Le lièvre variable: dynamique de
population et utilisation de l’habitat

Schneehase: Bestandesschwankungen und Lebensraumnutzung

Une étude conduite sur plusieurs années par des écologues de l’Institut fédéral de recherche WSL montre que les populations de lièvres variables (Lepus timidus) sont soumises
à de fortes fluctuations et que les mâles et les femelles n’utilisent pas leur habitat de la
même manière. Ces connaissances acquises dans les Alpes de Suisse orientale améliorent la compréhension de l’écologie de cette fascinante espèce sauvage indigène et
fournissent des bases importantes pour sa protection dans les Alpes.

Eine mehrjährige Studie von Wildtierökolog:innen der Eidgenössischen Forschungsanstalt
WSL zeigt, dass die Bestände von Schneehasen (Lepus timidus) starken Schwankungen
unterliegen und dass Häsin und Rammler den Lebensraum unterschiedlich nutzen. Die Erkenntnisse aus dem Schweizerischen Nationalpark verbessern das Verständnis zur Ökologie dieser faszinierenden einheimischen Wildtierart und liefern wichtige Grundlagen für
einen wirkungsvollen Schutz des Schneehasen in den Alpen.

Variations des effectifs au cours de l’année et
de la période d’étude
Au printemps (fin mars / début avril) et en automne (octobre),
entre 17 et 36 lièvres variables ont été identifiés génétiquement dans la zone d’étude (figure 1). Cela correspond à des

Le nombre de lièvres variables identifiés a varié également
dans une même année du printemps à l’automne. Tant au
printemps qu’en automne, il y avait en moyenne plus de
mâles que de femelles. Cette dominance de mâles était
particulièrement marquée au début de la période de reproduction. Pendant la période de reproduction - dite période de
rassemblement - les mâles recherchant des femelles prêtes à
s’accoupler sont plus actifs et fréquentent des espaces plus
vastes qu’elles. Cela s’est également manifesté dans les indices de la zone d’étude, où le nombre de mâles a diminué
du printemps à l’automne, pour augmenter à nouveau de
l’automne au printemps. La plus forte diminution a eu lieu en
2017, lorsque le nombre de mâles est passé de 15 à 5 entre
le printemps et l’automne (figure 1).
Plus d’un tiers des mâles observés au printemps n’avaient
pas été recensés auparavant dans la zone d’étude. Ces individus ont probablement immigré des environs pour la recherche d’une femelle. Plus des trois quarts de ces «nouveaux»
mâles n’ont pas pu être détectés à l’automne, c’est-à-dire
après la période de reproduction, ni lors des recensements
ultérieurs. On ne sait toutefois pas si ces mâles ont émigré
ou sont morts.
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Un lapin des neiges au pelage blanc d’hiver.
Ein Schneehase im weissen Winterfell.
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1) Au printemps 2016, un lièvre brun mâle a en outre été observé
à 2300 m d’altitude - une première détection de cette espèce de
lièvre apparentée dans la zone d’étude. Cette découverte souligne l’utilité des méthodes génétiques utilisées pour le suivi des
lièvres variables, car il n’est pas toujours possible de distinguer
clairement les crottes entre le lièvre brun et le lièvre variable.
Grâce au changement climatique, le lièvre brun peut gagner des
altitudes plus élevées et ainsi disputer l’habitat du lièvre variable.

fauna•vs info 41/2022

Bestandsschwankungen im Jahresverlauf und
über die untersuchten Jahre
Im Frühjahr (Ende März / Anfang April) und Herbst (Oktober)
wurden im Untersuchungsgebiet jeweils zwischen 17 und 36
Schneehasen genetisch nachgewiesen (Abbildung 1). Dies
entspricht einer minimalen Schätzung der Populationsgrösse, da anzunehmen ist, dass nicht von allen tatsächlich anwesenden Schneehasen Losung gefunden und erfolgreich
zugeordnet wurde.1
Durchschnittlich befanden sich pro Untersuchungsjahr 24
Schneehasen (11 Häsinnen, 13 Rammler) im Gebiet, was
einer Dichte von sieben Schneehasen pro Quadratkilometer

1) Im Frühjahr 2016 wurde ein Feldhasen-Rammler auf 2300 m über
Meer festgestellt – ein Erstnachweis dieser verwandten Hasenart
im Untersuchungsgebiet. Dieser Fund unterstreicht den Nutzen der
eingesetzten genetischen Methoden beim Monitoring von Schneehasen, da die Losung zwischen Feld- und Schneehase äusserlich
nicht immer eindeutig unterschieden werden kann. Der Feldhase
kann sich dank dem Klimawandel in höhere Lagen ausbreiten und
so dem Schneehasen den Lebensraum streitig machen.
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En moyenne, 24 lièvres variables (11 femelles, 13 mâles)
fréquentaient le périmètre d’étude chaque année, soit une
densité de sept lièvres variables par kilomètre carré. Au fil
des ans, la population a varié jusqu’à 80% d’un printemps à
l’autre (20 - 36) et jusqu’à 47% en automne (17 - 25).

G

ute Kenntnisse zu Bestandsdynamik und Ökologie
des Schneehasen sind dringend, denn frühere
Studien zeigen, dass sich der alpine Lebensraum
der Schneehasen durch den Klimawandel und die zunehmenden Wintersportaktivitäten verkleinert. Doch mehrjährige
Populationsstudien an Schneehasen sind selten. Dies liegt
daran, dass solche Studien aufwändig und die Tiere schwierig zu erfassen sind, weil sich keine individuellen Merkmale
erkennen lassen und die Schneehasen dämmerungsaktiv
sind. Hingegen kann mit dem Erbmaterial aus der Losung
von Schneehasen der genetische Fingerabdruck einzelnen
Individuen zugeordnet werden. Forscher der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL haben dieses Vorgehen
seit 2014 jährlich wiederkehrend auf eine SchneehasenPopulation im Schweizerischen Nationalpark angewandt.
Über sechs Jahre hinweg liegen Informationen von 119
Schneehasen (49 Häsinnen, 70 Rammler) aus einem 3.5
km2 grossen Untersuchungsgebiet vor. Die Untersuchung
gibt Einblicke in die zwischenjährliche und jahreszeitliche
Bestandesdynamik sowie in die geschlechterspezifische
Lebensraumnutzung.

Frühjahr

effectifs minimum de population, car il est possible que toutes
les crottes n’aient pas été trouvées et attribuées avec succès
à tous les lièvres variables effectivement présents.1

Anzahl Individuen

U

ne bonne connaissance de la dynamique des populations et de l’écologie du lièvre variable est d’autant
plus importante que des études antérieures montrent
que l’habitat du lièvre variable dans les Alpes diminue sous
l’effet conjugué du changement climatique et des sports
d’hiver. Mais les études pluriannuelles de population de lièvres variables sont rares parce qu’il s’agit d’animaux difficiles
à recenser, car impossibles à reconnaître individuellement et
actifs au crépuscule. En revanche, l’analyse génétique des
crottes de lièvres variables permet d’identifier des individus.
Depuis 2014, des chercheurs de l’Institut fédéral de recherche WSL ont appliqué cette méthode chaque année à une
population de lièvres variables du Parc national suisse. En
six ans on a récolté des informations sur 119 lièvres variables
(49 femelles, 70 mâles) d’une zone d’étude de 3,5 km2. Cela
donne un aperçu de la dynamique annuelle et pluriannuelle
des populations, ainsi que des informations sur l’utilisation
de l’habitat en fonction du sexe.

2019

Fig. 1: Nombre de lièvres variables génétiquement identifiés.
Ligne rouge: femelles, ligne bleue: mâles, ligne noire: total.
Abb. 1: Anzahl genetisch nachgewiesener Schneehasen.
Rote Linie: Häsinnen, blau: Rammler, schwarz: Total.

entspricht. Der Bestand schwankte über die Jahre um bis zu
80% im Frühjahr (20 bis 36 Schneehasen) und bis zu 47%
im Herbst (17 bis 25 Schneehasen).
Bestandsschwankungen innerhalb eines Jahres
Nicht nur über die Jahre schwankte die Anzahl der nachgewiesenen Schneehasen deutlich, sondern auch zwischen
Frühling und Herbst innerhalb des gleichen Jahres. In beiden Jahreszeiten waren durchschnittlich mehr Rammler als
Häsinnen anwesend. Dieser Unterschied war besonders
im Frühling zu Beginn der Fortpflanzungszeit deutlich. In
der Paarungszeit – der sogenannten Rammelzeit – suchen
Rammler paarungsbereite Häsinnen und sind deshalb aktiver und haben grössere Streifgebiete als die Häsinnen.
Das zeigte sich auch in den Nachweisen im Untersuchungsgebiet, wo die Anzahl der Rammler zwischen Frühling und
Herbst abnahm, um zwischen Herbst und Frühling wieder
zuzunehmen. Die stärkste Abnahme gab es im Jahr 2017,
als sich die Anzahl der Rammler vom Frühling zum Herbst
von 15 auf fünf reduzierte (Abbildung 1).
Mehr als ein Drittel der im Frühling festgestellten Rammler
war zuvor im untersuchten Gebiet nicht erfasst worden.
Diese Individuen wanderten vermutlich während ihrer Suche
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C) Rammler, Herbst
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Un lièvre variable en train de changer son pelage. Ein Schneehase im Fellwechsel.
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Fig. 2: Végétation des territoires de femelles (B et D) et de mâles (A et C) au printemps (A et B) et en automne (C et D).
Wiese, Rasen = pelouse alpine, pâturage; Fels und Geröll = rocs et pierriers; Dickung = fourré; Stangenholz = taillis, arbustes; Baumholz = forêt, arbres; Altbestand = forêt âgée; Mehrstufiger Bestand = peuplement forestier étagé.
Abb. 2: Vegetation in den Streifgebieten von Häsinnen (B und D) und Rammlern (A und C) im Frühjahr (A und B) und im
Herbst (C und D).

Les mâles utilisent de plus grands territoires
que les femelles.
L’étude de l’utilisation de l’habitat en fonction du sexe a porté sur 11 domaines vitaux individuels (6 femelles, 5 mâles).
Au début de la période de reproduction, les domaines
d’exploration couvraient en moyenne 28 hectares (femelle)
et 58 hectares (mâle), alors qu’en dehors de la période de
reproduction, ils ne couvraient plus qu’environ 12 et 14
hectares. La nette différence de taille des domaines vitaux
entre le printemps et l’automne peut s’expliquer par l’activité
accrue des deux sexes au début de la période de reproduction. La plus grande distance entre les sources de nourriture
adéquates au printemps - souvent recouvertes par la neige peut également conduire à des domaines vitaux plus étendus
pour les deux sexes.
Les mâles utilisent des espaces ouverts, les
femelles se cachent dans les forêts.
Au printemps et en automne, les zones d’action des deux
sexes étaient principalement situées dans des habitats
boisés (figure 2). Au début de la période de reproduction
au printemps, la proportion de forêt dans le territoire d’une
femelle était en moyenne de 92% et dans celui d’un mâle de
4

61%. Ainsi, le territoire du mâle comportait plus d’espaces
ouverts (39%) que celui de la femelle (8%). Cette différence
spécifique liée au sexe peut s’expliquer par le comportement
d’accouplement du mâle. Pour trouver le plus de hases différentes prêtes à s’accoupler, le mâle doit traverser des espaces
ouverts entre les forêts, car les hases se tiennent majoritairement dans les forêts. Le mâle court ainsi un risque plus élevé
d’être repéré par des prédateurs, tandis que la femelle trouve
dans la forêt davantage de protection et de nourriture, ainsi
que des sites de mise bas appropriés.
En automne, la zone d’action des deux sexes était en revanche composée de forêts dans des proportions à peu près
équivalentes (70% pour les femelles contre 73% pour les
mâles). La période de reproduction est à ce moment-là terminée et les zones offrant le plus de possibilités de se cacher
des prédateurs lors de la recherche de nourriture est prioritaire
pour les deux sexes.
Les sites de défécation offrent
protection et nourriture
Sur les 1001 sites de défécation étudiés, aucun indice de
besoins spécifiques liés au sexe en matière de protection
et de nourriture, tant au printemps qu’en automne, n’a pu
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nach einer paarungsbereiten Häsin aus der Umgebung zu.
Mehr als Dreiviertel dieser „neuen“ Rammler konnten im
Herbst, also nach der Fortpflanzungszeit, und in späteren
Erhebungen nicht mehr nachgewiesen werden. Unklar ist
jedoch, ob diese Rammler abwanderten oder starben.
Rammler nutzen grössere Streifgebiete
als die Häsinnen
Für die Untersuchung der geschlechterspezifischen Lebensraumnutzung dienten 11 individuelle Streifgebiete (6
Häsinnen, 5 Rammler). Die Streifgebiete der Häsin und des
Rammlers waren zu Beginn der Fortpflanzungszeit durchschnittlich 28 Hektar und 58 Hektar gross, während sie
ausserhalb der Fortpflanzungszeit nur noch etwa 12 Hektar
und 14 Hektar umfassten. Der deutliche Unterschied der
Streifgebietsgrössen zwischen Frühjahr und Herbst kann
durch die erhöhte Aktivität beider Geschlechter zu Beginn
der Fortpflanzungszeit erklärt werden. Auch die grössere
Distanz zwischen geeigneten Nahrungsquellen – oft bedeckt
durch Schnee – kann im Frühjahr zu grösseren Streifgebieten
beider Geschlechter führen.
Rammler nutzen offene Flächen, Häsinnen
verstecken sich im Wald
Im Frühjahr und im Herbst befanden sich die Streifgebiete
beider Geschlechter vorwiegend in bewaldeten Lebensraumtypen wie mehrstufiger Bestand, Altbestand, Baumholz oder
Stangenholz (Abbildung 2). Zu Beginn der Fortpflanzungszeit
im Frühjahr betrug der Waldanteil im Streifgebiet einer Häsin
durchschnittlich 92% und in dem eines Rammlers 61%. Somit
bestand das Streifgebiet des Rammlers aus mehr offenen
Flächen (39%) als bei der Häsin (8%). Dieser geschlechterspezifische Unterschied kann durch das Paarungsverhalten
des Rammlers erklärt werden. Um möglichst verschiedene
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paarungsbereite Häsinnen zu finden, muss der Rammler
offene Flächen zwischen den Wäldern überqueren, denn
Häsinnen halten sich mehrheitlich im Wald auf. Der Rammler
geht damit ein höheres Risiko ein, von Beutegreifern entdeckt
zu werden, während die Häsin im Wald mehr Schutz und
Nahrung findet, sowie geeignete Setzplätze sucht.
Im Herbst bestand das Streifgebiet der Häsin und des
Rammlers hingegen zu etwa gleich grossen Anteilen aus
Wäldern (70% vs. 73%). Die Fortpflanzungszeit ist zu diesem Zeitpunkt beendet und für beide Geschlechter steht
die Suche nach Nahrung in Gebieten mit möglichst vielen
Versteckmöglichkeiten vor Beutegreifern im Vordergrund.
Losungsfundorte bieten Schutz und Nahrung
Über die 1001 untersuchten Losungsfundorte von Häsin
und Rammler konnten keine Hinweise auf geschlechterspezifische Bedürfnisse hinsichtlich Schutz und Nahrung
im Frühling und im Herbst gefunden werden. Ein typischer
Fundort, welcher häufig auch Fressplatz ist, bietet Nahrung
aus Gräsern und Kräutern und gleichzeitig Schutz durch
Baumjungwuchs (Abbildung 3) und Sträucher und umgestürzte Bäume als Versteckmöglichkeiten. Die Nutzung
der gleichen Fressplätze durch beide Geschlechter und
verschiedene Hasen ist möglich, weil Schneehasen keine
Territorien verteidigen. Darauf deuten auch Einzelnachweise
von Losung von bis zu drei Hasen beider Geschlechter am
gleichen Fundort zum selben Sammelzeitpunkt.
Geschlechterspezifische Nahrungsbedürfnisse?
Bei Wildtierarten ohne Grössenunterschiede zwischen
Männchen und Weibchen ist nur wenig über Unterschiede
in den Nahrungsbedürfnissen bekannt. So ist unklar, ob die
in früheren Studien festgestellte höhere Stressbelastung
5

bles dans les crottes et comparé la proportion d’herbes, de
laîches, de plantes herbacées, d’arbustes nains, de conifères
et de mousses dans l’alimentation des deux sexes au printemps et en automne.

Seggen stiegen bei beiden Geschlechtern von weniger als
einem Zehntel zu Beginn der Fortpflanzungszeit auf mehr
als zwei Drittel im Herbst. Dabei frass die Schneehäsin zu
Beginn der Fortpflanzungszeit mehr als doppelt so viele
Gräser und Seggen (12%) als der Rammler (5%); im Herbst
unterschieden sich die Anteile nicht (Abbildung 3). Die Gründe für die stärkere Nutzung von Gräsern und Seggen durch
die Schneehäsin zu Beginn der Fortpflanzungszeit sind nicht
bekannt, könnten aber mit dem höheren Energiebedarf der
Häsin zu dieser Zeit zusammenhängen.
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Au printemps, la femelle a besoin de plus de
nourriture riche en énergie que le mâle.

Fig. 3: Un endroit typique pour trouver des crottes de
lièvre variable.
Abb. 3: Ein typischer Fundort von Schneehasenlosung.

être identifié. Un site typique, qui est souvent aussi un site
d’alimentation, offre de la nourriture à base de graminées et de
fleurs, ainsi qu’une protection par des jeunes arbres (figure 3),
des buissons et des arbres tombés pour se cacher. L’utilisation
des mêmes sites d’alimentation par les deux sexes et par des
lièvres différents est possible, car les lièvres variables ne défendent pas de territoire. C’est ce qu’indiquent également des
preuves isolées de crottes de trois lièvres des deux sexes sur
le même site et au même moment de collecte.
Besoins alimentaires spécifiques au sexe ?
Chez les animaux sauvages sans différence de taille entre
les sexes, on connaît peu de choses sur les différences de
régimes alimentaires. Ainsi, on ne sait pas si le stress plus
élevé de la femelle au début de la période de reproduction,
constaté dans des études antérieures, et l’utilisation différente de l’habitat par la femelle et le mâle, constatée dans
cette étude, entraînent également des besoins alimentaires
spécifiques au sexe. C’est pourquoi la composition de la
nourriture a été analysée sur une partie des échantillons des
crottes collectées dans la zone d’étude. Pour ce faire, nous
avons identifié les parties de plantes encore reconnaissa-

Femelle et mâle consomment les conifères à parts égales (figure 3). Au début de la période de reproduction, la
nourriture des deux sexes était composée d’environ trois
quarts de conifères; en automne, ces proportions ont chuté à
moins d’un cinquième pour chacun des deux sexes. La part
d’herbes et de laîches consommées par les deux sexes est
passée de moins d’un dixième au début de la période de
reproduction à plus de deux tiers en automne. Au début de la
période de reproduction, la femelle mangeait deux fois plus
d’herbes et de laîches (12%) que le mâle (5%); en automne,
les proportions ne différaient pas (figure 3). Les raisons pour
lesquelles la femelle consomme plus d’herbes et de laîches
au début de la période de reproduction ne sont pas connues,
mais pourraient être liées à ses besoins énergétiques plus
élevés à cette période.
Conclusions
Les populations de lièvres variables subissent des fluctuations naturelles d’effectifs qui peuvent être importantes. A
l’avenir il faudra déterminer quels facteurs environnementaux, tels que la température, les précipitations et la nourriture, mais aussi la densité de prédateurs, sont responsables
de ces fluctuations, afin de pouvoir en tenir compte dans
la planification cynégétique. Le fait de savoir que le lièvre
variable, plus spécialement le mâle, a besoin de vastes domaines vitaux impliquant plusieurs kilomètres carrés pour
deux douzaines d’animaux doit être pris en compte dans
la planification et la gestion des zones de calme qui leur
seraient destinées. n
Maik Rehnus, Kurt Bollmann, Felix Gugerli,
Sabine Brodbeck, Laura Schenker

Schlussfolgerungen
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der Schneehäsin zu Beginn der Fortpflanzungszeit und die
in dieser Studie festgestellte unterschiedliche Lebensraumnutzung von Häsin und Rammler auch zu geschlechterspezifischen Nahrungsbedürfnissen führen. Deshalb wurde die
Nahrungszusammensetzung bei einem Teil der gesammelten
Losungsproben im Untersuchungsgebiet analysiert. Hierfür
wurden die noch erkennbaren Pflanzenteile aus der Losung
identifiziert und der Anteil von Gräsern und Seggen, Kräutern, Zwergsträuchern, Nadelgehölzen und Moosen in der
Nahrung von Häsin und Rammler im Frühjahr und Herbst
verglichen.
Schneehäsin braucht im Frühjahr mehr energiereiche Nahrung als Rammler
Häsin und Rammler nutzten Nadelgehölze zu gleichen Teilen
(Abbildung 3). Zu Beginn der Fortpflanzungszeit bestand die
Nahrung bei beiden Geschlechtern zu etwa drei Vierteln aus
Nadelgehölzen; im Herbst sanken diese Anteile auf jeweils
weniger als ein Fünftel. Die Anteile gefressener Gräser und

Schneehasenbestände unterliegen natürlichen Schwankungen, die gross sein können. Zukünftig braucht es ein besseres Verständnis, welche Umweltfaktoren, wie beispielsweise
Temperatur, Niederschlag und Nahrungsangebot, aber auch
die Dichte der Beutegreifer, für die Bestandsschwankungen
verantwortlich sind, um diese Faktoren in der Jagdplanung
berücksichtigen zu können.
Die Erkenntnis, dass Häsin und vor allem Rammler grosse
Streifgebiete haben und sich ihr Lebensraum über mehrere
Quadratkilometer erstreckt, muss in der Planung und im Management von Hasenasylen berücksichtigt werden. n
Maik Rehnus, Kurt Bollmann, Felix Gugerli,
Sabine Brodbeck, Laura Schenker
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16e Journées internationales d’observation des gypaètes

16. internationale Bartgeier-Beobachtungstage 2021

Les Journées internationales d’observation des gypaètes ont pour but principal de permettre l’estimation
de la population alpine du gypaète barbu. Les 16e journées d’observation, qui ont eu lieu entre le 2 et le
9 octobre 2021, ont rencontré un franc succès, avec un nombre record participant.e.s dans les cantons
Valais, Vaud et Fribourg.

Das Ziel der internationalen Bartgeier-Beobachtungstage ist es, die alpine Population des Bartgeiers zu
schätzen. Die 16. Beobachtungstage, die zwischen dem 2. und 9. Oktober 2021 stattfanden, waren sehr
erfolgreich, mit einem neuen Rekord an Teilnehmenden in den Kantonen Wallis, Waadt und Freiburg.

Lors de la journée focale le 2 octobre, ce sont 68 personnes réparties sur 39 postes d’observation intensive qui ont
participé au recensement. Au moins 26 gypaètes différents ont pu être observés dans les cantons de Valais, Vaud et
Fribourg. Si l’on ajoute à cela les informations connues sur les individus qui devraient être présents (en particulier les
couples territoriaux), l’on peut estimer à entre 28 et 44 le nombre de gypaètes présents sur notre zone d’étude. Un
des postes d’observation, tenu par l’Association le Rougegorge au Pas de Maimbré, était prévu spécialement pour
sensibiliser le grand public sur le thème du gypaète tout en participant aux observations.

Am Fokustag am 2. Oktober nahmen 68 Personen, verteilt auf 39 Intensivbeobachtungsposten, an der Zählung teil. In
den Kantonen Wallis, Waadt und Freiburg konnten mindestens 26 verschiedene Bartgeier beobachtet werden. Zusammen mit den Informationen über die territorialen Paare kann die Zahl der Bartgeier, die in unserem Untersuchungsgebiet
anwesend sind, auf 28 bis 44 geschätzt werden. Einer der Beobachtungsposten, der von der Association Rougegorge
am Pas de Maimbré betrieben wurde, war speziell dafür vorgesehen, die breite Öffentlichkeit für die Bartgeier zu sensibilisieren und gleichzeitig an den Beobachtungen teilzunehmen.
Der ganze Bericht findet sich auf www.fauna-vs.ch

Le rapport entier se trouve sur www.fauna-vs.ch/fr/
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