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Zusammenfassung – Viele Säugetiere markieren mit Duftstoffen wie Kot und Urin und auch
bei verschiedenen Katzenarten wurde dieses Verhalten beobachtet. Trotzdem ist noch wenig
über die eigentliche Funktion des Markierverhaltens bei wildlebenden Raubkatzen bekannt. In
dieser Studie überwachten wir natürliche Markierstellen mit Hilfe von Infrarot-Fotofallen, um
ihre Rolle bei der Kommunikation zwischen männlichen und weiblichen Luchsen und
zwischen residenten und nicht-residenten Tieren zu untersuchen. Die Luchsaktivität an den
Markierstellen war zur Paarungszeit am höchsten und am niedrigsten zu der Zeit, wenn
Luchsweibchen Junge gebären. Beide Geschlechter markierten mit Urin, wobei männliche
Luchse dies viel häufiger taten als Weibchen. Die allermeisten Besuche an Markierstellen
kamen von residenten Luchsen, wir konnten aber auch markierende nicht-residente Tiere
beobachten. Jungtiere markierten dagegen nie. Das Vorhandensein einer Duftmarke eines
fremden Luchses löste bei Luchsmännchen meistens „Übermarkieren“ aus. Dabei spielte es
für einen die Markierstelle besuchenden Luchs keine Rolle, ob er die fremde Duftmarke
bereits einmal übermarkiert hatte oder nicht – das „Übermarkieren“ wurde in beiden Fällen
ausgelöst. Dieses Resultat lässt vermuten, dass Luchse beim Übermarkieren die Duftmarke
eines anderen Luchses nicht komplett überdecken, sodass nur noch die neuste riechbar wäre.
Gemeinsam benutzte Markierstellen könnten vielmehr als „Anschlagbretter“ dienen, an denen
sowohl die residenten Revierbesitzer, als auch vorbeiziehende nicht-residente Luchse ihre
Anwesenheit kundtun. Beim Besuch dieser gemeinsamen Markierstellen erhalten sie ein Bild
über die räumliche Verteilung und möglicherweise auch über die Qualität anderer Männchen
im Gebiet. Weibliche Luchse übermarkierten meistens nur die Duftmarken der residenten
Männchen. Es sind jedoch weitere Studien nötig, um die Funktion des Markierverhaltens
insbesondere bei Luchsweibchen besser zu verstehen.
Résumé - Beaucoup de mammifères marquent leur territoire par des odeurs telles que des
crottes ou encore de l’urine. Ce comportement a également été observé chez différentes
espèces de félidés. Néanmoins, on a encore peu de connaissances sur la fonction de ce
comportement de marquage chez les félins sauvages. Dans cette étude, nous avons surveillé
des sites naturels de marquage à l’aide de pièges-photographiques infrarouges, afin d’étudier
le rôle du marquage olfactif dans la communication entre les lynx mâles et femelles ainsi
qu’entre lynx résidents et non-résidents. L’activité des lynx sur les lieux de marquage a été au
plus haute lors de la saison du rut et au plus bas lorsque les femelles ont donné naissance aux
jeunes. Les individus des deux sexes marquent à l’aide d’urine, mais les mâles le font plus
fréquemment que les femelles. La grande majorité des visites sur les lieux de marquage
provenait de lynx résidents, mais nous avons également observé des marquages faits par des
lynx non-résidents. Les individus juvéniles n’ont par contre jamais marqués. La présence
d’une marque olfactive d’un lynx étranger va inciter les lynx mâles à «sur-marquer» la plupart
du temps. Cependant, pour un lynx qui visite le site de marquage, cela n’a pas d’importance
s’il a déjà «sur-marqué» ou non la marque olfactive d’un étranger. Le «sur-marquage» a lieu
dans les deux cas. Ces résultats suggèrent que les lynx ne recouvrent pas les marques
olfactives laissées par d’autres congénères, de sorte à ce que seule la dernière marque puisse
être sentie. Les emplacements de marquage pourraient alors servir de «tableau d’affichage»
où les lynx résidents en possession de ce territoire ainsi que les lynx non-résidents de passage
montrent leur présence. En visitant ces sites communs de marquage, ils obtiennent des
informations sur la répartition spatiale et peut-être aussi sur la qualité des autres mâles de la
région. Les lynx femelles, quant à elles, vont principalement «sur-marquer» les marques
olfactives du mâle résident. Cependant, de plus amples études sont nécessaires pour mieux
comprendre la fonction du comportement de marquage chez les lynx en particulier les
femelles.
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1. Einleitung
Markieren mit Urin, Kot oder Drüsensekreten ist eine weit verbreitete Form der geruchlichen
Kommunikation bei Säugetieren (Gosling & Roberts 2001). Das Spritzen von Urin und
andere Markierverhalten sind bei fast allen Katzenarten beobachtet worden (Sunquist &
Sunquist 2002). Es wird angenommen, dass Feliden dazu in der Lage sind Identität,
Geschlecht und Fortpflanzungsbereitschaft ihrer Artgenossen anhand von Duftmarken zu
erkennen (Macdonald & Loveridge 2010). Die Hinweise darauf, ob und wie dies genau
funktioniert, sind jedoch spärlich. Die Lebensweise des Eurasischen Luchses ist repräsentativ
für viele wilde Raubkatzenarten: Luchse sind einzelgängerisch, territorial und durchstreifen
riesige Wohngebiete (Breitenmoser & Breitenmoser-Würsten 2008). Die Aufrechterhaltung
ihrer sozialen und räumlichen Organisation bedingt deshalb ein effizientes (indirektes)
Kommunikationssystem. Es ist wahrscheinlich, dass Kommunikation mittels Duftmarken
dabei eine grosse Rolle spielt.
Wenn Säugetiere die Duftmarken von Artgenossen antreffen, bringen sie darüber oder
daneben häufig ihre eigenen Duftmarken an. Dieses Phänomen wird „Übermarkieren“
genannt und wurde bereits bei vielen Arten beobachtet. Ferkin & Pierce (2007) haben in ihrer
Literaturrecherche 10 Hypothesen zusammengetragen, die sich mit möglichen Erklärungen
für das „Übermarkieren“ beschäftigen. Hier stellen wir nur die ersten vier vor, die für
einzelgängerische und territoriale Raubtiere wie den Luchs relevant sein könnten:
(1) Konkurrenz-Hypothese: Beim Übermarkieren wird die untere Markierung von der
oberen entweder ganz verdeckt oder das die oberste Markierung hinterlassende Tier wird von
Artgenossen als dominant erkannt und gewinnt so einen Vorteil. Übermarkieren wird in erster
Linie bei Konkurrenten gleichen Geschlechts erwartet. (2) Schwarzes-Brett-Hypothese: Die
Informationen sowohl aus der oberen als auch aus der unteren Duftmarke bleiben beim
Übermarkieren erhalten. Beide Tiere können so ihre Anwesenheit in einem Gebiet kundtun.
Duftmarken geben Auskunft über die Qualität ihres Besitzers. Potentielle Geschlechtspartner
sowie Konkurrenten können an einem sogenannten chemischen „Schwarzen Brett“ mehrere
Individuen vergleichen. (3) Territorium-Hypothese: Durch das ständige Übermarkieren der
Duftmarken von Rivalen erhebt ein Tier Anspruch auf ein Gebiet. Residente Tiere müssen
sicherstellen, dass ihre Duftmarken die häufigsten in ihrem Territorium sind. Nicht-residente
Tiere sollten weniger oder gar nicht markieren um unbemerkt zu bleiben. (4) PartnerwahlHypothese: Übermarkieren wird am häufigsten zur Paarungszeit beobachtet. Es zieht
mögliche Geschlechtspartner an und dient der Kommunikation zwischen Männchen und
Weibchen.
In unserer Studie in den Nordwestalpen wollten wir einerseits das Verhalten von wilden
Luchsen an natürlichen Markierstellen beschreiben. Andererseits wollten wir einen Einblick
in die Funktion des Markierverhaltens bei der Kommunikation zwischen Männchen und
Weibchen, sowie zwischen residenten und nicht-residenten Luchsen erlangen, indem wir
unsere Resultate mit den Erwartungen aus den oben genannten vier Hypothesen verglichen.
Dieser KORA-Bericht fasst die Ergebnisse unserer Studie zusammen (Vogt et al. 2014).

2. Studiengebiet
Das Studiengebiet entspricht dem Referenzgebiet inkl. Erweiterung im Kanton Freiburg des
deterministischen Fotofallen-Monitorings von KORA (Zimmermann et al. 2012a, b) und
erstreckt sich über das Simmental, Diemtigtal, Saanenland, das Pays d’Enhaut, die Haute
Gruyère und das Jauntal.
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3. Material und Methode
Markierstellen wurden entlang von Luchsen häufig benutzter Forststrassen und Wechsel
gesucht. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen als Markierstellen benutzten Objekte.

Abb. 1. Verschiedene Typen überwachter Markierstellen. Von oben links nach unten rechts:
Holzstoss, Ecke einer Scheune, Felsbrocken, junge Fichte, Baumstrunk, Wurzeln. Fotos 1-5 © KORA,
Foto 6 © J. Rime.

Mit der Hilfe von Wildhütern und freiwilligen Mitarbeitern beobachteten wir von Dezember
2009 bis Juli 2012 insgesamt 22 Markierstellen mittels Fotofallen, was insgesamt 8349
Fotofallen-Nächten entsprach (Abbildung 2). Verschiedene Markierstellen wurden
unterschiedlich lange beobachtet (4 Monate bis 2,5 Jahre). Wir benutzten Reconyx PC90 and
RC55 Infrarot-Fotofallen, die eine Serie von 10 Bildern pro Auslöser aufnehmen (Zeitabstand
zwischen zwei Bildern: 1-7 s) und somit auch das Verhalten der Luchse dokumentieren
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können. Alle fotografierten Luchse wurden anhand ihres Fellmusters individuell identifiziert.
Für jeden Luchsbesuch nahmen wir folgende Informationen auf: Datum, Zeit, Verhalten
(markiert: ja/nein), Identität, Geschlecht und Status (resident, nicht-resident, juvenil,
unbekannt) des fotografierten Luchses.

Abb. 2. Lage der beobachteten Markierstellen und der ungefähren Wohngebiete der Luchse im
2
Studiengebiet. Schwarze Linien= Kantonsgrenzen. Blaue Linie= Studiengebiet (1424 km ). Schwarze
Sterne= beobachtete Markierstellen. Schwarze Punkte= Fotofallenstandorte mit Luchspräsenz
während des deterministischen Fotofallenmonitorings 2011/12. Ellipsen= ungefähre
Luchswohngebiete, berechnet an Hand von Fotofallenbildern (hellblau= Männchen, orange=
Weibchen, Schwarz= Geschlecht unbekannt). Die Namen der Luchse sind neben den Ellipsen
angegeben, die alle Standorte einschliessen, an denen sie fotografiert wurden. Die Namen von
Luchsen, die nur an einem Standort fotografiert wurden, sind unterstrichen.

Für jede Markierstelle listeten wir die verschiedenen Luchsbesuche (1-5 verschiedene Luchse
pro Markierstelle) chronologisch auf. Ein besuchender Luchs trifft an einer Markierstelle
jeweils mehrere alte, sich überlagernde Duftmarken an. Wir unterschieden jeweils, ob die
frischeste der angetroffenen Duftmarken vom besuchenden Luchs selbst bei einem früheren
Besuch hinterlassen worden war (= s), oder ob die Duftmarke von einem anderen Luchs
hinterlassen worden war (= o). So ordneten wir sowohl die frischeste, als auch die
zweitfrischeste Duftmarke zu. Der Parameter „Markiersequenz“ beschreibt die Herkunft der
frischesten zwei Duftmarken, die ein besuchender Luchs antraf: ss, so, os, oo. Zudem
notierten wir die Zeitspanne (in Tagen), die zwischen der Platzierung einer Duftmarke und
dem nächsten Luchsbesuch lag. Um saisonale Unterschiede in der Markierhäufigkeit zu
untersuchen, unterteilten wir den Lebenszyklus des Luchses wie folgt: 1 = Vor-Paarungszeit
(15. Dezember–14. Februar), 2 = Paarungszeit (15. Februar–14. April), 3 = Trächtigkeit (15.
April–14. Juni), 4 = Geburt (15. Juni–14. August), 5 = kleine Junge (15. August–14.
Oktober), 6 = grosse Junge (15. Oktober–14. Dezember) (nach Breitenmoser & BreitenmoserWürsten 2008).
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4. Resultate
4.1 Geschlechts- und statusabhängiges Markierverhalten
Wir fotografierten 338 Luchsbesuche und identifizierten dabei 40 verschiedene Luchse (19
Männchen, 10 Weibchen, 11 Luchse unbekannten Geschlechts). Die meisten Luchsbesuche
an Markierstellen stammten von Männchen (224 Besuche). Weibchen wurden viel weniger
häufig beobachtet (47 Besuche) und bei weiteren 47 Besuchen war das Geschlecht des
Luchses unbekannt. 242 Beobachtungen kamen von erwachsenen, residenten Luchsen, 16 von
Jungluchsen, die noch von der Mutter abhängig waren, und nur 9 von bekannten nichtresidenten. Bei 71 Besuchen konnte der Status des Luchses nicht festgestellt werden.
Typischerweise markieren sowohl männliche als auch weibliche Luchse, indem sie ein Objekt
beriechen, dann ihren Backenbart und den Hals daran reiben und zum Schluss Urin spritzen
(Abbildung 3). Diese Verhaltenssequenz dauert ca. 20 Sekunden, kann aber auch ein- oder
sogar mehrmals am selben Objekt wiederholt werden. Bei 67% aller Besuche an
Markierstellen hinterliessen die Luchse auf diese Weise Duftmarken (N= 193). Bei 30% aller
Beobachtungen liefen die Luchse hingegen an der Markierstelle vorbei ohne zu markieren
oder sie genauer zu inspizieren (N= 86). In 2,5% der Fälle beobachteten wir Luchse, die eine
Markierstelle nur beschnüffelten aber nicht markierten (N= 7).

Abb. 3. Typisches Markierverhalten bei männlichen und weiblichen Luchsen. A) Riechen und/oder
Flehmen B) Kopfreiben C) Urinspritzen. Abgebildet ist der Luchs MARS an einer Markierstelle am
Heustrich, Mülenen (BE). © KORA

Bei den erwachsenen, residenten Luchsen markieren Männchen signifikant häufiger als
Weibchen, wenn sie eine Markierstelle besuchen. Weibchen laufen öfter einfach vorbei
(Fisher’s Exact Test: N = 267, P < 0,001). Gegen unsere Erwartungen konnten wir auch nichtresidente Luchse beobachten, die an denselben Markierstellen wie die residenten Tiere ihre
Duftmarken hinterliessen. Dies war allerdings nur in der Vor-Paarungs- und in der
Paarungszeit zu beobachten. Juvenile Luchse, die noch von ihrer Mutter abhängig waren,
markierten selbst nie, obwohl sie gelegentlich an Markierstellen rochen.
4.2 Saisonale Unterschiede
Die Luchsaktivität an den Markierstellen war zur Paarungszeit (Mitte Februar bis Mitte April)
am höchsten (Abbildung 4). Am wenigsten Luchse markierten zu der Zeit wenn
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Luchsweibchen Junge gebären und säugen (Mitte Mai bis Mitte Juni). Dieser saisonale
Unterschied war hochsignifikant (Generalized Linear Mixed Model, N = 138, p= < 0,001).

Abb. 4. Saisonale Luchsaktivität an den Markierstellen. Die Graphik zeigt Veränderungen in der
durchschnittlichen Anzahl Markierereignisse pro Markierstelle in 100 Fotofallennächten über den
Zeitraum vom 15. Dezember bis 14. Juli 2010/11 respektive 2011/12. N= Anzahl überwachter
Markierstellen in jedem Monat. Fehlerbalken= Standardfehler.

4.3 Funktion des Übermarkierens
Männliche und weibliche Luchse übermarkieren sowohl ihre eigenen alten Duftmarken, als
auch die Duftmarken von anderen Individuen. Luchsweibchen zeigten dieses Verhalten
tendenziell während der Vor-Paarungs- und der Paarungszeit am häufigsten (Fisher’s Exact
Test: N = 45, P = 0,06). Nach unseren Beobachtungen übermarkierten die Weibchen nur
Duftmarken der residenten Männchen auf ihrem Gebiet (N = 12), oder ihre eigenen alten
Duftmarken (N= 1). An keiner Markierstelle konnten wir mehr als ein bestätigtes
Luchsweibchen fotografieren.
Wenn Luchsmännchen die Duftmarke eines anderen Individuums antreffen (männlich oder
weiblich), löst dies in den meisten Fällen Übermarkieren aus. Ist entweder die frischeste oder
aber die zweitfrischeste Duftmarke an einer Markierstelle von einem fremden Luchs
hinterlassen worden, markieren männliche Luchse häufiger, als wenn sie selbst die letzten
zwei Duftmarken hinterlassen haben (Generalized Linear Mixed Model, N = 128, p= 0,015,
Abbildung 5). Das Übermarkieren wurde das ganze Jahr gezeigt, war aber am häufigsten
während der Paarungszeit (Generalized Linear Mixed Model, N = 128, p=0,035). Keine Rolle
spielte die Zeitdauer, die zwischen der letzten Markierung und dem nächsten Luchsbesuch
verstrichen war. Alte Duftmarken wurden nicht eher übermarkiert als frische (Generalized
Linear Mixed Model, N = 128, p= 0,223).
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Abb. 5. Einfluss der Markiersequenz auf die Wahrscheinlichkeit des
Übermarkierens bei Luchsmännchen. Der erste Buchstabe in der Markiersequenz
steht für die frischeste angetroffene Duftmarke, der zweite für die zweitfrischeste.
s= Duftmarke vom besuchenden Luchs selbst hinterlassen, o= Duftmarke von
einem anderen Luchs hinterlassen. Fehlerbalken= Konfidenzintervalle.

5. Diskussion
In unserer Studie in den Nordwestalpen konnten wir einen Einblick in die Funktion des
Markierverhaltens bei der Kommunikation zwischen Männchen und Weibchen sowie
zwischen residenten und nicht-residenten Luchsen erlangen. Die Luchse markierten am
häufigsten vor und während der Paarungszeit. Männliche Luchse besuchten Markierstellen
viel häufiger als Weibchen und markierten auch öfter während ihrer Besuche. Die meisten
Duftmarken stammten von residenten Luchsen. Gelegentlich konnten wir aber auch nichtresidente Tiere beim Markieren beobachten. Duftmarken fremder Luchse animieren
Luchsmännchen zum Übermarkieren. Dabei wird die untere Duftmarke offensichtlich nicht
verdeckt, sondern kann immer noch wahrgenommen werden.
Unsere Studie beschreibt das natürliche Verhalten der Luchse und es wurden keine
experimentellen Tests in der freien Wildbahn durchgeführt um verschiedene Erklärungen für
das beobachtete Verhalten zu untersuchen. Wenn wir unsere Resultate aber mit den
Erwartungen aus den in der Einleitung vorgestellten Hypothesen vergleichen, finden wir eine
gute Übereinstimmung mit der „Schwarzes-Brett-Hypothese“ und der „PartnerwahlHypothese“ (Tabelle 1). Gemeinsam benutzte Markierstellen könnten demnach als „Schwarze
Bretter“ dienen, an denen sowohl residente als auch vorbeiziehende nicht-residente
Luchsmännchen ihre Anwesenheit in einem Gebiet und möglicherweise auch ihre Qualität
kundtun können. Für Luchsweibchen könnten solche Markierstellen eine Rolle bei der
Partnerwahl spielen. Es sind jedoch weitere Studien nötig, um die Bedeutung des
Markierverhaltens insbesondere bei weiblichen Luchsen besser zu verstehen.
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Tab. 1 Übereinstimmung der Resultate dieser Studie mit vier Hypothesen zu möglichen Funktionen des
Übermarkierens.

Hypothesen
1) Konkurrenz-Hypothese

Erwartungen
Markierungen werden
verdeckt

Markierungen werden
nicht verdeckt

Duftmarke enthält
Information über Qualität

Beide Geschlechter
markieren

?

Erwartungen erfüllt?

3) Territorium-Hypothese

Besonders gleichgeschl.
Konkurrenten markieren

?

Erwartungen erfüllt?

2) Schwarzes-Brett-Hypothese

Übermarkierende Tiere
sind im Vorteil

Residente Tiere
übermarkieren häufiger

Nicht-residente Tiere
übermarkieren nicht

-

Am häufigsten zu
Paarungszeit

Markieren zieht
Geschlechtspartner an

Beide Geschlechter
markieren

Erwartungen erfüllt?

4) Partnerwahl-Hypothese
Erwartungen erfüllt?

?

Im Laufe unserer Studie konnten wir ausserdem einige interessante Beobachtungen zu
Interaktionen zwischen Luchsen und anderen Tierarten machen (Abbildung 6). Verschiedene
Beutetiere (z.B. Reh, Gemse, Fuchs) inspizierten frische Duftmarken von Luchsen.
Möglicherweise gibt es für den Luchs einen Konflikt zwischen sozialer Kommunikation und
Jagderfolg: Wenn Beutetiere auf frische Luchsduftmarken reagieren, wäre es für Luchse
wichtig, sich nicht zu erkennen zu geben, wenn sie jagen wollen. Weitere Studien könnten
Erkenntnisse darüber liefern, wie Luchse ihre Jagdstrategie als Überraschungsjäger mit ihrer
sozialen Kommunikation vereinbaren können.

Abb. 6. Luchs PIRO markiert an einen Felsblock in der Chlus (Boltigen, BE). Wenige Tage später
inspiziert ein Hirschkalb die Duftmarke. © KORA
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