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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren
Hier schicke ich Euch den nächsten Newsletter unserer Arbeitsgruppe.
‐‐‐
Die Kolleginnen und Kollegen im Schwarzwald haben, wie wir auch, einen Auerhuhn‐Aktionsplan erarbeitet
und setzen ihn um. Sie machen sehr schöne Merkblätter für die Umsetzung, von denen das erste fertig und
erschienen ist (siehe Anhang). Ausserdem gibt's über das Auerhuhn‐Förderungsprojekt im Schwarzwald
einen gut gemachten Film.
http://www.youtube.com/watch?v=gbERteywU08

‐‐‐
Bei der IUCN gibt es die sogenannten Specialist Groups. Das sind informelle Arbeitsgruppen,
zusammengesetzt aus Kennern der jeweiligen Artengruppen, welche sich beruflich mit der Erforschung und
dem Schutz dieser Arten beschäftigen. Für uns interessant sind die "Galliformes Specialist Group"
(Hühnervögel‐Spezialisten) sowie die "Woodcock and Snipe Specialist Group" (Spezialisten für Bekassine und
Waldschnepfe). Beide Gruppe haben eine Internetseite. Die entsprechenden links sind auf unserer eigenen
Seite aufgeführt (http://www.vogelwarte.ch/ag‐waldhuehner.html).
Innerhalb der Hühnervögel gibt es eine besondere "Grouse" (Raufusshühner) ‐Untergruppe, die schon seit
vielen Jahren eine eigene Publikation herausgibt, die früher auf Papier, heute nur digital, mehrmals jährlich
erscheint: Die "Grouse News". Die neuste Ausgabe Nr. 42 lege ich diesem Newsletter bei. Die Artikel gibt's
leider nur auf Englisch.
Alle älteren Ausgaben (Nr. 1 bis 41) sind bei mir erhältlich, bis und mit Nr. 39 kann man sie auch unter dem
untenstehenden link herunterladen.
http://www.galliformes‐sg.org/grousg/newslett.htm
‐‐‐
Im Band 34 (2011) von "Systematic and Applied Microbiology", also ganz aktuell ist ein Artikel von Tobias
Wienemann und Kollegen erschienen, der beschreibt, wie sich die Mikrobenflora (‐fauna?) in den
Blinddärmen von wilden Auerhühnern von derjenigen in den Blinddärmen von Zuchtvögeln unterscheidet.
Auch dieser Artikel ist auf Englisch. Die Resultate in Kurzform:
1. In der Mikrobenflora der Blinddärme gibt es grosse Unterschiede zwischen wilden und gezüchteten
Auerhühnern.
2. Bei Wildvögeln gab es deutliche Unterschiede in der Blinddarm‐Mikrobenflora zwischen Winter und
Sommer.
3. Die Autoren sind überzeugt, dass in den Blinddärmen von Zuchtvögeln eine Störung der Mikrobenfauna
vorliegt, die zu einer Unterfunktion der Blinddärme führt, welche wiederum verantwortlich ist für die hohe
Mortalität bei Zuchtvögeln, die in die freie Natur ausgesetzt werden
Das Zitat:
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Wienemann, T., D. Schmitt‐Wagner, K. Meuser, G. Segelbacher, B. Schink, A. Brune & P. Berthold (2011): The
bacterial microbiota in the caeca of Capercaillie (Tetrao urogallus) differs between wild and captive birds.
Systematic and Applied Microbiology 34: 542‐551.
Einer der Mitautoren, Gernot Segelbacher von der Uni Freiburg i.Br., hat sich freundlicherweise bereit
erklärt, das PDF des Artikels allen zu schicken, die es bei ihm per e‐mail anfordern. Vielen Dank, Gernot!
E‐mail: gernot.segelbacher@wildlife.uni‐freiburg.de
‐‐‐
Im Kanton Aargau hat BirdLife Aargau zusammen mit der kantonalen Jagdverwaltung und mit der
Schweizerischen Vogelwarte in den Jahren 2010 und 2011 die Verbreitung der Waldschnepfe zur Brutzeit
dokumentiert. Das Resultat in Kurzform: Es sind kaum Waldschnepfen beobachtet worden. Die Suche wird
im Jahr 2012 nochmals durchgeführt und das Projekt Ende 2012 abgeschlossen. Berichte über die Resultate
der Jahre 2010 und 2011 sind bei BirdLife Aargau auf der Internetseite publiziert.
http://birdlife‐ag.ch/index.php?page=projekt_artenfoerderung

**********

Chers collègues, Mesdames et Messieurs
Voilà le nouveau newsletter du groupe Tétraonidés de la forêt et bécasse des bois.
‐‐‐
Les collègues en Allemagne, dans la forêt noire, ont, comme nous en Suisse, élaboré un plan d'action. Ils ont
des très belles fiches d'info pour la pratique, et la première est publiée (voir Annexe). Ailleurs ils ont aussi
fait un petit film sur le projet. Il est disponible sur Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=gbERteywU08

‐‐‐
Chez la IUCN (World Conservation Union) existent des "Specialist Groups". Il s'agit des associations des
experts qui travaillent dans la recherche et la conservation des espèces concernées. Intéressant pour nous
sont la "Galliformes Specialist Group" (experts des gallinacés) et la "Woodcock and Snipe Specialist Group"
(experts de la bécasse des bois et de la bécassine des marais). Les deux ont leur site internet. Ont trouve les
links sur notre site (http://www.vogelwarte.ch/ag‐waldhuehner‐fr.html).
Au sein du groupe Galliformes il a un sous‐groupe "Grouse Specialists" (experts des tétraonidés) qui publie
leur propre petit journal, les "Grouse News", dès beaucoup des ans déjà. Avant il existait sur papier, dès
quelques ans comme PDF seulement. Le numéro actuel (No 42) vous trouverez ci‐joint. Tous les autres
numéros (1 à 41) sont disponibles chez moi. Sous ce link les numéros 1 à 39 sont aussi disponibles sur
internet:
http://www.galliformes‐sg.org/grousg/newslett.htm
‐‐‐
Dans le volume 34 (2011) de "Systematic and Applied Microbiology"il était publié un article de Tobias
Wienemann et al., sur la différence de la flore microbiologique dans les caeca des Grands Tétras sylvestres
et des oiseaux des élevages. L'article est écrit en anglais. Les résultats en bref:
1. La flore microbiologique des caeca est très différente entre les GT sylvestres et de l'élevage.
2. Chez les GT sylvestres il avait une nette différence entre les flores microbiologiques estivales et
hivernales.
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3. Les auteurs sont convaincus que chez les oiseaux de l'élevage il existe un changement pathologique de la
flore dans les caeca qui a comme effet un dysfoncionnement de la digestion est finalement est responsable
pour les problèmes très bien connus (mortalité élevée) chez les oiseaux des élevages lâchés dans la nature.
La citation:
Wienemann, T., D. Schmitt‐Wagner, K. Meuser, G. Segelbacher, B. Schink, A. Brune & P. Berthold (2011): The
bacterial microbiota in the caeca of Capercaillie (Tetrao urogallus) differs between wild and captive birds.
Systematic and Applied Microbiology 34: 542‐551.
Le PDF de l'article peut être demandé chez un des co‐auteurs, Gernot Segelbacher, de l'Uni Freiburg
(Allemagne). Merci, Gernot!
E‐mail: gernot.segelbacher@wildlife.uni‐freiburg.de
‐‐‐
Dans le canton d'Argovie, BirdLife Argovie, ensemble avec le service de la chasse du canton et avec la Station
Ornithologique, est en train de documenter l'aire de répartition de la bécasse des bois dans la saison de la
réproduction. Les résultats de deux ans (20102 et 2011) sont publiés sur le site internet de BirdLife Argovie.
Le résultat en bref: Il a très peu de bécasses des bois dans le canton. On va continuer avec le projet un an de
plus et terminer vers le fin de 2012.
http://birdlife‐ag.ch/index.php?page=projekt_artenfoerderung

*************
Herzlichen Dank an alle, die ihre Beobachtungen von Auerhühnern, Haselhühnern und Waldschnepfen auf
ornitho.ch eingegeben haben!
Die besten Wünsche für die Festtage und ein glückliches neues Jahr!
Un grand merci à tous qui ont fait parvenir leurs observations des Grands Tétras, des Gélinottes est des
bécasses sur ornitho.ch!
Bonnes fêtes et une joyeuse nouvelle année!
Mit herzlichen Grüssen
Très cordialement
Pierre Mollet
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