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Die Rückkehr von grossen Beutegreifern in ihrem histori-
schen Verbreitungsgebiet löst oft Konflikte mit verschiede-
nen Interessengruppen aus. Solche Konflikte vorzubeugen 
ist der Schlüssel zu einem angemessenen Wildtiermanage-
ment, das die Ausbreitung von grossen Beutegreifern erfor-
dert. Frühere Modelle haben die allgemeine Eignung des 
Lebensraums für Wölfe bewertet, aber die Faktoren, die die 
Ansiedlung von sich ausbreitenden Individuen vorantreiben, 
sind nach wie vor unverstanden. Insbesondere der Rolle der 
Beuteverfügbarkeit im Wiederbesiedlungsprozess wurde 
bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Eine hohe räumliche Auflösung und flächendeckende re-
lative Dichten der wichtigsten Beutearten des Wolfes (Ro-
thirsch, Reh und Gämse) wurden anhand von Schneespu-
runtersuchungen ermittelt und zusammen mit Daten über 
die Anwesenheit von Wölfen und anderen Umweltdaten mo-
delliert, um die Hauptfaktoren für die Habitatwahl der sich 
wieder ansiedelnden Wölfen in den westeuropäischen Alpen 
zu identifizieren.

Die Häufigkeit der Beutetierarten wurde anhand der Min-
destzahl von Individuen geschätzt, die anhand Schneerspu-
ren entlang von 218 1 km langen Transekten aufgezeichnet 
wurden, die zweimal jährlich während vier aufeinanderfol-
gender Winter (2012/2013-2015/2016) erhoben wurden. 
Die Abundanzschätzungen pro Transekt, korrigiert um 
artspezifische Nachweiswahrscheinlichkeiten und gemittelt 
über die Winter, wurden zur Modellierung der flächende-
ckenden relativen Beutedichte und Biomasse verwendet.

Bestätigte Beobachtungen von Wölfen während derselben 
vier Winter wurden verwendet, um ein Habitat-Auswahlmo-
dell für die Etablierung von Wölfen zu entwickeln, das auf den 
Schätzungen des Beuteangebots und anderen Umweltdaten 
wie der Topografie, Landnutzung und des Klimas basiert.

Die durch die Schneespuren-Transekte erhobenen und mo-
dellierten Beutetierdichten variierten im Raum beträchtlich 
(0-2,8, 1,3-4,5 und 0-6,3 pro 50 ha bei Rotwild, Rehwild und 
Gämsen; 1,3-11,65 gepoolt), während die gesamte vorherge-
sagte Beutebiomasse zwischen 23 und 304 kg pro 50 ha lag.

Die Rothirschdichte war der wichtigste Faktor zur Erklä-
rung des Wolfsvorkommens (31% Beitrag), gefolgt von der 
Rehwilddichte (22%), den Winterniederschlägen (19%) und 
dem Vorhandensein von Wildreservaten (16%), was zeigt, 
dass das Nahrungsangebot, insbesondere Rothirsch als pro-
fitabelste Beute in den Westalpen, der Hauptgrund für die 
Auswahl von Winterhabitaten während der Wiederansied-
lungsphase war.

Die Forscher zeigen die entscheidende Bedeutung der Einbe-
ziehung genauer Informationen über das Beutevorkommen 
für die Vorhersage von Wiederbesiedlungsmustern von Beu-
tegreifern und damit für die Ausscheidung von Gebieten mit 
potentiellen Konflikten zwischen Mensch und Wildtieren, in 
denen Präventivmaßnahmen Priorität haben sollten.

 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/1365-2664.13609

Hirschdichte steuert die Lebensraumwahl von Wölfen

Durcheinander beim Schutz der Alpengämse
Die Alpengämse gehört zu den wenigen Arten in der EU, die 
dem Schutz der FFH-Richtlinie unterliegen und gleichzeitig 
durch Jagd genutzt werden dürfen. Die Voraussetzung für 
die nachhaltige Nutzung dieses Wildtieres ist ein tragfähi-
ges Monitoring, das den günstigen Erhaltungszustand der 
Art belegt. Die Studie „Die Gams in Europa“ gibt eine Zu-
sammenfassung des Status Quo der Bestandssituation und 
der Monitoring- bzw. Bejagungsmethoden in den für die 
Gämse relevanten EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz.

Eine gemeinsame Studie der Deutschen Wildtier Stiftung 
und des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes 
und der Jagd (CIC) zeigt nun: Zwischen den einzelnen 
Staaten des Alpenraumes gibt es erhebliche Unterschie-
de beim Monitoring und Management ihres gemeinsa-
men Schutzgutes, der Alpengams. „Während Frankreich, 
Italien und Slowenien den Erhaltungszustand der Gämse 
durch ein aufwendiges Monitoring der lebenden Gamspo-
pulation abschätzen, melden Deutschland und Öster-

reich einfach nur die Zahl der abgeschossenen Tiere an 
die EU“, kritisiert Münchhausen. „Daten und Analysen 
zur Alters- und Sozialstruktur der Gamsbestände werden 
völlig außer Acht gelassen, obwohl gerade diese Anga-
ben eine professionelle jagdliche Nutzung auszeichnen.“ 

 www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/durchein-
ander-beim-schutz-der-alpengaemse

Foto: Horst Jegen, Deutsche Wildtier Stiftung

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2664.13609
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2664.13609
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/durcheinander-beim-schutz-der-alpengaemse
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/durcheinander-beim-schutz-der-alpengaemse


CH-Wildinfo Nummer  3 / Juni 2020       3       

Zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
war der Fischotter in der Schweiz als Schädling verfolgt 
worden. Der Bund stellte Mittel zur Verfügung, um die 
Art auszurotten. Zudem spielten Lebensraumveränderun-
gen und Umweltschadstoffe eine wichtige Rolle für den 
Rückgang der Art im 20. Jahrhundert. Die letzten Anzei-
chen für das Vorkommen des Fischotters wurden 1989 
gefunden. Danach gab es in der Schweiz bis 2009 keine 

wildlebenden Fischotter mehr, bis in einem Fischpass 
mit einer automatischen Kamera ein Fischotter entdeckt 
wurde. Seither wurden mehrere Individuen in verschie-
denen Regionen der Schweiz beobachtet. In zwei Gebie-
ten hat sich der Fischotter bereits erfolgreich vermehrt.  

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/04/
Angst-Weinberger-2020.pdf

Die Fischotter-Situation in der Schweiz 

Nationales Früherkennungsprogramm ASP Wildschwein
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anstecken-
de, meist tödlich verlaufende Viruserkrankung, welche 
ausschliesslich Haus- und Wildschweine betrifft. Für den 
Menschen ist sie ungefährlich. Die ASP breitet sich seit ei-
nigen Jahren in Europa aus. Inzwischen sind auch mehrere 
EU-Länder davon betroffen. Die Schweiz ist bisher frei von 
dieser Tierseuche, es besteht jedoch das permanente Risiko 
eines Eintrags. Die grösste Gefahr geht gegenwärtig davon 
aus, dass virushaltige Lebensmittel aus ASP-betroffenen 
Ländern mitgebracht, hier weggeworfen und dann von 
Wildschweinen aufgenommen werden.

Es ist wichtig, einen solchen Eintrag von ASP in die Schwei-
zer Wildschweinpopulation möglichst sofort zu erkennen. 
Denn nur so können frühzeitig Massnahmen zur Bekämp-
fung und zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung 
getroffen werden. Seit April 2018 werden deshalb im Rah-
men des nationalen Programms zur Früherkennung von 
ASP-Fällen bei Wildschweinen schweizweit tot aufgefunde-
ne oder aufgrund von Krankheit erlegte Wildschweine auf 
ASP untersucht.

Im zweiten Jahr seiner Laufzeit, im Jagdjahr vom 1. April 
2019 bis 31. März 2020, wurden 243 Wildschweine (im 
Vorjahr 141) im Früherkennungsprogramm auf ASP un-
tersucht. Alle Untersuchungsresultate waren negativ. Die 
meisten Proben wurden im Winterhalbjahr untersucht. Sie 

stammten zu 44 % von Unfallwild, zu 29 % von Totfunden 
und zu 27 % von Hegeabschüssen. Subadulte oder adulte 
Wildschweine wurden mit 32 % und 26 % am häufigsten 
untersucht. Die meisten Proben stammten aus den wild-
schweinedichten Regionen im Norden der Schweiz. Damit 
entspricht die geographische Verteilung der untersuchten 
Tiere im Wesentlichen der geographischen Verteilung der 
Wildschweinpopulation in der Schweiz, wobei die Populati-
on im Süden des Landes unterrepräsentiert ist.

Anhand der Untersuchungsresultate kann davon ausge-
gangen werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Schweizer 
Wildschweinpopulation frei von ASP ist. Aufgrund der dy-
namischen Situation in anderen Ländern Europas und der 
permanenten Gefahr einer Einschleppung von ASP in die 
Schweiz muss das Früherkennungsprogramm in hoher In-
tensität weitergeführt werden. Es ist wichtig, dass in allen 
Kantonen eine der Wildschweindichte entsprechende Pro-
benzahl erreicht wird, um einen ASP-Eintrag in die Wild-
schweinpopulation frühzeitig zu erkennen. Insbesondere 
Hegeabschüsse infolge Krankheitszeichen sollen möglichst 
alle untersucht werden. Dazu ist eine gute Zusammenarbeit 
zwischen der Jägerschaft, der Wildhut sowie den kantona-
len Jagd- und Veterinärämtern entscheidend.

www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frue-
herkennung/asp-wildschwein.html

Das Zusammenleben von Hauskatzen und Fledermäusen
Versammlungen von Fledermäusen locken Katzen an, die 
unter der Ausflugöffnung in der Dämmerung nach Beute 
lauern. Hochträchtige oder säugende Weibchen und spä-
ter vor allem unerfahrene Jungtiere werden gefangen und 
meist schwer verletzt zurückgelassen. 

Das Verhalten der Katzen ist natürlich, die Katzendichte in 
der Schweiz ist jedoch unnatürlich hoch. Angesichts der ge-
ringen Fortpflanzungsrate von Fledermäusen können Kat-

zen im Siedlungsgebiet deshalb eine ernsthafte Bedrohung 
für ganz Fledermausbestände sein. 

Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie wir unsere Fledermäuse 
einfach schützen können.
Zusätzliche Massnahmen:

 https://fledermausschutz.ch/das-zusammenle-
ben-von-hauskatzen-und-fledermaeusen

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/04/Angst-Weinberger-2020.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/04/Angst-Weinberger-2020.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://fledermausschutz.ch/das-zusammenleben-von-hauskatzen-und-fledermaeusen
https://fledermausschutz.ch/das-zusammenleben-von-hauskatzen-und-fledermaeusen
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Stand Up Paddeln kann Wasservögel und andere Wildtiere 
empfindlich stören. Zwar wird der Sport oft leise und be-
dächtig ausgeübt. Doch Erfahrungen zeigen, dass Tiere die 
menschliche Silhouette und die Bewegungen als bedrohlich 
wahrnehmen. Verschiedene Akteure aus Sport- und Na-
turschutzkreisen haben nun gemeinsam mit den Behörden 

Empfehlungen erarbeitet, wie beim Stand Up Paddeln Stö-
rungen für Vögel und andere Wildtiere reduziert werden 
können.

 www.kwl-cfp.ch/de/kwl/aktuell/merkblatt-stand-up-
paddeln

Rücksicht beim Stand Up Paddeln

Eine seriöse Bestandsüberwachung von Eulen erfordert 
aufgrund ihrer nächtlichen Lebensweise einen speziell 
hohen Aufwand. Sie ist aber wegen der aktuell besonders 
dynamischen Bestandssituation verschiedener Arten in der 
Schweiz umso wichtiger.

Wie so oft stellen sich bei mittelhäufigen Arten, die in ent-
legenen Gebieten brüten, die grössten Herausforderungen 
bei der Bestandsüberwachung. Bei den einheimischen Eu-
len sind dies der Sperlingskauz, der Raufusskauz und in et-
was geringerem Mass der Uhu.

Zwei dieser drei Arten gehören zu jenen Nachtgreifern, de-
ren Areal sich zwischen den letzten beiden Brutvogelatlan-
ten am meisten vergrössert hat. Der Sperlingskauz hat im 
Jura den Kanton Neuenburg erreicht und dringt nun weiter 
nach Nordosten vor. Vereinzelt brütet er mittlerweile auch 
in tiefen Lagen der Nordschweiz. Demgegenüber hat der 
Uhu sein Vorkommen in einigen Regionen im Jura und in 
den Alpen verdichtet sowie einzelne Teile des Mittellandes 
wiederbesiedelt.

 www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zu-
standsbericht/eulen-bessere-ueberwachung-mit-neu-
er-technologie

Eulen: bessere Überwachung mit neuer Technologie

2019 wird wohl leider als das Jahr des Verschwindens des 
Rebhuhns in die ornithologische Geschichte der Schweiz 
eingehen. Während 2018 im Kanton Genf noch zwei 
Brutpaare ge funden worden waren, kam es 2019 nicht ein-
mal mehr zu Beobachtungen von Wildvögeln. Dies markiert 
einen traurigen Tiefpunkt für diesen ehe maligen Allerwelt-
svogel des Landwirt schaftsgebiets. Mit einem Wiederauf-
treten der Art ist kaum zu rechnen. 

Mit seinem Verschwinden gesellt sich das Rebhuhn zu ei-
ner Reihe von Landwirtschaftsarten, die in der Schweiz 
kein Auskommen mehr finden können. Schwarzstirnwür-
ger, Haubenlerche, Raubwürger, Rotkopfwürger, Ortolan 
und nun eben Rebhuhn sind betrübliche Zeugen für die 

Verarmung des Kulturlands und des Nahrungsangebots. 
Unsere gesellschaftlichen Anstrengungen müssen sich 
vervielfachen, wenn wir weitere Landwirtschaftsarten wie 
Grauammer, Braunkehlchen, Kiebitz & Co. in der Schweiz 
halten wollen.

Ein Blick über die Grenzen lässt für das Rebhuhn das 
Schlimmste befürchten. In Deutschland ging sein Bestand 
von 1992 bis 2016 um 90 % zurück. Auch europaweit sind 
die Bestände zusammengebrochen.

 www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zu-
standsbericht/rebhuhn-eine-weitere-kulturlandart-ver-
schwunden

Rebhuhn: eine weitere Kulturlandart verschwunden

In der Publikation «Zustand der Vogelwelt in der Schweiz» 
fasst die Vogelwarte jährlich die neuesten Erkenntnisse aus 
ihren Überwachungsprojekten zusammen, an denen über 
2000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen 
Landesregionen beteiligt sind. Im Bericht 2020 liegt der 
Schwerpunkt auf den Bestandsentwicklungen einzelner 
Brutvogelarten, z.B. von Kulturlandarten, Eulen und Ra-

benvögeln. Auch wird die Entwicklung von eher seltenen 
Durchzüglern wie dem Kranich und von Wintergästen wie 
dem Rotmilan und der Lachmöwe dargestellt.

www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/
zustandsbericht%202020/Zustandsbericht%202020_d_
low.pdf

Zustand der Vogelwelt in der Schweiz 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kwl-cfp.ch/de/kwl/aktuell/merkblatt-stand-up-paddeln
https://www.kwl-cfp.ch/de/kwl/aktuell/merkblatt-stand-up-paddeln
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zustandsbericht/eulen-bessere-ueberwachung-mit-neuer-technologie
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zustandsbericht/eulen-bessere-ueberwachung-mit-neuer-technologie
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zustandsbericht/eulen-bessere-ueberwachung-mit-neuer-technologie
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zustandsbericht/rebhuhn-eine-weitere-kulturlandart-verschwunden
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zustandsbericht/rebhuhn-eine-weitere-kulturlandart-verschwunden
https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/entwicklung/zustandsbericht/rebhuhn-eine-weitere-kulturlandart-verschwunden
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%25202020/Zustandsbericht%25202020_d_low.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%25202020/Zustandsbericht%25202020_d_low.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%25202020/Zustandsbericht%25202020_d_low.pdf


CH-Wildinfo Nummer  3 / Juni 2020       5       

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

Vollautomatische und stressfreie Hirschbesenderung  
Auf der ganzen Welt werden zwecks Forschung und Management Wildtiere gefangen und besendert. Diese Fangmethoden 
sind oft mit Stress und Risiken für Tier und Mensch verbunden. Aus diesem Grund hat ein amerikanisches Forscherteam in 
Zusammenarbeit mit Ingenieuren ein automatisiertes Gerät für die Besenderung von Maultierhirschen entwickelt, welches 
erlaubt, nur Tiere einer bestimmten Gewichtsklasse zu selektionieren. Ein Hirsch wird mittels Köder in das Gerät gelockt, 
gewogen und gegebenenfalls besendert. Entsprechend positionierte Kameras ermöglichen anschliessend die Bestimmung 
des Geschlechts. Obwohl das System gut funktioniert, war es relativ ineffizient und teuer. Um eine breitere Anwendung 
zu finden, muss das Gerät in einem nächsten Schritt angepasst und verbessert werden. Die Studie hat jedoch gezeigt, dass 
der Fang von Wildtieren automatisiert und der durch die Immobilisierung verbundene Stress reduziert werden kann.  
Wildlife Society Bulletin; 43 (4): 717-725, 2019.  https://doi.org/10.1002/wsb.1034

Spezialisiert aber trotzdem flexibel?  
Durch die Klimaerwärmung wird sich die Verbreitung von Arten verändern, was Konsequenzen für spezialisierte 
Beutegreifer haben könnte. Beispielsweise kann die Verfügbarkeit der optimalen Beute den Fortpflanzungserfolg 
von Greifvögeln beeinflussen. Um diese Mechanismen besser zu verstehen, haben Forschende Nester von Gerfalken 
in Alaska mit Fotofallen versehen. Anhand von Fotos von über 2’000 Beutetieren konnten sie dokumentieren, wie 
sich die Falken anpassten: Im Verlauf von beiden Versuchsjahren wurde der Anteil von Alpen- und Moorschnee-
hühnern im Beutespektrum kleiner, dafür haben die Falken mehr arktische Ziesel erbeutet. Zudem waren die Beu-
tespektren der beiden Jahre unterschiedlich. Für die Gerfalken scheint es während der Jungenaufzucht entschei-
dend zu sein, dass auch grössere Beutetiere auf dem Speisezettel stehen. Die Art der Beute ist dabei wahrscheinlich 
weniger wichtig. Solche Erkenntnisse können beim Management von spezialisierten Beutegreifern hilfreich sein. 
Journal of Raptor Research 53(2): 115-126;  https://doi.org/10.3356/JRR-15-58 

Generalversammlung am 20. August
Am 20. August lädt die SGW ihre Mitglieder wieder nach 
Lyss ein. Im 15. Jahr der Lysser Wildtiertage nutzen wir 
nun diese aussergewöhnliche Gelegenheit, Lyss und sei-
ne Naturwerte zu erkunden anstatt im Hörsaal zu sitzen. 
Wir werden interessante Einblicke zur Geschichte von 
Lyss erhalten und die revitalisierte alte Aare bietet einen 
perfekten Ort für einen wildbiologisch spannenden Nach-
mittags-Rundgang. Anschliessend findet die Generalver-
sammlung vor Ort statt, mit anschliessendem Apéro und 
der Möglichkeit, noch etwas zu verweilen.

Genauere Informationen werden zeitnah mit der Einladung 
an alle Mitglieder verschickt.

Der Vorstand freut sich, so die Generalversammlung nach-
holen zu können und hofft einige unserer Mitglieder in Lyss 
begrüssen zu dürfen. 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf

CAS Säugetiere 
Auch dieses Jahr wird wieder der CAS Säugeitere – Arten-
kenntnis, Ökologie & Management an der ZHAW mit Un-
terstützung der SGW angeboten. 

Erfreulicherweise wird der Weiterbildungskurs rege be-
sucht und das Modul Kleinsäuger ist sogar schon ausge-
bucht. Für das Modul Huf- und Raubtiere, welches dann 
im Februar 2021 beginnt, kann man sich immer noch an-
melden. 

 www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/detail/kurs/
cas-saeugetiere-artenkenntnis-oekologie-management/

Neuigkeiten aus der SGW

www.sgw-ssbf.ch

https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.1034
https://doi.org/10.3356/JRR-15-58
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/detail/kurs/cas-saeugetiere-artenkenntnis-oekologie-management/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/detail/kurs/cas-saeugetiere-artenkenntnis-oekologie-management/
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In der Schweiz werden vielerorts Fliessgewässer und Seeu-
fer revitalisiert. Die neue Praxisdokumentation «Wirkungs-
kontrolle Revitalisierung» von Eawag und BAFU schafft die 
Grundlage, um gemeinsam über Projektgrenzen hinweg zu 
lernen.

Um einen gemeinsamen projektübergreifenden Lern-
prozess zu erleichtern, hat das Wasserforschungsinstitut 
Eawag seit Oktober 2015 im Auftrag des Bundesamts für 
Umwelt BAFU und in engem Austausch mit drei Begleit-
gruppen – Eawag-intern, national, international – ein Kon-

zept und eine Praxisdokumentation für die Wirkungskon-
trolle Revitalisierung der Fliessgewässer erarbeitet. Dabei 
wurden die Bedürfnisse der Kantone, welche die Arbeiten 
ausführen bzw. beauftragen, in einem iterativen Prozess 
abgeholt und in das Konzept eingearbeitet. Seit Januar 
2020 folgt die Wirkungskontrolle in der Schweiz nun die-
sem einheitlichen Vorgehen.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/
news/fliessgewaesserrevitalisierung-wirkungskontrol-
len-mit-wirkung/

Fliessgewässerrevitalisierung: Wirkungskontrollen mit 
Wirkung 

Die aquatische Biodiversität in der Schweiz ist besonders 
stark gefährdet. Die intensive Nutzung der Gewässer – un-
ter anderem durch die Wasserkraft – beeinträchtigt diesen 
Lebensraum und die darin vorkommenden Lebensgemein-
schaften. Das revidierte Gewässerschutzgesetz von 2011 
verlangt, dass unsere Gewässer wieder lebendiger, arten-
reicher und damit naturnaher werden. Entsprechend sind 
auch die negativen Auswirkungen der Nutzung der Was-
serkraft zur Energieproduktion zu reduzieren. Bis 2030 
müssen bestehende Anlagen, welche die Fischwanderung 
beeinträchtigen, die natürliche Geschiebedynamik stören 
oder künstliche Abflussschwankungen (Schwall-Sunk) im 
Gewässer verursachen, saniert werden.

Die Kantone haben im 2019 das Bundesamt für Umwelt 
über den Stand der Umsetzung der Sanierungsmassnah-
men per Ende 2018 informiert. Das BAFU hat die einge-
reichten Berichte und Daten ausgewertet und die wichtigs-
ten Ergebnisse in einem kurzen Bericht zusammengefasst.

www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/
fachinformationen/massnahmen-zum-schutz-der-gewaes-
ser/renaturierung-der-gewaesser.html 
(unter Dokumente)

Renaturierung der Schweizer Gewässer: Stand ökolo-
gische Sanierung Wasserkraft 

Melatonin taktet die innere Uhr, dank eines hohen Mela-
toninspiegels werden Menschen abends müde. Melatonin 
ist auch bei Tieren wichtig für den Biorhythmus. Künstli-
ches Licht bei Nacht – Lichtverschmutzung – kann die Bil-
dung von Melatonin bei Fischen schon bei sehr niedrigen 
Lichtintensitäten unterdrücken. Dies fanden Forschende 
des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfi-
scherei (IGB) heraus.

https://naturschutz.ch/news/forschung/lichtver-
schmutzung-beeinflusst-schlaf-von-stadt-fischen/145584

 w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0269749119339120?via%3Dihub

Lichtverschmutzung beeinflusst Schlaf von Stadt-Fischen

Um Ökosysteme zu schützen, ist es wichtig zu verstehen, 
wie Umweltstörungen, wie beispielsweise Waldbrände oder 
Wirbelstürme, die Natur beeinflussen. Wie sich deren Häu-
figkeit und Intensität auf kleine und grosse Organismen 
auswirken, zeigt nun eine Studie der Eawag und Universität 
Zürich. Demnach sind grosse Arten stärker von Störungen 

betroffen als kleine Arten, was die Grössenverteilung inner-
halb ökologischer Gemeinschaften beeinflusst. 

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
umweltstoerungen-treffen-grosse-arten-am-staerksten/

Umweltstörungen treffen grosse Arten am stärksten 

https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/fliessgewaesserrevitalisierung-wirkungskontrollen-mit-wirkung/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/fliessgewaesserrevitalisierung-wirkungskontrollen-mit-wirkung/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/fliessgewaesserrevitalisierung-wirkungskontrollen-mit-wirkung/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnahmen-zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnahmen-zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnahmen-zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturschutz.ch/news/forschung/lichtverschmutzung-beeinflusst-schlaf-von-stadt-fischen/145584
https://naturschutz.ch/news/forschung/lichtverschmutzung-beeinflusst-schlaf-von-stadt-fischen/145584
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119339120%3Fvia%253Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119339120%3Fvia%253Dihub
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1699%0D
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Erhältlich in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 
Tummelplatz Gewässer – Freizeitvergnügen im Lebensraum der Wasservögel  
Viele Wasservögel ziehen ihre Jungen in unberührten und menschenleeren Gebieten in den Weiten Sibiriens oder Skan-
dinaviens auf. Im Herbst weichen sie dem nahenden Frost und Eis Richtung Südwesten in wärmere Gefilde aus. Für 
überwinternde Wasservögel wirkt die Schweiz, das Wasserschloss Europas, wie ein Magnet. Doch mit der Unberührtheit 
und der Ruhe in den Brutgebieten kann die Schweiz nicht mithalten. Die überwinternden, aber auch die bei uns brütenden 
Wasservögel, müssen sich mit unseren Freizeitaktivitäten arrangieren. Es ist leicht erkennbar, dass Paddelbootfahren, 
Windsurfen oder ähnliche Aktivitäten Vögel stören können. Aber auch gemächlich dahingleitende Stand-Up-Paddler, die 
sehr friedvoll wirken, oder Grossveranstaltungen nahe am Gewässer, bei denen wir zunächst keine tiefgreifenden Beein-
trächtigungen der Umwelt erwarten würden, können Wasservögel zur Flucht veranlassen und erhebliche Störungen der 
Tierwelt verursachen. Dass Feuerwerke eine Massenpanik bei Vögeln auslösen, ist erst seit wenigen Jahren belegt. 
Fauna Focus 59: Tummelplatz Gewässer – Freizeitvergnügen im Lebensraum der Wasservögel

Der Biber – die Rückkehr eines Landschaftsgestalters
Nach einer wechselvollen Geschichte, die im 19. Jahrhundert fast mit seiner Ausrottung endete, erobert der Biber dank 
strenger Schutzmassnahmen europaweit seine angestammten Gebiete zurück. Der Heimkehrer benimmt sich inzwischen 
in vielen Regionen längst nicht mehr wie artiger Besuch, sondern setzt selbstbewusst seine Vorstellungen von Landschafts-
gestaltung um – und diese entsprechen nicht immer denen des zweiten grossen Landschaftsgestalters, des Menschen. 
Die Effekte der von Bibern errichteten Bauwerke und der Rodungen sind tiefgreifend und wirken sich auf Wasserhaus-
halt, Wasserchemismus und Sedimentation ebenso aus wie auf die Tier- und Pflanzenwelt. 
Inzwischen ist klar, dass der „Ökosystem-Ingenieur“ Biber die gängigen Vorstellungen über natürliche Fliessgewässer 
infrage stellt und gleichzeitig dem Grundwasser- und Gewässerschutz, ebenso wie dem Naturschutz, ungeahnte Mög-
lichkeiten bietet. Dieses Potenzial zu nutzen ist eine Herausforderung, bei der das Konfliktmanagement und die positi-
ven Effekte des Bibers als gleichwertige Ziele anerkannt werden müssen.
Fauna Focus 60: Der Biber – die Rückkehr eines Landschaftsgestalters

Bezug: als Print (CHF 10.- pro Artikel), als PDF (CHF 8.- pro Artikel) oder natürlich gleich als Abonnement mit jährlich 
8 Ausgaben (Print inkl. PDF CHF 74.-, nur als PDF CHF 54.-)  https://shop.wildtier.ch/de/home

Vom gesamten Ertrag der Schweizer Landwirtschaft kön-
nen rund 350 Millionen Franken jährlich nur dank der 
Bestäubungsleistung von Honig- und Wildbienen erwirt-
schaftet werden. Viele der über 600 Wildbienenarten der 
Schweiz tragen oft genauso viel dazu bei wie die Honigbie-
nen. Deshalb ist der Schutz von Wildbienen auch für die 
Landwirtschaft sehr wichtig. Im Zusammenhang mit dem 
Insektensterben sind auch Wildbienenpopulationen unter 
Druck. Doch was genau setzt den Wildbienen zu? Agrosco-

pe Fachleute untersuchen die möglichen Stressfaktoren 
und ihr Zusammenspiel im Rahmen eines EU-Projekts zu-
sammen mit 42 Partnerorganisationen (www.poshbee.eu). 
Das Ziel: Dank der neuen Erkenntnisse Massnahmen zur 
Gesunderhaltung von Honig- und Wildbienenpopulationen 
entwickeln und optimieren.

 www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/me-
dieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-79235.html

Wildbienen fliegen für die Forschung 

Im Rahmen eines Projektes zur Förderung der Biodiver-
sität auf der landwirtschaftlichen Fläche, wurden im 2019 
unter der Mitarbeit von info fauna die Libellen in sechs 
überschwemmten Reisfeldern erfasst. Das Ziel war ein In-
ventar von denjenigen Arten, welche von diesen neuartigen 
Anbaukulturen profitieren, und diejenigen Arten zu identi-
fizieren, welche sich in den temporär überfluteten Lebens-
räumen entwickeln können. 

In den besuchten Flächen wurden nicht weniger als 36 Ar-
ten beobachtet. Von diesen konnten neun ihre Entwicklung 
vollständig abschliessen, darunter die Schabracken-Kö-
nigslibelle und bei sechs Arten konnte auch das Paarungs-
verhalten festgestellt werden, wie zum Beispiel für die ge-
fährdete Sumpf-Heidelibelle.

www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell#Libellules

Libellen in Reisfeldern 

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fcategory%3D4
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fcategory%3D4
https://www.wildtier.ch/shop/faunafocus/
https://shop.wildtier.ch/de/home
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-79235.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-79235.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
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Tierwelt ungenügend vorbereitet auf 
Extremtemperaturen
Welche Folgen für das spätere Leben hat 
die Temperatur während des Heranwach-
sens von Vögeln und Säugetieren? Eine 
Frage, die angesichts des Klimawandels 
auch für uns Menschen von großer Be-
deutung ist. Eine aktuelle Studie des For-
schungsinstituts für Wildtierkunde und 
Ökologie (FIWI) der Vetmeduni Vienna 
hat nun untersucht, ob sich durch frühe 
klimatische Herausforderungen später 
im Leben Vorteile ergeben oder nicht. 
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/
presseinformationen/presseinformatio-
nen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbe-
reitet-auf-extremtemperaturen/

Wald im Wandel
Der Wald ist weltweit großen Belastun-
gen ausgesetzt. Klimatische Extreme wie 
Hitze und Dürre setzen ihm zu. Eine im 
Fachmagazin Science erschienene Studie 
mit Beteiligung der Technischen Univer-
sität München (TUM) ist der Frage nach-
gegangen, wie der globale Wandel Wälder 
in Zukunft verändern könnte. Die For-
scherinnen und Forscher zeigen die mög-
liche Entwicklung des Waldes auf und 
liefern damit eine wichtige Grundlage für 
Waldpolitik und Waldbewirtschaftung. 
 www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/
pressemitteilungen/details/36048/

Neonikotinoide verzögern Larvenent-
wicklung von Honigbienen
Dank einer neu entwickelten Video-
technik konnte erstmals die komplette 
Entwicklung einer Honigbiene im Bie-
nenstock aufgezeichnet werden. Dabei 
stellten die Forscher fest, dass bestimm-
te Pflanzenschutzmittel – Neonikotinoi-
de – das Verhalten der Ammenbienen 
veränderten: Sie fütterten die Larven 
seltener. Die Larven benötigten bis zu 
10 Stunden länger in ihrer Entwicklung. 
Eine längere Entwicklungszeit im Stock 
kann den Befall mit Bienenschädlin-
gen wie der Varroa-Milbe begünstigen. 
 https://naturschutz.ch/news/neo-
nikotinoide-verzoegern-larvenentwick-
lung-von-honigbienen/146655
 https://www.nature.com/articles/
s41598-020-65425-y

Wildtierwissen
Hier können Sie Ihr Wissen über unsere einheimischen 
Wildtiere tes ten. 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 9. 

1. m m Beim Steinhuhn (Alectoris graeca) beteiligen sich 
sowohl Hahn wie auch Henne am Brutgeschäft.

2. m m Goldschakal (Canis aureus) und Fuchs (Vulpes vulpes) 
sind Nahrungskonkurrenten

3. m m Die Fellfärbung des Eichhörnchens (Sciurus vulgaris) 
kann sehr variabel sein.

4. m m Die Larven der Elritze (Phoxinus phoxinus) sind beim 
Schlüpfen grösser als jene des Hechts (Esox lucius).

5. m m Die Würfelnatter (Natrix tessellata) kann komplett 
schwarz gefärbt sein.

6. m m Fledermäuse bringen pro Jahr 2-3 Junge zur Welt.
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Wölfe im Kanton Graubünden 2019 
Die Rückkehr der Grossraubtiere und insbesondere die rasche Bestandes-
entwicklung des Wolfs in unserer Kulturlandschaft stellt alle vor neuen 
Herausforderungen. Der Kanton Graubünden versucht auf allen möglichen 
Ebenen, mit konsequentem Wildtiermanagement, offener Kommunikation 
und mit der Beratungsstelle Herdenschutz am LBBZ Plantahof, das Zusam-
menleben von Grossraubtieren und Mensch im intensiv genutzten Kantons-
gebiet zu ermöglichen.
 www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/
GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%20Wolf%20GR%202019.pdf

Bericht über grosse Beutegreifer im Trentino 2019
Das Bärenmonitoring wird von der Autonomen Provinz Trient (PAT) seit den 
Siebzigerjahren laufend durchgeführt. Zu den herkömmlichen Erhebungen 
im Feld kamen im Laufe der Zeit die Radiotelemetrie (erstmals 1976 in Eura-
sien verwendete Methode), die Video-Fernüberwachung, das Fotofallen Mo-
nitoring und schließlich seit 2002 das genetische Monitoring hinzu
 h t t p s : / / g r a n d i c a r n i v o r i . p r o v i n c i a . t n . i t / c o n t e n t / d o w n -
load/14612/252856/file/Bericht%20über%20grosse%20Beutegreifer%20
2019.pdf

Luchsmonitoring im Harz
Neben dem standardmäßig durchgeführten Monitoring aus Kontrollen von 
Luchs-Beuteresten, Fotofallennachweisen und der Auswertung von Sichtun-
gen wurden zwischen 2001 und 2016 im gesamten Vorkommensgebiet der 
sogenannten Harzpopulation 379 DNA-Proben gesammelt und im Labor für 
Wildtiergenetik der Senckenberg-Außenstelle im hessischen Gelnhausen 
analysiert. Mittels der vor allem anhand von Spurenmaterial, wie Haaren, 
Kot oder Speichel von gerissenen Beutetieren erhaltenen DNA-Profile ließen 
sich 105 Luchs-Individuen genetisch identifizieren. 
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-rueckkehr-der-luchse/

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/tierwelt-ungenuegend-vorbereitet-auf-extremtemperaturen/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/36048/
https://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/36048/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://naturschutz.ch/news/neonikotinoide-verzoegern-larvenentwicklung-von-honigbienen/146655
https://naturschutz.ch/news/neonikotinoide-verzoegern-larvenentwicklung-von-honigbienen/146655
https://naturschutz.ch/news/neonikotinoide-verzoegern-larvenentwicklung-von-honigbienen/146655
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65425-y
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65425-y
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202019.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202019.pdf
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/14612/252856/file/Bericht%2520%C3%BCber%2520grosse%2520Beutegreifer%25202019.pdf
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/14612/252856/file/Bericht%2520%C3%BCber%2520grosse%2520Beutegreifer%25202019.pdf
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/14612/252856/file/Bericht%2520%C3%BCber%2520grosse%2520Beutegreifer%25202019.pdf
www.fischereiberatung.ch/angebot/newsletter/aktuell/%23c2391%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-rueckkehr-der-luchse/
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Agenda
12. und 13. August 2020
Erhebungsmethoden im Wald-Wild-Be-
reich – Bewährtes und Neues im Fokus
SFV, Landquart, GR, Zollikofen, BE
www.forstverein.ch/de/agenda

20. August 2020
Generalversammlung SGW
Lyss, BE
https://naturwissenschaften.ch/
organisations/sgw-ssbf

25. bis 26. August 2020
Wirkungskontrolle Revitalisierung: 
Konzept und Habitatvielfalt
EAWAG, Dübendorf, ZH
www.eawag.ch/de/news-agenda/
agenda/

27. bis 29. August 2020
Säugetiercamp 2020
SGW, Schächental, UR
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbil-
dung/kurse/iunr-anmeldung-saeuge-
tiercamp/

25. September 2020
Advanced Workshop Bioacoustic 
identification of bats 
SBBG, Nat. hist. Museum Bern 
www.sbbg.ch/sites/default/files/
documents/SBBG_Advanced_Bioa-
coustic_Workshop_2020.pdf

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. Der Hahn wählt zwar den Neststandort, beteiligt sich aber 

weder am Brutgeschäft noch an der Jungenaufzucht. Erst gegen 
Ende des Sommers schliesst er sich wieder der Familie an. Die Paar-
bindung ist oft dauerhaft.      

2. Richtig. Der selbständig von Osten her einwandernde Goldsch-
akal und unser Rotfuchs haben einen ähnlichen Menüplan. Beide 
sind Allesfresser und bevorzugen Nagetiere, Eidechsen, Hasen oder 
Vögel. In der Familiengruppe von mehreren Tieren ist der Schakal 
aber auch in der Lage, grössere Beutetiere wie Rehe zu erlegen.  

3. Richtig. Egal ob fuchsrot, braunrot, grau oder nahezu schwarz – es 
handelt sich immer um die selbe Art: das Eichhörnchen. Einige In-
dizien sprechen dafür, dass Tiere in höheren und damit kälteren und 
feuchteren Lagen dunkler gefärbt sind als Tiere im Tiefland. Das aus 
Nordamerika nach Europa eingeführte Grauhörnchen (Sciurus ca-
rolinensis) wurde bisher in der Schweiz nicht nachgewiesen.  

4. Richtig. Die Elritze ist ein Kleinfisch mit einer Grösse von 8-10 cm. 
Ihre Larven sind beim Schlüpfen aber grösser als jene des über ei-
nen Meter lang werdenden Hechts. Elritzen-Larven sind 10 bis 12 
mm lang, während jene des Hechts weniger als 1 cm gross sind.   

5. Richtig. Die Grundfärbung der Würfelnatter variiert stark. Graue 
und beige Töne überwiegen dabei. Es kommen aber auch rötliche, 
gelbliche oder völlig schwarze Tiere vor. Die Zeichnung von Rück-
en und Flanken besteht aus mehr oder weniger markanten, wür-
felartigen, braunen bis schwarzen Flecken (Namensgebung).  

6. Falsch. Fledermausweibchen bringen nur ein einziges Jungtier pro 
Jahr zur Welt. Selten sind es Zwillinge. Diese äusserst geringe Fortp-
flanzungsrate wird mit einer hohen Alterserwartung von bis über 40 
Jahren kompensiert. 
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