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Wildschweine sind zunehmend so-
wohl auf dem Land wie in Städten 
ein Problem. Seit einigen Jahrzehn-
ten verursachen die robusten Alles-
fresser vermehrt Schäden in ganz 
Europa. Trotz steter Bejagung ist 
keine Trendwende feststellbar. Mit 
den herkömmlichen Managment-
konzepten ist den Wildschweinen 
offensichtlich nicht beizukommen. 
In Bayern wurden nun im Projekt 
«Brennpunkt Schwarzwild» neue 

Brennpunkt Wildschweine

50 Fragen zur alpinen             
Biodiversität

Projekt: Wild und VerkehrVorratshaltung beim             
Tannenhäher

Blei im Wildfleisch

innovative Managementkonzepte für 
wenige Modellregionen entwickelt. 
Der Schlussbericht des Projekts liegt 
jetzt vor und ermöglicht Einblicke in 
die Vorgehensweise. Bemerkenswert 
ist die konsequente Einbindung von 
Jägern, Revierpächtern, Landwirten, 
Waldbesitzern, Behördenvertretern 
sowie der Politik. Das Projekt wird 
auch nach Ablauf weitergeführt. 

weitere Informationen auf Seite 2

Der Tannenhäher ernährt sich fast hauptsächlich von 
Samen der Zierbelkiefer. Als Vorrat versteckt er die 
Samen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Tan-
nenhäher dabei eigennütziger vorgehen als bisher an-
genommen                               weitere Informationen auf Seite 5

Tagung: Ökologische Infrastruktur
Im Rahmen der Strategie Biodiversität Schweiz des 
Bundesrats erarbeitet die Schweiz einen Aktionsplan, 
der einen ganzheitlichen Ansatz mit konkreten Mass-
nahmen bieten soll. Der ökologischen Infrastruktur 
kommt eine Schlüsselfunktion in den Bemühungen 

zu, die Biodiversität in der Schweiz zu fördern. Am 
19. November lädt das BAFU ein, die nächsten Eta-
pen zur Schaffung der ökologischen Infrastruktur zu 
diskutieren. 

weitere Informationen auf Seite 8

Wenn Wild mit Bleimunition erlegt wird, kann das 
Fleisch eine hohe Bleibelastung aufweisen. Durch den 
Verzehr gelangt das Blei in den menschlichen Körper. 
Wildfleisch kann deshalb zu den am höchsten mit Blei 
belasteten Lebensmitteln gehören. Besonders gefährde-
te Bevölkerungsgruppen sollten auf den Verzehr mög-
lichst verzichten. 

weitere Informationen auf Seite 3

Seit 2008 werden im Projekt «Wild und Verkehr in Nie-
derösterreich» Methoden entwickelt, um das Verkehrs-
fallwild zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu 
steigern. In der neusten Auflage des Projekts sollen die 
Datenlage verbreitert und neue Präventionsmassnahmen 
auf Praxistauglichkeit geprüft werden.

weitere Informationen auf Seite 6

Forschende, Politiker und Umweltschützer aus allen Al-
penländern haben die 50 wichtigsten Fragen zur Vernet-
zung von alpinen Lebensräumen formuliert. Sie sollen 
helfen, Prioritäten in Forschung und Finanzierung zu 
teilweise dringlichen Fragen zu setzen. 

       weitere Informationen auf Seite 4

Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz

© Rizzo (User)
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Weiterführung des Projekts
Die Prozesse vor Ort werden auch nach 
Abschluss des Projektes in allen Mo-
dellregionen fortgesetzt. Um den be-
gonnenen Weg zielgerichtet fortsetzen 
zu können, benötigen die Beteiligten 
auch die Unterstützung der Politik und 
der Verbände. Wer die Schwarzwild-
problematik als gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung begreift, wird 
nicht umhin kommen, neben bewährten 
Massnahmen der Populationskontrolle 
auch neue Wege zu gehen.

Wildschweinpopulationen sind in vie-
len Ländern Europas stark angestie-
gen. Auch im deutschen Bundesland 
Bayern. Hier wurde nun ein neuer 
Weg zur nachhaltigen Regulierung der 
Bestände beschritten. Der mehrjährige 
Prozess mit allen Interessenvertretern 
wurde unter Mithilfe externer Mode-
ration und Mediation durchgeführt. 
Neu an dem Vorgehen war die Erar-
beitung gemeinsamer Zielvereinba-
rungen, Lösungsstrategien und kon-
kreter Massnahmen für ein regionales 
Wildschweinmanagement. Das Haupt-
augenmerk im Projektverlauf galt der 
testweisen Umsetzung und Prüfung 
innovativer Management- und Moni-
toringmethoden, die Modellcharakter 
für andere Regionen haben können. 

Seit Jahren steigende Streckenzahlen 
zeigen einerseits ein grosses Engage-
ment der Jäger, sind aber andererseits 
auch Beleg dafür, dass bislang noch 
keine nachhaltige Trendwende der 
Entwicklung erreicht worden ist. Hohe 
Wildschweinpopulationen berühren 
massiv Allgemeinwohl- und Eigen-
tumsinteressen (u. a. Wildschäden, 
Tierseuchenrisiko, Verkehrsunfälle, 
Beeinträchtigung von Naturschutzzie-
len oder das zunehmende Vorkommen 
von Wildschweinen in städtischen Be-
reichen).

Soll eine Trendwende der Bestandes-
entwicklung erreicht werden, ist der 
Einsatz von Jägern, Revierpächtern, 
Landwirten, Waldbesitzern, Behör-
denvertretern und der Politik in hohem 
Mass gefordert. Hier setzt das Projekt 
„Brennpunkt Schwarzwild“ an.

Ein Aushandlungsprozess
Im Rahmen des vierjährigen Projektes 
wurden durch die Beteiligten regional-
spezifische Lösungen entwickelt, um-
gesetzt und evaluiert. Die Beteiligten 
in fünf Modellregionen beschritten in 

dem konsequenten Bottom-up-Pro-
zess „neue Wege“ der Zusammenar-
beit. Bewährte bestehende Module des 
Schwarzwildmanagements wurden 
analysiert und wo nötig optimiert. In-
novative Managementmodule wurden 
gemeinsam entwickelt und in der Pra-
xis umgesetzt. In den Prozessen vor 
Ort begegneten sich alle Beteiligten 
auf Augenhöhe. Die wichtigsten Mo-
dule des Schwarzwildmanagements, 
die bearbeitet, optimiert oder neu ent-
wickelt wurden sind:

• Zieldefinition, Massnahmen, Um-
setzung, Evaluierung

• Konstruktive Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten

• Web-basiertes Schwarzwildin-
formationssystem (SIS), das der 
transparenten Information der Be-
teiligten dient

• verschiedene Bejagungskonzepte: 
Kirrjagd und Kirrjagdkonzepte, 
Bewegungsjagd („Pottensteiner 
Bewegungsjagdmodell“), Krei-
sen, Bejagungsschneisen, Ernte-
jagd

• Schonzeitaufhebung zur Erleich-
terung der Jagd inkl. Bejagung 
adulter Bachen

• Wildbretvermarktung (Trichinen-
untersuchung, Prämiensysteme)

• Saufang als ergänzende Jagdme-
thode

• Jagdpachtverträge mit neu formu-
lierten Inhalten, um Gestaltungs-
spielräume besser zu nutzen

• Praktikabilitätstest Nachtaufheller
• Angewandte Forschung, Fortbil-

dung, Wissenstransfer

Mit dem Projekt „Brennpunkt Schwar-
zwild“ wurden die betroffenen Perso-
nen vor Ort zusammengeführt und von 
dem bislang praktizierten Neben- oder 
sogar Gegeneinander zu einem an der 
Sache orientierten Mit- und Füreinan-
der bei der Lösung der  Schwarzwild-
problematik gebracht.

Ein Bayerisches Projekt zur Entwicklung innovativer regionaler Managementkonzepte 

Brennpunkt Wildschweine

Schlussbericht

Schlussbericht mit Anhang (2014) 
von Niels Hahn, (WILCON - Wildlife 
Consulting): 

www.lwf.bayern.de/mam/cms04/
biodiversitaet/dateien/
abschlussbericht_brennpunkt_
schwarzwild_textteil.pdf
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‐ Anhang ‐
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Städtische Grünflächen für Vögel aufwerten
Die fortlaufende Urbanisierung stellt Wildtiere vor grosse 
Herausforderungen. Wie lassen sich aber Städte sowohl für 
Menschen als auch für Tiere attraktiv gestalten? Eine Studie 
in Prag untersuchte die Häufigkeit und Verteilung von Wald-
vogelarten in Grünräumen der Stadt. Habitatvariablen wurden 
in verschiedenen Entfernungen zum Beobachtungspunkt auf-
genommen. 

Die Artenvielfalt war positiv assoziiert mit der Anzahl Baum- 
arten in unmittelbarer Nähe des Beobachtungspunktes, dem 
Vorkommen älterer Bäume mit einem Brusthöhendurchmes-
ser von mehr als 30 cm und der Präsenz eines Gewässers. Die 
Anzahl der Vogelarten wurde zudem positiv beeinflusst, wenn 
auch das umgebende Quartier stark mit Bäumen durchgrünt 
war, z.B. mit Pärken, eingestreuten Bäumen und Büschen in 
Privatgärten oder mit Wald.

Die Autoren zeigen, dass baumbestandene Grünräume Wald-
vogelarten als Lebensraum dienen können, und dass die Vogel-
vielfalt mit einfachen Massnahmen gefördert werden kann. In 
der Stadtplanung ist der Erhalt baumbestandener Grünflächen 
und von Gewässern mit natürlicher Begleitvegetation wichtig 
und im Grünflächenunterhalt sollte eine gute Durchmischung 
der Baumarten und der Erhalt alter Bäume angestrebt werden. 

Urban Ecosystems 17 (2): 625-640, 2014, doi: 10.1007/s11252-013-
0328-x

http://link.springer.com/article/10.1007/s11252-013-0328-x

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Wälder: Biodiversitätsschutz oder Holznutzung?
Europäische Wälder als hot-spots für Biodiversität erhalten 
und fördern oder als Lieferant von Holz als Wertstoff und alter-
native Energie verstärkt nutzen? In einer europaweiten Studie 
wurde der mögliche Zielkonflikt zwischen Schutz der Wälder 
für den Erhalt der Biodiversität und Nutzung des Holzes un-
tersucht. Die Autoren berechneten das jährliche Holzvolumen, 
welches durch die eingeschränkte Holznutzung in geschützten 
Wäldern nicht verwendet werden kann. 

Im Jahr 2005 waren in Europa 33 Millionen Hektar Wald 
geschützt, was einem Anteil von 20 % an der Gesamtfläche 
entspricht. 16 Millionen Hektar sind für den Erhalt der Bio-
diversität geschützt, dort können aufgrund der Schutzbestim-
mungen 48 % des Holzvolumens nicht genutzt werden. Auf 
den 17 Millionen Hektar Wald für den Schutz der Landschaft 
und ihren natürlichen Elemente können 40 % nicht verwendet 
werden. Dadurch bleiben insgesamt 73 Millionen Kubikmeter 
Holz aus geschützten Wäldern pro Jahr ungenutzt. 

Auf die Deckung des aktuellen Holzbedarfes hat diese Menge 
keinen Einfluss. Allerdings kann künftig ein erhöhter Bedarf 
an Holz als erneuerbare Energie zu einem Zielkonflikt zwi-
schen Schutz und Nutzung der Wälder Europas führen. Um 
diesem bereits jetzt zu entgegnen, sind beide Ansprüche in der 
langfristigen Waldplanung zu berücksichtigen.

Environmental Management, 53, 1085-1094 (2014), DOI: 10.1007/
s00267-014-0265-3 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00267-014-0265-3

Wenn Jäger das Wild mit Bleimunition 
erlegen, kann Blei ins Fleisch und so-
mit in den menschlichen Magen gelan-
gen. Regelmässig wird vor der Bleibe-
lastung von Wildfleisch gewarnt. Wie 
gross ist die Gefahr wirklich?

Blei ist ein Schwermetall und kann, 
wenn es in den menschlichen Körper 
gelangt, Organe schädigen und Kör-
perfunktionen stören. Wenn Wild mit 
bleihaltiger Munition erlegt wird, 
die sich beim Aufprall verformt oder 
zersplittert, bleiben von Auge kaum 
erkennbare Munitionsreste im ge-
schossenen Tier übrig. Fleisch von 
Wildschwein, Reh und Hirsch kann 

deshalb zu den am höchsten mit Blei 
belasteten Lebensmitteln gehören.

Vor der Bleibelastung von Wildbret 
wird gewarnt. Neuere toxikologische 
Erkenntnisse  der European Food Sa-
fety Authority (EFSA - 2010) sowie 
der WHO (2010) ermöglichen es, das 
Risiko genauer einzuschätzen. Durch-
schnittlich verspeisen Schweizer Kon-
sumentinnen und Konsumenten ein bis 
drei Mal im Jahr Wildbret. 

Für erwachsene Durchschnittskonsu-
mentinnen und -konsumenten besteht 
kein Gesundheitsrisiko durch den 
Konsum von Wildfleisch. Gefährdet 

sind jedoch Ungeborene und Kinder 
bis sieben Jahre, bei denen bereits eine 
geringe Bleiaufnahme zu Gesund-
heitsschäden führen kann. Deshalb 
sollten kleine Kinder, Schwangere und 
Frauen, solange sie Kinder bekommen 
möchten, auf Wild verzichten. Da es 
nicht auszuschließen ist, dass ein Tier 
mit Bleimunition erlegt wurde.

Weitere Informationen

FAQ Blei im Wildfleisch

www.blv.admin.ch/themen/04679/ 
05065/05930/

Blei im Wildfleisch

www.blv.admin.ch/themen/04679/05065/05930/
www.blv.admin.ch/themen/04679/05065/05930/


4 CH-WILDiNFO Nummer 5 / Oktober 2014

Aktivitäten der SGW
Folgende Themen wurden vom Vor-
stand in den letzten Wochen angegan-
gen bzw. an der Sitzung vom 25. Sep-
tember in Bern besprochen: 

Stellungnahme zu den Konzepten Luchs 
und Wolf
Der SGW Vorstand hat die Gelegen-
heit wahrgenommen, sich zu den Kon-
sultationsentwürfen der überarbeiteten 
Konzepte Luchs und Wolf zu äussern. 
Dabei hat er hervorgehoben, dass von 
zentraler Bedeutung ist, dass politische 
Entscheide, die sich auf die Situation 
der Wildtiere in der Schweiz auswir-
ken, stets nach Kriterien gefällt wer-
den, die aus wissenschaftlicher Sicht 
nachvollziehbar sind. Grundsätzlich 
wurde bemängelt, dass die Konzepte 
zu wenig das Management der bei-
den Arten auf übergeordneter Ebene, 
welches die Populationen ins Zentrum 
stellt, berücksichtigt. Der Vermeidung 
von Schäden und Bewältigung von 
Konflikten wird, obschon es wichtige 
Themen sind, demgegenüber zu stark 
Bedeutung zugemessen. Des weiteren 
bemängelte der Vorstand den häufigen 
Gebrauch von nicht definierten, un-
verbindlichen Begriffen, was dem Ziel 
der Konzepte, nämlich unbestimmte 
Rechtsbegriffe zu konkretisieren und 
eine einheitliche Vollzugspraxis zu 
schaffen, widerspricht.

10. Lysser Wildtiertage - 20./21.März 2015
Unter dem Thema „Wildtiere zwischen 
Licht und Dunkel“ wurde eine Liste mit 
potentiellen Vorträgen und Referenten 
zusammengestellt und an der Sitzung 
präzisiert. Als nächstes werden die Re-
ferenten eingeladen, damit ein definiti-
ves Programm erstellt werden kann.

Tierversuche Wildtierbiologie

Durch die Revision von Tierschutzge-
setz und Tierschutzverordnung müssen 
auch wildtierbiologische Feldmethoden 
neu geregelt werden. Eine Arbeitsgrup-
pe aus Mitgliedern des Vorstands wird 
gegründet. Sie wird sich dafür einsetzen, 
dass die neu zu erstellenden Fachinfor-
mationen im Zusammenhang mit Tier-
versuchen und behördlichen Massnah-
men an freilebenden Wildtieren korrekt 
sind und den Gegebenheiten der wild-
tierbiologischen Forschung Rechnung 
tragen.

Neuer Webauftritt SGW
Die neue Website der SGW als Bestand-
teil des Portals Naturwissenschaften 
Schweiz von SCNAT nimmt langsam 
aber sicher Gestalt an. Voraussichtlich 
kann sie Ende Jahr aufgeschaltet wer-
den.

Projekt Atlas Säugetiere
Erste Kontakte mit potentiellen Verle-
gern haben stattgefunden. Die Wahl des 
Verlags ist wichtig, um die Finanzierung 

des Atlas planen zu können und soll 
bis Ende Jahr erfolgen. Betreffend Da-
tenlage und Inhalt wird im November/
Dezember ein weiterer Workshop des 
Vorstands mit den Mitarbeitenden der 
drei Fachgruppen Kleinsäuger, Gross-
säugetiere und Fledermäuse stattfinden.

AG Biber
Im August fand eine erste Sitzung der 
AG Biber bestehend aus Bund, Kan-
tonen, SGW und Interessenvertretern 
statt. Leitlinien und Grundsätze für die 
Revision des Konzepts Biber wurden 
diskutiert. Ein erster Entwurf wird nun 
zuhanden der AG erstellt, bevor eine 
zweite Version voraussichtlich im Früh-
jahr 2015 in die Konsultation geht. 

Die nächste Vorstandssitzung findet am 
11. Dezember 2014 in Bern statt. 

Geschäftsstelle

Alle Korrespondenz an die Schweize-
rische Gesellschaft für Wildtierbiolo-
gie ist zu richten an:

SGW
c/o WILDTIER SCHWEIZ
Winterthurerstrasse 92
8006 Zürich
Tel: 044 635 61 31
Email: wild@wildtier.ch

www.sgw-ssbf.ch   Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie

Was für die alpine Artenvielfalt zählt
Ein internationales Forscherteam hat 
die 50 wichtigsten Fragen zur Vernet-
zung von Lebensräumen im Alpenraum 
formuliert. Forschung, Förderung und 
Projekte sollen damit an einem Strang 
ziehen. Was zählt wirklich für den Al-
penraum?

Wie wirkt sich die Rückkehr von Bär, 
Wolf und Luchs auf die Ökosysteme 
im alpinen ökologischen Netzwerk 
aus? Und welche Indikatoren für Arten 
und Lebensräume können überhaupt 
verwendet werden, um einen ökologi-
schen Verbund zu bewerten? Das sind 
zwei von 50 Fragen, die Wissenschaft-

ler, Politiker und Umweltschützer aus 
allen Alpenländern zusammen getragen 
haben. Diese Liste soll es zukünftig ein-
facher machen, Prioritäten beim Schutz 
und der Wiederherstellung vernetzer Le-
bensräume in den Alpen zu setzen. Es ist 
aber auch eine Wunschliste an Forscher 
und Geldgeber, sich genau mit diesen, 
z. T. sehr dringend und schwierig zu 
beantwortenden Fragen, auseinander zu 
setzen. 

In den Alpen gibt es rund 43 000 Tier- 
und Pflanzenarten. Damit diese (über-)
leben können, müssen Tiere wandern. 
Das geht nur in miteinander verknüpf-

ten Lebensräumen. Dafür arbeiten die 
Initiative Ökologisches Kontinuum, die 
Plattform Ökologischer Verbund und die 
Projektpartner von Econnect. 

Weitere Informationen

www.plosone.org/article/info 
%3Adoi%2F10 (en)

www.vetmeduni.ac.at/de/        
infoservice/aktuelles

www.alpine-ecological-network.
org/ (en)
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Der Tannenhäher, auch „gefiederter 
Förster“ genannt, vergräbt die Samen 
der Zirbelkiefer im Boden und trägt 
somit zur Ausbreitung der Bäume bei. 
Dabei geht der Vogel aber nicht so un-
eigennützig vor wie bisher angenom-
men. Er versteckt die Samen zumeist an 
Stellen, die für die Keimung der Baum-
samen eher ungünstig, für ihn selbst je-
doch günstig sind, wie ein Autorenteam 
des LOEWE Biodiversität und Klima 
Forschungszentrums (BiK-F) und der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) im 
„Journal of Animal Ecology“ berichtet. 
Dies zeigt, dass zielgerichtete Samen-
ausbreitung durch Tiere auch negative 
Effekte auf die Pflanzenart haben kann.

Zirbelkiefern sind auf Tannenhäher 
angewiesen
Die Zirbelkiefer (Pinus cembra)  hat ein 
Problem mit der Fortpflanzung. Ihre Sa-
men stecken in einem Zapfen, der sich 
– anders als bei den meisten anderen 
Nadelbäumen – nicht von selbst öffnet. 
Glücklicherweise hat ihr die Natur den 
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes) 
zur Seite gestellt. Der Vogel ernährt sich 
fast ausschließlich von ihren Samen. 
Mit seinem Schnabel hackt er die Zap-
fen auf, um an die Samen zu gelangen. 
Als Vorrat für den Winter vergräbt er im 
Herbst zusätzlich Samen im Boden und 
trägt somit zur Ausbreitung der Pflanze 
bei. 

„Aber er versteckt die Samen gerade 
da, wo sie nicht besonders gut keimen 
können. Während Zirbelkiefersamen 
feuchten Boden und viel Licht brau-
chen, um aufzugehen, vergräbt der Tan-
nenhäher sie dort, wo der Boden trocken 
und das Kronendach relativ dicht ist“, 
so Dr. Eike Lena Neuschulz, Biologin 
am LOEWE Biodiversität und Klima 
Forschungszentrum (BiK-F) und Haupt-
autorin der Studie. Sie hat mit Kollegen 
der Eidgenössischen Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL) das faszinierende Verhalten des 
Vogels monatelang studiert.

Der Eichelhäher und der Tannenhäher 
sind die einzigen Vögel in Europa, die 
Samen in der Erde verstecken, um sie 
später zu fressen. Sonst ist dieses Ver-
halten eher von Nagetieren wie dem 
Eichhörnchen bekannt. Studien haben 
gezeigt, dass Nagetiere Samen zumeist 
dort vergraben, wo es eher unwahr-
scheinlich ist, dass sie von Räubern ge-
funden werden. Für den Tannenhäher 
scheint dies, so die aktuelle Studie, je-
doch nicht entscheidend für die Stand-
ortwahl seiner Depots zu sein.

Aus der Sicht des Tannenhähers macht 
sein Verhalten durchaus Sinn, denn 
wenn der Samen nicht keimt, ist er 

länger haltbar und dadurch auch später 
noch als Futter verfügbar. „Weil zudem 
die Samenproduktion der Zirbelkiefer 
von Jahr zu Jahr unterschiedlich aus-
fallen kann, müssen Tannenhäher dabei 
möglicherweise auf Verstecke zurück-
greifen, die sie vor langem angelegt 
haben“, erklärt Neuschulz. Auch darum 
dürfte Haltbarkeit Trumpf sein.

Eigennützige Vögel
Der Tannenhäher war im Alpenraum 
stark gefährdet, weil Förster vermute-
ten, dass der Vogel zu viele Samen der 
Zirbelkiefer frisst und ihn deshalb jag-
ten. Gerettet haben ihn unter anderem 
aufmerksam beobachtende Förster und 
umfangreiche Forschungsarbeiten aus 
den 1970er und 1980er Jahren. Diese 
stellten fest, dass der Vogel den Samen 
der Zirbelkiefer verbreitet und dieser 
Baumart durchaus nützt. Dank seines 
exzellenten räumlichen Erinnerungsver-
mögens nimmt man an, dass der Tan-
nenhäher 80 % der von ihm versteckten 
Samen wiederfindet. „Wenn die übrigen 
20 % dann aber an Standorten vergraben 
sind, wo sie schlecht keimen können, 
dürfte der Beitrag des Tannenhähers an 
der Verjüngung der Bestände der Zirbel-
kiefer deutlich geringer sein als bisher 
angenommen“, resümiert Neuschulz.

Sie ergänzt: „Depots anzulegen ist eine 
bekannte Strategie von Tieren, Zeiten 
geringer Futterverfügbarkeit zu über-
brücken. Diese Depots werden meist ge-
zielt an bestimmten Orten angelegt. Die 
Ausbreitung der Pflanzen ist für diese 
ein erfreulicher Nebeneffekt. Der Tan-
nenhäher ist jedoch eines der wenigen 
Beispiele, bei denen tierische Samen-
ausbreitung nicht so erfolgt, wie es für 
die Pflanze optimal wäre.“ 

Neuschulz, Eike Lena et al.: Seed peri- 
shability determines the caching beha-
vior of a food-hoarding bird – Journal 
of Animal Ecology, DOI: 10.1111/1365-
2656.12283

www.wsl.ch

Vorratshaltung beim Tannenhäher
Samenverstecke nutzen dem «gefiederten Förster» mehr als den Bäumen

© M.B. Henson
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Neuerscheinungen FaunaFocus
Landwirtschaft, Biodiversität, Agrarpolitik - Zusammenhänge und 
künftige Wege

Dank der bäuerlichen Tätigkeiten entstanden in Europa 
einst strukturreiche Landschaften und Lebensräume für 
eine unglaubliche Fülle an Pflanzenarten. Diese wiederum 
dienten als Grundlage für ein dichtes Netz an Tierarten. Die 
grosse Artenvielfalt war lange Zeit ein «Nebenprodukt» der 
Landwirtschaft. Doch in den letzten Jahrzehnten setzte ein 
teilweise dramatischer Verlust an Individuen und Arten 
im Agrarland ein. Betroffen sind auch einst sehr häufige, 
wenig anspruchsvolle Arten wie Feldlerche und Feldhase. 
Der aktuelle FaunaFocus-Beitrag zeigt, wie diese Entwick-
lung mit der wechselhaften Geschichte der Landwirtschaft 
selbst eng verknüpft ist. Lösungsmöglichkeiten erfordern 
von der Landwirtschaft, Produktion und Ökologie auf dem 
Betrieb zu vereinen. Für Bauern oft nicht einfach, verste-
hen sie sich doch vor allem als Nahrungsmittelproduzenten 
und weniger als Gestalter von Lebensräumen. Nun ist der 
Anfang mit der «Agrarpolitik 2014-2017» gemacht. Doch 
braucht es gemeinsame Anstrengungen zum Erfolg.

Haselmäusen mit Tunneln auf der Spur             
                                                         

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) lebt heimlich 
und gut geschützt vor den Blicken von Eulen und Menschen 
im dichten Gewirr aus Ästen von Bäumen und Sträuchern. 
Von einer Eule nicht erspäht zu werden, kann lebensret-
tend sein. Von den Menschen nicht beachtet zu werden, da-
gegen verhängnisvoll. Ihr angestammter Lebensraum, gut 
vernetzte, artenreiche Gebüschlandschaften voller Blüten, 
Beeren, Insekten, Nüssen und Verstecken musste vielerorts 
ausgeräumten Grünräumen, dunklen Wäldern und Lebens-
raum zerschneidenden Strassenprojekten weichen. Obwohl 
die Haselmaus und ihr Lebensraum durch die «Berner Kon-
vention» seit 1982 unter Schutz stehen, ist es für unsere 
kleinste einheimische Schläferart eng geworden. Umso 
wichtiger ist es, der Haselmaus auf die Spur zu kommen, 
diesen faszinierenden Winzling an vielen Orten mit ver-
einten Kräften nachzuweisen und ihm das nötige Gehör zu 
verschaffen. Der neue FaunaFocus-Artikel behandelt eine 
neue, einfache und öffentlichkeitswirksame Nachweisme-
thode, die dabei helfen soll. 

In dem seit 2008 bestehenden For-
schungsprojekt werden von Projektleiter 
Wolfgang Steiner (Institut für Wildbio-
logie und Jagdwirtschaft) gemeinsam 
mit den Projektpartnern Landesjagdver-
band und Land Niederösterreich unter-
schiedliche Methoden zur Reduktion 
von Wildunfällen und damit zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit zum Ein-
satz gebracht. 

Zum nunmehr fünften Mal wurden im 
Rahmen einer Veranstaltung weitere 
Jagden in das Projekt aufgenommen und 
insgesamt 9500 Wildwarnreflektoren 
sowie weitere Präventionsmassnahmen 
an Mitarbeiter des Strassendienstes und 
Jäger ausgegeben. 

Durch den bisherigen großen Erfolg 
des Projektes wurde für die kommen-
den Jahre eine weitere Zusammenarbeit 
zwischen Landesjagdverband und Land 
Niederösterreich mit der BOKU (Uni-
versität für Bodenkultur) vereinbart. 

Projektbeschreibung
Ziel des Projektes ist die Fortführung 
der Methodik und Anwendung der Er-
gebnisse des Projektes „Wildtierbe-
stände und Verkehr“ in Niederöster-
reich zur nachhaltigen Reduktion von 
Verkehrsfallwild, Verbreiterung der 
Datenlage und dem Test neuer Präven-
tionsmassnahmen. Ein kontrollierter 
und überwachter Einsatz technischer 
Präventionsmassnahmen soll zu weite-
ren praxisorientierten Erkenntnissen zu 
Montage, laufendem Betrieb, Vorzügen 
und Nachteilen der eingesetzten Geräte 
und Aufstellungsvarianten führen. Auf 
der Basis des etablierten „Erhebungs-
blattes Verkehrsfallwild“ werden in 
Testrevieren des Projektes räumlich-zeit-
lich hochpräzise Unfalldaten mit Wild-
tieren gesammelt und analysiert. Auf 
Effizienz getestet werden optische und 
akustische Wildwarnreflektoren, olfak-
torische Duftstoffe sowie weitere öko-
logische, strassenbauliche und jagdwirt-
schaftliche Begleitmassnahmen. Durch 

das Forschungsprojekt soll der integrale 
Ansatz durch Einbindung aller Natur-
nutzer und thematisch betroffener Be-
hörden und Organisationen mittels einer 
Koordinationsplattform weiter umge-
setzt werden, wodurch die Bearbeitung 
grösserer räumlicher Einheiten und die 
Vereinheitlichung der Datenaufzeich-
nung möglich wird. Im Vordergrund der 
Projektanstrengungen stehen Jagdrevie-
re mit Verkehrswegen, die nachweislich 
(Erhebungsblatt, VFP-Werte, etc.) deut-
lich über den Wildunfall-Durchschnitts-
werten Niederösterreichs liegen. Durch 
die sinnvolle Planung und dem Einsatz 
technischer und ökologischer Wildun-
fallpräventionsmassnahmen soll die 
Verkehrssicherheit für Tier und Mensch 
weiter erhöht und die grundsätzliche 
Datenlage zu Verkehrsunfällen mit 
Wildtieren verbreitert werden. 

www.boku.ac.at
Universität für Bodenkultur Wien

Projekt “Wild und Verkehr in Niederösterreich” geht                    
in die fünfte Runde

FaunaFocus-Artikel sind erhältlich auf www.wildtier.ch/shop
Voraussichtliche FaunaFocus-Beiträge im Dezember 2014:
• «Mein Nachbar ist ein Wildschwein» - Wildschweinmanagement in Städten
• Wie schützt man, was man nicht kennt? Vom Europäischen Nerz
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Die Eawag (Wasserforschungs-Institut 
des ETH-Bereichs) hat ein neues Fak-
tenblatt zu Pflanzenschutzmitteln in Ge-
wässern herausgegeben. 
Dieses Informationsblatt erläutert aktu-
elle Fakten und gibt Antworten auf häu-
fige sowie immer wiederkehrende Fra-
gen zum Aufkommen und zur Wirkung 
von Pflanzenschutzmitteln, speziell im 
Wasser. Pflanzenschutzmittel werden 

eingesetzt, um (Nutz-)Pflanzen aber 
auch Infrastrukturen (z.B. Nationalstra-
ssen, Gleisanlagen) gegen unerwünsch-
te Pflanzen zu schützen. Es bleiben auch 
Fragen offen – daher wird unter ande-
rem an der Eawag und am Ökotoxzen-
trum Eawag-EPFL weiterhin zu diesem 
Thema geforscht. 

www.eawag.ch

Pflanzenschutzmittel in Gewässern

Waldreservate wichtig  für                          
Biodiversität
Rund 4.8% der Schweizer Waldfläche sind heute Reservate. Damit ist das Ziel, das 
sich Bund und Kantone für 2030 gesetzt haben, knapp zur Hälfte erreicht. Neue 
Karten des Bundesamts für Umwelt zeigen, dass die für die Biodiversität wichtigen 
Reservate noch unregelmässig über das Land verteilt sind. Zudem sind einige Wald-
typen bisher kaum vertreten. 

www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36290.pdf

Biodiversitätskonvention:                             
5. Rechenschaftsbericht
Im Vorfeld der 12. Konferenz der Vertragsparteien zur Biodiversitätskonvention 
vom Oktober 2014 hat die Schweiz ihren 5. Nationalbericht eingereicht. Dieser legt 
Rechenschaft ab über die Umsetzung der Biodiversitätskonvention in der Schweiz. 
Die vorliegende Kurzfassung nimmt die wichtigsten Ergebnisse des internationalen 
Berichts auf. 

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01779/index.html?lang=de

1. Der Aal (Anguilla anguilla) hat keine Schuppen.

2. Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) hält eine Winterruhe.

3. Der Schnabel der Saatkrähe (Corvus frugilegus) ist immer befiedert.

4. Eine Hirschkuh (Cervus elaphus) setzt normalerweise ein Kalb 
pro Jahr.

5. Die meisten einheimischen Spinnenarten werden 1-2 Jahre alt.

6. Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ernährt sich aus-
schliesslich von Haselnüssen.

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

Wildtiere in der Stadt 
Zürich

Viele Wildtiere leben zwar vor unserer 
Haustüre. Doch zu sehen sind sie nur 
selten. Meist sind sie nachtaktiv und 
weichen den Menschen aus. Fotofallen 
in Gärten und Grünanlagen der Stadt 
Zürich machen nun die Stadtwildtiere 
erlebbar. Ein erstes Ergebnis der Ak- 
tion des Vereins StadtNatur zeigt: In 
der Stadt Zürich leben erstaunlich viele 
Dachse. 

www.stadtwildtiere.ch/

Die Energiewende und das erklärte 
Ziel, erneuerbare Energien zu fördern, 
schaffen in der Schweiz Konflikte mit 
den Interessen des Landschaftsschut-
zes. Es ist entscheidend, sich voraus-
schauend Überlegungen zu machen, 
wie die erneuerbaren Energien die 
Landschaft beeinflussen und Konflik-
te mit anderen Nutzungen und Land-
schaftsleistungen – Erholung, Touris-
mus, Landschaftsbild – gelöst werden 
können.

Das Zentrum Landschaft der WSL the-
matisiert im Forum für Wissen 2014 
dieses wichtige Thema. Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft, Po-
litik, Wirtschaft und Verwaltung er-
läutern die Rahmenbedingungen der 
Energiewende, analysieren deren 
Auswirkungen auf die Landschaft 
und stellen Lösungsansätze zum land-
schaftsverträglichen Umgang mit den 
erneuerbaren Energien vor.

Die Tagung richtet sich an Fachleute 
aus Praxis und Forschung.
Die Teilnehmenden können sich fun-
diert mit dem Thema der Energiewen-
de und deren Landschaftsverträglich-
keit auseinandersetzen.

25. Nov. 2014, WSL Birmensdorf
Forum für Wissen, www.wsl.ch
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Auflösung Wildtier Wissen
1. Falsch. Der Aal besitzt ganz kleine, in der Schleimhaut eingebettete Schuppen. Die-

se dicke Schleimhaut schützt den Fisch vor Krankheitskeimen und verringert im 
Wasser den Reibungswiderstand.

2. Richtig. Ähnlich dem Dachs kann der Marderhund grosse Fettreserven anlegen, 
von denen er in sehr kalten Winterphasen zehren kann. Die Winterruhe wird bei 
steigenden Temperaturen jedoch unterbrochen.

3. Falsch. Nur die Jungvögel haben eine befiederte Schnabelbasis. Im erwachsenen 
Alter ist der Schnabel der Saatkrähe im Gegensatz zur Rabenkrähe unbefiedert.

4. Richtig. Zwillinge sind äusserst selten. In der bestuntersuchten Rothirschpopula-
tion in Schottland wurde während 10 Jahren eine einzige Zwillingsgeburt nach-
gewiesen.

5. Richtig.  Eine Ausnahme ist die in Europa vorkommende Gattung Atypus aus der 
Familie  der Tapezierspinnen, deren Weibchen bis zu 10 Jahre alt werden können. 
Generell werden Weibchen älter als Männchen.

6. Falsch.  Die Haselmaus ernährt sich zwar auch von Haselnüssen. Weissdorn, 
Eiche, Brombeere, Schwarzdorn und zahlreiche weitere Sträucher und Bäume 
decken ihren Tisch mit Knospen, Blüten, Beeren, Nüssen und Insekten.

Events
23.–24. Oktober 2014
Master-Messe der Fachhochschulen, 
Universitäten & Business Schools
Zürich
www.master-messe.ch

24.–26. Oktober 2014
IBEAR - International Bear Meeting 
Bern
www.tierpark-bern.ch/_ibear/ 
ibear_index_d.html

31. Oktober 2014
Lebensräume von Kleinkarnivoren 
Liestal 
www.wildtier.ch/fileadmin/ 
user_upload/pdf/ 
Wieselkurs-2014-10-31.pdf

31. Oktober 2014 
Bibersymposium 
Freiburg
www.pronatura.ch

7. - 9. November 2014
Schutz der Nacht
Evangelische Akademie Tutzing
web.ev-akademie-tutzing.de

15. November 2014
Laichgruben von Forellen erkennen
Kanton Aargau
www.fischereiberatung.ch

29. November 2014
Workshop « Frayères »
Canton Fribourg
www.fischereiberatung.ch

29. November 2014
Biodiversität im Siedlungsraum
Uster
www.birdlife.ch

Tagung «Ökologische Infrastruktur»
Biodiversität wird zwar als existentiell für das Leben anerkannt, dennoch nimmt 
sie gegenwärtig weiterhin massiv ab. Kann die Politik keine Richtungsänderung er-
wirken, gehen auch unverzichtbare Ökosystemleistungen verloren. Bis 2050 müsste 
die Schweiz aufgrund der Biodiversitätsverluste mit jährlichen Kosten von ca. 25 
Milliarden CHF (BIP von 632 Milliarden CHF) rechnen. Die vom Bundesrat ver-
abschiedete Strategie Biodiversität Schweiz (SBS) dient als Grundlage für den nun 
anstehenden Aktionsplan. Biodiversität braucht Flächen und eine ökologische Infra-
struktur. Das BAFU lädt am 19. November ein, die nächsten Schritte zur Schaffung 
dieser ökologischen Infrastruktur zu erarbeiten. Der Aktionsplan SBS wird Anfangs 
2015 den Stakeholdern zur Konsultation vorgelegt. 

Anmeldeschluss 21. Oktober 2014, www.bafu.admin.ch/tagung-oekologische-infrastruktur 

Einführungskurs 2015 für freiwillige Helfer der 
Stiftung Fledermausschutz
Die Stiftung Fledermausschutz sucht Freiwillige, die sich für Fledermäuse enga-
gieren möchten. Dazu führt sie 2015 von Februar bis Juni insgesamt 5 Kursdaten 
kostenlos durch. Interessierte sollten von Fledermäusen fasziniert sein und gerne ihr 
Wissen an Exkursionen und Workshops weitergeben. Der Kurs soll die vielfäligen 
Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige aufzeigen. Anmeldeschluss ist der 15.01.15

www.fledermausschutz.ch, fledermaus@zoo.ch


