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Gämse, Steinbock und Hirsch 
wandern in die Höhe  
Drei der häufigsten Huftierarten der Alpen - Gämse, Stein-
bock und Rothirsch - verlagern mit dem Klimawandel ihre 
Aufenthaltsorte im Spätsommer/Herbst in grössere Höhen.  
Foto: Thomas Wehrli/Amt für Jagd und Fischerei GR
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Ernährungsstrategien und 
Verbiss
In einem schwedischen Experiment wurden junge Wald-
föhren mit einem Birkenrindenextrakt behandelt und die 
Wirksamkeit des Extrakts gegen Verbiss durch Rothirsch 
und Elch untersucht.
Seite 3

Wie Vögel auf Drohnen 
reagieren
Drohnen kommen immer häufiger zum Einsatz und das 
zu vielerlei Zwecken. Problematisch ist, dass sie sich im 
Luftraum bewegen und damit dort, wo Vögel bisher weit-
gehend ungestört waren.
Seite 4

Zweites Fischottermonito-
ring abgeschlossen 
In diesem Monitoring wurden 421 Brücken und 19 ande-
re Standorte auf Fischottervorkommen untersucht. Ak-
tuelle Fischottervorkommen konnten in den Kantonen 
Bern, Graubünden und Tessin festgestellt werden. 
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25 Jahre CH-Wildinfo 
25 Jahre gibt es nun das CH-Wildinfo. Zeit für ei-
nen Rückblick. Zudem wird zum Vierteljahrhundert- 
Geburtstag das CH-Wildinfo ab sofort im neuen Look 
von Wildtier Schweiz erscheinen.
Seite 2

Luchsmonitoring-Berichte 
77 und 78 sind erschienen 
Immer über den Winter läuft in der Schweiz das Luchsmo-
nitoring. Im Winter  2016/2017 waren die Referenzgebiete  
Berner Oberland Ost und Zentralschweiz Mitte an der Reihe. 
Die Berichte sind nun verfügbar.
Seite 3
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Das «Schweizerische Wildtierbiologische Mitteilungsblatt» 
wie CH-Wildinfo offiziell genannt wird, wurde vor 25 Jah-
ren als Versuch gestartet: Die verschiedenen Akteure in der 
Schweiz, die sich beruflich mit Wildtieren beschäftigen, 
sollten über die Aktivitäten rund um Wildtiere informiert  
und damit auf den gleichen Wissensstand gebracht werden. 
Dies als Hilfe für ein vermehrtes Miteinander in Fragen 
rund um Wildtiere. Unterdessen hat sich CH-Wildinfo zur 
Informationsdrehscheibe im Bereich Wildtiere entwickelt 
und ist kaum mehr aus der schweizerischen Wildtierszene 
weg zu denken.  
Nur dank der langjährigen Unterstützung diverser Orga-
nisationen ist dies möglich geworden. Speziell zu erwäh-
nen sind das BAFU, der Zürcher Tierschutz, die SGW, die 
scnat und JagdSchweiz, die uns zum Teil seit Anfang an 
die Treue hielten. Weitere Organisationen und Stiftungen 
haben ebenfalls mit finanziellen Beiträgen geholfen, dass 
CH-Wildinfo über all die Jahre regelmässig publiziert wer-
den konnte. 
Die Arbeit aber geht uns nicht aus. Die Wildtierszene in der 

Schweiz ist in Bewegung. Die Besiedlung des Mittellands 
durch den Rothirsch, die Rückkehr des Wolfs, die Einwan-
derung von Neozoen oder die Etablierung der Biberpopula-
tion werden in Zukunft vermehrt nicht nur die Wildtierbio-
logen sondern auch die ganze Gesellschaft und die Politik 
beschäftigen. Da ist es wichtig, dass die Wildtierbiologen 
zusammen mit den Jägern, den Förstern, den Naturschüt-
zern, den Fischern, den Forschern, den entsprechenden 
Amtsstellen, ja der ganzen ‹grünen Lobby› sich gemeinsam 
für die natürliche Umwelt einsetzen. CH-Wildinfo will wei-
terhin dabei helfen, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben 
und die Partnerschaften zu stärken. 
Nach einem Vierteljahrhundert gebe ich die Leitung von 
CH-Wildinfo gerne in jüngere Hände und möchte mich bei 
allen Partnern ganz herzlich für die gute, zielorientierte und 
freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Um diesen 
Wechsel auch optisch zu unterstützen, wird CH-Wildinfo 
ab sofort im neuen Look von Wildtier Schweiz erscheinen.

Thomas Pachlatko

25 Jahre CH-Wildinfo

Gämse, Steinbock und Hirsch wandern in die Höhe
Drei der häufigsten Huftierarten der Alpen - Gämse, Stein-
bock und Rothirsch - haben mit dem Klimawandel ihre 
Aufenthaltsorte im Spätsommer/Herbst in grössere Höhen 
verlagert. Dies hat ein internationales Forscherteam unter 
Leitung der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL nachgewiesen.

In den letzten Jahrzehnten haben Forschende zahlreiche 
Beispiele von Tier- und Pflanzenarten dokumentiert, die sich 
wegen des Klimawandels in höhere Lagen verschieben. Dies 
trifft auch auf drei Huftierarten der Alpen zu, wie die For-
schenden mit einem weltweit einzigartigen Datensatz nach-
weisen konnten: Das Amt für Jagd und Fischerei Graubün-
den hat mehr als 230’000 Orte für Reh, Rothirsch, Gämse 
und Steinbock dokumentiert, an denen zwischen 1991 und 
2013 in Graubünden Tiere erlegt wurden. 

Die Auswertung dieser Daten zeigt, dass sich die Aufent-
haltsorte von Steinbock, Gämse und Rothirsch in dieser Zeit 
signifikant in höhere Lagen verschoben haben, im Durch-
schnitt um 135, 95 und 80 Meter. «Dieser Datensatz ist ein-
malig und zeigt, dass auch grosse, warmblütige Tierarten auf 
die steigenden Umgebungstemperaturen reagieren», sagt 
Kurt Bollmann von der Forschungsgruppe Naturschutz-
biologie der WSL, Mitautor der im Fachjournal Ecosphere 
veröffentlichten Studie. Bislang sei man davon ausgegangen, 
dass dies vor allem auf Pflanzen und kaltblütige Tiere wie 
Reptilien oder Insekten zutrifft.

Von Jahr zu Jahr verschieden
Das Verhalten der Huftiere hängt von den Lebensbedin-

gungen während der Jagdsaison ab und variiert mit den 
Umweltbedingungen von Jahr zu Jahr, belegt die Untersu-
chung. Ist der Herbst warm und schneefrei, dann befinden 
sich die Abschussorte von Rothirsch, Gämse und Steinbock 
in höheren Lagen. Das sind jene Arten, die mehrheitlich 
Weiden und alpine Rasen zur Nahrungsaufnahme nutzen. 
Beim Reh, das enger an seine Territorien und an den Wald 
gebunden ist, war die Verschiebung in höhere Lagen weni-
ger ausgeprägt. 

In den letzten 20 Jahren hat sich die mittlere September- 
und Oktobertemperatur im Studiengebiet um 1.3°C erhöht; 
ein Trend, der sich gemäss Klimamodellen auch in Zukunft 
fortsetzen dürfte. Damit wird sich das Angebot, die Zugäng-
lichkeit und die Qualität der Pflanzennahrung im Gebirgs-
wald und auf den Alpen verändern, was die Wildtiere zu 
weiteren Anpassungen in der höhenabhängigen Nahrungs-
aufnahme zwingen wird. 

Die bisherigen Resultate zeigen, dass Rothirsch, Gämse und 
Steinbock in Graubünden flexibel auf die Klimaveränderung 
reagieren. Ob sich daraus längerfristige Konsequenzen für 
die Bestände dieser Huftiertaten ergeben, kann heute noch 
nicht schlüssig beurteilt werden. «Die konsequente, präzi-
se und kontinuierliche Dokumentation der Abschussorte 
bildet aber eine wichtige und wertvolle Grundlage für die 
zukünftige Forschung zu den Auswirkungen des Klimawan-
dels auf grosse Wildtierarten», meint Mitautor Hannes Jen-
ny vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden. 

	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.1761/full
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Luchsmonitoring-Berichte 77 und 78 sind erschienen
Das Fotofallen-Monitoring des Luchses (Lynx lynx) im 
Berner Oberland Ost wurde während 60 Nächten vom 16. 
Dezember 2016 bis zum 14. Februar 2017 durchgeführt. Es 
wurden an 47 Standorten Stichproben anhand von jeweils 
zwei zueinander ausgerichteten Fotofallen erhoben, um bei-
de Flanken der Luchse für die individuelle Bestimmung zu 
erhalten. Die Fotofallen funktionierten während 2780 der 
theoretisch möglichen 2820 Fangnächte (98,6%). Im 689 
km2 grossen Referenzgebiet wurden während des Durch-
gangs bei 151 Ereignissen an 34 Standorten 15 selbständige 
Luchse und 6-8 Jungtiere aus drei Würfen nachgewiesen. 
Die Fang-Wiederfang-Schätzung der Abundanz (95% Konfi-
denzintervall) im Referenzgebiet nach dem Modell Mh ergab 
18 (16-27) selbständige Luchse, was einer Dichte von 2,61 
(1,93-3,30) selbständigen Luchsen pro 100 km2 oder 3,13 
(2,31-3,95) pro 100 km2 geeignetem Habitat entspricht. Dies 
war das erste Fotofallen-Monitoring des Luchses in diesem 
Referenzgebiet, deshalb kann noch keine zeitliche Entwick-
lung der Dichte betrachtet werden.          

Die geschätzte Dichte im geeigneten Habitat im Referenzge-
biet Berner Oberland Ost ist signifikant höher als die neus-
ten geschätzten Werte der Gebiete Zentralschweiz Mitte (zu-
künftiges Referenzgebiet), Jura Nord, sowie Wallis Nord.  
 
Im Referenzgebiet Zentralschweiz Mitte (1295 km2) wurden 
15 selbständige Luchse (und ein Jungtier) nachgewiesen. 
Die Fang-Wiederfang-Schätzung der Abundanz (95% Kon-
fidenzintervall) ergab 17 (16-25) selbständige Luchse. Dies 
entspricht einer Dichte von 1,90 (1,47-2,33) pro 100 km2 ge-
eignetem Habitat. 

	http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_ 
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_77_D_
Fotofallen_Monitoring_Berner_Oberland_Ost_K-IVb_2016-17.pdf

	http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_78_D_
Fotofallen_Monitoring_Zentralschweiz_Mitte_K-IIIb_2016-17.pdf 

SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 
Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung, Praxis & Medien 

Ernährungsstrategien und Verbiss  
In einem schwedischen Experiment wurden junge Waldföhren mit einem Birkenrindenextrakt behandelt und die Wirksamkeit 
des Extrakts gegen Verbiss durch Rothirsch und Elch untersucht. Denn Birkenrinde enthält natürlicherweise Abwehrstoffe 
gegen Pflanzenfresser. Elche sind, wie unsere Rehe, „Konzentratselektierer“: sie fressen viele Triebe und Knospen verholzter 
Pflanzen. Rothirsche gehören dagegen zum „intermediären“ Typ und ernähren sich zu einem grossen Teil von Gräsern. Ro-
thirsche verbissen Bäumchen ohne und mit Birkenrindenextrakt im Verhältnis 2:1, Elche im Verhältnis 4:1. Wenn nur jedes 
zweite Bäumchen mit Extrakt behandelt war, wählten Rothirsche gezielt die unbehandelten aus, Elche hingegen verzichteten 
weitgehend ganz auf die Bäumchen der Versuchsfläche. Das weist auf eine unterschiedliche Strategie der beiden Huftierarten 
bei der Nahrungsauswahl hin: Der Rothirsch prüft Pflanze für Pflanze, der Elch wechselt die Pflanzenart oder gar das Äsgebiet, 
wenn eine gewisse Pflanze nicht schmeckt. Wenn Massnahmen zur Reduktion von Verbiss ausgearbeitet werden und verschie-
dene Pflanzenfresser im betroffenen Gebiet leben, sollten solch unterschiedliche Ernährungsstrategien berücksichtigt werden. 
Forest Ecology and Management 390: 1-7; 	http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2017.01.013

Nistkasten ≠ Baumhöhle     
Das Mikroklima in der Bruthöhle ist für die Entwicklung von Jungvögeln sehr wichtig. In Polen und England wurde für die 
höhlenbrütende Sumpfmeise (Poecile palustris) untersucht, wie sich das Mikroklima in natürlichen Baumhöhlen und in 
Nistkästen gegenüber den äusseren Bedingungen unterscheidet. Die Tagestemperaturen in Baumhöhlen folgten zwar - mit 
etwas zeitlicher Verzögerung - den Aussentemperaturen, erreichten aber deren Höchst- bzw. Tiefstwerte nicht. Die relative 
Luftfeuchtigkeit in den Baumhöhlen war unabhängig von den äusseren Verhältnissen und blieb gleichbleibend hoch um 
die 90%. Nistkästen wiesen hingegen ein anderes Mikroklima auf: Der Temperaturverlauf und die Höchst- und Tiefwerte 
folgten fast exakt den äusseren Bedingungen d.h. zwischen innen und aussen gab es praktisch keine Unterschiede bezüglich 
Temperatur. Die relative Luftfeuchtigkeit war in den Kästen mit etwa 75% geringer als in den Baumhöhlen, aber ebenfalls 
stabil über den Tag. Die Nistkästen wirkten somit weit weniger isolierend gegenüber den Verhältnissen im Freien als die 
Baumhöhlen. In Gebieten, wo natürliche Höhlenbäume verschiedener Dimensionen fehlen, können Nistkästen zwar eine Lö-
sung für die Wohnungsnot bei Vögeln sein. Doch sollten sie nur überbrücken und nicht zur dauerhaften Installation werden.   
Forest Ecology and Management 389: 306-313; 	http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2017.01.001

http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_77_D_Fotofallen_Monitoring_Berner_Oberland_Ost_K-IVb_2016-17.pdf
http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_78_D_Fotofallen_Monitoring_Zentralschweiz_Mitte_K-IIIb_2016-17.pdf
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Eine Studie der Schweizerischen Vogelwarte Sempach liefert 
Antworten: Vögel zeigen allgemein eine stärkere Reaktion 
als andere Wildtiere. Je grösser und lauter eine Drohne ist 
und je direkter sie einen Vogel anfliegt, desto heftiger re-
agiert dieser. Die Vogelwarte hat Empfehlungen entwickelt, 
wie sich Störungen reduzieren lassen.

Drohnen kommen immer häufiger zum Einsatz und das 
zu vielerlei Zwecken. Problematisch ist, dass sie sich im 
Luftraum bewegen und damit dort, wo Vögel bisher weit-
gehend ungestört waren. Es stellt sich deshalb die Frage, ob 
und wie stark Drohnen von Vögeln als Eindringlinge oder als 
Gefahr wahrgenommen werden. Die Vogelwarte hat den ak-
tuellen Wissensstand zum Einfluss von Drohnen auf Vögel 
und andere Wildtiere zusammengetragen und analysiert.

Die Sempacher Studie zeigt, dass Vögel grundsätzlich stär-
ker auf Drohnen reagieren als andere Wildtiere. Doch auch 
bei den Vögeln gibt es Unterschiede. Während einige Arten 
bloss eine gesteigerte Aufmerksamkeit an den Tag legen, flie-
hen andere bereits, wenn die Drohne noch weit entfernt ist. 
Oft scheinen Vögel gar nicht auf Drohnen zu reagieren, was 
allerdings nicht bedeuten muss, dass diese keinen Einfluss 
hat. Brütende Vögel verlassen ihr Nest beispielsweise auch 
bei Störung kaum. Trotzdem können sie unter Stress stehen.

Ob ein Vogel auf eine Drohne reagiert, hängt von verschie-

denen Faktoren ab. Eine direkte Annäherung bewirkt meist 
eine Fluchtreaktion des Vogels. Fluggeräte mit Benzinmotor 
führen eher zu einer Reaktion als elektrische Fluggeräte, 
was durch den höheren Lärmpegel von Benzinmotoren be-
dingt ist. Bei grossen Drohnen ist die Fluchtdistanz grösser 
als bei kleinen Drohnen. Einzelvögel oder kleine Gruppen 
von Vögeln fliehen später vor Drohnen als Vogelschwärme. 
Schliesslich liess sich feststellen, dass grosse Vögel eher eine 
Reaktion zeigen als kleine Vögel.

Die Vogelwarte hat aus diesen Erkenntnissen Empfehlun-
gen abgeleitet, wie der Einfluss von Drohnen auf Vögel und 
andere Wildtiere möglichst gering gehalten werden kann. In 
den kommenden Monaten wird sich die Vogelwarte mit Be-
hörden, Drohnennutzern und Akteuren des Naturschutzes 
zusammensetzen, um breit abgestützte Regeln zum wildtier-
freundlichen Einsatz von Drohnen zu entwickeln.

Störungen sind für Wildtiere ein ernstzunehmendes und 
wachsendes Problem. Dramatisch ist insbesondere, wenn 
Vögel ihr Brutgeschäft abbrechen oder gar nicht erst begin-
nen. Wird ein Vogel oder ein anderes Wildtier regelmässig 
zur Flucht gezwungen, droht im Extremfall der Tod durch 
Erschöpfung. 

	http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0178448

Retraite des SGW-Vorstands auf der Honegg

Wie Vögel auf Drohnen reagieren

Da die erste Ausführung sehr produktiv war (siehe 
CH-Wildinfo 5/2016), beschloss der Vorstand, eine erneute 
Retraite abzuhalten. So verbrachten wir den 7. und 8. Juni 
2017 in einer Jagdhütte auf der Honegg im Eriz (BE) um die 
laufenden Aktivitäten der SGW zu besprechen. 
Das Atlas-Projekt ist auf gutem Weg. Nachdem es eine Zeit-
lang harzte, konnten nun beträchtliche Teile der nötigen fi-
nanziellen Mittel beschafft werden. Diese werden helfen, in 
den Jahren 2017 und 2018 Datenlücken zu füllen oder sind 
für das eigentliche Buchprojekt reserviert. Die Suche nach 
Unterstützung muss jedoch weiter gehen. Das Teilprojekt 
„Citizen Science für den Säugetieratlas“ in Zusammenar-
beit mit SWILD wurde vom Tagesanzeiger Online als eines 
der fünf besten Citizen Science Projekte ausgewählt. Der 
Aufruf, beim Füllen der Datenlücken mitzuhelfen wird auf 
weitere Medien und Interessensgruppen ausgedehnt. 

Die SGW hat eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern 
verschiedener Organisationen, welche alle Säugetiergrup-
pen abdecken, initiiert, um die Aus- und Weiterbildung 
zum Tierschutz bei der Arbeit mit Wildtieren besser zu ko-
ordinieren. Die Arbeitsgruppe hat sich Ende Mai ein erstes 

Mal getroffen. Das Ziel ist eine einheitliche und vom BLV 
und den kantonalen Veterinärämtern anerkannte Aus- und 
Weiterbildung, natürlich ergänzt mit artengruppenspezifi-
schen Modulen. 

Um die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, werden wir an 
der Homepage ein paar Änderungen vornehmen, welche 
diese attraktiver machen und den Zugang zu Informati-
onen erleichtern soll. Auch ist eine regelmässige Bericht-
erstattung der SGW in Nutzerzeitschriften (insbesondere 
Jagdzeitschriften) vorgesehen.

Wir haben bereits auch über mögliche Themen für die 
nächsten Lysser Wildtiertage (23.-24. März 2018) disku-
tiert. Es gibt zwei Ideen, die wir weiterverfolgen werden.
 
Wir danken Martin Baumann, Reinhard Schnidrig und 
Hansjörg Blankenhorn ganz herzlich, dass wir die Jagdhüt-
te gebrauchen durften. Es war sehr gemütlich! Danke auch 
an Damiano Torriani für das leckere Wildschwein- und 
Rot hirschfleisch aus dem Tessin. 
Vorstand der SGW

www.sgw-ssbf.ch

http://journals.plos.org/plosone/article%3Fid%3D10.1371/journal.pone.0178448
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Rehwildfütterung im Fokus

Neu erschienen in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 

Umwelt-DNA (eDNA) – die revolutionierte Artensuche
Als Umwelt-DNA-Analyse wird ein neues Verfahren zum Nachweis von Arten bezeichnet. Das Verfahren basiert da-
rauf, dass Lebewesen ständig eigenes artspezifisches Genmaterial in die Umwelt abgeben, indem sie Kot, Urin oder 
Speichel ausscheiden oder z.B. Körperzellen wie Haare und Schuppen verlieren. Mit heutigen molekularbiologischen 
Methoden kann diese in der Umwelt vorhandene DNA nachgewiesen werden. Da die DNA vieler Arten bereits analy-
siert vorliegt und im Internet in Referenzdatenbanken zur Verfügung steht, können heute schon viele DNA-Sequen-
zen den Arten zugewiesen werden. Die Möglichkeiten der Anwendungen sind sehr zahlreich. Wie groß die Akzeptanz 
des Verfahrens in der angewandten Ökologie sein wird, muss sich zeigen. Sie hängt auch stark davon ab, ob der 
Artenschutz sich mit dem Nachweis der reinen eDNA von z.B. einer gefährdeten Art begnügt. Oder ob beispielsweise 
im Rahmen eines Umweltverträglichkeitsberichts der physische Nachweis von Individuen vorliegen muss. 

Die Schneemaus – eine Modelltierart für evolutionäre Fragestellungen 
Eine kleine Maus hoch oben in den Alpen erlaubt es Forschenden der Frage nachzugehen: Wie funktioniert Evolu-
tion? Welche Individuen erlangen durch entsprechende Anpassungen Vorteile, überleben länger und können am 
Ende ihrer Lebenszeit möglichst viele Nachkommen zurücklassen? Was an Merkmalen und Eigenschaften genetisch 
verankert ist, muss sich in der Umwelt bewähren. Und die Umwelt, in der die Schneemäuse zu Hause sind, scheint 
nicht sehr lebensfreundlich zu sein: der Lebensraum ist karg, die Sommer sind kurz und das Nahrungsangebot daher 
knapp. Für jede Schneemaus ist Überleben bereits eine Gratwanderung und die Aufzucht von Jungen eine Heraus-
forderung. 
An der Tälifluh ob Churwalden, Kanton Graubünden, haben Forschende der Universität Zürich ideale Voraussetzun-
gen gefunden, um Forschungsfragen zur Evolution nachzugehen. Dabei stellte sich heraus: Grösser ist nicht unbe-
dingt besser. Entscheidend sind die Bedingungen in der Umwelt.

Bezug: als Print (CHF 10.- pro Artikel) oder als PDF (CHF 8.- pro Artikel) bei Wildtier Schweiz, Winterthurerstrasse 
92, 8006 Zürich, +41 (0)44 635 61 31 oder online

	www.wildtier.ch/shop

Das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft IWJ be-
teiligt sich seit Jahren aktiv an der internationalen For-
schungskooperation EURODEER. Die in Österreich gesam-
melten Daten werden im europäischen Kontext gemeinsam 
analysiert. Ein aktueller Beitrag dieser Arbeitsgruppe, un-
ter Mitarbeit von Robin Sandfort, beschäftigt sich mit der 
Frage, welche Faktoren die Nutzung von Winterfütterun-
gen durch Rehe beeinflussen.

180 besenderte Rehe, aus neun europäischen Populatio-
nen, wurden dafür untersucht. Die Rehe nutzten die an-
gebotenen Winterfütterungen opportunistisch. Einen po-
sitiven Einfluss auf die wöchentliche Fütterungsnutzung 
hatten tiefe Lufttemperaturen und der aktive Zustand der 
Fütterungen. Je stärker die Fütterungen besucht wurden, 
je kleiner wurde das individuelle Streifgebiet der Rehe. Ne-
gativ auf die Fütterungsnutzung wirkte sich die Konkurrenz 
mit anderen Schalenwildarten aus. Die Studie zeigt, wie 
groß der Einfluss der Winterfütterung auf die individuel-

le Raum-Zeitnutzung der Rehe sein kann und wie wichtig 
eine Berücksichtigung dieses Faktors für weitere Untersu-
chungen zur Ökologie des Rehwilds ist.

	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.1629/full
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In diesem Monitoring wurden 421 Brücken und 19 an-
dere Standorte auf Fischottervorkommen untersucht. 
Dabei konnten an 9 Stichprobenorten innerhalb von 7 
Quadraten Fischotternachweise erbracht werden (Abb. 
13). Aktuelle Fischottervorkommen konnten in den Kan-
tonen Bern, Graubünden und Tessin festgestellt werden. 
Dabei handelt es sich um Vorkommen an der Aare, dem 
Rhein sowie am Ticino. Weitere Vorkommen konnten 
nicht nachgewiesen werden. Ausser an einem Standort 
wurden alle Nachweise mittels Kotfunden erbracht. 
Mit der vorliegenden Kartierung innerhalb des Fischot-
termonitorings konnte ein neuer und überraschender 
Nachweis von Fischottern in der Schweiz gemacht wer-
den. Genetische Abklärungen bestätigten die Art, den 
Europäischen Fischotter (Lutra lutra). Es handelt sich 
um ein Vorkommen in der oberen Leventina. Genetische 
Abklärungen deuteten darauf hin, dass das Tier aus der 
österreichischen Population stammte. Bekannt ist das 
Fischottervorkommen am Hinterrhein (Pressemitteilung 
des Kantons Graubünden, 3.5.2016). Zwar wurde schon 
2009/2010 ein Fischotter in der Fischtreppe des Kraft-
werks Reichenau fotografiert. Ob es sich bei diesem Tier 
allerdings um einen europäischen Fischotter handelte, ist 
nicht zweifelsfrei belegt. Seit 2011 ist das Fischottervor-
kommen an der Aare bekannt (www.cscf.ch). Dort wurde 
in den letzten Jahren gar einmal Nachwuchs nachgewie-
sen (Pressemitteilung des Kantons Bern, 8.5.2015). Das 
Verbreitungsgebiet dieser Tiere ist aufgrund der Mel-
dungen aus der Bevölkerung gut dokumentiert (www.
cscf.ch). An der Rhone unterhalb von Genf wurde 2014 
und 2015 im Rahmen des Bibermonitorings ein Fischot-
ter nachgewiesen (Medienmitteilung des Kantons Genf, 
23.5.2014, pers. Komm. G. Dänliker). Es konnten jedoch 
während des Monitorings keine Spuren von Fischottern 
in dieser Region gefunden werden. Da das Tier seit 2015 
nicht mehr nachgewiesen wurde, kann man vorsichtig 
davon ausgehen, dass sich derzeit kein Fischotter an der 
Rhone unterhalb von Genf aufhält.  

	http://prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischot-
termonitoring2016.pdf

Fischotterbuch ist geplant
Haben Sie auch schon nach einem deutschsprachigen 
Fischotterbuch gesucht? Dann haben Sie schnell ge-
merkt, dass es nichts Aktuelles gibt. Tatsächlich stammt 
das letzte deutschsprachige Fischotterbuch aus dem 
Jahr 1993. Höchste Zeit also für ein Buch über den Fi-
schotter, das den heutigen Kenntnisstand umfasst. Ge-
nau das haben wir uns von Pro Lutra vorgenommen: 
ein aktuelles Fischotterbuch. Inhalte umfassen u.a. die 
Biologie und Ökologie des Fischotters wie Nahrung, 
Lebensraumanspruch, soziales Verhalten. Aber auch 
die Geschichte des Fischotters wird ausführlich thema-
tisiert. Das Buch wird voraussichtlich etwa 200 Seiten 
haben und viele attraktive Fotos und Illustrationen ent-
halten. Es soll beim Haupt Verlag in Bern erscheinen.  
Alle, die dieses Projekt finanziell unterstützen möchten, 
laden wir herzlich ein, uns auf der Crowdfunding-Platt-
form zu besuchen.
 
 https://www.100-days.net/de/projekt/fischotter-
buch/intro

Zweites Fischottermonitoring in der Schweiz abge-
schlossen

Herdenschutzhunde auf Alpweiden  
In diesen Tagen läuft in zahlreichen Sömmerungsge-
bieten in der Schweiz der Alpbetrieb. An verschiedenen 
Orten begleiten Herdenschutzhunde die Schaf- oder 
Ziegenherden als Wächter auf die Alpen. Sie schützen 
die Nutztiere vor Übergriffen durch Grossraubtiere wie 
Bären, Wölfe oder Luchse. Dort, wo Fuss- oder Wander-
wege das Einsatzgebiet der Herdenschutzhunde queren, 
kann es zu Konflikten zwischen Menschen und Herden-

schutzhunden kommen. Verhaltenstipps helfen diese zu 
minimieren. Markierungstafeln und neue Online-Kar-
ten ermöglichen eine entsprechende Tourenplanung. 
 
	https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/
biodiversitaet/dossiers/herdenschutzhunde.html

http://prolutra.ch/pdf/berichte/ProLutra_Fischottermonitoring2016.pdf
https://www.100-days.net/de/projekt/fischotterbuch/intro
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/dossiers/herdenschutzhunde.html
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Wildtierwissen
Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wild-
tiere tes ten. 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 8. 

1. m m Die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) lebt vor allem in 
Laubmischwäldern.

2. m m Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus longissimus) 
erdrosselt ihre Beute.

3. m m Bis zu einem Gramm nehmen Junge Schneemäuse (Chion-
omys nivalis) pro Tag an Gewicht zu.

4. m m Der Baummarder (Martes martes) ist in forstwirtschaft-
lich genutzten Wäldern häufiger als in Naturwäldern.

5. m m Die Weibchen von Birkhühnern (Tetrao tetrix) bauen ihr 
Nest in Nadelbäumen.

6. m m Der Döbel (Leuciscus cephalus) frisst Fische.
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Feldhasen fördern funktioniert
Das Schicksal des Feldhasen ist seit jeher aufs Engste mit der Landwirtschaft 
verbunden. Derzeit verschwindet er wegen Veränderungen in der Landwirt-
schaft langsam. In den vergangenen zwanzig Jahren wurden verschiedene 
Massnahmen getroffen, um die Biodiversität in der Agrarlandschaft zu erhal-
ten und zu fördern. Diese haben den Bestandsrückgang des Feldhasen jedoch 
nicht aufhalten können, da sie zu wenig auf seine Bedürfnisse ausgerichtet 
waren. Darius Weber zeigt in seinem Buch «Feldhasen fördern funktioniert!», 
wie Landwirte mit wenigen gezielten Massnahmen dazu beitragen können, den 
Feldhasenbestand zu erhöhen. Er berichtet über ein Projekt in der Nordwest-
schweiz, bei dem Feldhasenförderung im Rahmen der modernen Landwirt-
schaft erfolgreich umgesetzt wurde. Damit ist dieses Buch eine Grundlage für 
die Fachstellen, die mit der Förderung der Biodiversität im Landwirtschaftsge-
biet betraut sind, aber auch für all jene, die dem Bestandsrückgang des Feldha-
sen entgegenwirken wollen. 

	https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Tiere/Feldhasen-foer-
dern-funktioniert.html

Nachwuchs beim Calandarudel 
In den letzten Tagen konnte die 
Wildhut den Nachweis erbringen, 
dass sich das Wolfsrudel am Ca-
landa zum sechsten Mal in Folge 
fortgepflanzt hat. Neben mehreren 
Aufnahmen aus einer Fotofalle der 
Wildhut, bestätigen auch Beob-
achtungen von Privatpersonen die 
erneute Reproduktion des Calanda-
rudels. Aufgrund der vorliegenden 
Fotofallenbilder muss von acht 
Jungtieren ausgegangen werden. In 
den vergangenen fünf Jahren sind 
im Laufe des Herbstes jeweils fünf 
bis sieben Welpen beobachtet bzw. 
genetisch nachgewiesen worden. 
	 https://www.gr.ch/DE/Medi-
en/Mitteilungen/MMStaka/2017/
Seiten/2017072402.aspx

Dr. Georg Brosi wird pensioniert   
Dr. med. vet. Adrian Arquint aus 
Zizers wird Nachfolger von Dr. Ge-
org Brosi als Vorsteher des Amts für 
Jagd und Fischerei Graubünden. Der 
45-jährige Adrian Arquint wird am 
1. Februar 2018 seine neue Stelle an-
treten. Er ersetzt den Vorsteher des 
Amts für Jagd und Fischerei, welcher 
per Ende Januar 2018 nach 17-jähri-
ger Tätigkeit als Amtsleiter in Pension 
geht.
	 https://www.gr.ch/DE/Medien/
Mitteilungen/MMStaka/2017/Sei-
ten/2017070602.aspx

Goldschakal im Linthgebiet  
Der Goldschakal streift schon seit 
einigen Jahren durch die Schweiz. 
Erstmals wurde er auch im Kanton St.
Gallen fotografisch dokumentiert. Am 
13. Juli beobachtete ein Ornithologe 
im Linthgebiet ein Tier, das er nicht 
richtig einordnen konnte. In Körper-
haltung und Färbung glich es einem 
Wolf, doch war es kleiner und verhielt 
sich nicht so, wie er es von einem Wolf 
erwartet hätte. Es gelang ihm, ein gu-
tes Foto zu schiessen. Das abgebilde-
te Tier zeigt die typischen Merkmale 
eines Goldschakals. Es handelt sich 
dabei um die erste fotografisch doku-
mentierte Beobachtung dieser Tierart 
im Kanton St.Gallen. 
	http://www.sg.ch/news/1/2017/ 
07/goldschakal-im-linthgebiet-beob-
achtet.html

Per 1. Januar 2018 wird der Regionale Naturpark Schaffhausen als Park von 
nationaler Bedeutung anerkannt. Er ist der erste länderübergreifende Na-
turpark der Schweiz: Sein Gebiet umfasst 15 Gemeinden, darunter auch die 
deutschen Gemeinden Jestetten und Lotstetten. Es handelt sich zudem um 
den ersten Park im Nordosten der Schweiz. 
 
	https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-67451.html

Regionaler Naturpark Schaffhausen

https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Tiere/Feldhasen-foerdern-funktioniert.html
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2017/Seiten/2017072402.aspx
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2017/Seiten/2017070602.aspx
http://www.sg.ch/news/1/2017/07/goldschakal-im-linthgebiet-beobachtet.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67451.html
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Events
22. - 25. August 2017
33rd Congress of International Union 
of Game Biologists (IUGB)
Montpellier, Frankreich
	http://iugb2017.com

9. September 2017
Die Ökologie junger Forellen:
Schweizerische Fischereiberatungs-
stelle FIBER
Schötz, LU
	http://www.fischereiberatung.ch/
newsletter/Newsletter_02_17/fiber_
workshop_Oekologie_junger_Forel-
len_2017_DE_WEB.pdf

4. - 7. Oktober 2017
11th International Conference on 
Behaviour, Physiology and Genetics 
of Wildlife 
Berlin, Deutschland
	www.izw-berlin.de/welcome-234.
html

4. November 2017
Genetik und Besatzbewirtschaftung:
IG Dä Neu Fischer
Langnau am Albis, ZH
 http://www.rolfschatz.ch/NL_17-1/
Genetikseminar_2017.pdf

28. November 2017
Naturschutzgenetik:
Forum für Wissen 2017
Birmensdorf, ZH
 https://naturwissenschaften.ch/or-
ganisations/biodiversity/news/91617-fo-
rum-fuer-wissen-2017-naturschutzgene-
tik-28.11.2017-in-birmensdorf

27. Schweizer Bird Race
Am 1./2. September 2017 findet das 27. Schweizer Bird Race statt. Das Bird Race 
ist ein Sponsorenlauf: Teams aus drei bis vier Personen machen sich auf die 
Suche nach möglichst vielen Vogelarten. Sie haben dazu 24 Stunden Zeit und 
dürfen nur öffentliche Verkehrsmittel oder die eigene Muskelkraft benutzen. Im 
Vorfeld suchen die Teams Spenderinnen und Spender, die BirdLife Schweiz pro 
gesichtete Art einen frei wählbaren Betrag spenden. Dabei sammeln sie Spen-
den, die dem Bau des neuen BirdLife-Naturzentrums am Klingnauer Stausee 
zugute kommen. 
http://www.birdlife.ch/de/content/bird-race-0                          

Auflösung Wildtierwissen
1. Falsch. Sie kommt in unterschiedlichen Waldtypen vor. Reine Ei-

chenwälder und Mischwälder in den Niederungen sind genauso ihr Le-
bensraum wie subalpine Fichtenwälder. Günstige Bedingungen bieten 
lichte, reich gegliederte Hochwälder mit Wassergräben, Pfützen und 
Tümpeln, oder naheliegenden feuchten Wiesen und Weiden.

2. Richtig. Bevor die Äskulapnatter ihre Beute als Ganzes schluckt, um-
schlingt und erdrosselt sie diese. Sie bevorzugt Mäuse und Spitzmäuse 
aller Art, Siebenschläfer und Maulwürfe. Auch Vögel und deren Eier 
werden gelegentlich gefressen. Auf ihren Jagden lauert sie der Beute 
auf oder sucht aktiv nach ihrer Nahrung.

3. Richtig. Bei der Geburt, zwischen Mai und September, wiegen jun-
ge Schneemäuse zwischen 3,5 und 4,2 Gramm. Sie legen sehr schnell 
an Gewicht zu, bis zu einem Gramm pro Tag. Ausgewachsen wiegen 
Schneemäuse zwischen 30 und 56 Gramm.

4. Falsch. In Naturwäldern ist der Baummarder etwa dreimal häufiger 
als in forstwirtschaftlich genutzten. Er bevorzugt ausgedehnte, ruhige, 
alte Nadel-, Misch- und Laubwälder. Diese bieten viel Deckung und 
Versteckmöglichkeiten wie Baumhöhlen, Eichhörnchenkobel, verlasse-
ne Vogelhorste und Totholz.

5. Falsch. Birkhühner legen ihre Eier in eine selbst gescharrte, leichte 
Vertiefung im Boden, die meist gut versteckt in dichter Zwergstrauch-
vegetation oder im Wurzelwerk eines Baumes liegt.

6. Richtig. Döbel oder Alet gehören zur Familie der Karpfenartigen, 
welche mehrheitlich zu den Friedfischen gehören. Friedfische ernähren 
sich von Plankton, Insekten und Pflanzen. Der Döbel ist hingegen ein 
Allesfresser, welcher sich auch von Fischen und Amphibien ernährt. 

http://www.fischereiberatung.ch/newsletter/Newsletter_02_17/fiber_workshop_Oekologie_junger_Forellen_2017_DE_WEB.pdf
http://www.izw-berlin.de/welcome-234.html
http://www.rolfschatz.ch/NL_17-1/Genetikseminar_2017.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/news/91617-forum-fuer-wissen-2017-naturschutzgenetik-28.11.2017-in-birmensdorf

