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Vor kurzem konnten mit automatischen Fotofallen 
Fischotter im Kanton Genf nachgewiesen werden. Die Ot-
ter starben Ende des 20. Jahrhunderts in der Schweiz aus. 
Die direkte Verfolgung und die Veränderungen in seinem 
Lebensraum waren wohl die Hauptursachen für das Ver-
schwinden in unserem Land. 
Die natürliche Wiederbesiedlung spiegelt die Fortschritte 
im Naturschutz in den letzen Jahrzehnten wider. Damit 
werden die Bemühungen des Kantons Genf belohnt, die 

Fischotter-Nachweis 
im Kanton Genf

Bartgeier-Freilassung

Mehlschwalben im Alpenraum?

Neue Wildtierverordnung

Flüsse und Flussgebiete zu renaturieren.
weitere Informationen auf Seite 2

Im Sommer 2013 haben mehrere Hundert Personen mit-
geholfen, die Nester der Mehlschwalbe im ganzen Land 
zu zählen. Für den Schutz und die Förderung der kleinen 
Baumeisterin sind diese Daten sehr wertvoll. Die Mehl-
schwalbenzählung 2014 startet am 20. Mai. In diesem 
Jahr gilt der Aufruf insbesondere der Bevölkerung in den 
Alpen und Voralpen, da letztes Jahr nur spärliche Daten 
aus diesen Regionen eingetroffen sind.
weitere Informationen auf Seite 6

Renaturierung der Gewässer
Im Rahmen der Renaturierung der Gewässer müssen 
die Kantone die negativen Auswirkungen der Wasser-
kraftnutzung auf das Ökosystem Gewässer entschärfen. 
Ende 2013 haben sie dem Bund ihre Bestandesaufnah-
men der Beeinträchtigungen und ihre Planungen der 
Arbeiten vorgelegt. Insgesamt müssen für die Fischgän-

gigkeit rund 1’000 Wanderhindernisse saniert und an 
100 Kraftwerken die starken Schwankungen der Was-
serstände abgeschwächt werden.

weitere Informationen auf Seite 4

Interessierte Kreise sind eingeladen, bis am 28. Juli zu drei 
geplanten Amtsverordnungen des BLV im Bereich Tier-
schutz Stellung zu nehmen, darunter die Verordnung über 
die Haltung von Wildtieren.

weitere Informationen auf Seite 5

Wolf- und Luchs-Konzepte
Das BAFU hat aufgrund eines Auftrags des Parlaments 
sowie der Erfahrungen der letzten Jahre die Konzepte 
Wolf und Luchs überarbeitet. Neu wird die Möglichkeit 
geschaffen, bei gesichertem Bestand die Populationen zu 
regulieren. Im Wolfskonzept werden zudem unter be-
stimmten Bedingungen Einzeltierabschüsse erleichtert. 
Das BAFU hat am 3. Juni 2014 die Konsultation zu den 
beiden überarbeiteten Konzepten eröffnet. Sie dauert bis 
am 5. September 2014.            weitere Informationen auf Seite 4

Zum letzten Mal wurden junge Bartgeier im St. Gallischen 
Calfeisental ausgewildert. Die beiden erst 100 Tage alten 
Männchen Schils und Noel-Leya sind die Nummer elf und 
zwölf im erfolgreichen Wiederansiedlungsprojekt. 

       weitere Informationen auf Seite 5
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Bewegte Geschichte einer  
einhei  mi schen Art
In Mitteleuropa hat der Fischotter 
eine bewegte Geschichte hinter sich. 
Verfolgt wegen seinem Fell und be-
schuldigt wegen Schäden am Fischbe-
stand musste der Fischotter mehrere 
Vernichtungskampagnen über sich 
ergehen lassen. 

So gingen in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts seine Bestände drama-
tisch zurück. Der grosse Naturalist 
Robert Hainard konnte die Otter 
noch gelegentlich an den Ufern der 
Rhone in Genf beobachten – bevor 
der Damm bei Verbois gebaut wurde. 

Trotz der Unterschutzstellung im Jahr 
1952 gingen die Fischotterbestän-
de in der Schweiz weiter zurück. Da 
der Fischotter auf den Lebensraum 
in und ums Gewässer angewiesen ist, 
machte die Veränderung und Zerstö-
rung eben dieses Lebensraums ihm 
stark zu schaffen. Die Trockenlegung 
von Feuchtgebieten und die Gewäs-
serverschmutzung waren zuviel für 
diese Art. Am längsten haben sich 
die Fischotter im Neuenburger- und 
Bielerseegebiet, in Graubünden und 
im Tessin halten können. Der letzte 
Nachweis eines wildlebenden Fischot-
ters in der Schweiz wurde 1989 am 
Neuenburgersee erbracht. Seither gilt 
er als ausgestorben in unserem Land.

Natürliche Wiederausbreitung

In den Ländern, in denen der Fischot-
ter überlebt hat, scheint sich die Ab-
nahmetendenz in den letzten Jahr-
zehnten umzukehren. So auch in 
Frankreich, wo diese sehr heimliche 
Art einige Flüsse wieder zurücker-
obert. Darunter ist auch die Arve in 
Savoyen, die in Genf in die Rhone 
mündet. Obwohl die Herkunft des 

Genfer Fischotters noch nicht be-
kannt ist, passt sein Auftreten in den 
Zusammenhang der Wiederausbrei-
tung dieser Art.

Da der Fischotter am Ende der Nah-
rungskette steht, ist er stark abhängig 
von einer guten Wasserqualität und 
einem gesunden Fischbestand. Die 
Wiederausbreitung der Otter wider-
spiegelt deshalb die Fortschritte, die 
im Bereich Umweltschutz und Fische-
rei in den letzten Jahrzehnten stattge-
funden haben. 

Wie auch in anderen Re gio nen, wur-
de auch in Genf viel Geld und Ener-
gie in die Reinigung der Abwässer 
gesteckt. Die Qualität des Wassers, 
das zurück in die Flüsse fliesst, hat 
sich stark verbessert. Darüber hinaus 
läuft seit mehr als zehn Jahren ein 
Renaturierungsprojekt der Gewässer. 
Die Wiederherstellung der biologi-
schen Vielfalt beginnt nun Früchte zu 
tragen. Die natürliche Ufergestaltung 
erlaubt es auch, die Hochwasserge-
fahr für die Bewohner zu verringern. 
Dank dieser Massnahmen konnten 
mehr als 20 km Uferlinie revitalisiert 
werden.

«Ein Maskottchen für die Fischerei»

Noch ist es unklar, ob der Fischotter 
in Genf bleiben wird. Heute findet 
diese mobile Art an vielen Orten ei-
nen geeigneten Lebensraum mit gu-
ten Fischbeständen. So könnte das 
Tier auch wieder abwandern, denn 
die Bedrohung ist heute weitgehendst 
verschwunden, weckt dieser Wasser-
marder doch spielend breite Sympa-
thien  bei der Bevölkerung.

«Die Präsenz des Fischotters in Flüs-
sen, in denen ein guter Fischbestand 
vorkommt, stellt kein Problem für 

Seit Frühlingsbeginn konnte ein Otter mehrmals am Rande eines Flusses im Kanton Genf gesichtet werden. Seine Gegen-
wart wurde bei einer Überwachung der Biberbestände durch Zufall entdeckt. Mindestens ein Fischotter wurde von den 
automatischen Fotofallen im Uferbereich aufgenommen (siehe Bild auf Seite 1). Genetische Untersuchungen, die von 
den Wildhütern vor Ort gesammelt wurden, bestätigen formell die Rückkehr der Fischotter seit 25 Jahren.

Fischotter-Nachweis im Kanton Genf

Fischotter in der Schweiz

Seit 1989 gilt der Fischotter offi ziell 
als ausgestorben in der Schweiz. 
Einzelne Tiere sind aber seit 2009 
in unserem Land gesichtet worden. 
Der Genfer Fischotter ist also nicht 
der erste Otter auf Schweizer Bo-
den seit 25 Jahren. 2009 schwamm 
ein Fischotter in das Bild einer Vi-
deokamera, welche die Fischtreppe 
im Bündner Kraftwerk Reichenau 
überwachte. Seither erreicht uns je-
des Jahr mindestens ein gesicherter 
Fischotternachweis. Pro Lutra hat 
diese Nachweise zusammengestellt. 
Sie sind auf der Website online ge-
schaltet: 

www.prolutra.ch

Stiftung Pro Lutra

Im Hinblick auf eine Rückkehr des 
Fischotters in der Schweiz und im 
benachbarten Alpenraum gründe-
ten interessierte Personen im Jahr 
1997 die gemeinnützige Stiftung 
Pro Lutra mit Sitz in Pontresina. 
Angesichts der überkantonalen, ge-
samtschweizerischen und interna-
tionalen Bedeutung des Anliegens 
wurde sie der Aufsicht des Bundes 
unterstellt. Seit der Stiftungsgrün-
dung informiert die Pro Lutra die 
Öffentlichkeit kontinuierlich über 
die Situation des Fischotters in der 
Schweiz. Der Fischotter darf in der 
Schweiz auf keinen Fall vergessen 
werden.        www.prolutra.ch
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Bei Vollmond ist alles anders… (?)

Die Nächte werden durch die Lichtverschmutzung 
immer heller, und die Folgen dieser Entwicklung 
sind erst im Ansatz erforscht. Umso wichtiger wären 
Studien wie die vorliegende Metaanalyse, welche die 
Ergebnisse von fast sechzig bestehenden Untersu-
chungen zu diesem Thema bei 59 nachtaktiven ter-
restrischen Säugetierarten aus aller Welt auswertete 
(insbesondere bei Nagetieren, Primaten und Hasen-
artigen). 

Die Autoren testeten verschiedene Hypothesen, zum 
Beispiel zu durch Mondlicht erhöhtem Prädations-
druck. Sie schlossen aus den Modellrechnungen, 
dass die Aktivität in helleren Nächten eher redu-
ziert sei, unabhängig von der Stellung der Tierart in 
der Nahrungskette. Allerdings sind der Verwandt-
schaftsgrad der untersuchten Tierarten, die Bedeu-
tung des Sehsinnes für die Lebensweise sowie das be-
vorzugte Deckungsangebot im Lebensraum wichtige 
Einflussfaktoren. Aufgrund der heterogenen Daten-
lage sollte sich der interessierte Leser aber über das 
Abstract hinaus mit der Publikation auseinanderset-
zen, um die Teil-Fragestellungen, ihre Resultate und 
die Schlussfolgerungen für die untersuchten Tierar-
ten selbst beurteilen zu können.

Journal of Animal Ecology 2014, 83, 504–514, 
doi: 10.1111/1365-2656.12148

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12148/pdf

die Fischer dar. Ganz im Gegenteil:  
diese Tierart steht symbolisch für die 
Dringlichkeit des Schutzes der Fische 
und der Gewässer» meint Christo-
phe Ebener, Präsident der Genfer 
Fischerei kommission. «Als Symbol 
für einen gesunden Fluss und als 
Maskottchen der Fischerei, hat der 

Fischotter heute seinen Platz in Genf 
... wenn er es will» freute sich Luc 
Barthassat, Staatsrat für Umwelt, 
Verkehr und Landwirtschaft, anläss-
lich des diesjährigen Festes der Natur. 
Der jetzt beobachtete Fischotter im 
Kanton Genf kann zu den ersten Vor-
boten einer natürlichen Wiederbe-

siedlung der Schweiz gezählt werden. 
Vielleicht verschwindet das Tier aber 
auch wieder, gerade so plötzlich, wie 
es aufgetaucht ist. Es wird auf jeden 
Fall spannend sein, die Situation wei-
ter zu verfolgen.   

Der Fischotter: heimlich und sympatisch

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Hauskatzen beeinflussen Ökosysteme nicht nur  
durch Prädation 

Invasive Arten können umfassende Auswirkungen 
auf das Ökosystem haben, in dem sie eingeführt 
wurden. In dieser Studie werden die wenig bekann-
ten, indirekten Einflüsse am Beispiel von eingeführ-
ten Hauskatzen (Felis silvestris catus) auf Inseln zu-
sammengefasst. 

Innerhalb der Räuber-Beute Beziehung kommt es ei-
nerseits zu Änderungen im Nahrungsnetz (z.B. Kon-
kurrenz um Nahrung, Unterbrechung von Systemen 
der Samenverbreitung durch erbeutete Tiere) und 
andererseits im Verhalten. Dies basiert auf dem hö-
heren Prädationsrisiko für die Beutetierart (z.B. er-
höhtes Sicherheitsverhalten bei Brut- und Aufzucht 
auf Kosten anderer Verhaltensweisen, Konkurrenz 
um Habitate, Stresssituationen durch Kontakt zur 
Katze als Prädator, Störung migrierender Vögel an 
Rastplätzen). Ausserhalb der Räuber-Beute Bezie-
hung kommen zudem indirekte Beeinflussungen 
durch Hybridisierung und Krankheitsübertragung 
hinzu. Für das Management invasiver Arten bedeu-
ten diese komplexen Auswirkungen einen erhöhten 
Handlungsbedarf, um die Folgen für die einheimi-
schen Tierarten zu minimieren. 

Biodiversity and Conservation, 23 (2), 327-342 (2014),  
doi: 10.1007/s10531-013-0603-4 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10531-013-0603-4 

Der Fischotter (Lutra lutra) ist ein klei-
neres Raubtier. Die europäische Art 
wird bis zu 1.50 m lang, wobei der 
Schwanz davon 45 cm misst. Die Füsse 
mit Schwimmhäuten ausgestattet, ein 
wasserdichtes Fell und einen schlanken 
Körper: dies sind die idealen Vorausset-
zungen für ein sehr wendiges Schwim-

men, auch unter Wasser. Otter ernähren 
sich von Fischen. Bevorzugt werden die 
lokal häufigsten Arten. Zudem fressen sie 
auch Amphibien, Krebse und Nagetiere. 

Fischotter sind das ganze Jahr über fort-
pflanzungsfähig und paaren sich in der 
Regel ab dem dritten Lebensjahr. Die 2-3 

Jungen wachsen rasch heran und wer-
den dabei von der Mutter stark um-
sorgt. Mit etwa 3 Monaten kommen 
die Jungtiere das erste Mal in Kontakt 
mit Wasser. Im Alter zwischen 8 und 16 
Monaten verlassen sie die Mutter und 
sorgen anschliessend für sich selbst.
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Renaturierung der Gewässer

Die 2010 vom Parlament verabschie-
deten Bestimmungen über die Rena-
turierung der Gewässer sehen vor, 
Teilstrecken von Schweizer Flüssen 
zu revitalisieren, entlang von Flüssen 
und Seeufern den Gewässern Raum 
zu lassen und negative Effekte der 
Wasserkraftnutzung zu reduzieren. 
Die Kantone müssen dafür sorgen, 
dass Flüsse wieder fischgängig wer-
den, die stark schwankenden Was-
serstände bei der Rückgabe von tur-
biniertem Wasser in die Ge wässer 
reduziert werden und der Geschiebe-
haushalt wiederhergestellt wird. 

Das Gesetz legt ein schrittweises 
Vorgehen fest: Basierend auf einer 
Bestandesauf nahme der Beeinträch-
tigungen müssen entsprechende 
Verbesserungsmassnahmen erarbei-
tet werden. Das BAFU hat die Zwi-
schenberichte und Planungen der 

Kantone in den Bereichen Fischwan-
derung und Schwall/Sunk, also der 
Was ser stand schwan kun gen, ausge-
wertet. Der Stand prä sentiert sich 
wie folgt: 

•	 Damit	sich	die	Fische	sowohl	wie-
der flussaufwärts als auch -ab-
wärts bewegen können, müssen an 
voraussichtlich rund 1’000 Quer-
bauten von Wasserkraftwerken 
Massnahmen umgesetzt wer den. 
Vor allem die Abwärtswanderung 
stellt eine grosse Herausforderung 
dar. 

•	 Zur	 Behebung	 der	 Schwall	/Sunk-	
Problematik müssen rund 100 
Kraftwerk anlagen saniert wer den. 
Es sollen unter anderem Ausgleichs-
becken gebaut werden, um  den 
erhöhten Wasserabfluss (Schwall), 
der bei der Stromproduk tion ent-

steht, aufzufangen und dosiert in 
die Gewässer abzulassen.

Die Arbeiten in den Kantonen sind 
weit fortgeschritten; die Planungen 
sollten fristge recht Ende 2014 vorlie-
gen. Nach der Planungsphase müssen 
die Betreiber von sanierungspflichti-
gen Anlagen konkrete Massnahmen 
ausarbeiten und bis 2030 umsetzen. 
Die Kraftwerksbetreiber werden für 
die Ausarbeitung und Umsetzung 
der Massnahmen sowie die Erfolgs-
kontrollen vollumfänglich entschä-
digt. Die Mittel dafür stammen aus 
dem Zuschlag von 0,1 Rappen pro 
Kilowattstunde auf die Übertragungs-
kosten der Hochspannungs netze. Der 
Ertrag dieser seit 2012 erhobenen 
Abgabe beläuft sich auf rund 50 Mil-
lionen Franken pro Jahr. 

www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/04856

Überarbeitete Konzepte Wolf und Luchs
In den letzten Jahren hat in der Schweiz die Anzahl der 
Wölfe stetig zugenommen, seit 2012 lebt das erste Wolfs-
rudel am Calanda (GR). Zurzeit sind insgesamt rund 25 
bis 30 Wölfe auf Schweizer Gebiet unterwegs. Der Luchs 
hat sich in stabilen Populationen im Jura und in den west-
lichen und zentralen Alpen etabliert, die Ausbreitung nach 
Osten und in die Südalpen ist im Gange. Heute leben ca. 
160 Luchse in der Schweiz. Nun hat das Bundesamt für 
Umwelt  BAFU aufgrund eines Auftrags des Parlaments 
und der Erfahrungen der letzten Jahre die Konzepte Wolf 
und Luchs überarbeitet. 

Als Massnahme zur Umsetzung der Motion Hassler 
(10.3605, überwiesen 2011) soll neu die Regulation der 
Grossraubtierbestände in der Schweiz möglich sein, und 
zwar, wenn die Bestände durch regelmässige Fortpflan-
zung gesichert sind und das Monitoring dafür besteht. Zu-
dem müssen die zumutbaren Herdenschutzmassnahmen 
umgesetzt sein. Die seit 1. Januar 2014 geltende revidierte 
Jagdverordnung hat den Herdenschutz neu geregelt und 
gestärkt. 

Zudem wird im Konzept Wolf neu bei der Präsenz von Ru-
deln ein erleichterter Abschuss von einzelnen schadenstif-
tenden Wölfen auf geschützten Weiden möglich. Voraus-

setzung für einen solchen Abschuss sind drei Angriffe mit 
insgesamt 10 gerissenen Schafen. Die heute schon beste-
hende Möglichkeit, einzelne schadenstiftende Tiere abzu-
schiessen, wenn innerhalb von vier Monaten mindestens 
35 Schafe oder innerhalb von einem Monat mindestens 25 
Schafe gerissen wurden, bleibt unverändert.

Für die Erteilung einer Abschussbewilligung ist wie bis an-
hin der betroffene Kanton zuständig, nachdem die Inter-
kantonale Kommission eine Empfehlung abgegeben hat. 
Angepasst wurde die Aufteilung des Landes in so genann-
te Grossraubtierkompartimente. Neu gibt es fünf Haupt-
kompartimente und 16 Teilkompartimente. Letztere sind 
insbesondere wichtig bei der Überprüfung der Kriterien, 
die Abschüsse erlauben. 

Konsultation zu den Konzepten

Am 3. Juni 2014 hat das Bundesamt für Umwelt die Kon-
sultation zum überarbeiteten Konzept Wolf und zum revi-
dierten Konzept Luchs eröffnet. Sie dauert bis am 5. Sep-
tember 2014. Danach werden die Konzepte noch einmal 
überarbeitet und voraussichtlich im Frühjahr 2015 als 
Vollzugshilfe durch das BAFU in Kraft gesetzt.

www.bafu.admin.ch

Gewässer sind jene Lebensräume, die bei uns wohl am meisten von ihrer «Natürlichkeit» eingebüsst haben. Ein 
zentrales Element der schweizerischen Gewässerschutzpolitik ist die Reduktion der negativen Auswirkungen der 
Wasserkraftnutzung in den Bereichen Schwall/Sunk, Geschiebehaushalt und Fischgängigkeit. So müssen Hinder-
nisse für Fischwanderungen und Schwankungen des Wasserstands reduziert werden.
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Noel-Leya stammt aus dem Natur- 
und Tierpark Goldau, Schils aus dem 
Zoo La Garenne im Welschland. Bis 
die beiden Junggeier selbständig sind, 
werden sie von einem Team der Stif-
tung Pro Bartgeier während rund 
zwei Monaten überwacht. Dank der 
seit 2010 jährlich erfolgten Auswil-
derungen im St. Gallischen Calfei-
sental halten sich im Sarganserland 
heute regelmässig Bartgeier auf. Er-
freulicherweise musste die Stiftung 
im Calfeisental bisher keine Verluste 
an Tieren beklagen. Pro Bartgeier ist 
zuversichtlich, dass die Geier in weni-
gen Jahren wieder im Sarganserland 
brüten.

Genetische Basis stärken

Die speziell für das Projekt aus-
gewählten Tiere sollen helfen, die 
genetische Basis der noch kleinen 
Bartgeierpopulation in den Alpen 
zu stärken. Zudem soll der Bartgei-
er in diese Region zurückkehren, die 
wie der gesamte Alpenraum zum ur-
sprünglichen Verbreitungsgebiet des 
Bartgeiers gehört. Im internationalen 
Bartgeierprojekt werden seit 1986 

Bartgeier in den Alpen freigelassen. 
Insgesamt sind nun über 200 Jung-
vögel ausgewildert worden. Die ers-
te erfolgreiche Wildbrut fand 1997 
in Frankreich statt. Seither sind über 
100 Jungtiere in den Alpen geboren 
und ausgeflogen.
 
Es ist ein grosser Erfolg, dass bisher 
keiner der im Sarganserland freige-
setzten Geier ausgefallen ist. «Eine so 
hohe Überlebensrate ist ausserordent-
lich für Wildtiere. Da sich Bartgeier 
erst mit fünf bis sieben Jahren fort-
pflanzen und höchstens ein Jungtier 
pro Jahr aufziehen, ist eine geringe 
Sterblichkeit für das Überleben dieser 
Art zentral», erläutert Daniel Hegg-
lin, Geschäftsführer der Stiftung Pro 
Bartgeier. 

Sehr positiv wertet die Stiftung Pro 
Bartgeier zudem, dass das vom Amt 
für Natur, Jagd und Fischerei des 
Kantons St. Gallen mitgetragene 
Projekt guten Rückhalt in der Be-
völkerung geniesst. Dabei spielt das 
regionale Patronatskomitee eine zen-
trale Rolle, in dem Vertreter aus der 
Alpwirtschaft, der regionalen Jäger-

schaft, dem Naturschutz sowie der 
Politik und der Grundeigentümer eng 
zusammenarbeiten.

Mit dem Anlass vom 29. Mai finden 
die Auswilderungen im Sarganser-
land einen Abschluss. Das Wiederan-
siedlungsprojekt geht jedoch weiter. 
Im Jahr 2015 werden Bartgeier erst-
mals im Kanton Obwalden ausgewil-
dert. Damit soll der grösste Vogel der 
Schweiz auch in der Zentralschweiz 
wieder heimisch werden.

Erfolgreiche Bartgeier-Freisetzung 

Verordnung und Erläuterung

Die Wildtierverordnung und die 
Erläuterungen stehen auf der 
Homepage des BLV unter folgender 
Adres se zur Verfügung:
www.blv.admin.ch/dokumentation/ 
01013/05845/05846

Neue Tierschutz-Verordnung geht in 
die Anhörung

Das Bundesamt für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen (BLV) 
eröffnet die Anhörung zu einer neu-
en Amtsverordnung im Bereich Tier-
schutz: die Verordnung über die Hal-
tung von Wildtieren. Zwei weitere 
Verordnungen  über den Tierschutz 
beim Züchten von Tieren sowie über 
die Haltung von Hunden und Heim-
tieren sind bis zum gleichen Datum in 
der Anhörung.

Die neuen Amtsverordnungen sollen 
die Schweizer Tierschutzgesetzge-
bung präzisieren und den kantonalen 

Tierschutzvollzug in der Auslegung 
des bestehenden Gesetzes unterstüt-
zen. 

Verordnung über die Haltung von 
Wildtieren

Die Verordnung enthält Anforderun-
gen an die Gehege für Hirsche, Lauf-
vögel und Wachteln und sie schreibt 
vor, wie Aquarien eingerichtet sein 
sollen. Sie präzisiert, unter welchen 
Voraussetzungen Zirkustiere wäh-
rend der Tournee gehalten werden 
dürfen. Sie enthält ferner eine Liste 

mit ungefährlichen Giftschlangen, 
die von der Bewilligungspflicht für 
die Haltung von Giftschlangen nach 
Tierschutzverordnung ausgenommen 
werden sollen. 

Die Anhörung läuft vom 28. April bis 
zum 28. Juli 2014. Die Anhörungsun-
terlagen sind auf der Internetseite des 
BLV einsehbar (siehe Kasten).

1991 bis 2007 wurden regelmässig junge Bartgeier im Nationalpark in einem Kunsthorst in die Freiheit entlassen. Ab 
2010 wilderte die Stiftung Pro Bartgeier jeweils zwei Jungtiere im St. Gallischen Calfeisental hinter Bad Ragaz aus. 
Dieses Jahr waren es die zwei Männchen Schils und Noel-Leya.

Bartgeier-Blog und -Film

Auf einem Bilderblog berichtet das 
Überwachungsteam während rund 
sechs Wochen täglich vom Verlauf 
der Auswilderungen:

www.bartgeier.ch/bilderblog

Ein soeben erschienener Kurzfilm 
gibt einen Überblick zum Wiederan-
siedlungsprojekt: 

www.bartgeier.ch/video/2014-05-26

www.bartgeier.ch
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Die Mehlschwalbe steht unter Druck. 
Sie gilt als Glücksbringerin, aber in 
der dichtbesiedelten Schweiz findet sie 
immer weniger Wohnraum und leider 
auch immer weniger Akzeptanz bei 
Hausbesitzern. Ihr Nest aus Lehm-
klümpchen wird wegen möglicher 
Verschmutzungen durch Kot immer 
weniger an Aussenfassaden von Ge-
bäuden toleriert. Seit 2010 wird die 
Mehlschwalbe daher auf der Roten 
Liste der gefährdeten Brutvogelarten 
als «potenziell gefährdet» aufgeführt.

Volkszählung

Letztes Jahr hatte die Schweizerische 
Vogelwarte die Bevölkerung aufge-
rufen, an einem wissenschaftlichen 
Projekt mitzumachen. Die Standorte 
und der Zustand der Mehlschwalben-
kolonien in sämtlichen Regionen der 
Schweiz sollten besser bekannt wer-
den. Daraufhin zählten 288 Freiwilli-
ge in insgesamt 733 selber gewählten 
Untersuchungsgebieten die Mehl-
schwalbennester. Die gewonnenen 
Erkenntnisse helfen, die Förderung 
der Mehlschwalbe zu optimieren.

Wenig Daten aus den Alpen

Allerdings bekamen nicht alle Nes-
ter der kleinen Schwalbe überall die 
gleiche Aufmerksamkeit. «Während 
sich viele Freiwillige zur Zählung der 
Mehlschwalbennester im Mittelland 
aufgemacht haben, sind aus dem Al-
penraum nur spärliche Meldungen 
eingegangen» stellt Projektleiterin 
Stephanie Michler fest, und fügt hin-
zu: «2014 gilt es vor allem entlang 
der Voralpen und in den Alpentälern 
Lücken zu schliessen».

Die Mehlschwalbenvolkszählung wird 
im Rahmen des neuen Schweizer 
Brutvogelatlas durchgeführt, für den 
zur Zeit die Feldarbeit läuft. Das 
Mitmachen bei dieser Volkszählung 
ist einfach und braucht nur ein wenig 
Zeit. 

Die Daten werden primär via die On-
line-Plattform www.delichon.ch ge-
sammelt.

www.delichon.ch / www.vogelwarte.ch

Wie viele Mehlschwalben im Alpenraum?

Mehlschwalben schützen

Die Mehlschwalbe kann mit relativ 
einfachen Mitteln gefördert wer-
den. Zur Verbesserung des Nist-
platzangebots können Starthilfen 
für den Nestbau oder Kunstnester 
angebracht werden. Um die Ver-
schmutzung von Fassaden durch 
Schwalbenkot zu verhindern, wer-
den Kotbretter unter den Nestern 
montiert. In künstlich angelegten 
Schlammpfützen finden die Schwal-
ben geeignetes Baumaterial für ihre 
Nester.

www.vogelwarte.ch/hilfe-fuer-die- 
mehlschwalbe

Die Mehlschwalbe (Delichon urbicum) ist leicht an der 
weissen und blauschwarzen Färbung zu erkennen. Ihr 
Schwanz ist nur leicht gegabelt und erscheint manchmal 
gerade abgeschnitten.(Foto: © Dinah Saluz)

Rauchschwalben erkennen

Rauchschwalben (Hirundo rustica) 
erkennt man an den auffällig langen 
Schwanzspiessen. Diese sind bei den 
Männchen etwas länger als bei den 
Weibchen. Unverwechselbar sind 
die rotbraune Stirn und Kehle sowie 
ein breites, unterschiedlich stark 
glänzendes, schwarzbraunes Brust-
band. Rauchschwalben haben ein 
metallisch dunkelblaues Rückenge-
fieder mit individuell unterschied-
lich starkem, violettem Glanz sowie 
einen weisslich-rahmfarbenen bis 
hell rostrot getönten Bauch.

Mehlschwalben fördern

Das neue Merkblatt von SVS/Bird-
Life Schweiz beschreibt detailliert, 
was die Schwalben brauchen und 
wie man sie am besten fördert. Allen 
Fördermassnahmen ist ein kurzes 
Kapitel gewidmet. Inklusive diverse 
Bilder, Skizzen und Montageanlei-
tungen sowie je eine Checkliste zur 
Standortwahl und zur Montage von 
Nisthilfen. 8 Seiten, A4, farbig, 3 Fr.

www.birdlife.ch > Shop > Merkblätter / 
Ordner > Mehlschwalben fördern

Mehlschwalben erkennen

Die Mehlschwalbe ist kleiner als 
die Rauchschwalbe und hat einen 
kürzeren, nur leicht gegabelten 
Schwanz; Kopf und Rücken sind 
blauschwarz gefärbt, Bauch und 
Bürzel sind weiss. 

Verwechslungsgefahr besteht mit 
der Uferschwalbe. Deren helle Un-
terseite wird allerdings von einem 
braunen Brustband unterteilt.

www.vogelwarte.ch/mehlschwalbe
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Seit 2010 läuft ein INTERREG IV 
Projekt zum Rothirsch im Jura. Es 
geht dabei um die Entwicklung des 
Rothirschbestands im Zusammen-
hang mit den forstlichen Aktivitä-
ten und den Auswirkungen auf den 
Wald. Die drei französischen Depar-
temente Ain, Jura und Doubs sowie 

die acht Kantone der Schweiz Jura, 
Waadtland, Genf, Bern, Neuenburg, 
Baselland, Solothurn und Aargau 
sind am Projekt beteiligt. Weitere In-
formationen finden sich auf dem In-
ternet unter: 
www.cerf-massif-jurassien.fr/medias/
lettre_info_n8-INTERREG_IV_Cerf.pdf

Der Rothirsch im Jura

Rote Liste der Tagfalter
Von den 226 bewerteten Tagfalter- und Widderchen-Arten sind 78 (35 %) 
gemäss den IUCN-Kriterien auf der Roten Liste aufgeführt und 44 (20 %) wer-
den als potenziell gefährdet eingestuft. Die vorliegende Rote Liste der Tagfalter 
ersetzt die letzte Ausgabe (Gonseth in Duelli 1994). Die Widderchen werden 
zum ersten Mal bewertet.                                       www.bafu.admin.ch/UV-1403-D

Neue Telefonnummern beim Bund
Die Bundesverwaltung hat ab 1. März 2014 neue Telefonnummern mit der Vor-
wahl 058. Seit diesem Datum können die Mitarbeitenden sowohl über die alten 
und auch die neuen Telefonnummern erreicht werden. Beide Nummern werden 
mindestens bis im Frühjahr 2015 parallel geführt. Das Abschalten der alten 
Nummern erfolgt schrittweise in Absprache mit den Verwaltungseinheiten.

1. Baummarder (Martes martes) suchen ihre Nahrung in erster Linie 
auf den Bäumen.

2. Anders als beim Haussperling (Passer domesticus) sind die Ge-
schlechter des Feldsperlings (Passer montanus) gleich gefärbt.

3. Bei den Kolbenenten (Netta rufina) haben Männchen und Weib-
chen einen dicken, fuchsroten Kopf.

4. Die Augen der Würfelnatter (Natrix tessellata) sind leicht 
nach oben gerichtet.

5. Die kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) wiegt 
nur 4-8 g, ihr Körper ist etwa daumengross.

6. Die Ohren der Wildschweine (Sus scrofa) sind oft einge-
nickt.

Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wildtiere 
tes ten. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8.

m m

m m

m m

m m

m m

m m

Wildtier-Wissen

ri
ch

ti
g

fa
ls

ch

Bienen und andere 
Bestäuber

Honigbienen und andere Insekten 
bestäuben viele Pflanzen und sind da-
mit unerlässlich für eine produktive 
Landwirtschaft, gesunde Ernährung 
und eine vielfältige Natur. Die Blüten-
bestäuber sind jedoch in Bedrängnis, 
auch in der Schweiz. Die Honigbie-
ne hat mit zahlreichen Problemen zu 
kämpfen, und wildlebende Bestäuber 
zeigen bedenkliche Abnahmen ihrer 
Individuen- und Artenzahlen. Heu-
tige Massnahmen wirken zwar teil-
weise, doch reichen sie nicht aus, um 
die bestäubenden Insekten und ihre 
Leistungen langfristig zu erhalten.
Die Akademien der Wissenschaften 
Schweiz haben ein Faktenblatt zum 
aktuellen Wissensstand und Hand-
lungsoptionen herausgegeben.

www.biodiversity.ch >Publikationen

Neuer Amtsleiter
Im Kanton Schwyz wurde auf den 1. 
Mai 2014 Thomas Fuchs als neuer 
Vorsteher des Amts für Natur, Jagd 
und Fischerei gewählt. Der Tierarzt 
ist Nachfolger von Claudine Win-
ter. Der 50-jährige Thomas Fuchs 
verfügt über eine breite Berufs- und 
Führungserfahrung. Seit dem Jahr 
2013 arbeitet er als Amtstierarzt 
beim Laboratorium der Urkantone. 
Davor war Thomas Fuchs Tierarzt. 
Seine Passion für die Wildtiere moti-
vierte ihn, sich nebenberuflich an der 
Universität Wien zum akademischen 
Jagdwirt ausbilden zu lassen.

Biodiversität der 
Schweizer Fische 

Das diesjährige Fiber Seminar findet 
am Samstag, 6. September, in Olten 
statt und ist dem Thema «Biodiversi-
tät der Schweizer Fische» gewidmet. 
Ort: Olten, Hotel Arte
Anmeldungen werden ab sofort ent-
gegengenommen und können bis spä-
testens am 15. August per Mail an 
fiber@eawag.ch übermittelt werden. 

Brutplatz grosser Möwen im Internet
Auf der Kiesinsel beim Rapperswiler Seedamm hat die grosse Mittelmeermöwe 
die dort bisher zahlreich brütenden Lachmöwen verdrängt. Es sind nur wenige 
Paare, die ihre Nester in respektvollem Abstand voneinander angelegt haben. 
Um die Monatsmitte sind die Jungen geschlüpft.  Unter www.wasservoegel.ch 
lässt sich die Aufzucht der Jungvögel am Bildschirm verfolgen.
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Auflösung Wildtier Wissen
1. Falsch Der Baummarder sucht seine Nahrung vorwiegend am Boden. 

Auf langen Streifzügen während der Dämmerung und der Nacht werden 
durchschnittlich 5-7 km zurückgelegt. Pro Nacht nimmt der Baummarder 
eine Nahrungsmenge von etwa 1/10 seines Körpergewichtes zu sich.

2. Richtig Beim Feldsperling sehen beide Geschlechter gleich aus. Sie sind 
kleiner als der Haussperling und haben einen kastanienbraunen Scheitel 
sowie schwarze Wangenflecken. 

3. Falsch Nur die Männchen im Prachtkleid haben den orange-roten, bu-
schigen Kopf. Im Schlichtkleid sind sie ähnlich gefärbt wie die Weibchen. 
Der rot gefärbte Schnabel und die rote Iris zeichnen aber das ganze Jahr 
die Männchen aus. Die Weibchen haben helle Kopfseiten, einen dunklen 
Scheitel und sind sonst einheitlich braun gefärbt.

4. Richtig Die Würfelnatter ist leicht an ihrer markanten Kopfform sowie 
den leicht nach oben gerichteten Augen zu erkennen. Die Weibchen können 
bis auf 130 cm heranwachsen und sind meist korpulenter als die Männ-
chen, deren Gesamtlänge um 70 cm herum schwankt. Grosse Exemplare 
weisen ein erstaunlich hohes Alter auf. Das nachgewiesene Höchstalter in 
freier Natur betrug 26 Jahre!

5. Richtig Die Flügelspannweite der kleinen Hufeisennase misst rund 23 cm. 
Ihren Namen verdanken diese Fledermäuse dem hufeisenförmigen Hautlap-
pen, der die Nasenlöcher umgibt. Hufeisennasen stossen ihre Ultraschall-
rufe über die Nase durch dieses «Megaphon» aus. Die frequenzkonstanten 
Rufe liegen auf einer Tonhöhe von 107-114 kHz.

6. Falsch Im Gegensatz zu einzelnen Haustierrassen trägt das Wildschein 
seine pelzigen Ohren immer aufrecht. Der Schwanz ist immer gerade und 
nie geringelt.

Events
16.–17. Juni 2014
International Conference on Wildlife
Ecology, Rehabilitation and 
Conservation
Toronto, Kanada
www.waset.org/conference/2014/06/
toronto/ICWERC

28. Juli – 2. August 2014
Rodens et Spatium
Lissabon, Portugal
http://rslisbon2014.wix.com/
conference

1.–4. September 2014
88th Annual Meeting of the German
Society for Mammalian Biology
Giessen, Deutschland
www.mammalianbiology.org

1.–5. September 2014
International Symposium on Wild
Boar and Other Suids
Velenje, Slowenien
www.erico.si/divjad

16.–19. September 2014
IENE 2014
Malmö, Schweden
iene2014.iene.info

5.–11. Oktober 2014
IBA 2014: 23rd International
Conference on Bear Research
and Management
Thessaloniki, Griechenland
www.iba-greece-2014.com

31. Oktober 2014
Lebensräume von Kleinkarnivoren
Weiterbildungskurs für Fachleute der 
Wildtierbiologie und der
Naturschutzpraxis
Kanton Baselland
www.wieselnetz.ch

Konzept für die Untersuchung und 
Beurteilung der Seen in der Schweiz   
Die Eawag und das BAFU haben ein Konzept entwickelt, mit dem sich der 
ökologische Zustand von Seen beurteilen lässt. Es bietet den Vollzugsbehör-
den eine Grundlage, um Erhebungen an Schweizer Seen zu planen und durch-
zuführen. Das Konzept orientiert sich am umfassenden Schutzgedanken des 
Gewässerschutzgesetzes und am bestehenden Modul-Stufen-Konzept für 
Oberflächengewässer. Ergänzend dazu ist soeben ein Methodenvorschlag zur 
Erhebung der Fische auf Stufe Gewässersystem erschienen. 

Konzept:   www.modul-stufen-konzept.ch/download/konzept_seen.pdf

Methodenvorschlag Fische:    www.modul-stufen-konzept.ch/download/
                     expertenbericht_fische_stufe_s.pdf

Schlussberichte «Projet Lac»:  www.eawag.ch/forschung/fishec/gruppen/lac/publ


