der Schätzge-
nauigkeit für die Gesamtheit dargestellt. Man kann aufgrund dieser Tabelle direkt 
bestimmen, welche Stichprobengösse zum Erreichen der gewünschten Präzi-
sion nötig ist. 
 
Es zeigt sich, dass man mit Stichprobengrössen von über 100 nur wenig 
gewinnt. Um bei 50% besetzten Quadraten eine Schätzgennauigkeit von ± 5% 
zu erreichen, müsste eine Stichprobe von ca. 400 Quadraten bearbeitet werden!  
 

n 20 40 60 80 100 120 140 160 180 100 
p = 0.50 27 - 73 34 - 66 37 - 63 39 - 61 40 - 60 41 - 59 41 - 59 42 - 58 42 - 58 43 - 58 
p = 0.25 9 - 49 13 - 41 15 - 38 16 - 36 17 - 35 18 - 33 19 - 33 19 - 32 19 - 32 19 - 31 
p = 0.10 1 - 32 3 - 24 4 - 21 4 - 19 5 - 18 6 - 17 6 - 16 6 - 16 6 - 15 7 - 15 
p = 0.05 0 - 25 1 - 17 1 - 14 1 - 12 2 - 11 2 - 11 2 - 10 2 - 10 2 - 9 3 - 9 

Tabelle 1: Genauigkeit der Schätzung des Anteils besetzter Quadrate im gesamten Gebiet in % bei verschiedenen Stichpro-
bengrössen (n) und bei verschiedenen Anteilen besetzter Quadrate in der Stichprobe (p). Die Angaben gelten mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95%. Lesebeispiel: wenn in einer Stichprobe von 40 Quadraten 25 % (10 Quadrate) besetzt sind, so werden 
im gesamten Gebiet mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zwischen 13% und 41% der Quadrate besetzt sein. Angaben nach 
Ciba-Geigy AG, 1980. 

 
 

 
 

1 Wir meinen damit «area of occupancy» entsprechend den Kriterien für die Rote Liste-Kategorien der IUCN (IUCN, 2001). 
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 6.2 Stichprobengrösse für das Ermitteln von Veränderungen 
des effektiv besiedelten Gebietes 

Die Veränderung des effektiv besiedelten Gebietes1 im Zeitverlauf ist gleich der 
Differenz aller 1 km2-Rasterzellen des Untersuchungsgebietes mit neuem Vor-
kommen der Wildkatze minus alle 1 km2-Rasterzellen mit erloschenem Vorkom-
men. Wenn man nicht die absolute, sondern die relative Veränderung ausweisen 
möchte, wird man die gefundene Differenz als Verhältnis zur Zahl der besetzten 
Rasterzellen im Ausgangszustand formulieren und in % ausdrücken. 
 
Auch für die Veränderung gilt, dass man nur in sehr kleinen Untersuchungs-
gebieten in allen 1 km2-Rasterzellen nach Veränderungen des Vorkommens der 
Wildkatze fahnden kann. Man wird einen Teil der 1 km2-Rasterzellen bezeich-
nen, in denen in den interessierenden Zeitabständen des Erlöschen oder das 
Neuentstehen von Wildkatzenvorkommen überprüft wird. 
 
Damit man einschätzen kann, mit welcher Genauigkeit oder mit welcher Sicher-
heit die Verhältnisse in den untersuchten 1 km2-Rasterzellen auf alle, also auch 
die nicht untersuchten 1 km2-Rasterzellen übertragen werden kann, muss die 
Teilmenge der untersuchten Zellen zufällig aus der Gesamtmenge aller Zellen 
des Untersuchungsgebietes gezogen werden. Keinesfalls dürfen die untersuch-
ten Zellen gezielt ausgewählt werden, auch nicht mit der Absicht, eine beson-
ders repräsentative Verteilung der Zellen zu erreichen! 
 
Auf jeder Untersuchungsfläche werden jeweils zwei zeitverschobene Aufnahmen 
durchgeführt («verbundene» Stichprobe), mit denen die Veränderung des Vor-
kommens oder des Fehlens überprüft wird. Dies ergibt vier Typen von 1 km2-
Rasterzellen in der Stichprobe: 
− Zellen, in denen zweimal ein Vorkommen nachgewiesen wird; 
− Zellen, in denen ein neues Vorkommen entsteht; 
− Zellen, in denen ein Vorkommen erlischt; 
− Zellen, die zweimal ohne Vorkommen sind. 
Die zeitliche Veränderungen der Anzahl Vorkommen mit dem McNemar-Test 
untersucht. Der McNemar-Test benutzt die Werte einer Vierfelder-Tafel wie der 
bekanntere Chi-Quadrat Test, wobei bei McNemar für das Resultat nur die 
Wechsel von Präsenz nach Absenz (Zahl der erloschenen Vorkommen) und von 
Absenz nach Präsenz (neue Vorkommen) von Bedeutung sind2. 
 
Um die Aussageschärfe bei gegebenem Stichprobenumfang im Voraus zu 
berechnen, muss die in einer Population natürlicherweise herrschende Dynamik 
des Erlöschens resp. Entstehens von Vorkommen bekannt sein. Denn diese 
Dynamik schlägt sich ebenfalls in der Vierfeldertafel nieder. Eine klar gerichtete 
Veränderung ist z.B. gegeben, wenn 10 neue Rastervorkommen entstehen und 
keines erlischt. Wenn die gleiche Bilanz von 10 neuen Vorkommen aber dadurch 
zustande kommt, dass 40 Vorkommen erlöschen und 50 neue entstehen, so ist 
das eine eher chaotische Veränderung. Um die Richtung einer chaotischen 

 
 

1 Wir meinen damit «area of occupancy» entsprechend den Kriterien für die Rote Liste-Kategorien der IUCN (IUCN, 2001). 
2 siehe hierzu z.B. Zar, 1984. 
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Veränderung sicher zu erkennen, braucht es viel grössere Stichproben als zum 
Erkennen klar gerichteter Veränderungen. 
 
Da man den Charakter einer Veränderung erst im Nachhinein kennt, müssen bei 
der Planung plausible Annahmen getroffen werden. Bei der Neubesiedlung 
eines wildkatzenleeren Gebietes wird es eher gerichtete Veränderungen geben 
(Rasterquadrate werden neu besetzt, wogegen es kaum Quadrate gibt, in denen 
Vorkommen erlöschen können). Ähnliches gilt auch für Bestandeszusammen-
brüche (kaum Rasterquadrate mit Neuvorkommen). Die geschilderten Fälle ste-
hen sicher im Zentrum des Interesses. Insbesondere müssen Bestandeseinbrü-
che möglichst rasch erkannt werden, damit Gegenmassnahmen ergriffen werden 
können. Wenn schwache, wenig gerichtete Veränderungen wegen zu kleiner 
Stichproben nicht nachgewiesen werden können, so ist das erträglich. 
 
Mit Hilfe der Tabelle 2 kann bestimmt werden, wie gross eine Stichprobe sein 
muss, damit eine Veränderung des Vorkommens im gesamten Untersuchungs-
gebiet erkannt (nachgewiesen) werden kann. Es ist zu beachten, dass sich die 
%-Angabe der maximal nicht erkannten Veränderung auf die Ausgangslage 
bezieht (30% Zunahme bei der Ausgangslage 10% besetzte Quadrate bedeutet 
eine Zunahme auf 13%). 
 

Maximale nicht erkannte Veränderung  10%   15%   30%  
Dynamik (5:1 = gerichtet; 2:1 = chaotisch) 5:1 3:1 2:1 5:1 3:1 2:1 5:1 3:1 2:1 
Ausgangslage: 50% besetzte Quadrate 160 200 280 107 133 187 53 67 93 
Ausgangslage: 25% oder 75% besetzte Quadrate 320 400 560 213 267 373 107 133 187 
Ausgangslage: 10% oder 90% besetzte Quadrate 800 1000 1400 535 665 935 265 335 465 

Tabelle 2: Erforderliche Stichprobengrösse um eine Veränderung im gesamten Gebiet mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zu 
erkennen. «5:1», «3:1» und «2:1» sind Annahmen zum unbekannten Verhältnis von Neuvorkommen zu erloschenen 
Vorkommen oder umgekehrt. Lesebeispiel: wenn 25% der Rasterquadrate von Wildkatzen besetzt sind, so braucht es eine 
Stichprobe von 107 Quadraten, damit eine Veränderung von 30% entdeckt wird, falls diese Veränderung gerichtet erfolgt. 
Angaben nach Zar, 1984. 

 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass es sehr grosse Stichproben braucht, um 
10%-Veränderungen nachzuweisen. Dies wird aber auch nur in Ausnahmen die 
erforderliche Genauigkeit der Überwachung sein. Man sieht auch, dass Stichpro-
bengrössen unter 100 nur unter sehr speziellen Bedingungen sinnvoll sind. 
Solange noch wenig über die zeitliche Dynamik von Präsenz und Absenz be-
kannt ist, sollten sicherheitshalber eher zu grosse Stichproben gewählt werden. 
Falls sich die Dynamik dann als weniger chaotisch erweist als befürchtet, kann 
die Stichprobe später verkleinert werden. 
 
 

 6.3 Das Bestimmen der Stichprobenquadrate 

Nachdem die Grösse der Stichprobe (= Zahl der zu untersuchenden 1 km2-Ras-
terzellen) bestimmt ist, können im Untersuchungsgebiet diejenigen 1 km2-Zellen 
bestimmt werden, welche die Stichprobe bilden. Dabei ist es von zentraler Be-
deutung, dass jede Zelle aus der Grundgesamtheit (siehe Kapitel 4) im Unter-
suchungsgebiet die gleiche Chance hat, Stichprobenelement zu werden1. 

 
 

1 Es kann unter Umständen sinnvoll sein, die Grundgesamtheit in Teilmengen («Schichten») zu unterteilen, die mit 

unterschiedlichen Teilstichproben beprobt werden. Darauf wird hier nicht eingegangen. 
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Aus der Gesamtzahl der Rasterzellen muss also zufällig eine Teilmenge gezo–
gen werden, die genau so gross ist, wie die geplante Stichprobe. Dies kann 
geschehen, indem für jede Zelle der Gesamtheit ein Los (ein Zettel, eine 
Kugel...) in einem Beutel getan wird, aus dem anschliessend die Stichprobe 
gezogen wird. Besonders bei grossen Grundgesamtheiten ist es praktischer, die 
Stichprobe mit einem Zufalls-Zahlengenerator zu bestimmen, wie er beispiels-
weise vom Programm «Excel» bereitgestellt wird. 
 
Anstelle einer vollkommen zufälligen Stichprobe kann auch eine räumlich syste-
matische Stichprobe mit zufälligem Ursprung gezogen werden. Dabei sind die 
Stichprobenelemente nach einer geometrischen Regel im Untersuchungsgebiet 
gleichmässig angeordnet. Solange der Ursprung des Stichprobennetzes zufällig 
ist, kann eine solche Stichprobe wie eine Zufallstichprobe behandelt werden. Sie 
hat den Vorteil, dass die einzelnen Stichprobenelemente eine maximalen 
Abstand und damit eine maximale Unabhängigkeit haben (sich also möglichst 
wenig gegenseitig beeinflussen) und dass nicht zufällig ganze Teilgebiete des 
Untersuchungsgebietes gar nicht beprobt werden1 (Abb. 3). 
 
Falls eine systematische Stichprobe gezogen wird ist es wichtig, dass zunächst 
das geometrische Muster definiert wird und anschliessend – zufällig! – unter 
allen Rasterzellen der Grundgesamtheit eine 1 km2-Rasterzelle bestimmt wird, 
von der aus sich dann der Rest der Stichprobe zwingend ergibt. 
 

  

 
Abbildung 3: Je zwei (rot, blau) systematische (links) und zufällige (rechts) Stichproben gleicher Grösse. Während bei den 
systematischen Stichproben nur der Ursprung (A und B) durch Zufall bestimmt wurde, ist bei den Zufallsstichproben rechts jede 
einzelne Zelle – unabhängig von der Lage anderer Zellen in der Stichprobe – bestimmt worden. 

 
 

1 Für weitere Vor- und Nachteile systematischer Stichproben verweisen wir auf die Fachliteratur. 

A 

B 
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 7 Orte zum Platzieren der Lockstöcke 
bestimmen 

 7.1 Zahl der Lockstöcke festlegen 

Im Blauen-Projekt (Weber, in Vorbereitung) hat es sich gezeigt, dass die Quali-
fikation der bearbeitenden Person entscheidend dafür ist, wie sicher eine vor-
kommende Wildkatze nachgewiesen werden kann: bei gut geschulten, erfah-
renen «Profis» konnte nach 12 Kontrollen ohne Wildkatzennachweis mit 95% 
Wahrscheinlichkeit auf das Fehlen geschlossen werden, während diese Sicher-
heit bei den ehrenamtlichen, Mitarbeitern, die jeweils nur eine kleine Menge an 
Lockstöcken betreuten, erst nach 41 Begehungen1 erreicht wurde2. 
 
Die Nachweiswahrscheinlichkeit wird aus den laufenden Ergebnissen des Moni-
toringprogrammes geschätzt werden können (siehe Kapitel 11.1). Bis zum Vor-
liegen weiterer Daten dazu sollte sicherheitshalber von einem Aufwand von 15 
Kontrollen ausgegangen werden, die in einem Quadrat bis zum Nachweis des 
Fehlens der Wildkatze nötig sind. 
 
Es ist sinnvoller, die Kontrollen auf mehrere Lockstöcke zu verteilen, als das 
ganze Risiko bei einem einzelnen Lockstock zu belassen, der eventuell ungün-
stig platziert sein könnte. Wir schlagen pro Kilometerquadrat 3 Lockstöcke vor, 
die während je 3 Monaten exponiert werden. Diese Zahl oder die Expositions-
dauer können reduziert werden, wenn eine Analyse der Daten eine Nachweis-
wahrscheinlichkeit von deutlich über 0.2 pro Stock und 14 Tage ergibt. 
 
Es können auch mehr Stöcke kürzere Zeit oder weniger Stöcke länger exponiert 
werden. Entscheidend ist es, dass pro Rasterquadrat 9 «Expositionsmonate» 
(Zahl der Lockstöcke mal Zeitdauer der Exposition) zusammenkommen. 
 
 

 7.2 Platzierung der Lockstöcke 

Hauskatzen reagieren aufgrund eigener Beobachtungen auf den Geruch des 
Baldrians nur aus Distanzen von wenigen Metern. Bei ungünstigem Wind kann 
eine Hauskatze in einer Distanz von ca. 2 m an einem Lockstock vorbeigehen, 
ohne den Baldriangeruch zu bemerken. Dies wird bei Wildkatzen ähnlich sein. 
Die Lockstöcke müssen daher an einem Wechsel platziert werden. 
 
Der Waldrand muss gemieden werden. Dadurch kann der Anteil der Haus-
katzenbesuche bzw. -haare gering gehalten werden (im Blauen-Projekt kamen in 

 
 

1  Gemeint sind hier Kontrollgänge alle 14 Tage; dies bedeutet, dass die gewünschte Sicherheit nach 6.5 bzw 21 Monaten 

Exposition eines Lockstockes erreicht wird. 
2  Dieser Unterschied hat vermutlich verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund ist sicher die unterschiedliche Erfahrung, die für 

das Entdecken der oft nur in wenigen Einzelexemplaren vorhandenen Haare wichtig ist. Jedenfalls gibt es keine Hinweise 

darauf, dass das Betreuen der Lockstöcke nicht grundsätzlich von jeder Person erlernt werden kann, die keine Sehprobleme 

hat. 
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Waldrandnähe auf einen Wildkatzennachweis 3.3 Hauskatzennachweise, wäh-
rend es im Abstand von mindestens 50 m vom Waldrand nur 1.6 Hauskatzen-
nachweise waren). Die Benutzungshäufigkeit war mit einem Wildkatzennachweis 
durchschnittlich alle 3 Monate bei den positiven Lockstöcken im Waldesinnern 
praktisch gleich wie bei jenen in Waldrandnähe. 
 
Die Stöcke sollen nicht gezielt an Orte gestellt werden, wo von Kennern der 
lokalen Verhältnisse ein Wildkatzenwechsel vermutet wird, oder wo wahrschein-
liche Wildkatzen beobachtet wurden. Im Blauenprojekt zeigte sich, dass an die-
sen Orten die Effizienz über 40% schlechter ist, als an zufällig bestimmten Orten 
im Wald (vermutlich werden Wildkatzen von Menschen hauptsächlich an Orten 
gesehen, an denen sie sich nur selten aufhalten). 
 
Aufgrund der obigen Ausführungen können pro Quadrat drei Punkte anhand der 
Karte 1 : 25'000 in absteigender Priorität so gewählt werden (siehe Abbildung 4): 
1. Die 4 Mittelpunkte der Quadranten (beginnend mit dem Nordostquadranten 

im Uhrzeigersinn). 
2. Der Mittelpunkt des Quadrates. 
3. Die Mitte der Radien in den Haupthimmelsrichtungen (beginnend mit Norden 

im Uhrzeigersinn). 
7. Zufalls-Koordinaten. 
Die ersten 3 Punkte, die kumulativ die folgenden Bedingungen erfüllen, werden 
gewählt: im Wald, weiter als 200 m ausserhalb der nächsten Bauzone. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4: Bestimmen der 3 Plätze für die Lockstöcke auf der Karte 1 : 25'000. Links Schema der Prioritäten, dann drei 
Beispiele. Im Beispiel ganz rechts mussten die Punkte mit dem Zufallsgenerator bestimmt werden. 

 
Ausgehend vom Punkt, der auf der Karte bestimmt wurde, muss im Gelände im 
Umkreis von maximal 100 m um den Punkt der Ort für den Lockstock gewählt 
und auf der Karte eingezeichnet werden. Der Lockstock muss mindestens 50 m 
vom Waldrand entfernt auf einem Wechsel platziert werden. Der Platz darf auch 
nach dem Kriterium der bequemen Erreichbarkeit für die Feldarbeit gewählt 
werden. 
 
 

 7.3 Grundregeln für das Platzieren der Lockstöcke 

Folgende Regeln sichern bei gut geschulten Bearbeitern eine Erfassungswahr-
scheinlichkeit vorhandener Wildkatzen von über 95%: 
1) 3 Lockstöcke pro 1 km2-Rasterzelle, jeweils 3 Monate exponiert. 
2) Lockstöcke im Wald, mindestens 50 m vom Waldrand entfernt, platzieren. 
3) Lockstöcke auf Wechsel setzen. 
4) Allfällige Wildkatzenbeobachtungen nicht als Kriterium verwenden. 
5) Stöcke zufällig oder systematisch platzieren. 
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 8 Die Feldarbeit 

 8.1 Ablauf der Feldarbeit 

Der Ablauf der Feldarbeit ist relativ einfach (siehe Abb. 5): Eine ca. 60 cm lange, 
zugespitzte Dachlatte (sägerau, nicht gehobelt!) wird am Rand des Wechsels in 
den Boden geschlagen. Der Stock wird in der oberen Hälfte mit handelsüblicher, 
nicht verdünnter Baldriantinktur besprüht. Im Verlauf der Zeit wird die 
ortsansässige Wildkatze des Weges kommen, sich am Stock reiben und dabei 
Haare am Stock zurücklassen. Beim nächsten Kontrollgang wird der Bearbeiter 
die Haare (manchmal nur eines, oft mehrere, selten ganze Haarbüschel) finden, 
mit der Pinzette absammeln und in einen Plastikbeutel geben. Der Fund wird 
etikettiert und im Protokollblatt vermerkt. Der Stock wird mit einer Stahlbürste gut 
abgebürstet. Dadurch werden einerseits die eventuell noch vorhandenen Haare 
entfernt und andererseits der Stock neu aufgeraut. Schliesslich wird der Stock 
neu mit Baldriantinktur besprüht. 
 

 

Abbildung 5: Die einzelnen Arbeitschritte im Feld von oben, jeweils von links nach rechts: Platzieren der Dachlatte im Wald, 
Besprühen mit Baldrian, Haarabgabe durch Wildkatze, Katzenhaar auf der Dachlatte finden, Haar mit Pinzette in Beutel geben. 
Lockstock gut bürsten, Besprühen mit Baldrian, Protokoll schreiben. 
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 8.2 Arbeitskalender 

Der Einsatz der Lockstöcke muss in der Periode November bis April erfolgen. Im 
Rest des Jahres funktioniert die Methode schlecht oder gar nicht. 
 
Der Rhythmus der Kontrollgänge ergibt sich aus einem Kompromiss: bei zu lan-
gen Intervallen kann die Wirkung des Baldrians schwächer werden und es steigt 
das Risiko, dass sich die Haare verschiedener Individuen auf dem Stock ansam-
meln (was die Analyse erschwert). Zu häufige Kontrollgänge sind unnötige Arbeit 
und oft erfolglos, weil die lokale Wildkatze den Lockstock meist nur im Abstand 
von mehreren Tagen oder Wochen besuchen wird. Wir empfehlen einen Kon-
trollgang alle 14 Tage. 
 
Damit aus den Daten später die Erfassungswahrscheinlichkeit geschätzt werden 
kann, muss die Länge aller Kontrollintervalle gleich sein und konstant gehalten 
werden! Es ist aber zulässig, das Standardkontrollintervall in Einzelfällen zu 
unterteilen (z. B. Kontrolle nach 4, 10 und 14 Tagen), solange die Daten nach 
dem Standard-Kontrollintervall ausgewertet werden können. 
 
 

 8.3 Material, Ausrüstung 

Ausser der üblichen Kleidung und Ausrüstung für Feldarbeit sind erforderlich: 
− Einseitig zugespitzte, sägeraue Dachlatten von ca. 60 cm Länge. 
− Gummihammer zum Einschlagen der Dachlatte. 
− Baldriantinktur (Valerianae Tinctura) in einer Zerstäuberflasche. 
− Taschenlampe (hilfreich beim Absuchen der Lockstöcke nach Haaren). 
− Pinzette. 
− Verschliessbare und beschreibbare kleine Plastikbeutel. 
− Kugelschreiber. 
− Stahlbürste. 
− Protokollformulare oder Feldbuch. 
 

 
Abbildung 6: Die Ausrüstung für die Feldarbeit. Zusätzlich ist eine Taschenlampe empfehlenswert. 



 

Hintermann & Weber AG  Monitoring der Wildkatze  23.6.2008 18 / 25 
 

 9 Laborarbeit 1: Triage der gesammelten 
Haare 

Im gesammelten Material können sich ausser Wildkatzenhaaren auch Haare von 
Hauskatzen und verschiedenen Wildtierarten befinden (Abb.7). Erfahrene Perso-
nen können alleine nach dem makroskopischen Erscheinungsbild Katzenhaare 
erkennen bzw. von den Haaren der verschiedenen einheimischen Wildtierarten 
unterscheiden1. Dazu werden die Haare auf eine weisse Unterlage gelegt und 
bei Tageslicht betrachtet (Vorsicht vor Zugluft!). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Ausser Wildkatzen hinterlassen auch andere Tiere Haare an den Lockstöcken. Mit einiger Erfahrung kann man 
solche Haare in vielen Fällen rein makroskopisch sicher als Nicht-Wildkatzenhaare ansprechen. 

 
Bei rein makroskopischer Diagnose wird man unter den Katzenhaaren immer 
noch einzelne Haare anderer Arten haben. Eine zuverlässigere, aber sehr viel 
aufwändigere Art der Diagnose ermöglicht das Mikroskop. Dazu werden die 
Haare einerseits in Durchsicht betrachtet und es wird zudem ein Negativabdruck 
der Haaroberfläche gemacht, indem das Haar schwimmend auf einen Tropfen 
Nagellack gelegt wird. Nach dem Trocknen des Nagellacks nach einigen Minu-
ten kann das Haar entfernt werden und es bleibt ein Negativ-Abdruck im durch-
sichtigen Lack, der unter dem Mikroskop die räumliche Oberflächenstruktur 
erkennen lässt (Abb.8). Mit Hilfe einer Vergleichssammlung und/oder einschlä-
giger Fachliteratur können die Haare vieler Arten aufgrund dieser Struktur auf 
die Gattung oder sogar auf die Art bestimmt werden. 
 
Wildkatzenhaare können von den Haaren gewisser Hauskatzen-Färbungstypen 
nicht sicher unterschieden werden, auch wenn man mit viel Übung eine gewisse 
Treffsicherheit erwirbt (eigene Erfahrungen, siehe auch Hupe & Simon, 2007). 
Allerdings kann bei manchen Hauskatzenhaaren die Diagnose Wildkatze klar 
ausgeschlossen werden, am klarsten bei den roten Farbschlägen und den ango-
raartigen Haartypen. 
 

 

 

 

 

 
Abbildung 8: Die mikroskopischen Oberflächenstrukturen von Katzenhaaren unterscheiden sich von jenen anderer Arten. Links 
Katzenhaar, mitte Fuchshaar, rechts Baummarderhaar. 

 
 

1  Die entsprechende Erfahrung kann durch intensives Üben mit den Haaren von präparierten Tieren, Fellen oder Verkehrs-

opfern innerhalb weniger Tage erworben werden. Die Sicherheit der Bestimmung kann dann in Blindtests bestätigt werden. 
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 10 Laborarbeit 2: molekulargenetisches 
Bestimmen der Haare 

Haarproben, bei denen Verdacht auf Wildkatze besteht, müssen molekularge-
netisch weiter bearbeitet werden. Dabei stehen grundsätzlich zwei Wege offen 
(Driscoll et al., 2007; Hertwig et al., 2007; Stoeckle, 2008): die Artbestimmung 
anhand von Kern-DNA und die Bestimmung mit mitochondrialer DNA (mtDNA). 
 
Die Bestimmung mit Kern-DNA erlaubt eine sichere Klassierung einer Gewebe-
probe als Haus- oder Wildkatze, aber sie hat drei Nachteile: erstens sind minde-
stens 5 Haare für eine Bestimmung nötig (Ergebnisse aus dem Blauen-Projekt), 
zweitens verliert die Kern-DNA ohne besondere Lagerung rasch an Qualität und 
drittens sind die Kosten etwa dreimal so gross wie bei Arbeit mit mtDNA. 
 
Mit Kern-DNA schätzen wir aufgrund des Blauen-Projektes die Ausbeute an si-
cher bestimmten Haarproben auf ca. 2/3 (gegenüber mehr als 90% mit mtDNA).  
 
Für die kostengünstige Arbeit mit mtDNA reichen ein oder zwei Haare, die 
problemlos ohne besondere Behandlung viele Monate gelegert werden können. 
(Erfahrungen aus dem Blauen-Projekt). Dafür kann nur geprüft werden, ob die 
Haarprobe in der «Mutterline» von einer Wildkatze stammt. MtDNA wird nur von 
den Müttern auf die Jungtiere übertragen; das Erbmaterial der Väter ist in der 
mtDNA nicht enthalten. Mischlinge werden also nicht erkannt, sondern der Ent-
scheid Hauskatze oder Wildkatze fällt aufgrund des genetischen Materials der 
Mutter, welches diese wiederum von ihrer Mutter hat. Infolge der Einkreuzung 
von Hauskatzen in die Wildkatzenpopulation kommt aber ein gewisser Anteil 
Hauskatzen-mtDNA in mitteleuropäischen Wildkatzenpopulationen vor (Driscoll 
et al., 2007). Dies hat zur Folge, dass bei der Arbeit mit mtDNA erstens ein Teil 
der Wildkatzen nicht erkannt werden und zweitens Mischlinge mit Hauskatzen-
vätern als Wildkatzen angesprochen werden. 
 
Wegen der gesamthaft überwiegenden Vorteile empfehlen wir das Arbeiten mit 
mtDNA, falls primär die Verbreitung der Wildkatze überwacht werden soll. Es ist 
in diesem Fall nicht sehr problematisch wenn nicht alle einzelnen Individuen 
richtig als Wildkatzen erkannt werden. 
 
Die Laborarbeit wird hier nicht ausführlich beschrieben; sie muss in hochquali-
fizierten Labors durchgeführt werden. Im Rahmen des Blauen-Projektes wurde 
für das Bestimmen der mtDNA durch die Firma ecogenics GmbH – verkürzt 
dargestellt – so verfahren: 
− Die DNA wird mit Hilfe des Extraktions-Kits QIAamp DNA Micro Kit (Qiagen, 

Katalog Nr. 56304) isoliert. Es werden zwei Fragmente der mitochondrialen 
DNA Kontroll-Region amplifiziert. Das Fragment M2 ist ca. 350 Basenpaare 
(bp) lang und wird mit den Primern LF15926 und Hf3 amplifiziert. Das kürze-
re Fragment M3 ist ca. 200 bp lang und für die Amplifikation werden die 
Primer Lf4 und DLH verwendet. 
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− Die PCR Amplifikation wird in einem 10µl Reaktionsvolumen mit 2µl der ex-
trahierten DNA, 5µl HotstarTaq master mix (Qiagen, Cat. No 203445), dop-
pelt-destilliertem Wasser, und 0.30 µM von jedem Primer durchgeführt1. 

− PCR Produkte werden mit ExoSAP-IT® (Amersham) behandelt um nicht-
inkorporierte dNTP’s und Primer zu entfernen. Die Fragmente werden dann 
in beide Richtungen mit ABI PRISM® BigDyeTM Terminator Cycle Sequen-
cing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems) sequenziert. 

− Die Sequenzen werden auf einem ABI Prism3100 Genetic Analyzer analy-
siert und mit der Software Sequence Navigator (Applied Biosystems) editiert. 

− Die Auswertung basiert auf einer 410bp langen Sequenz, die aus den beiden 
bearbeiteten Abschnitten M2 und M3 zusammengefügt wurde. 

 
Für das Identifizieren der Haplotypen stehen eine Reihe von Daten bei GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank) zur Verfügung. Falls diese Daten für das 
Identifizieren einer Haarprobe nicht genügen sollten, so kann zumindest bei 
Haarproben aus Mitteleuropa aufgrund der Ähnlichkeit mit publizierten Sequen-
zen entschieden werden, denn die Unterschiede zwischen Wildkatzen und 
Hauskatzen sind beträchtlich (siehe dazu Driscoll et al., 2007). 
 
Die Arbeit mit Kern-DNA ist komplexer. Die Details sind bei Stoeckle (2008) 
beschrieben. Es sollten 14 Mikrosatelliten-DNA-Marker in 4 Multiplex-PCRs 
amplifiziert werden. Um fehlerhafte Typisierungen zu vermeiden, müssen drei 
Replikate pro PCR und Probe gemacht werden. Mikrosatelliten DNA Marker sind 
kurze, nicht kodierende DNA Sequenzen, welche sich oft wiederholen und sich 
nur auf der Kern-DNA an bestimmten Loci (Auffindort einer Sequenz) befinden. 
Von Individuum zu Individuum können sich diese Sequenzen in ihrer Grösse (in 
Basenpaaren) unterscheiden. Diese Grössenunterschiede an den 14 verschie-
denen Loci ergeben schlussendlich ein Muster, das für jedes Individuum einzig-
artig ist. 
 
Dies bedeutet, dass zunächst zwar Individuen unterschieden werden können, 
von denen die Haare stammen, nicht aber deren Art-Zugehörigkeit. Um die 
Probe dem Typus «Wildkatze» oder «Hauskatze» zuzuordnen, müssen die oben 
erwähnten Muster vieler Katzen nach Ähnlichkeit sortiert und geordnet werden. 
Verschiedene Wildkatzen-Muster sind unter sich ähnlicher als gegenüber Haus-
katzen-Mustern (und umgekehrt). Mit moderner Statistik können die Muster gut 
geordnet werden. Als aktueller Standard gilt das Programm STRUCTURE wel-
ches bayesische statistische Methoden zur Untersuchung der genetischen 
Populationsstruktur verwendet (Falush et al., 2003). Es können damit auch 
Mischlingskatzen mit hoher Treffsicherheit identifiziert werden. 
 

 
 

1  Das folgende Thermocycler Profil wurde verwendet: 35-40 Zyklen mit 95°C für 30 Sekunden, 50°C (56°C für Fragment M3)  

für 30 Sekunden, und 72°C für 30 Sekunden. Vor dem ersten Zyklus wurde ein extra langer Denaturierungsschritt (95°C für 

15min) durchgeführt und auf den letzten Zyklus folgte eine Extension von acht Minuten. 
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 11 Die Auswertung 

 11.1 Kontrolle der Nachweiswahrscheinlichkeit 

Aufgrund der Erfahrungen im Blauen-Projekt erwarten wir, dass die Wildkatze 
mit dem in den vorangehenden Kapiteln geschilderten Vorgehen in einem 1 km2-
Rasterquadrat mit einer Sicherheit von über 95% nachgewiesen werden kann. 
Dies bedeutet auch, dass dort, wo kein Wildkatzennachweis gelingt, in minde-
stens 19 von 20 Fällen auch keine Wildkatzen vorkommen. 
 
Weil die entsprechenden Daten derzeit erst aus einer einzigen Untersuchung 
vorliegen, sollten sie bei weiteren Untersuchungen zumindest solange überprüft 
werden, bis sich diese Sicherheit als allgemein gültig erweist. 
 
Zum Überprüfen der Nachweiswahrscheinlichkeit müssen die Erfolge («Haarfän-
ge») der einzelnen Lockstöcke zu Fanggeschichten umgeschrieben werden, z.B. 
00101 (5 Kontrollgänge, Wildkatzenhaare beim dritten und fünften Kontrollgang) 
oder 10000 (Wildkatzenhaare nur beim ersten von 5 Kontrollgängen). 
 
Mit Hilfe dieser Fanggeschichten kann dann das Programm PRESENCE von 
Darryl McKenzie die Nachweiswahrscheinlichkeit pro Kontrollperiode (p) 
schätzen. Es kann gratis bei «http://www.proteus.co.nz» heruntergeladen 
werden. Die Nachweiswahrscheinlichkeit für ein Quadrat mit drei Lockstöcken 
und die gesamte Untersuchungsperiode (P) ist dann: 
 

P = 1 - (1-p)15 
 
 

 11.2 Berechnung des effektiv besiedelten Gebietes 

Mit dem «effektiv besiedelten Gebiet» ist die «area of occupancy» gemäss IUCN 
(2001) gemeint bzw. die Zahl der von der Wildkatze im Untersuchungsgebiet (in 
der Grundgesamtheit, siehe Kapitel 4) während der Untersuchungszeit tatsäch-
lich besetzten 1 km2-Rasterquadrate. Sie kann so berechnet werden: 
 
1. Der Anteil p der besetzten Rasterquadrate an allen Rasterquadraten der 
Grundgesamtheit wird mit einem Vertrauensbereich von 95% geschätzt in der 
Form von Konfidenzgrenzen bei Binomialverteilungen 1: 
 

pu - po = ((k/P)/n ± 1.96/n · √k ( n- k ) /n 
es bedeuten: 
pu und po die untere und obere Grenze des 95% Vertrauensbereiches für den 

Anteil besetzter Rasterquadrate im Untersuchungsgebiet. 
k die Zahl Wildkatzen positiver Quadrate in der untersuchten Stichprobe 
P die geschätzte Nachweiswahrscheinlichkeit (siehe 11.1) 
n die Zahl aller Quadrate in der untersuchten Stichprobe 

 
 

1  Die Formel gilt nur für sehr grosse Stichproben und für Werte k/n, die nicht nahe an 0 oder 1 liegen. Für diese Fälle 

verweisen wir auf die Fachliteratur, z.B. Lorenz (1992) und auf die einschlägigen Computerprogramme. 
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2. Das effektiv besiedelte Gebiet in der Form besetzter Rasterquadrtate wird 
anschliessend mit einem Vertrauensbereich von 95% geschätzt als: 
 

Au = U · pu; Ao = U · po 
es bedeuten: 
Au und Ao die untere und obere Grenze des 95% Vertrauensbereiches für das 

effektiv besiedelte Gebiet in Form besetzter Rasterquadrate 
pu und po die untere und obere Grenze des 95% Vertrauensbereiches für den 

Anteil besetzter Rasterquadrate im Untersuchungsgebiet. 
U die Grösse des Untersuchungsgebietes in der Masseinheit «Rasterquadrate» 
 
 

 11.3 Prüfung des effektiv besiedelten Gebietes auf 
Veränderung 

Differenzen des gemäss Kap. 11.2 berechneten «effektiv besiedelten Gebiet» 
zwischen der ersten und einer später folgenden Erhebung können im Rahmen 
zufälliger Erhebungsunschärfen liegen, oder es kann sich um eine echte Verän-
derung im Untersuchungsgebiet handeln. Wenn Ersterhebung und Folgeerhe-
bung in den gleichen Quadraten durchgeführt wurden, kann für eine Prüfung 
dieser Frage der Test von McNemar verwendet werden (Zar, 1984). 
 
Das Ergebnis von zwei zeitlich verschobenen Aufnahmen ergibt vier Typen von 
1 km2-Rasterzellen in der Stichprobe: 
a Zellen, in denen zweimal ein Vorkommen nachgewiesen wurde; 
b Zellen, in denen ein neues Vorkommen entstanden ist; 
c Zellen, in denen ein Vorkommen erloschen ist; 
d Zellen, die zweimal ohne Vorkommen waren. 
 
Die Testgrösse χ2 wird so berechnet: 
 

χ2 = (b - c) 2 / (b+c) 
 
Oder, falls b + c < 30, mit Endlichkeitskorrektur: 
 

χ2 = (|b - c| - 1) 2 / (b+c) 
 
Wenn χ2 grösser als 3.841 ist, kann mit einer Wahrscheinlichkeit von > 95% auf 
eine Veränderung des effektiv besiedelten Gebietes geschlossen werden. 
 
Wenn χ2 grösser als 6.635 ist, kann mit einer Wahrscheinlichkeit von > 99% auf 
eine Veränderung des effektiv besiedelten Gebietes geschlossen werden. 
 
Wenn χ2 grösser als 7.879 ist, kann mit einer Wahrscheinlichkeit von > 99.5% 
auf eine Veränderung des effektiv besiedelten Gebietes geschlossen werden. 
 
Wenn χ2 grösser als 10.828 ist, kann mit einer Wahrscheinlichkeit von > 99.9% 
auf eine Veränderung des effektiv besiedelten Gebietes geschlossen werden. 
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 12 Hinweise zum Optimieren des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses 

Abbruch der Haarsammlung nach Wildkatzennachweis 

Nachdem der Erste Wildkatzen-Nachweis in einem Quadrat gelungen ist, kann 
die dortige Haarsammlung abgebrochen werden. Allerdings werden bei der 
Expositionsdauer von 3 Monaten und realistischen Labor-Bearbeitungsdauern 
realistischerweise erst wenige mtDNA-Ergebnisse vorliegen, bevor die Feldar-
beit ohnehin abgeschlossen ist. 
 
Wenn die Feldarbeit vorzeitig abgeschlossen wird, fehlt aber ein Teil der Grund-
lagen zur Berechnung der Erfassungswahrscheinlichkeit; die entsprechende 
Schätzung wird damit gröber. 
 
 
Haardiagnose in Etappen 

Da der teuerste Teil der Arbeit aber Labor stattfindet, kann erheblich Geld ge-
spart werden, wenn so vorgegangen wird: aus jedem Quadrat wird in einem 
ersten Schritt nur jene Haarprobe ins Labor gegeben, die aufgrund des Aspektes 
als die wildkatzenverdächtigste bewertet wird. Falls ein Wildkatzen-Haplotyp 
gefunden wird, kann die Analyse der übrigen Haarproben des entsprechenden 
Quadrates dann unterbleiben. Falls nicht, kann die nächste Haarprobe in der 
Reihenfolge des Wildkatzenverdachts analysiert werden usw. 
 
Dieses Vorgehen hat allerdings zwei Nachteile:  
− Erstens geht relativ viel Zeit verloren, weil die Analysen in mehreren zeitlich 

aufeinanderfolgenden Schritten erfolgen, anstatt für alle Haare gleichzeitig. 
− Zweitens fehlen damit die Grundlagen zum Ermitteln der Nachweiswahr-

scheinlichkeit (siehe 11.1). 
 
Wir empfehlen, zum Ermitteln der Nachweiswahrscheinlichkeit wenigstens in 
einer Stichprobe von Aufnahmequadraten alle Haarproben auf Wildkatze zu 
untersuchen, falls diese Zahl im Untersuchungsgebiet nicht bereits aufgrund 
anderer Untersuchungen gut bekannt ist. 
 
 
Einsatz von Fotofallen 

Der Einsatz von Fotofallen kann lohnend sein, wenn dadurch eine grössere Zahl 
von Labor-Untersuchungen eingespart werden kann. Einerseits kann ein grosser 
Teil der Hauskatzen auf Fotos sicher angesprochen werden. Haarproben von 
solchen Katzen müssen dann nicht weiter bearbeitet werden. Andererseits kön–
nen aufgrund der Fotos jene Haarproben für eine erste Labor-Analyseserie 
ausgewählt werden, die von besonders wildkatzenverdächtigen Tieren stammen. 
 
Fotofallen sind besonders in Quadraten bzw. Gebieten lohnend, wo mit einem 
hohen Hauskatzenanteil gerechnet werden muss. 



 

Hintermann & Weber AG  Monitoring der Wildkatze  23.6.2008 24 / 25 
 

 13 Quellen 

Chanin, P., 2003: Monitoring the Otter Lutra lutra. Conserving Natura 2000 
Rivers Monitoring Series 10. Peterborough, English Nature. 44 pp. 
 
Ciba-Geigy AG, 1980: Wissenschaftliche Tabellen Geigy, Teilband Statistik, 8. 
Auflage. Basel, Ciba-Geigy AG. 241 S. 
 
Driscoll, C. A.; Menotti-Raymond, M.; Roca, A. L.; Hupe, K.; Johnson, W. E.; 
Geffen, E.; Harley, E.; Delibes, M.; Pontier, D.; Kitchener, A. D.; Yamaguchi, N.; 
O'Brien, S. J.; Macdonald, D., 2007: The Near Eastern Origin of Cat Domesti-
cation. Science 317: 519-523. 
 
Falush, D.; Stephens, M.; Pritchard. J. K., 2003: Inference of population structure 
using multilocus genotype data: linked loci and correlated allele frequencies. 
Genetics 164:1567-1587. 
 
Gärdenfors, U.; Rodriguez, J.P.; Hilton-Taylor C.; Mace, G, 2001: The 
application of IUCN Red List Criteria at regional level. Conservation Biology 15: 
1206-1212. 
 
Hertwig, S. T.; Stepanow, S.; Jungnickel, A.; Krüger, M.; Mölich, T.; Vogel, B.; 
Jetschke, G.; Fischer, M. S., 2007: The wildcat (Felis silvestris silvestris, Felidae, 
Carnivora) in Thuringia – a combined morphological and genetic study. Poster, 
Oxford, Felid biology & Conservation Conference. 
 
Hötzel, M; Klar, N.; Schröder, S.; Steffen, C.; Thiel, C., 2007: Die Wildkatze in 
der Eifel. Ökologie der Säugetiere 5. Bielefeld, Laurenti Verlag. 191 S. 
 
Hupe, K.; Simon, O., 2007: Die Lockstockmethode – eine nicht invasive Methode 
zum Nachweis der Europäischen Wildkatze (Fels silvestris silvestris). Informa-
tionsdienst Naturschutz Niedersachsen 27/1: 66 - 69. 
 
IUCN, 2001: IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species 
Survival Commission. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, IUCN. ii + 30 pp. 
 
Klar, N.; Fernández, N.; Kramer-Schadt, S.; Herrmann, M.; Trinzen, M.,; Büttner, 
I.; Niemitz C., 2008: Habitat selection models for European wildcat conservation. 
Biological Conservation (in the press). 
 
Lorenz, R, 1992: Grundbegriffe der Biometrie. Stuttgart, Jena New York, Gustav 
Fischer Verag. 241 S. 
 
MacKenzie, D. I.; Nichols, J. D.; Royle, J. A.; Pollock, K. H.; Bailey, L. L.; Hines, 
J. E., 2006: Occupancy Estimation and Modeling. San Diego and London, 
Academic Press. 324 pp. 
 
Marchesi, P.; Maddalena, T.; Blant, M.; Holzgang, O., 2004: Situation des petits 
carnivores en Suisse et bases pour un programme de monitoring national. 



 

Hintermann & Weber AG  Monitoring der Wildkatze  23.6.2008 25 / 25 
 

Studie von Faune Concept, Sion, unveröffentlicht, deponiert: BAFU-Artenmana-
gement, Bern. 66 pp. 
 
Nussberger, B.; Weber, D., 2007: The reliability of pelage characters for the 
diagnosis of the European Wildcat (Felis silvestris silvestris). Poster, Oxford, 
Felid biology & Conservation Conference. 
 
Nussberger, B.; Weber, D.; Hefti-Gautschi, B., Lüps, P., 2007: Neuester Stand 
des Nachweises und der Verbreitung der Waldkatze (Felis silvestris) in der 
Schweiz. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, 64: 67-80. 
 
Randi, E.; Pierpaoli, M.; Beaumont, M.; Ragni, B.; Sforzi, A., 2001: Genetic 
identification of wild cat and domestic cat (Felis silvestris) and their hybrids using 
bayesian clustering methods. Mol. Biol. Evol. 18: 1679-1693. 
 
Stoeckle, T., 2008: Estimation of a European Wildcat (Felis silvestris) population 
size with non-invasive Genetic sampling and camera trapping. Master Thesis, 
Department of conservation biology, University of Basel. 
 
Zar, J., 1984: Biostatistical Analysis. Second Edition. Englewood Cliffs, Prentice 
Hall. 718 pp. 


