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Mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes im Jahr 2011 
wurde unter anderem ein Langzeitprogramm zur Revitali-
sierung hiesiger Bäche und Flüsse lanciert. Das BAFU hat 
eine Anleitung für die Praxis herausgegeben, die aufzeigt, 
wie bei der Umsetzung dieses Programms die Tätigkeit des 
Bibers zur ökologischen Aufwertung von Gewässerlebens-
räumen genutzt und Konflikte mit ihm vermieden werden 

Biber als Partner bei  
Gewässer-Revitalisierungen

Brutvogelatlas 2013–2016 auf 
guten Wegen

Statistische Analyse des Gäms-
managements im Kanton Bern

können. Es richtet sich an 
Fachleute in den zuständi-
gen Ämtern des Bundes, der 
Kantone und der Gemein-
den sowie an Ingenieur- und 
Ökobüros.

weitere Informationen auf Seite 2

Schöne Festtage
Die Redaktion von CH-WILDiNFO wünscht 
allen Leserinnen und Lesern eine geruhsame 
Adventszeit sowie erholsame Feiertage. Vielleicht können 
Sie diese Zeit nutzen für erholsame, spannende und ein-
drückliche Erlebnisse mit Wildtieren, sei es in der Natur 
oder in einem Wildtierpark.

«Wissen schaffen»
Die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften 
war massgeblich an der Gründung des Schweizerischen 
Nationalparks 1914 beteiligt. Unter Ausschluss des 
Menschen sollte hier ein grossartiges Freiluftlaborato-
rium  zum Studium der ungestörten Naturentwicklung 
entstehen. Was wissen wir heute über die Entwicklung 

des Parks? Welche Erkenntnisse hat die Wissenschaft 
hervorgebracht? Welche Lehren können aus dem Ver-
wilderungsexperiment Nationalpark gezogen werden?
«Wissen schaffen» zeigt die Vielfalt der Forschung seit 
1914 und fasst herausragende Ergebnisse zusammen.

weitere Informationen auf Seite 6

Das wildbiologische Beratungsbüro FaunAlpin untersucht 
in verschiedenen Kantonen die Auswirkungen des Wild-
tiermanagements auf die Huftierbestände. Im Kanton 
Bern wird in gewissen Regionen ein markanter Rückgang 
der Gämspopulationen vermutet.

weitere Informationen auf Seite 6

Mediation als Chance für Neues
Im Umweltbereich wird die Technik der Mediation noch 
relativ wenig angewendet. Oft könnte sie jedoch Auswege 
aus Konflikten aufzeigen und Knoten lösen. Das Netzwerk 
Mediation im ländlichen Raum beschreibt, wie Konflikte 
mit Mediation angegangen werden können. 

weitere Informationen auf Seite 4

Die Aufnahmen für den Brutvogelatlas 2013–2016 der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach laufen seit zwei 
Jahren. In vielen Gebieten ist die Arbeit bereits weit fort-
geschritten. Nun gilt es, die noch vorhandenen Lücken in 
den verbleibenden zwei Jahren zu schliessen. Die Resulta-
te werden Ende 2018 im neuen Brutvogelatlas publiziert.

       weitere Informationen auf Seite 5
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Das revidierte Gewässerschutzgesetz 
und die zugehörige Verordnung legen 
einen minimalen Gewässerraum für 
Bäche und Flüsse fest. Dieser setzt 
sich zusammen aus der Gerinnesohle 
und den angrenzenden Uferstreifen. 

Der minimale Gewässerraum hängt 
von der Sohlenbreite des Bachs ab. 
Die Uferstreifen können als Streuland 
oder Extensivwiese genutzt oder mit 
Gehölzen bestockt werden. Sie gelten 
als beitragsberechtigte Biodiversitäts-
förderflächen. Der Einsatz von Dün-
ger und Pestiziden ist nicht zulässig. 

Gewässerlandschaft beleben 

Mit der Gesetzesrevision wurde ein 
Programm zur Revitalisierung ver-
bauter, korrigierter oder eingedolter 
Fliessgewässer gestartet. Revitalisier-
te Bäche und Flüsse sollen: 
•	 Hochwasser schadlos abführen 
können; 
•	 nicht durch Schadstoffeinträge 
aus dem Umland belastet werden; 
•	 von den gewässertypischen Tieren 
und Pflanzen besiedelt sein; 
•	 weiträumig Land- und Wasserle-
bensräume miteinander vernetzen; 
und 
•	 durch ihren Strukturreichtum das 
Landschaftsbild bereichern. 

Um diese Ziele vollumfänglich zu 
erreichen, muss der Gewässerraum 
in der Regel grosszügiger bemessen 
werden, als die Gewässerschutzver-
ordnung als Minimum vorschreibt. 
Als Richtschnur dient die sogenann-
te «Biodiversitätskurve» gemäss dem 
2003 publizierten «Leitbild Fliess-
gewässer Schweiz» des Bundes (BU-
WAL, BWG, BLW, ARE 2003).

Vorgesehen ist, bis gegen Ende die-
ses Jahrhunderts 4‘000 Kilometer 
Gewässerläufe zu revitalisieren. Die 
Kantone legen fest, welche Bäche und 
Flüsse wiederbelebt werden sollen. 
Die Kosten tragen Bund und Kantone 
gemeinsam. 

Mehr Gewässerraum, mehr  
Bundessubventionen 
Die Subventionierung von Revitali-
sierungsvorhaben durch den Bund 
hängt wesentlich vom vorgesehenen 
Gewässerraum ab. Je grösser dieser 
bemessen wird, desto höher ist der 
Anteil des Bundes an den gesamten 
Projektkosten – womit für den Kan-
ton trotz Mehraufwand für Landkäu-
fe unter Umständen absolut geringere 
Kosten anfallen. 

Die Beschaffung der benötigten Flä-
chen wird erleichtert, wenn man das 
Projekt in Kombination mit einem 
Landabtausch im Rahmen einer Ge-
samtmelioration realisiert. Der Ver-
lust an produktiven Flächen kann 
dann mit betrieblichen Vorteilen für 
die betroffenen Landwirte kompen-
siert werden, indem das Grundeigen-
tum arrondiert und zeitgemässe In-
frastrukturen wie Güterwege gebaut 
werden (Suissemelio und BLW 2011).

Partner bei Gewässerrevitalisierungen 

Im Wasserbau kann mit einer voraus-
schauenden Planung und Umsetzung 
von Revitalisierungsprojekten die 
Schaffenskraft des Bibers eingesetzt 
werden. Seine Mitarbeit hilft, Geld 
zu sparen: Anstatt den Gewässerlauf 
aufwendig mit Baggern zu formen, 
kann man sich oft mit initialen bauli-
chen Eingriffen begnügen. Die weite-
re dynamische Gestaltung des Gewäs-
serlebensraums wird dann der Biber 
gratis besorgen – falls man ihm den 
Raum dafür überlässt. 

Zuweilen kann die Aktivität des Bi-
bers auch dem Hochwasserschutz 
dienen: Biberdämme im Oberlauf 
kleiner Gewässer können Hochwas-
serspitzen dämpfen. Dazu braucht 
es allerdings Platz für ausreichend 
grosse Überflutungszonen. 

Mehr Gewässerraum löst Konflikte

In unserer intensiv genutzten Land-
schaft ist ein Tier, das Höhlen in Ufer-

Biber als Partner bei  
Gewässerrevitalisierungen

Handbuch für Biber-Kartierer

Das Institut für Wildbiologie und Jagd-
wirtschaft der Universität für Boden-
kultur in Wien hat im Projekt «Biber-
management in Niederösterreich» ein 
Handbuch herausgegeben, indem die 
wichtigsten Grundlagen zur Kartierung 
und Auswertung von Biberspuren zusam-
mengefasst sind.

Die reich bebilderte Broschüre geht auf  
Wohnbaue, Ausstiege, Frassplätze, Fäl-
lungen, Trittsiegel, Losungen und weitere
Zeichen des Bibers ein.

«Grundlagen und Methodik der Re-
vierkartierung und Analyse von Biber-
zeichen» von DI S. Scheikl, IWJ/BOKU 
(Sept.2014) 
Das Handbuch steht als PDF-Version auf 
der Homepage der BOKU zur Verfügung:

www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/
H03000/H83000/H83200/Projekte/
castor_div/Biber_Kartierhandbuch_v2_
BOKU2014e.pdf

Biber als Partner bei  
Gewässerrevitalisierungen

Die Anleitung für die Praxis kann 
auf der BAFU-Homepage unter 
www.bafu.admin.ch/UW-1417-D 
als PDF herunter geladen werden.

http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_div/Biber_Kartierhandbuch_v2_BOKU2014e.pdf
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_d
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_d
http://www.dib.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Projekte/castor_d
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böschungen gräbt und Bäche staut, 
nicht überall willkommen: Der Biber 
pfuscht dem Menschen ins Hand-
werk, der die Gewässer seinerseits 
umbaut, reguliert und das Umland 
oft bis hart an die Uferkante nutzt. 
Für viele Konflikte gibt es technische 
Lösungen – die nachhaltigste ist je-
doch eine Erweiterung des Gewässer-
raums.

Drainagen und Biberdämme

Stauen Biber einen Bach, in den Drai-
nageröhren aus dem angrenzenden 
flachen Kulturland münden, kommt 
es zu einem Rückstau. Einsickernde 
Sedimente können dann die Röhren 
verstopfen, was zur Vernässung von 
Wiesen und Äckern führt. Gemäss 
einer Erhebung des Bundesamtes für 
Landwirtschaft aus dem Jahr 2008 
(BLW 2010) werden heute in der 
Schweiz rund 192 000 Hektaren – 
18 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche – künstlich entwässert. 
Zwei Drittel des Drainagenetzes 
stammen aus Zeiten vor 1960. Gut 
ein Drittel ist in einem schlechten 

oder unbekannten Zustand. Es be-
steht somit verbreiteter Sanierungsbe-
darf. Ein angepasstes Drainagesystem 
kann Probleme lösen. Eine andere 
Option ist, die betroffenen Flächen in 
artenreiche Feuchtwiesen umzuwan-
deln.

Optimale Ufergestaltung

Neben einem ausreichenden Gewäs-
serraum kann auch eine geeignete 
Ufergestaltung allfällige Konflikt-
felder beseitigen. Abgeflachte Ufer 
verhindern die Anlage von Erdbauen 
durch Biber. Ist deren Grabtätigkeit 
unerwünscht, darf die Böschungs-
neigung nicht grösser sein als 1:5 bis 
maximal 1:3. Damit wird der Gewäs-
serquerschnitt grösser, was die Ab-
flusskapazität und den Wasserrück-
halt bei Hochwasser erhöht.

Steilere, zur Errichtung von Erdbau-
en geeignete Ufer (Böschungsneigung 
grösser als 1:3) können da angelegt 
werden, wo keine Infrastrukturen 
direkt am Gewässer oder auf der Bö-
schungskante bestehen.

Der Rückkehrer

Vor einigen Hundert Jahren ausge-
storben, ist der Biber seit 2006 im 
Alpenrheintal wieder präsent und 
hat sich mittlerweile bis ins bünd-
nerische Felsberg ausgebreitet. Ein 
neues Buch von Michael Fasel be-
schreibt die Aussterbegeschichte 
und die Wiedereinwanderung des 
Bibers im Alpenrheintal sowie sei-
nen Einfluss auf Landschaft und 
Biodiversität. 

«Der Rückkehrer», 2014, Michael 
Fasel, Alpenland Verlag AG, Schaan, 
Fr. 29.-. ISBN 978-3-905437-38-6 

Strassen reduzieren Aktivität von Fledermäusen

Strassen repräsentieren eine der grössten menschlichen 
Veränderungen in der Landschaft und können für verschie-
dene Wildtierarten zu Habitatfragmentierungen führen. 
In einer kalifornischen Studie wurde die spätsommerliche 
Aktivität von vier Fledermausarten in unterschiedlicher 
Distanz zu drei Hauptstrassen untersucht. Die Aktivität 
der einzelnen Fledermausarten sank mit der Nähe zu den 
Strassen, und die Aktivität aller Fledermäuse war im Ab-
stand von 0-20 m zur Strasse um die Hälfte geringer als in 
300 m Entfernung. 

Der Effekt war in wärmeren Nächten geringer als in küh-
leren Nächten. Mit steigender Temperatur stieg auch die 
Aktivität der Fledermäuse und deren Aktionsradien, was 
den Strasseneffekt reduzierte. 

Obwohl die Studie keine quantitativen Angaben zu den 
Ursachen für die reduzierte Aktivität in Strassennähe 
macht, zeigen die Resultate, dass auch Fledermäuse von 
der Lebensraum-Abwertung durch Strassen beeinflusst 
werden können und dies künftig in entsprechenden Pro-
jekten berücksichtigt werden sollte. 

PLoS ONE 9(8): e105388
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.

pone.0096341

SWIS selection                     SWISS WILDLIFE INFORMATION SERVICE  SWIS

Wirkung von Antidepressiva auf Wassertiere

Antidepressiva können wie andere Medikamente in den 
Klärwerken nicht eliminiert werden und gelangen so in 
die Gewässer, wo sie in messbaren Konzentrationen vor-
handen sind. Antidepressiva regulieren die Konzentration 
von Botenstoffen (Serotonin, Dopamin, Noradrenalin) 
zwischen Nervenzellen. Diese Botenstoffe sind evolutionär 
sehr alt und kommen auch in Lebewesen wie Schnecken, 
Muscheln und Krebsen vor. In einer aktuellen Review 
wurden nun die Studien über die Entwicklung der Kon-
zentrationen in der Umwelt sowie die Wirkung der Boten-
stoffe auf verschiedene Wassertiere zusammengefasst und 
offene Fragen formuliert. Die meisten Studien wurden im 
Labor ausgeführt, wo Tierarten, Botenstoffe und die Kon-
zentration dieser Stoffe variiert werden konnten. Auswir-
kungen wurden auf die Fortbewegung, die Fortpflanzung, 
Nahrungserwerb, Entwicklung, Physiologie und Verhal-
ten festgestellt. Bemerkenswert ist, dass biologische Effek-
te  bei sehr geringen bzw. sehr hohen Botenstoff-Konzen-
trationen erzielt wurden. Dazwischen unterschieden sich 
Test- und Kontrollgruppen kaum. Dieses Reaktionsmuster 
kann noch nicht erklärt werden. Es zwingt jedoch dazu, 
die bisherigen toxikologischen Umwelttests zu überden-
ken. 

 Aquatic Toxicology 151, 4-13, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.
aquatox.2013.12.003

http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0096341
http://www.plosone.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pone.0096341
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Fördermassnahmen für Wiesel finden 
Anklang
Das Heft «Fördermassnahmen für Wiesel im Landwirtschaftgebiet» von WIN 
Wieselnetz und Agrofutura ist bei den kantonalen landwirtschaftlichen Bera-
tungsstellen und -schulen der Deutschschweiz ausnahmslos auf ein sehr gutes 
Echo gestossen. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Informationen genutzt 
werden: 10 von 12 landwirtschaftliche Schulen setzen die Publikation im Un-
terricht bei der Ausbildung von jungen Bäuerinnen und Bauern sowie in Wei-
terbildungskursen ein. Zudem teilten 7 von 12 Beratungsstellen mit, dass sie 
das Heft für die landwirtschaftliche Beratung verwenden, und 6 von 12 Be-
ratungsstellen geben es auch an interessierte Landwirte ab oder leihen es aus. 

Das Heft kann gratis heruntergeladen werden: www.wieselnetz.ch/materialien

Bevor alles Geschirr zerschlägt: Mediation  
als Chance für Neues
Kennen wir sie nicht alle, die Diffe-
renzen, bei denen sich keiner bewegt, 
die Positionen starr sind und wir tun 
können, was wir wollen, ohne dass 
eine Einigung zustande kommt? Sind 
wir nicht oft schon in der Situation 
gewesen, dass uns schon von Vornhe-
rein die Tür zugeschlagen wurde? 

In unserer Mediationserfahrung mit 
hartnäckigen Differenzen in Sach-
themen, welche selbst in einer Dis-
kussion nicht gelöst werden können, 
erfahren wir stetig, dass es sehr oft an 
Verletzungen oder dem Gefühl nach 
fehlender gegenseitiger Wertschät-
zung oder Akzeptanz scheitert. The-
menbezogene Gespräche sind nicht 
mehr möglich, jeder zieht sich zurück 
und die Situation verhärtet sich ste-
tig. Keiner kann dem anderen mehr 
das Gehör schenken und die eigenen 
Positionen werden immer pointierter. 
Um zu Entscheidungen zu gelangen, 
muss das allfällige Machtgefälle oder 
auch das Recht hinhalten. Eine Ver-
mittlung über ein strukturiertes Me-
diationsgespräch durch eine neutrale, 
externe Drittperson kann die Mög-
lichkeit bieten, den Knoten zu lösen.

Die Mediation im Umweltbereich ist 
vielen ein Begriff, auch wenn sie im-
mer noch sehr selten, teils auch nur 
im Grenzbereich zur Moderation ein-
gesetzt wird. Noch kaum Fuss gefasst 
hat die Mediation jedoch in alltägli-
chen Situationen, welche zu harten 
Fronten und lokalen Konflikten füh-
ren, wie beispielsweise:

•	 eingefrorene Situationen zwischen 
Landwirten und Naturschutzbeauf-
tragten
•	 eskalierte Konflikte um das Wir-
ken von Wildtieren auf dem Land ei-
nes Bauern 
•	 Konflikte um Standortfragen von 
Strommasten, Windrädern oder Was-
serfassungen
•	 Verhandlungen um Land für Er-
satzmassnahmen, Gewässerraum, 
Schutzdämme oder Ein- / Umzonun-
gen

Wir sind überzeugt, dass oft Ressour-
cen gespart werden könnten, wenn 
eine ausgebildete Vermittlungsperson 
beigezogen würde, um alle an einen 
Tisch zu bringen und die Situation zu 
klären: Welche Geschichte steckt da-
hinter? Was steht im Wege, um eine 
Lösung zu finden? Was braucht es, 
um weiterzukommen? Fachbeauf-
tragte mit gutem Verhandlungsge-
schick können viel erreichen, manch-
mal braucht es aber eine externe 
Person, die von allen Parteien akzep-
tiert wird.

FaunaFocus  
Neuerscheinungen
Mein Nachbar ist ein Wildschwein

Wildschweine (Sus scrofa) stehen 
zwar erst vor Schweizer Städten, 
während einige Städte in Europa 
bereits ein beachtliches Problem mit 
Wildschweinen im Siedlungsraum 
zu lösen haben. So auch Rostock in 
Mecklenburg-Vorpommern (D): Ein 
Bericht zum städtischen Verhalten 
dieser Tierart und dessen Manage-
mentlösungen. Es gilt, sich frühzeitig 
mit dieser Entwicklung auseinan-
derzusetzen, damit genügend Hand-
lungsmöglichkeiten offen bleiben. 

Wie schützt man, was man nicht 
kennt? Vom Europäischen Nerz

Der Europäische Nerz (Mustela 
lutreola) ist heute stark vom Aus-
sterben bedroht und verschwand mit 
seinem Lebensraum, dem ursprüngli-
chen Gewässerufer. Können dank der 
Rückkehr des Bibers in die Schweiz 
wieder geeignete Lebensräume für 
Nerze entstehen? Dennoch sind 
Nachzucht und Wiederansiedlung 
schwierig – eine Zusammenfassung 
des bestehenden Wissens und ein Er-
fahrungsbericht. 

Ab 19. Dezember 2014 auf  
www.wildtier.ch/shop erhältlich

Mediation

Vermittlung in einer verhärteten 
Situation durch eine aussenstehen-
de Fachperson, welche strukturiert 
durch den Prozess begleitet, um ge-
meinsam eine von allen akzeptierte 
Lösung zu finden.

Netzwerk Mediation im ländlichen Raum 
www.hofkonflikt.ch

Fotofallen- 
Monitoring des 

Luchses im Wallis 
Im vergangenen Winter wurde zwi-
schen Mitte Februar und Mitte April 
auf der rechten Rhonetalseite (Mitte 
Baltschiedertal-Rhoneknie) erstmals 
ein Monitoring mittels Fotofallen 
für den Luchs durchgeführt. Fünf 
selbständige Luchse wurden identi-
fiziert, was einer Dichte von knapp 
einem Luchs pro 100 km2 entspricht. 
Diese Untersuchung fand in Zusam-
menarbeit von BAFU, KORA und 
der Dienststelle für Jagd, Fischerei 
und Wildtiere statt und wird im kom-
menden Frühjahr auf der linken Rho-
netalseite (Simplongebiet bis Val de 
Nendaz) fortgeführt.

www.kora.ch
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Brutvogelatlas 2013–2016 auf guten 
Wegen 

Weitere Informationen

Peter Knaus, 
Projektleiter Atlas 2013–2016
Schweizerische Vogelwarte 
Sempach 
Seerose 
6204 Sempach
Tel. 041 462 97 32
atlas@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch/atlas

Der Brutvogelatlas 2013–2016 ist 
nach zwei Feldsaisons sehr gut unter-
wegs. Bis jetzt wurden 206 Brutvogel-
arten innerhalb des Atlasperimeters 
nachgewiesen. In zahlreichen Atlas-
quadraten (10×10 km-Quadrate, to-
tal 467) sind bereits fast so viele oder 
sogar mehr Arten als beim letzten 
Atlas 1993–1996 nachgewiesen wor-
den. Allerdings sind bei manchen Ar-
ten die Bestände in den ausgeräumten 
Landschaften sehr tief. Oftmals sind 
es nur wenige Sänger, die im Atlas-
quadrat festgestellt werden können 
(z.B. Kuckuck und Feldlerche im Mit-
telland).

Für mehrere Arten wurden auf Basis 
der Atlasquadrate bereits genügend 
Daten gesammelt. So ist der Haus-
rotschwanz wie 1993–1996 in allen 
467 Quadraten nachgewiesen. Auch 
bei anderen häufigen Brutvögeln wie 
Mäusebussard, Bachstelze, Kohlmei-
se und Buchfink fehlen Bestätigungen 
nur noch in ganz wenigen Atlasqua-
draten, wo diese Arten 1993–1996 
festgestellt worden sind. Bei einigen 
selteneren Arten wie Zwergohreu-
le, Blaumerle und Alpenkrähe lässt 
sich die Gesamtverbreitung ebenfalls 
schon jetzt gut mit dem Areal 1993–
1996 vergleichen. Neben diesen po-
sitiven Resultaten sind auch besorg-
niserregende Tendenzen in Form 
deut licher Arealverluste zu verzeich-
nen (z.B. Grauspecht und Braunkehl-
chen).

In bereits über 1‘600 Kilometerqua-
d raten (1 × 1 km) sind vereinfach-
te Revierkartierungen durchgeführt 
wor den. Damit ist über die Hälfte der 
Arbeit gemacht. Die Daten des Jah-
res 2013 erlauben jetzt schon erste 
Berechnungen von Dichtekarten und 
insbesondere auch Vergleiche mit den 
Dichtekarten 1993–1996. So nimmt 
die Blaumeise seit etwa 2000 in der 
Schweiz zu. Dieser Trend ist auch in 
den Dichtekarten erkennbar. Gemäss 

diesen hat die Blaumeise vor allem in 
den bisherigen Hotspots zugenom-
men, insbesondere in weiten Teilen 
des Mittellandes, im Jura, im Tessin 
und in einigen Alpentälern. In den Al-
pen breitet sich die Blaumeise über-
dies in höhere Lagen aus.

Die Feldarbeiten zeigen aber auch die 
Lücken auf: So sind beim Habicht 
und bei einigen nachtaktiven Arten 
wie Raufusskauz und Sperlingskauz 
immer noch viele Atlasquadrate un-
bestätigt. Hier bleibt in den nächsten 
zwei Jahren noch viel zu tun. Einige 
Atlasquadrate, vor allem im Jura und 
in den Alpen und/oder in den Grenz-
regionen, sind ebenfalls noch wenig 
bearbeitet.

Neben den Feldarbeiten verläuft auch 
das Artensponsoring erfolgreich: 
Mittlerweile unterstützen gegen 200 
Privatpersonen, Vereine und Firmen 
mit 155 gesponserten Arten den At-
las. Weitere Arten können gesponsert 
werden. Wählen Sie Ihren Lieblings-
vogel unter http://atlas.vogelwarte.
ch/artensponsoring.

Weitere Mitarbeiter gesucht

Beim Atlas können alle Ornithologin-
nen und Ornithologen mitmachen. Es 
bleiben noch viele Kilometerquadra-
te zu kartieren und die Suche nach 
Arten muss in einigen Atlasquadra-
ten intensiviert werden. Melden Sie 
unbedingt alle Ihre Beobachtungen 

auf www.ornitho.ch, insbesondere 
wenn Sie im Jura und in den Alpen 
und/oder in den Grenzregionen un-
terwegs sind. Oder helfen Sie mit, 
Brutkolo nien zu kontrollieren oder 
Mehlschwalben und Mauersegler zu 
zählen. Und wenn Sie Ihre Ferien in 
einem wenig bearbeiteten Atlasqua-
drat verbringen möchten, können wir 
Ihnen gerne einige Tipps geben. Unter 
den vielen grossen und kleinen Auf-
gaben findet sich für alle etwas. Alle 
Informationen rund um den Brutvo-
gelatlas sind hier zu finden: 

www.vogelwarte.ch/atlas.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
uns bei allen Mitarbeitenden und 
ornitho-Melderinnen und -Meldern 
ganz herzlich für den fantastischen 
Einsatz, die wertvollen Daten und die 
vielen Kartierungen bedanken! Wir 
schätzen es sehr, auf diese wertvol-
le und unermüdliche Unterstützung 
zählen zu dürfen.

Erfreuliche Zwischenbilanz nach 
zwei Jahren

Anteil festgestellter Brutvogelarten pro Atlasquadrat 2013–2014 im Vergleich 
zum letzten Atlas 1993–1996.
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Im Kanton Bern mehren sich in gewissen Regionen die 
Stimmen, welche einen markanten Rückgang der Gäms-
bestände beklagen. Das Berner Jagdinspektorat will nun 
abklären, ob ein solcher Effekt tatsächlich festzustellen ist, 
und ob die Ursachen in Zusammenhang mit der jagdli-
chen Regulierung stehen. 

Aus diesem Grund ist das wildbiologische Beratungsbüro 
FaunAlpin beauftragt worden, die aktuelle Situation nach 
wildtierökologischen Gesichtspunkten zu analysieren und 
allfälligen Handlungsbedarf zu identifizieren. Berück-
sichtigt werden 13 kantonale Wildräume mit Gämsvor-
kommen. Konkret wird folgenden Fragen nachgegangen: 
Wie sehen der Zustand und die zeitliche Entwicklung 
der Gämsvorkommen in Bezug auf Bestandshöhe, -dich-
te und –zusammensetzung aus? In welcher körperlichen 
Verfassung befinden sich die Gämsen und hat sich diese 
im Verlauf der Zeit geändert? Wie werden die verschiede-
nen Gämsvorkommen bejagt und welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus insbesondere für die Entwicklung und 
Struktur der Population? Zudem soll beurteilt werden, 
inwiefern die derzeitigen Monitoringmethoden geeignet 
sind, um ein angepasstes Management zu ermöglichen. 

Die Analyse erfolgt basierend auf bestehendem Daten-
material. Neben der deskriptiven Beschreibung der Be-
stands- und Abschusszahlen ist vorgesehen, die Bestände 
mittels Kohorten-Analyse zu rekonstruieren, um vertiefte 
Rückschlüsse zur Entwicklung und Zusammensetzung der 
einzelnen Gämsvorkommen ziehen zu können. Die For-
mulierung des Handlungsbedarfs und der Massnahmen 
orientiert sich an den Grundsätzen eines adaptiven und 
nachhaltigen Wildtiermanagements, welches auf die Be-
sonderheiten der Gämsen Rücksicht nimmt. 

Die Berner Studie steht exemplarisch für verschiedene ähn-
liche Analysen, die FaunAlpin in mehreren Kantonen und 
zu verschiedenen Huftier-
arten bereits durchgeführt 
hat bzw. durchführt. Dies 
zeigt die Relevanz solcher 
wissenschaftlichen Analy-
sen für ein zeitgemässes 
Management.

Statistische Analyse des  
Gämsmanagements im Kanton Bern

«Wissen schaffen – 100 Jahre Forschung 
im Schweizerischen Nationalpark»
Synthese von 100 Jahren Forschung im Schweizerischen Nationalpark

Vor 100 Jahren wurde der Schwei-
zerische Nationalpark im Engadin 
gegründet. Welche Erkenntnisse die 
Forschung in dem weltweit einzigarti-
gen Freiluftlabor gewonnen hat, wird 
nun im Buch «Wissen schaffen – 100 
Jahre Forschung im Schweizerischen 
Nationalpark» zusammengefasst. 
Eine der eindrücklichsten Erkenntnis-
se der Nationalpark-For-
schung ist, wie beständig 
die Natur ist. Nur gerade 
10-15 Prozent der Natio-
nalparkfläche haben sich 
in den 100 Jahren sicht-
bar verändert. Einmal 
vom Menschen genutzte 
Flächen wie Alpweiden 
brauchen mehrere Jahr-
hunderte bis sie wieder 
zu Bergföhrenwäldern 
werden. Im National-

park gibt es über 60-jährige Amei-
senhaufen, über 200-jährige Gräser 
und einen mindestens 800 Jahre alten 
Bodenpilz. Die Natur verändert sich 
aber auch. Sehr deutlich sind etwa 
die Veränderungen durch den Klima-
wandel. So sind wärmeliebende Arten 
häufiger geworden und viele Tierar-
ten haben ihren Lebensraum um 100 

bis 500 Höhenmeter den 
Berg hinauf verschoben. 
Baur B. & Scheurer T.
(Red.) (2014) 
Wissen schaffen. 100 Jah-
re Forschung im Schwei-
zerischen Nationalpark.
Nationalpark-Forschung 
in der Schweiz
384 Seiten, gebunden, 
17x24 cm, Haupt Verlag, 
CHF 49.– 
ISBN 978-3-258-07862-5

weitere Informationen

Dr. Christian Willisch & 
Dr. Andreas Boldt
FaunAlpin GmbH
Böcklinstr. 13, 3006 Bern
031 351 53 88
www.faunalpin.ch

Fährten lesen und 
Spuren suchen
Das Handbuch

Dieses schön gestaltete Buch animiert 
einerseits zum Blättern und Hinein-
lesen, andererseits ist es im Wald 
und im Feld ein guter Ratgeber und 
hilft, Zeichen von Wildtieren zu be-
stimmen. Da werden Trittsiegel und 
Spuren, Frassspuren, Nester, Kot und 
Gewölle sowie Überreste und Fund-
stücke von vielen Wildtieren vor-
gestellt und mit 
zahlreichen Fotos 
dokumentiert.
Baker, Fährten 
lesen und Spuren 
suchen,  1. Auf-
lage 2014, 288 
Seiten, farbig, 
14,8x21 cm, 
Haupt Verlag
CHF 33.90, 
ISBN: 
978-3-258-07854-0 
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Biodiversität: 5. Nationalbericht
Auf der BAFU-Homepage steht die Kurzfassung des 5. Nationalberichts 
der Schweiz als PDF-Version bereit. Der Bericht legt Rechenschaft über 
die Umsetzung der Biodiversitätskonvention in der Schweiz ab.

www.bafu.ch/ud-1083-d

Prix Expo 2014 
Das Bündner Naturmuseum in Chur wird mit dem «Prix Expo 2014 langfristi-
ges Engagement» geehrt. Das Bündner Naturmuseum leistet seit vielen Jahren 
qualitativ hochwertige und originelle Arbeit. Mit dem Preis wird ein Museum 
ausgezeichnet, das auf eine lange Tradition der Natur- und Kulturvermittlung 
zurückblicken kann und es immer wieder verstanden hat, ganz unterschiedli-
che Besuchergruppen zu überraschen und in seinen Bann zu ziehen. 
Während die Dauerausstellung mit Genauigkeit und Relevanz brilliert, fas-
zinieren die wechselnden Sonderausstellungen durch ihren überaus innovati-
ven Charakter. Das Bündner Naturmuseum konzentriert sich nicht nur auf 
die Vermittlung, sondern legt auch viel Wert auf die Bewahrung, Pflege und 
Erweiterung seiner umfangreichen Sammlungen. Mit diesen sind auch For-
schungsaktivitäten verbunden. Dabei gelingt es dem Bündner Naturmuseum 
immer wieder, sein Netzwerk zu mobilisieren und in Projekte zum Schutz der 
Biodiversität einzubeziehen.                                                www.naturmuseum.gr.ch

1. Der Buchfink (Fringilla coelebs) ist unser häufigster Brutvogel.
2. Das Alpenmurmeltier (Marmota marmota) gehört wie das Eich-

hörnchen (Sciurus vulgaris) zur Familie der Hörnchen (Sciuridae).
3. Die Seeforelle (Salmo trutta lacustris) laicht in den Tiefen unserer 

Seen.
4. Der europäische Nerz (Mustela lutreola) war auch in der Schweiz 

beheimatet.
5. Der Dachs (Meles meles) hat ein schlecht ausgebildetes Sehver-

mögen.
6. Die Blindschleiche (Anguis fragilis fragilis) wird maximal 5 Jahre 

alt.

Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wildtiere 
tes ten. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8.
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Freie Stelle
Der Zürcher Tierschutz sucht eine(n) 
wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in) 
(60-80%) mit universitärem Ab-
schluss in Zoologie, Veterinärmedi-
zin oder verwandten Fachrichtungen, 
bevorzugt mit Schwerpunkt in Wild-
tierbiologie. 

www.zuerchertierschutz.ch

Neue Präsidentin
Der Schweizer Vogelschutz SVS/
BirdLife Schweiz wird neu von 
Suzanne Oberer präsidiert. Sie 
folgt auf Ruedi Aeschbacher.

CIPRA
Katharina Conradin wurde letzte 
Woche in Annecy/F zur neuen Prä-
sidentin von CIPRA International 
gewählt. Die 33-jährige Schweize-
rin folgt auf Dominik Siegrist, der 
sein Amt nach zehn Jahren abgibt.

Wildruhezonen 
offline

Auf mobilen Geräten können Wild-
ruhezonen nun neu auch offline ver-
wendet werden. Bis zu einer Grösse 
von 10x10 km kann ein Kartenaus-
schnitt heruntergeladen und lokal ge-
speichert werden. 

www.wildruhezonen.ch

Belüftungsanlage im Pfäffikersee 
wird ganz abgebaut
Ab Ende Oktober 2014 werden im Pfäffikersee die Leitungen und Diffusoren 
zurückgebaut, die seit 1992 für eine bessere Durchmischung des Seewassers 
und damit für mehr Sauerstoff in der Tiefe des Sees gesorgt haben. Der Rück-
bau ist möglich, da die Überdüngung des Pfäffikersees seit der Inbetriebnahme 
der Anlage stark abgenommen hat. Der Sauerstoffgehalt des Sees ist für die 
Fische nun auch in den kritischen Sommermonaten ausreichend. Bereits 2011 
war die an Land stationierte Pumpe demontiert worden.
www.zh.ch -> News -> Suche/Archiv -> Suche nach «Pfäffikersee»

Wichtige Papers
Die British Ecological Society hat 
zu ihrem 100-jährigen Bestehen 
eine Auswahl von 100 wichtigen 
Veröffentlichungen zusammen-
gestellt, die die Ausrichtung der 
Forschung entscheidend beein-
flusst haben.

www.britishecologicalsociety.
org/100papers/ 

100InfluentialPapers.html

http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
http://www.britishecologicalsociety.org/100papers/100InfluentialPapers.html
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Auflösung Wildtier Wissen
1. Richtig Im Jahr 2004 wurden bei uns 900‘000 bis 1‘200‘000 Brutpaa-

re geschätzt. Im Gegensatz dazu haben im selben Jahr schätzungsweise 
400‘000 bis 500‘000 Haussperlingspaare (Passer domesticus) und 400‘000 
bis 600‘000 Amselpaare (Turdus merula) gebrütet.

2. Richtig  Das Murmeltier wird in die Gattungsgruppe der Echten Erdhörn-
chen (Marmotini), das Eichhörnchen zu den Baumhörnchen (Sciurini) ein-
geteilt.

3. Falsch Die Seeforelle steigt zwischen September und Dezember in die ein-
mündenden Fliessgewässer unserer Seen auf, um dort ab zu laichen. Einige 
Tiere überleben die Strapazen der Laichwanderung und kehren mehrere 
Male für die Fortpflanzung in ihr Geburtsgewässer zurück. Ausnahmsweise 
kann das Laichgeschäft im See stattfinden.

4. Richtig Er besiedelte einst die Schweiz und weite Teile Europas. Seit Mit-
te des 19. Jahrhunderts sind seine Bestände stark gesunken. Lebensraum-
verlust durch verbaute Uferzonen an den Gewässern und Bejagung sind 
mitverantwortlich dafür, dass der Nerz Ende des 19. Jahrhunderts bei uns 
ausgestorben ist.

5. Richtig  Als vorwiegend nachtaktives Tier sieht der Dachs relativ schlecht. 
Das Gehör ist hingegen gut ausgebildet, seine Nase sogar hervorragend. Er 
verlässt sich vor allem auf sie, sowohl auf der Nahrungssuche als auch bei 
der sozialen Verständigung.

6. Falsch Blindschleichen können über 40 Jahre alt werden. Einen grossen 
Teil ihres Lebens verbringen sie dabei unterirdisch. Sie benutzten dort be-
reits vorhandene Gänge, wühlen sich diese aber auch selber und dringen für 
die Winterruhe in Tiefen von bis zu 1.5 Meter vor.

Events
16. Januar 2015
Biodiversität und Politik: Vielfalt be-
wegt (Swifcob)
Bern
www.biodiversity.ch/d/events/ 
swifcob

23. Januar 2015
Biber-Fachtagung mit Exkursion
Untervaz
www.wildtier.ch/fileadmin/user_
upload/pdf/bwf_ 
bibertagung_2015-01-23.pdf

22.–25. Januar 2015
8th European Zoo Nutrition  
Conference  
Royal Burgers’ Zoo in Arnhem, 
Holland 
www.eaza.net

23. Januar 2015
Biber-Fachtagung mit Exkursion
Untervaz
www.wildtier.ch/fileadmin/user_
upload/pdf/bwf_ 
bibertagung_2015-01-23.pdf

27.-28. April 2015
XIII International Conference on 
Wildlife Ecology, Rehabilitation and 
Conservation
Paris, Frankreich
www.waset.org/conference/2015/04/
paris/ICWERC

26.–30. Juli 2013
Vth International Wildlife  
Management Congress
Sapporo, Japan 
www.iwmc2015.org

3. Wildtiertagung des Schweizer Tierschutz STS

Braucht es die Jagd? 
Die Jagd löst bei ihren Gegnern und Befürwortern starke Emotionen aus. 
Während die nachhaltige Nutzung und Regulierung von Tierbeständen mehr-
heitlich auf gesellschaftliche Akzeptanz stossen, werden insbesondere gewisse 
Jagdformen höchst kontrovers diskutiert. Ausgehend von der Grundsatzfra-
ge «Braucht es die Jagd?» referieren im Rahmen der 3. STS-Wildtiertagung 
Experten über ethisch-tierschützerische, ökologische und naturschützerische 
Aspekte der Jagd. In einer Podiumsdiskussion werden sie erörtern, ob, respek-
tive unter welchen Umständen die Jagd aus Tierschutzsicht akzeptiert werden 
kann, welche Gründe für die Jagd sprechen, aber auch, welche tierschützeri-
schen und ökologischen Probleme mit der Jagd verbunden sind.

Die Tagungsunterlagen stehen zum Download bereit unter www.tierschutz.
com. Anmeldungen bitte bis 1. Februar 2015 an Schweizer Tierschutz STS, 
Postfach, 4018 Basel. 
Donnerstag, 12. Februar 2015, 10 Uhr, Kongresszentrum Hotel Arte, Olten

www.biodiversity.ch/d/events/swifcob
http://www.biodiversity.ch/d/events/swifcob
http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/pdf/bwf_bibertagung_2015-01-23.pdf
http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/pdf/bwf_bibertagung_2015-01-23.pdf
http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/pdf/bwf_bibertagung_2015-01-23.pdf
http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/pdf/bwf_bibertagung_2015-01-23.pdf
http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/pdf/bwf_bibertagung_2015-01-23.pdf
http://www.wildtier.ch/fileadmin/user_upload/pdf/bwf_bibertagung_2015-01-23.pdf
http://www.intecol2013.org

