Lynx, loup
et ours sont
de retour

Luchs, Wolf
und Braunbär
sind zurück!
Eurasischer Luchs | Lynx eurasiatique

Italienischer Wolf | Loup italien

Braunbär | Ours brun

Lynx lynx

Canis lupus

Ursus arctos

Körpergrösse ausgewachsener Tiere

Weibchen wiegen 17 bis 20 kg,
Männchen bis 28 kg.

Weibchen wiegen bis 45 kg, Männchen bis 50 kg –
Durchschnittsgewicht liegt bei 35 kg.

Weibchen wiegen bis 250 kg, Männchen bis 350 kg –
Durchschnittsgewicht weniger als 200 kg.

Taille des animaux
adultes

Les femelles pèsent entre 17 et 20 kg,
les mâles jusqu’à 28 kg.

Les femelles pèsent jusqu’à 45 kg, les mâles
jusqu’à 50 kg – le poids moyen se situe autour de 35 kg.

Les femelles pèsent jusqu’à 250 kg, les mâles
jusqu’à 350 kg – le poids moyen est inférieur à 200 kg.

Bevorzugte
Lebensräume

Wälder, von der Meereshöhe bis zur Waldgrenze
im Gebirge.

Bewaldete und halboffene Gebiete, von der Meereshöhe
bis zur Waldgrenze und darüber.

Grossräumig bewaldete und meist
gebirgige Gebiete.

Espaces vitaux
préférés

Forêts, du niveau de la mer à la limite de la forêt
en montagne.

Zones boisées et semi-ouvertes, du niveau de la mer
à la limite de la forêt et au-delà.

Des zone largement boisées et souvent des zones
montagneuses.

Ernährung

Reiner Fleischfresser, ernährt sich nur von
selbst erbeuteten Tieren.

Vornehmlich Fleisch fressend, wobei der Wolf auch
Kadaver und andere organische Nahrung aufnimmt.

Mehr als die Hälfte der Nahrung ist pﬂanzliche Kost, daneben Tierkadaver und selbst erbeutete Tiere. Futterwahl variiert stark im Lauf des Jahres.

Uniquement carnivore. Se nourrit de proies capturées.

Surtout carnivore, sachant que le loup se nourrit aussi
de cadavres et d’autre nourriture organique.

Plus de la moitié de la nourriture est végétale. A côté de cela,
il se nourrit de cadavres d’animaux et de proies capturées. Le
choix de la nourriture varie fortement en fonction des saisons.

Rehe und Gemsen, aber auch Füchse, Hirsche, Schafe, Ziegen und andere Tiere. Bedarf: rund 60 Tiere pro Jahr.

Hirsch, Reh, Gemse, Mufﬂon, Wildschwein (besonders
Jungtiere, alte oder schwache Tiere). Auch Schafe, Ziegen,
Pferde und andere Tiere.

Kadaver von Wildtieren, Wurzeln, Gräser und Kräuter, Beeren und Baumfrüchte, Honig, Insekten, Fische. Vereinzelt
selbst erbeutete Nutz- und Wildtiere.

Chevreuils et chamois mais aussi renards, cerfs, moutons,
chèvres et autres animaux. Besoins: env. 60 animaux par an.

Cerfs, chevreuils, chamois, mouﬂons, sangliers (surtout des
jeunes, des animaux âgés ou faibles). Egalement des moutons, chèvres, chevaux et d’autres animaux.

Cadavres d’animaux sauvages, racines, herbes, baies
et fruits poussant sur les arbres, miel, insectes, poissons.
Parfois des proies capturées (animaux domestiques et
sauvages).

Nourriture

Bevorzugte Beutetiere bzw. gern aufgenommenes Futter
im Alpenraum
Gibier préféré, resp.
nourriture privilégiée dans les Alpes

Von einem Luchs getötete und weitgehend genutzte Gemse aus dem Jura.
(Foto: Anja Molinari-Jobin)

Ein von einem Wolf gerissenes und nur teilweise gefressene Schaf
(Foto: Paolo Molinari)

Der Braunbär ernährt sich vornehmlich von pﬂanzlicher Kost (im Bild beim Fressen
von Heidelbeeren) und von Insekten (Foto: Bernard Gotleb)

Chamois du Jura tué par un lynx qui s’en est nourrit.
(Photo: Anja Molinari-Jobin)

Un mouton tué par un loup que celui-ci n’a dévoré qu’en partie
(Photo: Paolo Molinari)

L’ours brun se nourrit principalement de plantes (la photo le montre en train de se
nourrir de myrtilles) et d’insectes (Photo: Bernard Gotleb)
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