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Kehrt der Fischotter definitiv 
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Neue Nachweise von jungen Fischottern bei Bern und  
die erste Beobachtung eines Einzeltieres im Engadin sind  
Hinweise darauf, dass sich der Fischotter in der Schweiz  
wieder etablieren könnte.   
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Rolf Anderegg gestorben
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traurige Nachricht, dass unser Kollege und Freund Rolf 
Anderegg verstorben ist. Er hat die Wildtierbiologie 
stark mitgeprägt.
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neuste Erhebung zeigt.
Seite 3

CH–Wildinfo

Offizielles Informationsorgan der SGW



2       CH-Wildinfo Nummer 6 / Dezember 2017

Ende Oktober erreichte uns völlig überraschend die trauri-
ge Nachricht, dass unser Kollege und Freund Rolf Anderegg 
verstorben ist. Rolf hat die Wildtierbiologie stark geprägt, 
aber auf seine eigene stille Art und Weise. Er machte sich 
viele Gedanken über künftige Entwicklungen, sondierte 
Hintergründe, knüpfte Kontakte international und schob 
gut durchdachte Projekte an. Konnten diese Fuss fassen, 
zog er sich gemäss seiner bescheidenen Art wieder in den 
Hintergrund zurück, unterstützte die Kollegen und Kol-
leginnen an der Front aber weiterhin. Etliche dieser Pro-
jekte, die auf Rolfs Initiative zurückgehen bestehen noch 
heute, etwa die Rehkitzmarkierung oder das Engagement 
der Schweiz für den Bartgeier. Einer seiner grössten Bei-
träge an die Wildtierbiologie war aber der Aufbau und die 
Leitung der Schweizerischen Dokumentationsstelle für 
Wildforschung / Swiss Wildlife Information Service an der 
Universität Zürich Ende der 1960er-Jahre. Damit wurde 
die Arbeit der Wildtierbiologinnen und -biologen an den 
Schnittstellen von Forschung und Anwendungen in der 

Praxis enorm unterstützt, ja oft erst ermöglicht. Konfliktbe-
reiche wie Wald-Wild oder Wildtiere-Verkehr profitierten 
davon in hohem Mass.

Rolf las selbst sehr viel, nicht nur weil er neugierig auf die 
Welt war und wissen wollte, wie etwas funktionierte. Er 
wollte auch die vielen Einzelergebnisse zusammenführen 
und komplexe Netzwerke mit ihren Beziehungen besser 
verstehen. Diskussionen mit ihm waren deshalb immer 
spannend und ausgesprochen klärend, wenngleich nicht 
unbedingt einfach. Denn er stellte mehr Fragen als schnell 
dahingeworfene Aussagen - eine gute Schule für uns Jün-
gere. 

Nun also ist Rolf gegangen – still, wie er all die Jahre für 
uns da war. Wir sagen „Danke“ für alles, was du uns gege-
ben hast.

Christa Mosler-Berger

In Memoriam Rolf Anderegg

Kehrt der Fischotter definitiv zurück?
Neue Nachweise von jungen Fischottern bei Bern und die 
erste Beobachtung eines Einzeltieres im Engadin sind Hin-
weise darauf, dass sich der Fischotter in der Schweiz wieder 
etablieren könnte. Mit der Bildung einer nationalen Fischot-
tergruppe wollen Bund und Kantone den Herausforderun-
gen, die eine Rückkehr des Wildtieres mit sich bringt, begeg-
nen. Dies gaben das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie 
die Kantone Bern und Graubünden am 16. Oktober 2017 
bekannt. 

An der Aare zwischen Thun und Bern erfassten Fotofallen 
in den letzten Monaten regelmässig zwei Fischotterweibchen 
mit Jungtieren. Es handelt sich dabei um den vierten bestä-
tigten Nachwuchs von wildlebenden Ottern in der Region 
Bern. Zudem wurde am Inn bei Samedan erstmals seit über 
70 Jahren ein Fischotter mit einer Fotofalle nachgewiesen. 

Nach konsequenter Verfolgung als Fischräuber und auf-
grund von Lebensraumverlust und Gewässerverschmutzung 
starb der Fischotter Ende des letzten Jahrhunderts in der 
Schweiz aus. In den vergangenen Jahren tauchte er in den 
Kantonen Graubünden, Wallis, Tessin, Genf und Bern ver-
einzelt wieder auf. Beim zweiten schweizweiten Monitoring, 
welches Pro Lutra im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt 
(BAFU) 2016 durchgeführt hat, konnten die Nachweise an 
der Aare, am Hinterrhein, sowie am Ticino bestätigt werden. 
Es war nicht in allen Fällen klar, ob es sich dabei um einge-
wanderte oder entwichene Tiere handelte. Heute kann aber 
aufgrund von sich ausbreitenden Populationen in unseren 
Nachbarländern Österreich und Frankreich davon ausge-
gangen werden, dass Fischotter auf natürliche Weise in die 
Schweiz einwandern und sich bei uns fortpflanzen.

Erwachsene Fischotter leben als Einzelgänger in bis zu 40 
km grossen Streifgebieten entlang von Gewässern. Auf der 
Suche nach neuen Territorien können sie aber noch weitere 
Distanzen zurücklegen. Fischotter ernähren sich einerseits 
von Fischen, andererseits aber auch von anderen Beutetie-
ren wie Amphibien, Krebsen, Vögeln, Reptilien und kleinen 
Säugetieren. Dennoch kann es zu Interessens konflikten mit 
der Angelfischerei und insbesondere mit Fischzuchtanlagen 
kommen. Ebenfalls können gefährdete Fischarten und Kreb-
se zusätzlich unter Druck geraten. Um die Voraussetzungen 
für ein Nebeneinander von Fischotter und Mensch in der 
Schweiz zu schaffen, mögliche Konflikte früh zu erkennen 
und präventiv einzugreifen, bilden Bund und Kantone in 
den kommenden Monaten eine Koordinationsgruppe zum 
Fischotter.

Foto: Christoph Angst
	https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentati-
on/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilun-
gen.msg-id-68421.html

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68421.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68421.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-68421.html
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Dem Biber gefällts im Kanton Zürich
Der Biber breitet sich im Kanton Zürich weiter aus, wie die 
neuste Erhebung zeigt. Im nördlichen Kantonsteil scheint das 
Potenzial für neue Reviere zwar allmählich erschöpft. Doch im 
Süden des Kantons dürfte sich der einst ausgestorbene Nager 
in den nächsten Jahren weiter ausbreiten.

Seit seiner Wiederansiedlung in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts breitet sich der Biber nach und nach wieder ent-
lang der einstmals von ihm bewohnten Gewässer aus – auch 
im Kanton Zürich. Insbesondere im nördlichen Kantonsteil 
besiedelten seither sowohl Einzeltiere als auch ganze Biberfa-
milien laufend neue Gewässerabschnitte. Da sich die scheuen 
Nager kaum je selbst blicken lassen, wertet man ihre Spuren 
aus. Dafür schreiten freiwillige Helferinnen und Helfer alle re-
levanten Gewässerabschnitte im Kanton ab, insgesamt über 
950 Kilometer. 

Wie die Spuren zeigten, leben im Kanton Zürich inzwischen 
knapp 400 Biber, die sich auf gut 100 Reviere verteilen. Wäh-
rend im Norden des Kantons die Anzahl Reviere stabil blieb, 

nahm sie im Süden zu. Der Biber-Bestand im Kanton hat in 
den letzten drei Jahren um 29 Prozent zugenommen, die An-
zahl Reviere um 22 Prozent. 

Wie sich bereits bei der Erhebung 2014 zeigte, dürften im 
Norden des Kantons die guten Reviere mittlerweile besetzt 
und das Lebensraumpotenzial für Biber damit allmählich 
ausgeschöpft sein. Anders im südlichen Kantonsteil. Neue 
Reviere sind etwa im Einzugsgebiet der Glatt sowie entlang 
der Reuss, der Limmat und der Töss entstanden. Der Biber 
konnte zudem erstmals auf dem Gebiet der Stadt Zürich nach-
gewiesen werden. Weiterhin vom Biber unbesetzt bleiben 
der Zürichsee, die Sihl, die Reppisch, der Pfäffikersee und die 
Eulach. Zwar fördert der Kanton Zürich die Ausbreitung des 
Bibers nicht aktiv, eine Besiedelung dieser Gewässer ist in den 
nächsten Jahren dennoch möglich.

	http://greifensee-stiftung.ch/blog-detail/items/dem-bi-
ber-gefaellts-im-kanton-zuerich.html

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

Fortpflanzungsstrategie des Schneehasen  
Hasenartige der Gattung Lepus sind weit verbreitet und kommen auf diversen Längengraden und in verschiedenen Klima-
zonen der Erde vor. Dabei passen sie ihre Wurfgrösse der Länge der Fortpflanzungsperiode an, sodass die Weibchen der 
verschiedenen Arten durchschnittlich etwa zehn Junge zur Welt bringen. In den Alpen verkürzt sich die Vegetationszeit 
mit zunehmender Höhe über Meer. Passt der Alpen-Schneehase (Lepus timidus varronis) seine Fortpflanzungsstrate-
gie daran an? Um diese Frage zu beantworten, untersuchte die Forschungsgruppe 75 adulte Häsinnen, die im Oktober 
und November 2003 bis 2005 im Kanton Graubünden erlegt worden waren. Anhand der Narben in der Gebärmutter 
erkannten die Forscher die Anzahl Würfe und geworfener Jungen des entsprechenden Jahres. Die Tiere setzten unab-
hängig von der Höhenlage durchschnittlich 8.59 (3 bis 14) Junghasen pro Jahr. Rund 40% der Weibchen warfen zwei-
mal, rund 60% dreimal pro Jahr. Ein Wurf umfasste im Schnitt drei Jungen (1 bis 7). Dabei stieg jedoch die Wurfgrösse 
mit der Höhe über Meer. Dieser Umstand weist gemäss den Autoren darauf hin, dass auch der Alpen-Schneehase seine 
Fortpflanzungsstrategie an die Höhenlage respektive die Dauer der Fortpflanzungszeit in seinem Lebensraum anpasst. 
Mammalian Biology 85: 55-59, 2017; 	http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504717300605

Wechsel zu LED-Strassenbeleuchtung ändert Fledermausaktivität     
Quecksilberdampf (Hg) -Strassenlampen mit LED-Lampen zu ersetzen verändert die Aktivität gewisser Fledermäuse. 
Forscher haben die Fledermausaktivität an 46 Strassenlampen mit Batcorders gemessen, bevor und nachdem 25 der 
46 Hg-Lampen mit LED-Lampen ersetzt wurden. Die Lampen waren über sechs deutsche städtische Wohngebie-
te verteilt. Die lichttolerante Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) war um 45% weniger aktiv bei LED-Licht. 
Lichtscheue Mausohren (Myotis spp.) waren hingegen 4.5 Mal aktiver nach der Umstellung auf LED. Allerdings 
wurden Mausohren bei beiden Lichtquellen grundsätzlich nur sehr selten aufgenommen. Die anderen erfassten Fle-
dermausarten, (Pipistrellus pygmaeus, P. nathusii) und die Gruppe Nyctalus/Eptesicus/Vespertilio zeigten keine 
signifikanten Unterschiede. Hg-Lampen strahlen mehr UV-Licht ab als LED und ziehen deshalb mehr Insekten an. 
Die insektenfressenden Zwergfledermäuse nutzen das künstlich erhöhte Nahrungsangebot in der Nähe der Hg-Lam-
pen. Die Mausohren hingegen meiden das intensive UV-Licht der Hg-Lampen. Die Forscher schliessen daraus, dass 
mit dem Wechsel von Hg- zu LED-Strassenbeleuchtung die Konkurrenz zwischen Fledermausarten natürlicher wird. 
Journal of Applied Ecology, 54, 264-271 2017; 	http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12758/full

http://greifensee-stiftung.ch/blog-detail/items/dem-biber-gefaellts-im-kanton-zuerich.html
http://greifensee-stiftung.ch/blog-detail/items/dem-biber-gefaellts-im-kanton-zuerich.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504717300605
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12758/full
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Projekt Säugetieratlas – an der Schwelle zum ent-
scheidenden Jahr
Die Finanzierungslage des Projekts Neuer Säugetieratlas 
der Schweiz und Liechtensteins hat sich weiter verbessert. 
Lassen sich die erwarteten zusätzlichen Beiträge sichern, 
kann das SGW-Projekt im ursprünglich geplanten Umfang 
von gut einer Million Schweizer Franken laufen. Damit 
wird das Projekt mit Schwung in die entscheidende Phase 
starten. Im Jahr 2018 sollen die Texte für das Buch entste-
hen und die Datenerweiterung nochmals auf Hochtouren 
laufen.

Grosser Beitrag von Wildhütern und Rangern  
Davor aber nochmals ein Blick zurück auf das fast ver-
gangene Jahr. Bei den Kleinsäugern konnten wir gezielte 
Zusatzerhebungen in verschiedenen Regionen durchfüh-
ren. Ein grosser Erfolg war der Aufruf an Wildhüter und 
Ranger, Proben von Kleinnagetieren und Insektenfressern 
einzusenden. Zusammen mit dem Material aus Kühltruhen 
der Museen und anderweitigen Funden und Katzenopfern 
kamen mehrere Hundert Proben zusammen, die bei Bedarf 
im Labor genetisch auf Artniveau bestimmt wurden. Damit 
entstanden verlässliche, sehr wertvolle Daten zur Verbrei-
tung heimlich lebender, schwer bestimmbarer Arten. Auch 
bei den Fledermäusen fanden Zusatzerhebungen mit bioa-
kustischen Methoden statt und weiteres Material für die 
genetische Analyse liegt bereit.

Citizen Science  
Seit knapp 1.5 Jahren ist die Meldeplattform für den neuen 
Säugetieratlas nun online. In dieser Zeit wurden fast 4‘000 
Beobachtungen gemeldet. Zusätzlich wurde dieses Jahr 
vom Kompetenzzentrum in der Region Solothurn und Bern 
das Pilotprojekt „Zeig‘ mir Deine Maus, Katze!“ gestartet. 
Es soll zu einem späteren Zeitpunkt schweizweit durchge-
führt werden. Dabei wird die Bevölkerung aufgerufen die 
Beutetiere ihrer Katzen zu melden oder einzuschicken. Ne-
ben dem Wissensgewinn zu Artenvorkommen und Verbrei-
tung ist die Sensibilisierung der Bevölkerung zu den Klein-
säugern ein wichtiges Ziel dieses Projekts. Diesen Herbst 
wurde zudem der landesweite Aufruf „Eichhörnchen, 
welche Farbe hat dein Pelz?“ lanciert. Ziel dieser Aktion 
ist das Erstellen einer Verbreitungskarte der beiden Eich-
hörnchen-Farbvarianten dunkelbraun und fuchsrot für den 
neuen Säugetieratlas. Im nächsten Jahr wird der Igel den 
Schwerpunkt im Citizen Science für den Atlas bilden.

Spuren und Fährten für den neuen Säugeratlas  
Auch Spuren und Fährten erlauben die Bestimmung und 
den Nachweis von Wildtieren. Im Rahmen der Erstellung 
von Verbreitungsdaten unserer Wildtiere für den neuen 
Säugetieratlas möchte die SGW keine Datenquelle auslas-
sen und gelangt hiermit mit einem Aufruf an die Leserinnen 
und Leser des CH-Wildinfo. Der Winter steht vor der Tür 
und zahlreiche Spuren (Trittsiegel) unserer Wildtiere wer-
den im Schnee hinterlassen. Auch wenn kein Schnee liegt, 
können Spuren viel über die Anwesenheit von Wildtieren 
verraten. Hilfe bei der Bestimmung von Trittsiegeln bietet 
der Bestimmungsschlüssel von 2008, der bei Info Fauna – 
CSCF erhältlich ist (Säugetiere – Bestimmung, Marchesi, 
Blanz & Capt (Hrsg) 2008, CSCF & SGW). Besonders er-
folgversprechend bei der Bestimmung sind Trittsiegel von 
Raubtieren, Hasenartigen und des Eichhörnchens. Huftie-
re sind generell schwieriger zu bestimmen. Bitte fotogra-
fiert die Spuren die ihr relativ sicher einer Art zuordnen 
könnt und meldet sie mit Fotos auf den Melde-Plattformen 
für den neuen Säugetieratlas. Bei den Fotos ist darauf zu 
achten, dass:
1.) das Trittsiegel und die Fährte scharf festgehalten 
werden (möglichst vertikal von oben fotografieren).
2.) unbedingt ein Massstab, Messband oder irgend-
ein anderer Gegenstand (z.B. Sackmesser, Geldstück, 
Zündholz, Feuerzeug, etc.) beigelegt wird, um die Grösse 
der Spuren ablesen zu können.

Natürlich sind auch Direktbeobachtungen und andere 
Artnachweise von Säugetieren jederzeit willkommen. Be-
sonders wertvoll sind im Winter Nachweise von Feld- und 
Schneehase. Da nur der Schneehase seine Fellfarbe auf 
Weiss wechselt, sind die beiden Arten im Winter einfach 
unterscheidbar. Zudem bestehen bei diesen Arten Kennt-
nislücken der Verbreitung, bzw. inhomogene Nachweis-
dichten.

Für winterliche Erkundungen zur Meldung von Beobach-
tungen gelten die üblichen Verhaltensregeln, damit Störun-
gen von Wildtieren möglichst vermieden werden. Meldet 
bitte eure Säugetierbeobachtungen auf den Plattformen 
www.webfauna.ch, www.säugetieratlas.wildenachbarn.ch, 
oder auf www.ornitho.ch. Beachtet dabei, die Daten nur in 
einer der drei Plattformen einzugeben.

www.sgw-ssbf.ch

https://webfauna.cscf.ch/
http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/
http://www.ornitho.ch/
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M29 und seine lange Wanderung in den Kanton Bern

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

Ohne Wasserpflanzen kein Getümmel im See
Im neuesten Fauna Focus-Fachheft von Wildtier Schweiz beschreiben die Gewässerökologen Matthias Sturzenegger 
und Klemens Niederberger den vielseitigen Lebensraum, den Wasserpflanzen unzähligen Tierarten bieten. Dabei 
gibt es nicht nur zarte Pflänzchen sondern auch Fleischfresser unter den Wasserpflanzen. 
Nicht nur Fische, auch Wasservögel, Schnecken oder Insekten nutzen Wasserpflanzen unter und über Wasser: Sie 
fressen Wasserpflanzen und Algen, laichen in ihnen ab, ziehen sich darin zurück oder lauern in ihrer Nähe auf Beute. 
Doch die Uferpflanzen, zu denen die Wasserpflanzen gezählt werden, sind dramatisch zurückgegangen. In der Folge 
stehen auch viele Bewohner dieses Lebensraums auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Fauna Focus entführt 
Sie in die faszinierende aber auch bedrohte Wasserwelt. 	 Fauna Focus 37: Wasserpflanzen – der artenreichste 
Lebensraum stehender Gewässer 

Rehböcke kämpfen, Rehgeissen wählen 
Die Wildtierbiologin Christine Miller berichtet im neuesten Fauna Focus-Fachheft von Wildtier Schweiz, welche 
Strategien Rehböcke beim Kämpfen und Geissen bei der Partnerwahl verfolgen. Wussten Sie, dass Rehmütter so-
gar bestimmen können, wie lange sie die Geburt ihrer Kitze hinauszögern? Im Fachheft wird auch behandelt, wie 
erstaunlich weit das Reh verbreitet ist. Damit es sich Lebensräume vom Nordkap bis Gibraltar erschliessen konnte, 
hat sich das Reh vielseitig angepasst. 
Voller Entschlossenheit patrouillieren die Rehböcke ab März in ihren Territorien. Im Laufe des Sommers kracht es 
öfter zwischen Revierbesitzern und Herausforderern. Je mehr Rehgeissen sich während eines Kampfes in der Nähe 
aufhalten, desto aggressiver gebärden sich die Böcke. Denn die Geissen wählen den Bock und nicht der Bock die 
Geiss. 	Fauna Focus 38: Rehe – Verbreitung und Fortpflanzungsstrategie 

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
	https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/

Am 26. Mai 2017 fotografierte ein Mann in der Gemeinde 
Eriz einen Bären. Damit war der Nachweis erbracht, dass 
der Bär nach mehr als 190 Jahren in den Kanton Bern zu-
rückgekehrt war. Die Koordinationsstelle für Raubtiermo-
nitoring (KORA) hat aufgrund von Spuren, Beobachtungen 
und genetischen Nachweisen den Lebenslauf des Bären 
M29 nachgezeichnet.

	http://www.kora.ch/index.php?id=214&tx_tt-
news%5Btt_news%5D=702&cHash=9c6cd-
c602ec32e684fde0e9532100099

 

Feuersalamander brauchen Totholz
Sarah Bänziger von der Universität Zürich hat in ihrer Mas-
terarbeit die Bestandsentwicklung des Feuersalamanders 
in Gewässern der Nordschweiz und deren Ursachen unter-
sucht. Ihre Forschungsarbeit liefert wichtige Grundlagen, 
um den in der Schweiz und Europa einzigartigen, aber ge-
fährdeten Feuersalamander zu erhalten und zu fördern. 
Von den ermittelten Faktoren sind für Förderungsmass-
nahmen besonders das Totholzangebot in der weiteren 

Umgebung der Bäche und die Absenz von Fressfeinden wie 
etwa bestimmten Fischarten relevant. Für ihre Arbeit hat 
Sarah Bänziger den diesjährigen H&W-Forschungspreis 
erhalten. 

	https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiver-
sity/publications/informations_biodiversity_switzerland/
search_details?id=1410

https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/einzelhefte/
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D702%26cHash%3D9c6cdc602ec32e684fde0e9532100099
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D702%26cHash%3D9c6cdc602ec32e684fde0e9532100099
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D702%26cHash%3D9c6cdc602ec32e684fde0e9532100099
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1410
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1410
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1410
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Manuel Ruedi & Tommy Andriollo 
Bis in die 60er Jahre galt bei Biologen und Biologinnen 
die Meinung, dass die Schweiz (wie auch Europa) durch 
eine einzige Langohr-Art, das Braune Langohr (Pleco-
tus auritus) besiedelt sei. Später erkannten Systema-
tiker, dass noch eine grössere und gauere Art existiert, 
das Graue Langohr (P. austriacus), welches mit dem 
Braunen Langohr regional überlappend lebt. Nach 2000 
wurde schliesslich die dritte Art, das Alpenlangohr (P. 
macrobullaris) entdeckt (Kiefer & Veith, 2002, Spit-
zenberger et al., 2006). Letzteres lebt vor allem in den 
Bergregionen Kontinentaleuropas, so in der Schweiz, bis 
in den Mittleren/Nahen Osten. Grösse und Morphologie 
des Alpenlangohrs liegen zwischen dem Grauen und dem 
Braunen Langohr, weshalb seine Bestimmung äusserst 
schwierig ist. In den faunistischen Erhebungsprotokol-
len erscheinen diese Arten deshalb oft als «unbestimmt 
(Plecotus sp.)», ihre Häufigkeit, Verbreitung und Schutz-
status sind kaum bekannt. Dies erschwert die Bestim-
mung ihres Erhaltungsbedarfs deshalb deutlich.

Im Rahmen der Arbeiten der SGW für den neuen Atlas 
der Säugetiere in der Schweiz und in Liechtenstein wur-
de beschlossen, die Verbreitung dieser drei verborgener 
Fledermausarten genauer zu untersuchen. Fledermaus-
forscher der nationalen Koordinationsstellen (CCO und 
KOF) wurden gebeten, Stichproben von Kot oder Fle-
dermausmumien unter vermuteten Langohrkolonien zu 
entnehmen. 

Zwei Forscher des Naturhistorischen Museums Genf ent-
wickelten molekulare Analysemethoden zur genetischen 
Identifizierung dieser Stichproben. So wurden mehr als 
300 Stichproben analysiert. Anhand der genetischen 
Identität einzelner Individuen oder aus der Literatur 
konnten die Forscher über 700 Daten verarbeiten und 
eine neue Verbreitungskarte der drei in der Schweiz le-
benden Langohrarten erstellen (Abb. 1). 

Eine Kolonie von Braunen Langohren (Plecotus auri-
tus). Photo: Manuel Ruedi, Museum Genève.

Diese molekularen Daten zeigen, dass das braune Lan-
gohr als Ubiquist lebt, welches in allen biogeographi-
schen Regionen der Schweiz vorkommt. 
Obwohl auch diese Art auf die Veränderungen ihrer Fort-
pflanzungsstätten und Jagdgebiete empfindlich reagiert, 
scheint sie nicht gefährdet zu sein.

Dasselbe gilt für das Alpenlangohr, eine eigentlich an al-
pine Gebiete gebundene Art, die aber gemäss den mole-
kularen Analysen auch in tieferen Randregionen wie im 
Tessin oder dem Kanton Genf vorkommt. Ihr zahlreiches 
Vorkommen im Alpenraum lässt vermuten, dass auch 
diese Art in der Schweiz kaum gefährdet ist. 

Das Graue Langohr dagegen scheint eine seltenere Art 
zu sein, welche ausschliesslich auf der Alpennordseite 
zu finden ist. Die Untersuchungen haben ergeben, dass 
das heute in der Schweiz bereits als «vom Aussterben 
bedroht» eingestufte Graue Langohr (Bohnenstengel et 
al., 2014) das eindeutig kleinste Verbreitungsgebiet hat. 
Dieses beschränkt sich auf tiefere Lagen mit der stärks-
ten menschlichen Entwicklung. Diese Art verdient somit 
den höchsten Gefährdungsgrad. 

Die Resultate dieser faunistischen und molekularen Un-
tersuchungen werden in einem nächstens erscheinenden 
wissenschaftlichen Artikel dargestellt (Andriollo & Rue-
di, in press). Sie wurden dem Schweizerischen Zentrum 
für die Kartographie der Fauna SZKF übermittelt, damit 
sie in den neuen, in Entstehung begriffenen Atlas einbe-
zogen werden können.

Verbreitungskarte der Langohr-Fledermäuse in den 
sechs biogeographischen Regionen der Schweiz, ba-
sierend auf den 700 genetisch identifizierten Indi-
viduen. Die Kreise mit mehreren Farben zeigen das 
Vorkommen von mehreren Arten in einem einzi-
gen Quadrat von 5x5 Kilometer. Nur an einem Ort in 
Genf kommen alle drei Plecotus-Arten zusammen vor.  
Überarbeitet von Andriollo & Ruedi (in press).
Orange: Graues Langohr, blau: Braunes Langohr, 
violett: Alpenlangohr  

Die genetische Erfassung verborgener Fledermausarten
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Sperren gegen invasive Krebsarten   
Die Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz unterstützt die Kantone seit 2014 
beim Schutz der drei einheimischen Krebsarten. Dabei erprobt sie unter anderem 
Flusssperren, die invasive, exotische Krebse von den einheimischen Beständen 
fernhalten sollen. Der Nachteil dieser Verbauungen: Sie hindern auch schwimm-
schwache Fischarten wie die Groppe am Aufstieg.
	https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/dos-
siers/flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html

Invasive Grundeln: Prävention ist wichtig   
Im Jahr 2012 wurden erstmals nichteinheimische Schwarzmeergrundeln im Rhein 
bei Basel nachgewiesen. Da diese einen negativen Einfluss auf heimische Ökosys-
teme haben, ist es wichtig, Möglichkeiten zur Verhinderung der Ausbreitung und 
zur Populationskontrolle zu erforschen. Anhand einer mehrjährigen Feldstudie 
und eines Populationsmodells konnte gezeigt werden, dass es theoretisch möglich 
ist, eine lokale, abgeschlossene Grundelpopulation auszurotten. Der Aufwand ist 
jedoch beachtlich, was die Dringlichkeit von präventiven Massnahmen zur Ver-
hinderung der weiteren Ausbreitung von invasiven Arten verdeutlicht.  
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/in-
formations_biodiversity_switzerland/search_details?id=1411

Der tödlichen Fischkrankheit PKD auf der Spur   
In der Schweiz, aber auch in ganz Europa und in der USA, befällt ein Parasit Süss-
wasserfische, vor allem die Forellen. Er ist im Sommer aktiv, wenn das Wasser 
warm ist, und „schläft“ im Winter. Eine Gruppe Forschender von EPFL, Eawag 
und Universität Bern haben nun ein mathematisches Modell entwickelt, das Aus-
brüche der von diesem Parasiten ausgelösten Nierenkrankheit vorhersagt.
	http://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/der-toedli-
chen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_
news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0

Die ASP auf dem Vormarsch  
Nachdem in Tschechien und in Ru-
mänien neue Ausbrüche gemeldet 
wurden, informiert das BLV über die 
nötigen Vorsichtsmassnahmen, um 
die Einschleppung der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) in die Schweiz 
unter allen Umständen zu verhindern. 
Die Vorsichtsmassnahmen richten 
sich vornehmlich an Personen, die aus 
den von der ASP betroffenen Regionen 
in die Schweiz einreisen (Tierhalterin-
nen und Tierhalter, Saisonniers, Fern-
fahrerinnen und Fernfahrer), aber 
auch an Touristen aus der Schweiz, die 
von einer Jagdreise zurückkehren.  
https://www.blv.admin.ch/blv/
de/home/tiere/tierseuchen/ueber-
sicht-seuchen/alle-tierseuchen/afri-
kanische-schweinepest-asp.html

 
Wenn die Evolution bei Fischen 
durch den Magen geht  
In stabilen Lebensräumen teilen 
Forellen das Beutespektrum unterei-
nander auf und werden Spezialisten. 
In Wildbächen mit instabiler Versor-
gungslage werden sie Generalisten. 
Stichlinge aus unterschiedlichen 
Evolutionslinien verändern ihre Um-
welt durch ihr Fressverhalten. Das 
bekommt den Nachkommen schlecht, 
ausser wenn es Hybride sind. Solche 
Wechselspiele zwischen Arten und 
Umwelt zu verstehen, ist für einen grif-
figen Schutz der Biodiversität wichtig. 
	http://www.eawag.ch/fileadmin/
Domain1/News/2017/09/29/fische-
volution_d.pdf

Wildtierwissen
Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen Wild-
tiere tes ten. 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 8. 

1. m m In milden Wintern kann man aktive Feuersalamander 
(Salamandra salamandra) beobachten.

2. m m Die häufigste Taubenart in der Schweiz ist die Stras-
sentaube (Columba livia forma domestica).

3. m m Fischotter (Lutra lutra) fressen täglich 10-15% ihres 
Körpergewichts.

4. m m Siebenschläfer (Glis glis) bekommen mehrmals im Jahr 
eine grosse Anzahl von Jungen.

5. m m Das Reh (Capreolus capreolus) lebt nur in Gebieten mit 
viel Deckung.

6. m m Seesaiblinge (Salvelinus umbla) laichen zwischen Oktober 

und Januar.
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Weisse Wildnis  
Ein spannendes Themenspiel als 
Weihnachtsgeschenk

Der Winter steht vor der Tür 
– mit Riesenspass im Schnee! 
Den Wildtieren hingegen steht 
die härteste Jahreszeit bevor. 
Wie ist es, als Wildtier einen 
Bergwinter erfolgreich zu über-
stehen? Weisse Wildnis ist ein 
ideales Geschenk für Naturin-
teressierte und Wintersportler. 
Ab 10 Jahren, für 3 bis 8 Spie-
ler, Spieldauer ca. 60 Minuten.  
	www.wildtier.ch/shop/spiele

Gefahren in den Gewässern

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/dossiers/flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/dossiers/flusskrebse-sperren-gegen-invasive-krebsarten.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1411
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1411
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/der-toedlichen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Dbdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/der-toedlichen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Dbdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/der-toedlichen-fischkrankheit-pkd-auf-der-spur/%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3Dbdf553dcbc0d59997d9e9ef9be875da0
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/News/2017/09/29/fischevolution_d.pdf
https://www.wildtier.ch/shop/spiele/
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Events
Erster Montag im Monat 2018
Montagsführung: Wildtierbeobach-
ter für den neuen Säugetieratlas der 
Schweiz und Liechtensteins gesucht
ZHAW, Wädenswil
 https://www.zhaw.ch/de/lsfm/
ueber-uns/aktuell-medien/veran-
staltungen/detailansicht/event/
detail/1641-20180108-montags-
fuehrung-wildtierbeobachter-fu-
e r - d e n - n e u e n - s a e u g e t i e r - a t -
las-der-schweiz-und-liech/

Ab Februar 2018
KARCH: Einführungskurse Amphibien
Basel, Chur, Zürich
	http://www.unine.ch/cms/ren-
der/live/de/sites/karch/home/akti-
vitaten/kurse--workshops/cours-am-
phibiens.html

9. Februar 2018
SWIFCOB 18 «Ökosystemleistungen: 
vom wissenschaftlichen Konzept zur 
praktischen Anwendung»
Bern
 https://naturwissenschaften.
ch/organisat ions/biodiversi ty/
e v e n t s / 9 2 3 2 2 - s w i f c o b - 1 8 - o e -
kosystemleistungen-vom-wissen-
schaftlichen-konzept-zur-prakti-
schen-anwendung-

22. Juni 2018
Schutz und Förderung einheimischer 
Flusskrebse
EAWAG, Dübendorf
	h t t p : / / w w w . e a w a g . c h / d e /
news-agenda/agenda/

Ökologie der Wirbeltiere
Das Lehrbuch, das Werner Suter nun vorlegt, setzt die Schwerpunkte dort, wo 
andere Werke Lücken haben: etwa bei ökophysiologischen und verhaltensökolo-
gischen Aspekten der Ernährung, bei Wanderungen der Tiere oder bei den evolu-
tionsbiologischen Grundlagen des Fortpflanzungsverhaltens. So ist ein packend 
geschriebenes, sehr gut verständliches und optisch ansprechendes Lehrbuch 
entstanden, das auf den neusten Erkenntnissen basiert. Es gehört nicht nur in 
die Hände von Studierenden, sondern sollte auch Pflichtlektüre sein für Natur-
schützer, Jäger und alle anderen, die sich mit Vögeln und Säugetieren befassen.
http://www.haupt.ch

Auflösung Wildtierwissen
1. Richtig. Wenn in Winternächten die Temperaturen über 2° C bleiben und 

die Luftfeuchtigkeit ausreichend hoch ist, kann man aktive Feuersalaman-
der beobachten. Sie überwintern gerne in feuchten, oft künstlichen Stollen, 
welche im hinteren Teil das ganze Jahr über 8-9° C kühl sind.

2. Falsch. Im Zeitraum zwischen 2008 bis 2012 wurde der Bestand der Stras-
sentaube auf 20‘000 - 40‘000 Brutpaare geschätzt. Die bei uns am häufigs-
ten vorkommende und zugleich grösste Taubenart ist die Ringeltaube (Co-
lumba palumbus). Ihren Bestand schätzte man im gleichen Zeitraum auf 
60‘000 - 90‘000 Paare.

3. Richtig. Fischotter setzen praktisch kein Fett an. Mit 3% Körperfett gilt ein 
Fischotter bereits als fettleibig. Um seinen Energiebedarf zu decken, muss er 
deshalb entsprechend viel fressen. Er nimmt täglich 10-15% seines Körper-
gewichts an Nahrung auf. In Zeiten mit hohem Energieaufwand, wie bei ei-
sigen Temperaturen oder während der Aufzucht, können es bis zu 30% sein.

4. Falsch. Siebenschläfer haben nur einmal im Jahr Nachwuchs. In manchen  
Jahren haben sie gar keinen. Meistens kommen 4-6 Junge zur Welt. Bei der 
Geburt sind die Jungtiere blind und bis auf ein paar feine Börstchen prak-
tisch nackt.

5. Falsch. Rehe leben auch in völlig offenen, deckungsarmen Agrargebieten. 
Diese «Feldrehe» zeigen spezielle Anpassungen bezüglich Ernährung und 
Sozialorganisation. Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen in Polen, in 
der Schweiz wurden Ansätze dazu beobachtet.

6. Richtig. Der bei uns in kalten Gebirgsseen und tiefen Voralpenseen leb-
ende Seesaibling vermehrt sich zwischen Oktober und Januar. Dazu sucht 
er Plätze mit sauberem Kies oder Geröll in der Tiefe der Seen oder vor Bach- 
und Flussmündungen auf. Bei einigen Seesaiblingen wurden auch Laich-
wanderungen in die Zuflüsse dokumentiert.

https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/aktuell-medien/veranstaltungen/detailansicht/event/detail/1641-20180108-montagsfuehrung-wildtierbeobachter-fuer-den-neuen-saeugetier-atlas-der-schweiz-und-liech/
http://www.unine.ch/cms/render/live/de/sites/karch/home/aktivitaten/kurse--workshops/cours-amphibiens.html
http://www.unine.ch/cms/render/live/de/sites/karch/home/aktivitaten/kurse--workshops/cours-amphibiens.html
http://www.unine.ch/cms/render/live/de/sites/karch/home/aktivitaten/kurse--workshops/cours-amphibiens.html
http://www.unine.ch/cms/render/live/de/sites/karch/home/aktivitaten/kurse--workshops/cours-amphibiens.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/events/92322-swifcob-18-oekosystemleistungen-vom-wissenschaftlichen-konzept-zur-praktischen-anwendung-
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1157%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3Da80668e8a1adb2f8fba879f259fbe8e9
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1157%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3Da80668e8a1adb2f8fba879f259fbe8e9
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/agenda/detail/%3Ftx_sfpevents_sfpevents%255Bevent%255D%3D1157%26tx_sfpevents_sfpevents%255Bcontroller%255D%3DEvents%26cHash%3Da80668e8a1adb2f8fba879f259fbe8e9
https://www.haupt.ch/Verlag/Buecher/Natur/Tiere/Oekologie-der-Wirbeltiere.html%3Flisttype%3Dsearch%26searchparam%3D%25C3%25B6kologie%2520der%2520wirbeltiere

