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LITZIRÜTI

22-Jähriger auf der Jagd 
tödlich verunfallt
Am Samstag ist ein Jäger bei Litzirüti tödlich 
abgestürzt. Gemäss einer Mitteilung der Kantons-
polizei Graubünden ereignete sich das Unglück im 
Gebiet Flüe im Prätschwald. Der 22-Jährige hatte 
mit dem Vater am frühen Morgen die Jagdhütte 
verlassen, um sich auf den jeweiligen Hochsitzen zu 
postieren. Als er telefonisch nicht erreicht werden 
konnte und auch nicht zurückgekehrt war, wurde 
um 12 Uhr die Polizei alarmiert. Der Hund eines 
alarmierten SAC-Mitglieds konnte den Vermissten 
wittern und führte den Retter zum Fundort. Der 
Mann konnte nur noch tot geborgen werden. (sda)

SUSCH

Ein Toter und eine Schwerverletzte 
nach Töffunfall am Flüelapass
Bei einem Verkehrsunfall am Flüelapass ist am 
Samstagnachmittag ein 62-jähriger Motorradfahrer 
ums Leben gekommen. Seine 65-jährige Sozia wurde 
bei der Kollision mit einem entgegenkommenden 
Töff schwer verletzt. Laut der Kantonspolizei Grau-
bünden kam der in Richtung Davos fahrende Töff-
fahrer mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten 
Gründen auf die Gegenfahrbahn und stürzte nach 
dem Crash zusammen mit der Sozia zu Boden. Der 
62-Jährige verstarb auf der Unfallstelle. Die 65-Jähri-
ge wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der 
andere zu Fall gekommene Motorradlenker blieb 
unverletzt. (sda)

CHUR

Riesen-Rutsche lockt 
zahlreiche Wasserratten an

Die Fürstenwaldstrasse hat sich am vergangenen 
Wochenende in eine riesige Wasserrutschbahn 
verwandelt. Nach den Stops in Bern, Basel, Luzern 
und Lausanne besuchte «Slide my City» nun auch in 
Chur die Rutschbegeisterten. Und diese wagten sich 
zahlreich auf die 200 Meter lange Rutschbahn –
obwohl sich das Wetter nicht von seiner sonnigsten 
Seite zeigte. Für sommerliche Beats sorgte zudem 
das Team von Radio Südostschweiz. (red)

THUSIS

Mehrere Personen evakuiert 
wegen Brand in Dachstock
Am Samstagmorgen ist es in Thusis zu einem Brand 
in einem Dachstock an der Altdorfstrasse gekom-
men. Die Feuerwehren Thusis, Oberheinzenberg 
und Cazis hatten den Brand rasch unter Kontrolle 
und gelöscht, wie die Kantonspolizei Graubünden 
schreibt. Während der Löscharbeiten wurden 15Per-
sonen, darunter zwei Kinder, aus vier angereihten 
Liegenschaften evakuiert. Zwei Liegenschaften durf-
ten durch die Anwohner wieder bezogen werden,
die anderen beiden Objekte sind bis auf Weiteres 
nicht bewohnbar. Die Kantonspolizei hat die Brand-
ermittlung aufgenommen. (red)
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N ach nur dreieinhalb
Monaten Training
waren die beiden
Spürhunde Eske und 
Django bereit für den 

Einsatz. An den Ufern von vier
Schweizer Flüssen und unter Brü-
cken suchten sie nach Spuren von 
Fischottern, konkret nach Kot.
Fischotter leben nämlich versteckt 
und lassen sich schlecht beobach-
ten. Um nachzuweisen, dass an
einem Standort Fischotter leben,
wird deshalb nach Kot, sogenann-
ter Losung, gesucht.

Insgesamt 25 Strecken an der 
Aare, der Emme, am Hinterrhein 
und an der Albula wurden im
Frühjahr zum einen von einem
Spürhund und einer Hundeführe-
rin abgesucht und zum anderen 
von einer Fischotter-Expertin
(Ausgabe vom 26. Februar). Jetzt 
liegen die Ergebnisse dieser Studie 
vor. Fazit: Die beiden Hunde schlu-
gen die Expertin um Längen. Sie 
erschnüffelten doppelt so viele
Kotspuren, wie sie fand, legten da-
bei ausnahmslos grössere Distan-
zen zurück und waren 30 Prozent 
schneller als die Fachfrau. Diese 
suchte das Gelände mit den Augen 
ab und übersah rund 50 Prozent 
der Spuren. Die Hunde hingegen 
arbeiteten auch bei tiefen Tempe-
raturen zuverlässig und liessen
sich von absichtlich falsch ausge-
legten Fährten nicht ablenken.

Bereits auf Junghasen 
angesetzt
Die Biologin Denise Karp ist nicht 
sonderlich überrascht von den Re-
sultaten der Studie. Ihr fünfjähri-
ger Hund Django, ein Nova-Scotia-
Duck-Tolling-Retriever, hat bereits 
Junghasen aufgespürt. Die beiden 
Hunde Eske und Django sind näm-
lich sogenannte Artenspürhunde.
Sie werden darauf trainiert, Wild-
tier- und Pflanzenarten oder Pilze 
zu erschnüffeln.

«In den Vereinigten Staaten, in 
Australien und Neuseeland sind
Artenspürhunde bereits etabliert»,
sagt Karp. Das möchte sie mit ihrer
Mitstreiterin Jelena Mausbauch
auch hierzulande erreichen. «Es

freut uns deshalb,dass wir mit die-
ser Studie zeigen konnten, dass
spezialisierte Spürhunde effizient 
und zuverlässig eingesetzt werden 
können.»

Vorurteilslose Suche
Der geschützte Fischotter, der sich 
in der Schweiz allmählich wieder 
ansiedelt, kann meist nur zufällig 
nachgewiesen werden. Etwa wenn 
ein frei lebender Otter in eine
Fotofalle tappt oder ein totes Tier 
gefunden wird.Zudem kann es für 
das menschliche Auge schwer sein,
an Flussufern Fischotterkot zu ent-
decken. Nicht selten ist die Losung 
gut getarnt, etwa unter Laub.

«Spürhunde suchen vorurteils-
los das gesamte Gebiet ab», bilan-
ziert Biologin Karp.«Sie schnüffeln
auch an Orten, wo Experten kei-
nen Kot erwarten.» Es sei deshalb 
auch möglich, das Markierverhal-
ten von Fischottern zu erforschen.
Die Studie kommt zum Schluss: 
«Die Hunde sind besonders in
unübersichtlichem Gelände dem
Menschen überlegen. Entlang
schmaler Fliessgewässer können
Spürhunde gleichzeitig beide Ufer 
absuchen, dadurch sind die Hun-
deteams schneller.» In Gegenden,
die für Menschen leicht erreichbar 
sind, sei die klassische Suche je-

doch von Vorteil. Denn der Mensch
erkenne ein Fischotterquartier
auch an einem Fussabdruck der 
Tiere.

Kanton will auf Hunde setzen
Hannes Jenny vom kantonalen
Amt für Jagd und Fischerei ist
positiv überrascht von der Studie.
«Die Suchresultate der Hunde
sind phänomenal», sagt er. «Es
wäre unsinnig, wenn man die
Spürhunde künftig nicht einset-
zen würde, um eine Wildtierart
nachzuweisen.»

Als Nebeneffekt der Studie ent-
deckten die beiden Hunde sogar 
Kot von einem Otter in zwei Gebie-
ten, die als fischotterfrei galten. So 
im bernischen Aarwangen und an 
der Albula bei Tiefencastel. «An 
der Albula wurde bislang noch

kein Fischotter nachgewiesen», be-
stätigt Jenny. Allerdings müsse der 
Kotfund nicht auf einen neu einge-
wanderten Otter hinweisen. «Es ist
gut möglich, dass der Kot vom be-
reits bekannten Fischotter aus
dem Domleschg stammt.»

Momentan sind damit gemäss 
Wildbiologe Jenny in Graubünden 
vier Fischotterstandorte bekannt: 
im Unter- und Oberengadin, im Al-
bulatal und eben im Domleschg.

Dem Menschen überlegen
Sehr zufrieden mit den Resultaten 
der Studie ist die Fischotter-Exper-
tin Irene Weinberger, Geschäfts-
führerin der Stiftung Pro Lutra.
Die Stiftung begleitet die natürli-
che Einwanderung des Fischotters 
wissenschaftlich und leistet Öf-
fentlichkeitsarbeit. Weinberger
war für die Fischotter-Studie als 
Expertin unterwegs.

«Die ausgebildeten Artenspür-
hunde zeigen klar die Unzuläng-
lichkeiten des Menschen auf. Das 
kratzt zwar etwas am Stolz», sagt 
sie. Deshalb gehe es jetzt darum,
noch genauer abzuklären, unter
welchen Umständen ein Spür-
hund und wann ein Mensch einge-
setzt werden soll. Und es gehe
auch darum, die Arbeit von
Artenspürhunden zu etablieren.

Hunde finden Fischotter 
zuverlässiger als Experten
Artenspürhunde haben in Graubünden Spuren von Fischottern erschnüffelt und einen neuen 
Nachweis gefunden. Deshalb will der Kanton die Hunde künftig für die Fischottersuche einsetzen.

Erfolg: Artenspürhund Django zeigt einen Fund an, indem er sich hinlegt. Bild Artenspürhunde Schweiz

«Die Such-
resultate der 
Hunde sind 
phänomenal.»
Hannes Jenny
Amt für Jagd und Fischerei

Bund baut auf 
Fischottergruppe
Fischotter (lutra lutra) sie-
deln sich nach jahrzehnte-
langer Abwesenheit wieder 
in der Schweiz an. Deshalb 
baut das Bundesamt für 
Umwelt (Bafu) eine nationa-
le Fischottergruppe auf. 
Die Gründungssitzung mit 
Mitgliedern von Bund und 
Kantonen hat diesen Frühling 
getagt. «In einem nächsten 
Schritt werden die Grün-
dungsmitglieder entscheiden, 
welche Vertreter aus Um-
weltschutzorganisationen, 
Wildtierforschung und Fi-
scherei in der Gruppe Einsitz 
nehmen», sagt Mirjam Pews-
ner vom Bafu. (us)

Heimlicher Rückkehrer: Ein Fischotter tappt im vergangenen Jahr in eine 
Fotofalle im Oberengadin. Bild Kantonales Amt für Jagd und Fischerei


