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Bild: René Güttinger/RGBlick

Diese Wasserspitzmaus ist in eine von René Güttingers Fallen getappt und lebte zwei Tage im reich mit Futter befrachteten Terrarium.
Bild: pd

Auf Tauchgang: Das sehr dichte Fell schützt vor dem Wasser.
Spitzmaus
Gefrässigstes
Raubtier überhaupt
! Spitzmäuse haben die
höchste Herzfrequenz unter
den Säugetieren. Ein Spitz-
mausherz schlägt schon im
Ruhezustand etwa 500 Mal
pro Minute. Bei Aufregung
beschleunigt sich der Herz-
schlag gar auf 1300 Schläge
pro Minute.
! Spitzmäuse werden häufig
als die gefrässigsten Raub-
tiere überhaupt bezeichnet.
Sie sind regelrechte Fress-
maschinen, die pro Tag je
nach Art bis zum Doppelten
ihres Körpergewichts an Nah-
rung verzehren. Um da mit-
zuhalten, müsste der Mensch
täglich über 100 Kilogramm
Fleisch verspeisen.
! Um den Winter trotz knap-
pen Futterangebots zu über-
stehen, haben Spitzmäuse
eine besondere Anpassung
entwickelt: Ihre Schädelkap-
sel und die meisten inneren
Organe schrumpfen – ganz
nach dem Motto «weniger
Spitzmaus braucht weniger
Energie».
! Spitzmäuse gehören zu
den Säugetieren mit dem
grössten relativen Gehirn-
gewicht. Ihr Gehirn macht
rund vier Prozent des Körper-
gewichts aus. Beim Men-
schen sind es rund zwei Pro-
zent.
! Wasserspitzmaus und
Sumpfspitzmaus sind die
einzigen einheimischen
Säugetiere, die giftig sind.
Schon ganz wenig Gewebe
der Kieferspeicheldrüsen
einer Wasserspitzmaus kann
eine 20 Gramm schwere
Wühlmaus töten. Beim Men-
schen verursacht das Gift
lediglich eine Hautirritation.
! Die Wasserspitzmaus führt
ein Leben auf der Überhol-
spur. Gerade mal einen
Monat dauert es, bis aus
knapp ein Gramm schweren
Neugeborenen flügge Halb-
wüchsige geworden sind. Ein
solch rasantes Leben hinter-
lässt Spuren. Wasserspitz-
mäuse werden meist höchs-
tens eineinhalb Jahre alt. (pd)
Bild: Martina Signer

René Güttinger
Biologe und Naturfotograf
aus Nesslau
An fliessendem
Gewässer überlebt sie

auch in hohen
Gebirgslagen.
Wasserspitzmäuse
sind rastlose Tiere.

Sie leben selten
länger als ein Jahr.
Tauchendes, giftiges Raubtierchen
Pro Natura hat die Wasserspitzmaus zum Tier des Jahres gekürt. Die Maus, die eigentlich gar keine ist, gibt es auch im Toggenburg. Biologe
und Fotograf René Güttinger aus Nesslau hat es bereits mehrere Male gesichtet, das gefrässige und faszinierende Raubtier im Miniaturformat.
MARTINA SIGNER

TOGGENBURG. Eine Maus, die im
Wasser nach Beute taucht? Ja, die
gibt es – auch im Toggenburg.
Obwohl der Name täuscht, denn
die Wasserspitzmaus gehört ei-
gentlich der Ordnung der Insek-
tenfresser an. Diese halten
nichts von Rohkost, sie verfügen
über ein richtiges Beutegreifer-
gebiss. Mäuse nennen dürften
sie sich deshalb eigentlich nicht,
denn Mäuse sind Nagetiere. Das
Mäusegebiss mit den Schneide-
zähnen ist auf pflanzliche Nah-
rung ausgerichtet. «Die Wasser-
spitzmaus und andere Spitz-
mausarten sind mit den echten
Mäusen also gar nicht näher ver-
wandt – jedenfalls nicht mehr als
etwa ein Fuchs mit einem
Hirsch», ist in der Pro-Natura-
Spezialausgabe zu dem gefrässi-
gen Tier des Jahres nachzulesen.

Tauchen, ohne nass zu werden

Auch Biologe René Güttinger
hat mit dem faszinierenden Ge-
schöpf schon Bekanntschaft ge-
macht. Er kennt einige Eigen-
arten der tauchenden Spitz-
maus. So gehört sie zum Beispiel
zu den Rotzahnspitzmäusen.
Denn ihre Zahnspitzen sind mit
Eisen versetzt, was deren Wider-
standsfähigkeit erhöht. Und
beim Tauchen werden die Tier-
chen nicht etwa nass. «Sie haben
ein derart dichtes Fell, dass das
Wasser nicht auf die Haut ge-
langt.» Zurück an Land schütteln
sie sich kräftig und schon sind
sie wieder trocken. Ein nasses
Fell würde für diese kleinen Säu-
getiere den Tod bedeuten. «Die
Tiere verlieren viel Wärme über
die Körperoberfläche. Deshalb
fressen sie auch so viel. Damit
die Energie da ist, um nebst der
regen Körperaktivität auch die-
sen Wärmeverlust auszuglei-
chen.»

Seitenruder und Paddel

Mit ihrer langen Schnauze er-
schnuppern die Wasserspitz-
mäuse auch an Land ihr Futter.
René Güttinger weiss aber, dass
sie bis zu zwei Drittel ihrer Nah-
rung unter Wasser fangen. «In
kleinen Bächen mit Kiessohle ist
der Tisch immer reich gedeckt.»
So graben die Wasserspitzmäuse
unter dem Kies und grösseren
Steinen nach Larven von Kö-
cher-, Stein- und Eintagsfliegen
nach. Ein Sekret, das von Gift-
drüsen unter der Zunge produ-
ziert wird, wirkt bei Beutetieren
bis Mausgrösse tödlich. Die Fort-
bewegung unter Wasser erleich-
tern – als Steuerruder und Pad-
del – dichte, aus steifen Haaren
gebildete Borstensäume am
Schwanz und an den Füssen. Der
ideale Lebensraum besteht aus
kleinen Bächen und Weihern mit
sauberem Wasser. Das Ufer sollte
ausreichend Deckung bieten,
denn das Raubtierchen wird
zum Gejagten, wenn es von
Greifvögeln entdeckt wird. Als
gefährdete Art steht die Wasser-
spitzmaus in der Schweiz und
benachbarten Ländern auf der
Roten Liste. Bachöffnungen
könnten dazu beitragen, dass sie
sich wieder mehr verbreitet.
Rechnung, Budget und zwei Kredite
Am Montag in einer Woche findet die Lichtensteiger Bürgerversammlung statt. Thematisiert werden die Rechnungen
des Jahres 2015 und das Budget 2016. Auch zwei Gutachten zu Tiefbauvorhaben im Städtli stehen auf der Traktandenliste.
LICHTENSTEIG. Die Bürgerver-
sammlung von Lichtensteig fin-
det am kommenden Montag,
21. März, wieder im Kronen-Saal
statt. Auf der Traktandenliste ste-
hen die Rechnungen 2015 und
das Budget 2016. Dazu kommen
zwei Gutachten zu Tiefbauvor-
haben.

Die laufende Rechnung 2015
schloss mit einem Defizit von
rund 60 000 statt gut 94 000 Fran-
ken ab. Unter den Erwartungen
blieben etwa die Handände-
rungs- und Grundstückgewinn-
steuern. Dafür konnte Land für
den Neubau der Städtlichäsi ver-
kauft werden. Mehr als budge-
tiert kostete die Sozialhilfe, wäh-
rend für Kultur, Freizeit, Ver-
kehr und Volkswirtschaft weni-
ger ausgegeben wurde als bud-
getiert. Nächstes Jahr soll das
Defizit auf 170 000 Franken stei-
gen. Das Budget basiert auf
einem unveränderten Steuerfuss
von 140 Prozent. Letztes Jahr
investierte die Gemeinde rund
2,5 Millionen Franken. Einer der
Schwerpunkte waren die Schul-
immobilien. Auch für das lau-
fende und für die folgenden Jah-
re sind grössere Investitionsvor-
haben angekündigt.

Für die Sanierung eines rund
100 Meter langen Abschnitts der
Oberplattenstrasse im Bereich
des Kägi-Areals soll ein Kredit
von knapp 0,8 Millionen Franken
gesprochen werden. Werkleitun-
gen müssen ebenfalls erneuert
werden. Der Untergrund ist dort
instabil, was dazu führte, dass
sich die Strasse talseitig gesenkt
hat.

Fast 0,9 Millionen Franken
soll die Sanierung eines Teils der
Bahnhofstrasse von der Einmün-
dung in die Wilerstrasse in Rich-
tung Brücke kosten. Die Ein-
mündung soll ohnehin umge-
staltet werden. Der Belag der
Bahnhofstrasse, die Stützmauer
und die Kanalisation sind in die-
sem Bereich schadhaft. Zudem
soll bei der Kanalisation die Vor-
bereitung auf das Trennsystem
erfolgen. Beide Sanierungspro-
jekte sollen im Herbst gestartet
werden. (mkn)
Engagement für
den Tourismus
NECKERTAL. Neckertal Tourismus
sucht zwei Personen, die sich mit
den bestehenden Vorstandsmit-
gliedern für den Tourismus in
der Gegend engagieren. «Nach
dem Tod von Dölf Fäh brauchen
wir dringend Unterstützung»,
schreiben die Verantwortlichen.
Gesucht sind zudem weitere Per-
sonen, die projektbezogen in
einer Arbeitsgruppe mitarbei-
ten möchten. Interessierte mel-
den sich bei Anny Bleiker, Tele-
fon 071 374 22 54, E-Mail info"
neckertal-tourismus.ch. (pd)
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