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Jäger bevorzugen Steinbö-
cke mit langen Hörnern  
Das internationale Forscherteam unter der Leitung der 
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft WSL und der Universität Cambridge untersuchte 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fische-
rei Graubünden das Wachstum der Hörner der von 
1978 bis 2013 im Bündnerland erlegten Steinböcke. 

Foto: WSL Seite 2

Freileitungen als Risiko für 
Steinadler 
In Nordamerika werden jährlich ungefähr 500 Steinadler 
(Aquila chrysaetos) gefunden, die Opfer von Stromschlägen 
an elektrischen Leitungen wurden. Dies nahmen Forscher zum 
Anlass, um in der bisher veröffentlichten wissenschaftlichen Li-
teratur nach Risikofaktoren für Stromschläge zu suchen.
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Projekt Säugetieratlas  
Zurzeit laufen verschiedene Teilprojekte, um noch mehr 
über das Vorkommen und die Verbreitung einzelner 
Säugetiere in der Schweiz und in Liechtenstein herauszu-
finden.
Seite 4

Wasserkraft bedroht Eu-
ropas Fischparadies 
Die Autoren der Studie um Dr. Steven Weiss von der 
Universität Graz haben die Folgen für die Fischfauna erho-
ben, falls die geplanten Wasserkraftwerke auf dem Balkan 
gebaut werden.
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Wildtier und Mensch im  
Naherholungsraum  
In Naherholungsräumen von Städten herrscht reger Be-
trieb: am Tag, aber auch in Randzeiten und teils gar in 
der Nacht. Wildtiere und deren Lebensräume geraten 
dadurch unter Druck. 
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Mehrjährige Mahd opti-
mal für Schilfvögel  
In der Grande Cariçaie am Südufer des Neuenburgersee wurden 
die Auswirkungen der entsprechenden Mahd auf fünf verbrei-
tete Vogelarten nun seit über 30 Jahre untersucht.
Seite 3
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In Naherholungsräumen von Städten herrscht reger Be-
trieb: am Tag, aber auch in Randzeiten und teils gar in der
Nacht. Wildtiere und deren Lebensräume geraten dadurch 
unter Druck. In stark frequentierten Gebieten sind Rehe 
weniger aktiv und für viele Wildtierarten ist der Lebens-
raum reduziert. Wildruhezonen, eine eingeschränkte Er-
schliessung und die Lenkung der Besuchenden verbessern 
aber die Lebensbedingungen der Wildtiere. 
Der Einfluss von Freizeitaktivitäten auf frei lebende Wild-
tiere wurde bislang vor allem in eher offenen, wenig bis mo-
derat genutzten Gebieten untersucht. Aus städtischen und 
stadtnahen Waldgebieten hingegen fehlen entsprechende 
Studien weitgehend, obwohl die Wildtiere dort bedeutend 
stärker und häufiger von Menschen gestört werden. Die in 
einem Faktenblatt dargestellten Befunde fokussieren des-
halb stark auf einem kürzlich abgeschlossenen Forschungs-
projekt im Gebiet des Zimmerbergs und der Albiskette, 
ein für die Stadt Zürich und Agglomeration bedeutender 
Naherholungsraum. Darin befinden sich einerseits ruhige 
und wenig erschlossene Bereiche und andererseits Gebiete 
mit vielen Besuchenden und sehr dichtem Strassen- und 

Wegnetz. Das Untersuchungsgebiet lässt sich deshalb in 
Bereiche mit niedriger, mittlerer und hoher menschlicher 
Nutzungsintensität einteilen. Abgesehen vom Wildnispark 
Zürich wird das Untersuchungsgebiet forstwirtschaftlich 
genutzt und mit Ausnahme der Kernzone des Parks nach 
dem Reviersystem bejagt. Das Reh ist von Anfang Mai 
(Rehböcke; Geissen ab September) bis Ende Dezember 
jagdbar, wobei führende Tiere geschützt sind. Fünfzehn 
ausgewachsene Rehe (9 Geissen und 6 Böcke) erhielten 
Telemetriehalsbänder mit integriertem Bewegungssensor. 
Das Verhalten der Besuchenden wurde vorwiegend mit 
automatischen Zählstationen und Fotofallen erfasst. Für 
spezifische Fragestellungen bekamen Personen einzelner 
Nutzergruppen wie Mountainbiker oder Orientierungsläu-
fer GPS-Logger, um ihre Interaktionen mit Rehen räumlich 
zu erfassen. Eine Analyse des Wegnetzes sowie Interviews 
mit Forstpersonal und Jägern lieferten ergänzende Daten.

	h t t p s : / / d i g i t a l c o l l e c t i o n . z h a w . c h / b i t s t r e -
am/11475/5239/1/Factsheet_Wildtiere_D_DIGITAL.pdf

Wildtier und Mensch im Naherholungsraum

Jäger bevorzugen Steinböcke mit langen Hörnern
Das internationale Forscherteam unter der Leitung der Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 
und der Universität Cambridge untersuchte in Zusammen-
arbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei Graubünden das 
Wachstum der Hörner der von 1978 bis 2013 im Bündner-
land erlegten Steinböcke. Die Forschenden analysierten, 
nach welchen Kriterien die Jäger ihre Beute auslesen und ob 
sich möglicherweise das Hornwachstum oder das Körperge-
wicht der 8355 geschossenen Böcke während der letzten 40 
Jahre verändert hatte. Denn diese Merkmale liessen Rück-
schlüsse auf die Überlebenschancen der Einzeltiere und der 
Kolonien zu.

Vitalität der Tiere leidet nicht
„Aus fachlicher Sicht am wichtigsten ist der Befund, dass 
sich die Steinbockjagd während der letzten 40 Jahre nicht 
negativ auf die Konstitution der Tiere ausgewirkt hat“, sagt 
Kurt Bollmann von der Eidg. Forschungsanstalt WSL. Posi-
tiv für Jagd wie Naturschutz ist, dass sich das Hornwachs-
tum der Bündner Steinböcke im Laufe der Jahrzehnte nicht 
verringert hat und auch ihr durchschnittliches Körperge-
wicht gleich geblieben ist, obwohl auch hier eine jagdliche 
Vorliebe für starke Tiere besteht. „Wir sind sehr froh darü-
ber, dass sich das in der Praxis gesammelte Wissen zu un-
seren Steinbockkolonien wissenschaftlich erhärten liess und 
die Bündner Steinbockjagd als nachhaltig bezeichnet werden 
kann“, ergänzt Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fische-
rei Graubünden. 
Als ehemals ausgerottete Art gehört der Alpensteinbock zu 
den gut überwachten Wildtierarten des Alpenraums. Er gilt 

heute als eines der Flaggschiffe des Schweizer Naturschutzes. 
Die Jagd auf den Steinbock steht unter besonderer Beobach-
tung, weil diese Tierart langlebig ist, eine relativ geringe Re-
produktionsleistung hat und sich deshalb eine unkontrollier-
te Bejagung auf den Tierbestand negativ auswirken könnte. 
Darum hat man in Graubünden, wo rund 40 Prozent aller 
Steinböcke der Schweiz leben, ein Jagdreglement erlassen, 
aufgrund dessen jeder Jäger nur alle 10 Jahre ein weibliches 
Tier und einen Bock einer bestimmten Altersklasse erlegen 
darf. Verletzt ein Jäger diese Vorgabe, indem er beispiel-
weise ein älteres Tier mit längeren Hörnern schiesst, muss 
er eine Busse zahlen und die Beute wird durch den Kanton 
konfisziert.

Foto: WSL

	https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2018/05/steinboe-
cke-mit-langen-hoernern-bevorzugt.html

https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/5239/1/Factsheet_Wildtiere_D_DIGITAL.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/5239/1/Factsheet_Wildtiere_D_DIGITAL.pdf
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2018/05/steinboecke-mit-langen-hoernern-bevorzugt.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2018/05/steinboecke-mit-langen-hoernern-bevorzugt.html
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Mehrjährige Mahd optimal für Schilfvögel
In der Grande Cariçaie am Südufer des Neuenburgersee, dem 
grössten zusammenhängenden Feuchtgebiet der Schweiz, 
muss der Lebensraum so gepflegt werden, dass die stark abge-
schwächte, für ein Feuchtgebiet jedoch sehr wichtige Wasser-
pegel-Dynamik ersetzt werden kann. Die Auswirkungen der 
entsprechenden Mahd auf fünf verbreitete Vogelarten wurden 
nun über 30 Jahre untersucht. 

Feuchtgebiete sind Lebensraum einer Vielzahl von Tier- und 
Pflanzenarten und gleichzeitig oft stark bedroht. Eine beson-
dere Gefahr geht von der Regulierung des Wasserstands in 
Seen aus, sodass natürliche Schwankungen ausbleiben. Die 
fehlende Dynamik führt insbesondere dazu, dass junge Bü-
sche und Bäume auf dem nicht genügend überschwemmten 
Boden aufwachsen und Feuchtgebiete zu Wald werden.

Eine regelmässige Mahd kann die Verbuschung solcher Seeu-
fer-Feuchtgebiete verhindern. Doch wie oft sollte gemäht wer-
den, dass typische Feuchtgebietsarten am besten gefördert 
werden können? Antworten auf diese Frage konnten Mitar-

beitende der Association Grande Cariçaie, die für die Pflege 
und ihre Erfolgskontrolle in der Grande Cariçaie zuständig 
sind, in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Vogelwarte 
mit einer Langzeitstudie liefern. Dazu analysierten sie um-
fangreiche Bestandsdaten, die über beeindruckende 30 Jah-
ren gesammelt worden waren und untersuchten dabei den 
langfristigen Einfluss von unterschiedlicher Mahdhäufigkei-
ten (jährlich oder nur in bestimmten Jahren) auf Teichrohr-
sänger, Rohrschwirl, Rohrammer, Wasserralle und Bartmeise 
am Südufer des Neuenburger Sees.

Die Forscher fanden heraus, dass die alternierte Mahd keine 
negativen Auswirkungen auf die Brutvögel hat. Aus den Stu-
dienergebnissen lassen sich niedrigere Mahdhäufigkeit emp-
fehlen, als für solche Habitate üblich der Fall ist. Aus Vogel-
sicht sollte erst alle drei Jahre, besser erst alle 6 Jahre oder 
noch seltener gemäht werden.

	http://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/
april-2018/mehrjaehrige-mahd-optimal-fuer-schilfvoegel

SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 
Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung, Praxis & Medien
	https://www.wildtier.ch/projekte/swis/

Freileitungen als Risiko für Steinadler  
In Nordamerika werden jährlich ungefähr 500 Steinadler (Aquila chrysaetos) gefunden, die Opfer von Stromschlägen 
an elektrischen Leitungen wurden. Dies nahmen Forscher zum Anlass, um in der bisher veröffentlichten wissenschaft-
lichen Literatur nach Risikofaktoren für Stromschläge zu suchen. Die Konstruktionsweise der Strommasten erwies 
sich als häufigster Risikofaktor. Meist handelte es sich um Masten mit einer geringeren Stromspannung als 69kV. 
Unter den verunfallten Adlern befanden sich deutlich mehr junge Tiere als adulte, zudem hatten grössere Individu-
en ein höheres Risiko zu verunfallen. Wo sich Adler rund um grössere Beutetiervorkommen versammelten, fanden 
sich auch mehr Stromschlagopfer. Vegetation und Topographie konnten das Risiko ebenfalls beeinflussen. Zusätz-
lich zu den Risikofaktoren lieferten die Forscher auch Tipps zur Prioritätensetzung beim Nachrüsten von Leitungen.  
The Journal of Wildlife Management 82(3), 495-506; doi: 10.1002/jwmg.21412;   
	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jwmg.21412

Haben Huftiere mehr Stress durch Menschen als durch Grossraubtiere?     
In sechs polnischen Waldgebieten wurde Kot von Rothirschen und Rehen auf 2 km langen Transekten gesammelt und 
auf Stresshormone untersucht. Die Untersuchungsgebiete unterschieden sich betreffend Grossraubtieranwesenheit und 
menschlichem Einfluss. In zwei Gebieten lebten Wolf und Luchs, in zwei weiteren nur der Wolf und in den übrigen zwei 
keine Grossraubtiere. Der menschliche Einfluss wurde anhand der Jagdstrecke, der Strassendichte und des Siedlungsan-
teils gemessen. Beprobt wurde in der zweiten Hälfte März 2012 und 2013, ausserhalb der Jagdzeit. Für beide Huftierarten 
wurden am meisten Stresshormone in den Gebieten gefunden, in denen keine Grossraubtiere vorkamen. Die Stresshormone 
nahmen mit dem menschlichen Einfluss zu. Der menschliche Einfluss war in Gebieten ohne Grossraubtiere am grössten.   
Behavioral Ecology (2018), 29(1), 19-30; Doi: 10.1093/beheco/arx142

https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2018/mehrjaehrige-mahd-optimal-fuer-schilfvoegel
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2018/mehrjaehrige-mahd-optimal-fuer-schilfvoegel
https://www.wildtier.ch/projekte/swis/
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Verschiedene Projekte im Rahmen des Säugetieratlas 
der Schweiz und Liechtensteins
Säugetiercamp 2018  
Zusammen mit Fachleuten sammeln Sie mit Hilfe von Le-
bendfallen, Spurentunnels und Fotofallen möglichst viele 
Hinweise auf das Vorkommen von Kleinsäugetieren. Zwi-
schen den praktischen Arbeiten werden Kurzreferate zur 
Biologie, Nachweismethodik und Artbestimmung gehalten.
Alle Informationen unter: 
	http://säugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/säuge-
tieratlas/säugetiercamp-2017

Zeig mir Deine Maus, Katze!

1,4 Millionen Hauskatzen, die durch die Strassen und 
über die Felder streichen. Geschätzt 10 Millionen Mäu-
se*, 3 Millionen Schmetterlinge, 1,8 Millionen Vögel 
und 600‘000 Reptilien, die den Haustigern jährlich zum 
Opfer fallen. Und das alleine in der Schweiz.

So tragisch diese Zahlen auch sind: Sie bieten einen 
wahren Fundus an Informationen – wenn man diese 
Beutetiere in die Hand kriegen könnte. Man stelle sich 
das mal vor: 10 Millionen Mäuse! Was man aus diesen 
Tieren und deren Fundorte herauslesen könnte: Arten-
zusammensetzung, Verbreitung, innerartliche Variation, 
Populationsschwankungen und Lebensraumansprüche! 
Eigentlich – so könnte man sagen – werden spannende 
Fakten seit Jahren buchstäblich weggeworfen. Denn wo 
Katzen ihre Beute nach Hause bringen, werden diese 
Geschenke meist möglichst rasch entsorgt.

Wie schön wäre es, diese Geschenke zu erhalten, sinnierte 
man im Naturmuseum Solothurn unlängst. Es müsste 
doch irgendwie möglich sein, mindestens einen Teil 
dieser 10 Millionen Kleinsäuger in die Hände zu kriegen. 
Aus dem heimlichen Wunsch ist das Projekt „Zeig mir 
Deine Maus, Katze!“ als Teil der Datenerhebung für den 
neuen Säugetieratlas der Schweiz und Liechtenstein der 
SGW entstanden.

Seit April 2018 stehen die Katzen im Kanton Bern und 
Solothurn im Dienst der Wissenschaft. Verteilt über 
beide Kantone sind die Tiefkühltruhen für tote Mäuse 
geöffnet: Diverse Tierarztpraxen, Naturmuseen und 
Naturpärke nehmen die der Katze abgejagte Beute ent-
gegen. Im Naturmuseum Solothurn werden die Tiere 
anschliessend morphologisch bestimmt oder für eine 
genetische Abklärung weitergeleitet. Die Daten fliessen 
in den Säugetieratlas ein, die Rückmeldung an den Finder 
ist Ehrensache. Noch ist der Rücklauf jedoch bescheiden. 
Doch 10 Millionen Mäuse – da sollte auch etwas für uns 
herausschauen. 

* Thomas Briner vom Naturmuseum Solothurn und 
Irene Weinberger vom Büro Quadrapoda sagen der 
Einfachheit halber „Mäuse“, meinen damit aber sowohl 
Nager wie auch Insektenfresser und schrecken auch vor 
Kleinraubtieren nicht zurück. 

	www.bit.ly/katze-maus

Freiwillige für die Erforschung der Igel in der Schweiz 
gesucht

Aktuelle Forschungsprojekte und Beobachtungen weisen 
darauf hin, dass heute weit weniger Igel in Schweizer 
Siedlungsgebieten leben als vor 20 Jahren. Studien aus 
Grossbritannien zeigen gar einen Rückgang der Igelpo-
pulationen von über einem Drittel in den letzten zehn 
Jahren. Im Rahmen des Projekts Neuer Säugetieraltlas 
der Schweiz und Liechtensteins möchten wir mit Hilfe 
der Schweizer Bevölkerung herausfinden, wie es um 
die Schweizer Igelpopulationen steht. Mit sogenannten 
Spurentunneln, die in Privatgärten und auf Grünflächen 
aufgestellt werden, möchten wir sichtbar machen, wo 
Igel unterwegs sind. Die Tunnel sind ausgerüstet mit 
Papier und Farbstreifen. Geht ein Igel durch einen Spu-
rentunnel, hinterlässt er seine Fussabdrücke auf dem 
Papierstreifen. Auf diese Weise kann das Vorkommen 
eines Igels im Gebiet nachgewiesen werden. Wir suchen 
Freiwillige, die während einer Woche 10 Spurentunnel 
in 1 km2 grossen Quadraten aufstellen und betreuen. 
Haben Sie Interesse, sich an der Erforschung der Igel in 
der Schweiz zu beteiligen? Weitere Informationen zum 
Projekt und zur Lage der Untersuchungsgebiete finden 
Sie auf der Meldeplattform säugetieratlas.wildenachbarn.
ch oder melden Sie sich bei igel@wildenachbarn.ch

	http://saeugetieratlas.wildenachbarn.ch/tiere/saeu-
getieratlas/igel-gesucht

Verbreitung der Murmeltiere – unvollständige  
Verbreitungskarte  
Helfen Sie uns und melden Sie zukünftige und vergan-
gene Murmeltier-Beobachtungen! Eine aktuelle Karte 
mit den Verbreitungslücken wird ab Juli 2018 auf der 
Meldeplattform säugetieratlas.wildenachbarn.ch aufge-
schaltet. Alle Beobachtungen für den neuen Säugetierat-
las können wie gewohnt auf www.webfauna.cscf.ch, www.
säugetieratlas.wildenachbarn.ch oder www.ornitho.ch 
eingegeben werden.

www.sgw-ssbf.ch

http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/s%C3%A4ugetieratlas/s%C3%A4ugetiercamp-2017
http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/info/s%C3%A4ugetieratlas/s%C3%A4ugetiercamp-2017
http://saeugetieratlas.wildenachbarn.ch/tiere/saeugetieratlas/igel-gesucht
http://saeugetieratlas.wildenachbarn.ch/tiere/saeugetieratlas/igel-gesucht
https://webfauna.cscf.ch/Webfauna/Welcome.do
http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/
http://s%C3%A4ugetieratlas.wildenachbarn.ch/
https://www.ornitho.ch/


CH–Wildinfo  Nummer 3 / Juni 2018      5       

Wasserkraftausbau bedroht Europas Fischparadies

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

Wald geht auch mit Wild
Wie Rothirsch und Reh dem Wald schaden und dessen Verjüngung behindern können, erklärt die Wildtierbiologin 
Christa Mosler-Berger. Doch diese Arten leben nun mal im Wald. Wie können Förster und Jäger in den Wald ein-
greifen und damit diese Arten lenken?
Förster und Jäger sind seit langem auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Wald, Wild und den Aufga-
ben, die der Wald für uns Menschen erfüllen soll. Dabei ist es kaum hilfreich, das Wild als Übeltäter abzustempeln. 
Vielmehr ist dieses Gleichgewicht nur erreichbar, wenn alle beteiligten Menschen einen Schritt aufeinander zugehen 
– Waldbesitzer, mit ihren Zielvorgaben für den Wald, Förster, Jagdplaner, Jäger und jeder einzelne von uns als Frei-
zeitliebender. Wie das geht, zeigt das aktuelle Fachheft. 

Menschen erleichtern Luchsen die Jagd auf Rehe
Die Biologin Annette Barkhausen beschreibt Erkenntnisse aus der Doktorarbeit von Benedikt Gehr. Sie erklärt wie 
Luchs, Mensch und Reh ihr Verhalten aneinander anpassen müssen: Während der Jagd meiden Rehe das Offenland, 
denn dort laufen sie den Jägern vor die Flinte. Im Wald müssen sie sich aber vor den Luchsen in Acht nehmen. So 
erbeuten die Luchse während der Jagdsaison sogar mehr Rehe. Rehe müssen mit zwei Gegenspielern fertig werden: 
Dem Menschen und dem Luchs. Rehe verstecken sich oder versuchen der Gefahr räumlich auszuweichen. Luchse 
setzen wiederum alles daran, ihre Beute doch aufzuspüren und zu fangen. Menschen und Luchse beeinflussen ihren 
Jagderfolg gegenseitig, weil die Rehe gezwungen sind, nicht nur einer Gefahr, sondern gleich mehreren auszuwei-
chen. Der Mensch stört Wildtiere auch durch seine Freizeitaktivitäten und seinen Verkehr und schränkt damit die 
möglichen Rückzugsorte des Rehs weiter ein. 

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/

Europas Fischparadies sind die Flüsse auf dem Balkan. Das 
belegt eine neue Studie, die heute von Riverwatch und Eu-
roNatur vorgestellt wurde. Demnach leben in den Flüssen 
zwischen Slowenien und Griechenland 113 bedrohte und 
geschützte Fischarten und damit mehr als in jedem ande-
ren Gebiet Europas. Die Autoren der Studie um Dr. Steven 
Weiss von der Universität Graz haben zudem die Folgen 
für die Fischfauna erhoben, falls die geplanten Wasser-
kraftwerke auf dem Balkan gebaut werden. Das Ergebnis: 
Elf Fischarten würden global aussterben und weitere 38 

Arten an den Rand des Aussterbens gebracht werden. „Der 
Wasserkraftausbau gefährdet dadurch etwa 10 Prozent al-
ler Flussfischarten Europas. Wasserkraft stellt damit eine 
der größten Gefahren für die Fischfauna unseres Konti-
nents dar“, so Dr. Steven Weiss. Unter den bedrohten Ar-
ten finden sich wahre Riesen wie der bis zu 1,5 Meter lange 
Huchen (Hucho hucho) und Zwerge wie die 10 Zentimeter 
kleine Dalmatische Elritze (Phoxinellus dalmaticus). 

http://www.sfv-fsp.ch/startseite/news.html?load=737 

Neue Vielfalt im Zürcher Fischhotspot Sihl 
Für den Bau der Zürcher Durchmesserlinie durch die SBB 
waren an der Sihl einige Eingriffe nötig. So musste die 
Sohle der Sihl aus Hochwasserschutzgründen abgesenkt 
und in den Durchlässen des Hauptbahnhofes ausbetoniert 
werden. Dies führte zu einer starken Beeinträchtigung der 
Sohle als Lebensraum für Fische und andere aquatische 
Organismen. Als ökologische Ersatzmassnahme für den 
Bau der Durchmesserlinie wurde die Sihlsohle nun aufge-

wertet. Gleichzeitig wurden der betonierte Abschnitt der 
Flusssohle und die Installationsplattform vor der Postbrü-
cke zurückgebaut. Weiter wurde die Trennmauer zwischen 
Sihl und Schanzengraben abgebrochen sowie verschiedene 
Bauinstallationen früherer Bautätigkeiten entfernt.

https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fisch-
hotspot-sihl

https://www.wildtier.ch/shop/
http://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D214%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D702%26cHash%3D9c6cdc602ec32e684fde0e9532100099
https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
https://www.wwf.ch/de/medien/neue-vielfalt-im-fischhotspot-sihl
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Nachdem über die Pfingsttage mehrere Personen in der Re-
gion Beatenbucht am rechten Thunerseeufer einen Bären 
gesehen haben, sind nun im Gebiet Beichlen ob Escholz-
matt vermeintliche Bärenspuren gefunden worden. Es han-
delt sich möglicherweise um den gleichen Bären, der Ende 
Mai im Raum Lombachalp unweit der Luzerner Grenze un-
terwegs war. Wer dem Bären begegnet, soll sich langsam 
zurückziehen und Beobachtungen der kantonalen Wildhut 
oder der Polizei melden.
 https://newslet ter . lu .ch/inxmai l/html_mai l .
jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000dtu-
00000ti000000000gc3ybcngri

Der LARGE CARNIVORES REPORT aus dem Trentino er-
schien für das Jahr 2017.
 http://www.kora.ch/index.php?id=214&tx_ttnews-
%5Btt_news%5D=727&cHash=59decdb2f0621927a1faf-
c727a6400a6  

Nachdem am 14. Mai in Horgen (ZH) ein Wolf gesichtet 
wurde, hielt sich am 15. Mai 2018 im Gebiet Bostadel in 
der Gemeinde Menzingen (ZG) ein Wolf auf. Ein Bio-
loge, der im Auftrag des Amtes für Wald und Wild im 
Gebiet tätig war, konnte das Tier fotografieren.  ht-
tps://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/
wald-und-wild/aktuell/erstmals-wolf-im-kanton-zug-
gesichtet

Das Naturmuseum Solothurn bietet neu eine spannen-
de Sonderausstellung zu dem Thema: Mit Grossraubtie-
ren leben – Herausforderung und Chance. 
 https://naturmuseum-so.ch/ausstellungen/aktuel-
le-sonderausstellung/

Bär, Wolf, Luchs

Ein kantonsweiter Vergleich der heutigen Bestände typi-
scher Brutvögel im Kulturland des Kantons Basel-Land-
schaft mit denen aus den 1990er Jahren belegt deutliche 
Rückgänge. Sehr stark ist der Rückgang beim Garten-
rotschwanz, der im untersuchten Kanton deutlich abge-
nommen hat. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel 
der Reinacher Ebene: Mit Biodiversitätsförderflächen 
können durchaus auch anspruchsvolle Vogelarten des 
Kulturlands gefördert werden. Die Flächen müssen aber 
eine genügend hohe Qualität aufweisen; als besonders 
wertvoll haben sich Buntbrachen erwiesen.

Mit dem Projekt «Faunistische Erfolgskontrolle der 
Biodiversitätsförderung im Landwirtschaftsgebiet des 
Kantons Basel-Landschaft» wurde in den Jahren 2010 
bis 2014 die Wirkung des kantonalen Systems über-
prüft. Für die Vögel fanden 2013 und 2014 Kartierungen 
statt. Dabei wurde das gesamte Landwirtschaftsgebiet 
(212 km2) unter Berücksichtigung von 20 ausgewählten 
Kulturland-Arten flächendeckend erhoben. Die Daten 
wurden mit den Angaben des zwischen 1992 und 1995 
durchgeführten Ornithologischen Inventars beider Ba-
sel verglichen. In den Jahren 2013 und 2014 wurden bei 
den betrachteten Arten insgesamt 2647 Reviere erfasst, 
gegenüber 3289 in den Jahren 1993 und 1995. Dies ent-
spricht einem Rückgang der Reviere von 20%. Die Situa-
tion der typischen Brutvögel im Kulturland des Kantons 
Basel-Landschaft hat sich in den letzten 20 Jahren dem-
nach weiter verschlechtert. Gegenwärtig bewirken die 
Fördermassnahmen bei den meisten Arten keine Trend-
wende auf Kantonsebene. 

Sehr stark ist der Rückgang beim Gartenrotschwanz, 
der in der Nordwestschweiz deutlich abgenommen hat, 
während die Entwicklung für die gesamte Schweiz eher 
positiv verläuft. Die wichtigste Ursache dafür ist die 
Flächenabnahme von Streuobstwiesen gepaart mit ei-
ner Intensivierung der noch vorhandenen Obstgärten. 
Es ginge jedoch auch anders: In der 5,5 km2 grossen 
Reinacher Ebene werden seit 1997 jährlich die Bestände 
von Kulturland-Vogelarten erhoben. Für Goldammer, 
Neuntöter und Schwarzkehlchen wurde ein klarer po-
sitiver Zusammenhang zwischen den jährlichen Re-
vierzahlen und der jeweiligen gesamten Brachenfläche 
im Gebiet gefunden. Die Ergebnisse zeigen, dass mit 
einem durchschnittlichen Anteil an Biodiversitätsför-
derflächen durchaus auch anspruchsvolle Vogelarten 
des Kulturlands gefördert werden können. Die Voraus-
setzung ist jedoch, dass diejenigen Typen von Biodi-
versitätsförderflächen angelegt werden, die tatsächlich 
den Zielarten zugutekommen. Im Untersuchungsgebiet 
handelt es sich dabei vor allem um qualitativ wertvolle 
Buntbrachen. Um möglichst verschiedenen Bewohnern 
des Offenlands geeignete Bedingungen zu schaffen, 
sollten Buntbrachen aus mehreren Altersstadien be-
stehen und eine hohe Strukturvielfalt bieten. Es soll-
te geprüft werden, ob einzelne Buntbrachen über den 
laut Vorschrift der Biodiversitätsförderung vorgesehe-
nen Zeitpunkt hinweg stehen gelassen werden können. 

 http://hintermannweber.ch/publications/Papers

Anhaltend negative Bestandsentwicklung bei Vögeln 
im Basler Kulturland
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Das Wildschwein in der Schweiz: 
Wir tragen Verantwortung!  
Die effektive und nachhaltige Regu-
lation von Wildschweinbeständen ist 
eine der grössten Herausforderun-
gen der heutigen Jagd. Dies ist aber 
notwendig, damit die Schäden in der 
Landwirtschaft tragbar bleiben und wir 
uns gleichzeitig an angepassten Wild-
schweinbeständen erfreuen können. 
https://www.kwl-cfp.ch/de/down-
loads/startseite-portlet-links/Wild-
schweinbroschuere_de.pdf/view

 
Pause für Hirsch und Huhn  
Die Kleinausstellung „Pause für Hirsch 
und Huhn“ kann ab sofort gegen einen 
Unkostenbeitrag beim Naturzentrum 
Glarnerland ausgeliehen werden. 
Sie informiert über die Bedürfnisse 
der Huftiere und Raufusshühner im 
Winter, die möglichen Konflikte mit 
dem Freizeitverhalten der Menschen 
sowie die geltenden Wildruhezonen.  
	https://www.naturzentrumglarner-
land.ch/aktuelles/ausleihmaterial/

Bestimmungsschlüssel App  
Ab Mitte Mai 2018 steht eine neue Ver-
sion der Webfauna-App zur Meldung 
Ihrer Artbeobachtungen zur Verfü-
gung. Diese vollständig überarbeitete 
Version bietet Ihnen neu einen kosten-
los integrierten Bestimmungsschlüssel 
für verschiedene Artengruppen. Dank 
des sehr praktisch aufgebauten Bestim-
mungsschlüssels können Sie auch bis 
anhin schwierigere Arten bestimmen. 
	http://www.cscf.ch/cscf/Webfau-
na/Bestimmungsschluessel

Wisent Thal  
Der Verein Wisent Thal wurde 2017 
gegründet, um das Projekt Wisent 
Thal zu realisieren. Rund 1000 Jah-
re nach der Ausrottung ist es heute 
vielleicht möglich, das grösste verblie-
bene Wildtier Europas in der Schweiz 
wieder anzusiedeln und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung die-
ser gefährdeten Tierart zu leisten. Es 
ist aber nicht sicher, ob die positiven 
Erfahrungen mit freilebenden Wisen-
ten aus anderen Ländern auf den 
schweizerischen Jura übertragbar sind. 
	https://www.wisent-thal.ch/verein-
wisent-thal/

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 8. 

1. m m Alle Felchenarten (Coregonus ssp.) in der Schweiz laichen 
in den Wintermonaten.

2. m m Luchse (Lynx lynx) sind rotgrün farbenblind.

3. m m Kammmolche (Triturus cristatus) tragen das ganze Jahr 
über einen hohen, auffälligen Kamm.

4. m m Während der Mauser sind Stockenten- (Anas platyrhynchos) 
Männchen schwer von den Weibchen zu unterscheiden.

5. m m Wasserfledermäuse (Myotis daubentonii) wechseln ihre 
Unterkunft häufig.

6. m m Die Haare des Aalstrichs bei Gämsen (Rupicapra rupi-

capra) fallen im Herbst nicht aus.
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Fotowettbewerb 2018 
«Wildtiere auf Wanderschaft» 
Pro Natura sucht Ihre besten Wildtierfotos. Ob beim Wandern, auf der Pirsch 
oder gleich hinter dem Haus, ob im Wald, am Seeufer oder am Stadtrand - wer 
mit offenen Augen hinausgeht, der wird faszinierende Begegnungen mit grossen 
oder kleinen Wildtieren auf Wanderschaft haben. Nehmen Sie Ihre Kamera mit, 
senden Sie uns Ihre besten Fotos und gewinnen Sie einen attraktiven Preis. Ein-
sendeschluss ist der 31. August 2018. Es dürfen nur Fotos von frei lebenden ein-
heimischen Landsäugetieren, Reptilien und Amphibien sowie ihren Wanderkor-
ridoren eingereicht werden (keine Vögel, keine Fische, keine Insekten etc.). Die 
Bewegungsbedürfnisse der Tiere sollen auf den Bildern zum Ausdruck kommen. 
Die Fotos müssen in der Schweiz aufgenommen sein.
https://www.pronatura.ch/de/fotowettbewerb-wildtiere

Neue Biberfachstelle in der Welsch-
schweiz
BeaverWatch ist ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter Verein, der sich 
hauptsächlich dem Interesse und der Überwachung des Bibers in der Schweiz 
widmet. Die Ziele von BeaverWatch sind einerseits eine Struktur zu bieten, wo 
Fragen beantwortet werden und andererseits direkt im Feld als Biberspezialisten 
zu handeln. Sie arbeiten zusammen mit unterschiedlichen Fachstellen, Behör-
den, Büros oder Privaten. Sie sammeln Informationen und Beobachtungen und 
führen Bestandsaufnahmen im ganzen Land durch, allerdings mehrheitlich in 
der Westschweiz. Mit einem Gesamtblick über die ganze Schweiz verfolgen sie 
vertieft die Kantone Waadt, Neuenburg, Freiburg und Wallis.
https://www.beaverwatch.ch/

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kwl-cfp.ch/de/downloads/startseite-portlet-links/Wildschweinbroschuere_de.pdf/view
https://www.kwl-cfp.ch/de/downloads/startseite-portlet-links/Wildschweinbroschuere_de.pdf/view
https://www.kwl-cfp.ch/de/downloads/startseite-portlet-links/Wildschweinbroschuere_de.pdf/view
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
https://www.naturzentrumglarnerland.ch/aktuelles/ausleihmaterial/
https://www.naturzentrumglarnerland.ch/aktuelles/ausleihmaterial/
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.cscf.ch/cscf/Webfauna/Bestimmungsschluessel
http://www.cscf.ch/cscf/Webfauna/Bestimmungsschluessel
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
https://www.beaverwatch.ch/
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Events
22. Juni 2018
Schutz und Förderung einheimischer 
Flusskrebse
EAWAG, Dübendorf
	www.eawag.ch/de/news-agenda/
agenda/

28. Juni 2018
Wild gesund erhalten – Wildtier-
krankheiten im Fokus der Jagd.
Schloss Landshut, Utzenstorf, BE
	h t t p s : / / w w w . s c h l o s s l a n d s -
hut.ch/event/wild-gesund-erhal-
ten-wildtierkrankheiten-im-fo-
kus-der-jagd-abendfuehrung.html

28. bis 30. Juni 2018
9. Rotwildsymposium
Gräflicher Park in Bad Driburg 
http://rothirsch.org/save-the-da-
te-9-rotwildsymposium-2018/

Juni und Juli 2018
Public Viewing live aus der Fleder-
mauskolonie
Diverse Standorte in den Kantonen  
LU, BE, SZ, ZH und GR 
http://www.fledermausschutz.ch/
NT_PublicViewing_180507.html

30. August - 1. September 2018
Säugetiercamp 2018
Maienfeld GR 
http://säugetieratlas.wildenach-
barn.ch/info/säugetieratlas/säuge-
tiercamp-2017

1. September 2018
Flusskrebsseminar
Langnau am Albis, ZH 
http://www.rolfschatz.ch/NL_18-1/
krebsseminar-langnau-010918.pdf

Globi und die neuen Arten
Seit eh und je erobern Tiere und Pflanzen neue Lebensräume und Gebiete. Im 
Zuge der Globalisierung im 20. Jahrhundert haben die Wanderungen, Neube-
siedlungen usw. eine neue und grosse Dynamik bekommen. Heute können viele 
Arten sozusagen als blinde Passagiere mit Containerschiffen, Flugzeugen oder 
Reisenden im Auto oder Zug in neue Gebiete reisen. Manche der Arten verbrei-
ten sich in ihrem neuen Gebiet so rasant und stark, dass sie die einheimischen 
Arten zu verdrängen beginnen. Das aktuelle Thema wird kindgerecht in Sach- 
und Erzähltexten vermittelt.
https://www.ofv.ch/kinderbuch/detail/globi-und-die-neuen-arten/103111/

Auflösung Wildtierwissen
1. Falsch. Zwar laichen viele Felchenarten in den Schweizer Seen im Herbst 

und Winter. Der «Edelfisch» beispielsweise, eine von sechs heute bekannten 
Felchenarten im Vierwaldstättersee, laicht jedoch zwischen Ende Juli und 
September in über 100 Metern Tiefe über unterseeischen Erhebungen. Das 
ist für diese Fischartengruppe allerdings eher aussergewöhnlich.

2. Richtig. Die nach vorne gerichteten Augen sind das wichtigste Sin-
nesorgan des Luchses und etwa sechsmal so lichtempfindlich wie dieje-
nigen des Menschen. Luchse sind aber rotgrün farbenblind. Rehe, eine 
Hauptbeute des Luchses, sind mit ihrem rotbraunen Sommerfell im grü-
nen Laub für das Raubtier praktisch unsichtbar und gut getarnt.

3. Falsch. Nur im Hochzeitskleid säumt ein hoher, gezackter Kamm Rücken 
und Schwanz des Männchens. Die Weibchen hingegen sind viel unschein-
barer und tragen keinen Kamm. In der Landtracht ist der Kamm der Männ-
chen stark zurückgebildet und die Tiere sind bis auf die Bauchseite schwarz. 

4. Richtig. Die sonst unverkennbaren Stockentenmännchen sind im 
Schlichtkleid während der Mauser kaum von den Weibchen zu untersc-
heiden. Nur durch die Farbe des Schnabels lassen sie sich bestimmen: 
Männchen haben einen einfarbig mattgelben Schnabel, jener der Wei-
bchen ist unregelmässig orange und dunkel gefleckt. 

5. Richtig. Für ihre Tagesruhe nutzen Wasserfledermäuse unterschiedli-
che Quartiere. Gerne besiedeln sie leer stehende Spechthöhlen und 
Risse in Bäumen. Sie wechseln ihr Quartier relativ häufig. Oft bewirken 
Wetterwechsel oder Parasiten den Umzug.

6. Richtig. Gämsen wechseln im Herbst ihr kurzes, fahlgelb bis rötlich-braun-
es Sommerfell in ein längeres, dunkelbraun bis fast schwarzes Winterfell. 
Nur der längs über den Rücken gezogene Streifen von längeren Haaren 
(Aalstrich oder Gamsbart) fällt beim Haarwechsel im Herbst nicht aus.
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