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Projekt Otterspotter ab-
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Der Eurasische Fischotter kehrt in die Schweiz zurück 
und soll hier langfristig wieder heimisch werden.
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Der Eurasische Fischotter kehrt in die Schweiz zurück und 
soll hier langfristig wieder heimisch werden. Eine wichtige 
Grundlage für den Schutz und die Förderung jeder Art sind 
gute Kenntnisse über das Vorkommen, die Verbreitung und 
die Entwicklung der Bestandsgrösse. Kartierungen gehören 
daher zu den grundlegendsten Arbeiten im Artenschutz.  
Seit dem Jahr 2011 ist im Kanton Bern das Vorkommen an 
der Aare zwischen Thun und Bern bekannt. Seit 2014 wird 
dort wiederholt Nachwuchs beobachtet. Im Jahr 2017 initi-
ierten die Stiftung Pro Lutra, der WWF Bern und der WWF 
Solothurn das Projekt „Otterspotter“. 

Mit ehrenamtlich tätigen Personen soll dabei im Zweijah-
resrhythmus die Verbreitung des Fischotters in den Kan-
tonen Bern und Solothurn erfasst werden. In der ersten 
Kartierung im Winter 2017/18 wurden Fliessgewässer in-
nerhalb von 73 Quadraten à 5x5 Kilometern untersucht. In 
neun Quadraten konnten Fischotter nachgewiesen werden. 
Im Winter 2019/20 wurde die zweite Kartierung der Otter-
spotter durchgeführt. Insgesamt suchten 37 Otterspotter in 
80 Quadraten nach Fischotterspuren. In sieben dieser Qua-
drate wurden Fischotterspuren entdeckt. In vier dieser sie-
ben Quadrate wurden bereits im Winter 2017/18 Fischot-
ter nachgewiesen, bei den restlichen drei Quadraten ist es 
der erste Nachweis innerhalb des Otterspotter-Projekts. 
Hingegen fehlten diesmal Nachweise in fünf Quadraten, in 

denen in der ersten Kartierung Fischotterspuren gefunden 
wurden. Zwischen den beiden Kartierungen wurde eine 
Veränderung der Arealnutzung festgestellt: Das Vorkom-
men entlang der Alten Aare wurde nicht mehr bestätigt, 
hingegen konnte neu am Wohlensee die Anwesenheit von 
mindestens einem Fischotter festgestellt werden. Das zeigt, 
wie wichtig eine engmaschige Dokumentation ist, um den 
Ausbreitungsprozess der Fischotter genauer zu verstehen. 
Eine dritte Kartierung im Jahr 2021/22 wird angestrebt.

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/07/Ot-
terspotter2020_Bericht_ProLutra_WWF.pdf

Foto: Tobias van der Most/wikicommons

Projekt Otterspotter abgeschlossen

25 Jahre Wolfspräsenz in der Schweiz

Seit 1995 wandern wieder Wölfe aus den italienisch-fran-
zösischen Alpen in die Schweiz ein. Anlässlich des 25. 
Jahrestags der Wiederbesiedlung der Schweiz durch den 
Wolf hat KORA einen umfassenden Bericht veröffentlicht. 
Verschiedene Aspekte zum Thema Wolf werden darin be-
leuchtet (u.a. Entwicklung Schweiz und Europa, Konflikte 
mit Nutztierhaltern und Jägern, Wolf im Recht und in der 
Gesellschaft).

 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf

Zwei neue Wolfsrudel im Kanton Graubünden
Im hinteren Albulatal konnte durch die Wildhut an-
fangs August ein neues Wolfsrudel mit mindestens 
sechs Welpen bestätigt werden und wie bereits län-
ger vermutet, hat sich im Einzugsgebiet des Vorder-
rheins ein neues Wolfsrudel gebildet. Mit diesen neu-
en Wolfsrudeln sind es jetzt sieben Wolfsrudel, welche 
mehrheitlich auf Bündner Boden beheimatet sind. 

 www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/
Seiten/2020080401.aspx
 www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/
Seiten/2020072401.aspx

https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/07/Otterspotter2020_Bericht_ProLutra_WWF.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/07/Otterspotter2020_Bericht_ProLutra_WWF.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_91_D_25_Jahre_Wolf_in_der_Schweiz.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020080401.aspx
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020080401.aspx
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020072401.aspx
www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/Seiten/2020072401.aspx
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Um festzustellen, welchen Einfluss die Rothirsche auf die 
Vegetation haben, wurden in Mageren Flachlandmähwie-
sen und Trockenen Europäischen Heiden (FFH-Lebens-
raumtypen 6510 und 4030) 15 bzw. acht Ausschlusszäune 
aufgestellt. Gleichzeitig wurden offene, für das Rotwild 
durchgängig frei zugängliche Aufnahmeflächen ausgewie-
sen. Über einen Zeitraum von drei Jahren wurde die Höhe 
von Vegetation und Streuschicht gemessen, der Deckungs-
anteil von Offenboden und der Ertragsanteil der Besenhei-
de geschätzt und die Individuenzahl verholzender Pflanzen 
gezählt. Außerdem wurde die Diversität und Zusammen-
setzung der Pflanzengemeinschaften vor Beginn des Expe-
riments im Jahr 2014 und nach drei Jahren Rothirschaus-
schluss im Jahr 2018 verglichen.

In den eingezäunten Flächen war die Pflanzendiversität im 
Grünland nach drei Jahren fehlender Rotwildbeweidung si-
gnifikant zurückgegangen. Es wurde sowohl in den Wiesen 
als auch in den Heiden eine veränderte Zusammensetzung 
der Pflanzengesellschaften sowie eine Zunahme der Höhe 
von Vegetation und Streuschicht nachgewiesen. Außerdem 
ging in den Heiden innerhalb der Zäune der Anteil offenen 
Bodens zurück, während die Anzahl an Gehölzen stark zu-
nahm. Diese Veränderungen in den eingezäunten Flächen 
deuten auf eine beginnende Entwicklung zu einer eher 
geschlossenen Strauch- oder Waldvegetation hin. Damit 
wurde der naturschutzfachliche Wert der Offenlandlebens-
raumtypen in den von der Rotwildbeweidung ausgeschlos-
senen Flächen gemindert.

Neben den generellen Auswirkungen der Rothirschbewei-
dung auf die Vegetation wurde auch untersucht, ob und 
wie sich die Intensität der Beweidung beeinflussen lässt. 
Rotwild bevorzugt frische Vegetation, welche beispielswei-
se wieder aufwächst, nachdem Biomasse etwa durch Bren-
nen oder Mähen entfernt wurde. Vor diesem Hintergrund 
wurden in den Wiesen Brand und Mahd als zusätzliche 
Pflegemaßnahmen mit einbezogen. Je fünf der Paare aus 
offener und eingezäunter Aufnahmefläche wurden einmal 
jährlich gebrannt bzw. gemäht, die restlichen fünf verblie-
ben ungepflegt. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass 
die stärksten Unterschiede in der Vegetationsstruktur und 
–diversität zwischen eingezäunten und kontinuierlich be-
weideten Flächen in den gemähten Wiesen auftraten. Mit 
Hilfe von Wildkameras konnte nachgewiesen werden, dass 
sich die Rothirsche tatsächlich mehr auf den gemähten als 
auf anderen Flächen aufhielten. Daher scheint es möglich 
zu sein, die Habitatnutzung von Rothirschen durch das Mä-
hen ausgewählter Flächen zu beeinflussen.

Insgesamt konnte die Studie nachweisen, dass die Bewei-
dung wildlebender Rothirsche günstige Auswirkungen auf 
unterschiedliche, geschützte Offenlandlebensräume mit 
sich bringt. Wildtierbeweidung erscheint daher als eine 
effektive und praktikable Naturschutzmaßname, die insbe-
sondere für große Gebiete mit eingeschränkten Zugangs-
möglichkeiten geeignet ist.

www.rothirsch.org/beweidung-durch-rotwild-er-
hoeht-pflanzendiversitaet-im-offenland/

Beweidung durch Rotwild erhöht Pflanzendiversität 
im Offenland  

Wiederansiedlung von Sumpfschildkröten im Kanton 
Genf
Acht Europäische Sumpfschildkröten sind in einem Na-
turschutzgebiet in der Gemeinde Meinier GE im Beisein 
von Vertretern des Papilioramas, des Tierparks Bern, der 
Geschäftsstelle von zooschweiz/zoosuisse, verschiedener 
Reptilienspezialisten, eines Mitglieds des Gemeinderats 
von Meinier und dem Chef und zwei Wildhütern des Na-
turschutzamtes des Kantons Genf, und unter Beobachtung 
von Medienvertretern, ausgesetzt worden. Die acht Tiere 
stammen aus privaten Zuchten in der Schweiz, wurden 
dann über eineinhalb Jahre im Papiliorama aufgezogen, 
durch den Tierpark Bern medizinisch untersucht und zur 

Auswilderung freigegeben. Zusammen mit diesen acht Tie-
ren steigt die Zahl der im Kanton Genf ausgesetzten Euro-
päischen Sumpfschildkröten auf insgesamt 117 Tiere. Das 
Projekt wird von zooschweiz/zoosuisse finanziell gesichert. 
Die Mitgliedzoos tragen mit der Zucht, der Aufzucht, der 
medizinischen Betreuung und dem Know-How entschei-
dend zum Erfolg des Projektes bei. 

https://zoos.ch/wiederansiedlung-von-sumpfschildkro-
eten-im-kanton-genf/

http://www.rothirsch.org/beweidung-durch-rotwild-erhoeht-pflanzendiversitaet-im-offenland/
http://www.rothirsch.org/beweidung-durch-rotwild-erhoeht-pflanzendiversitaet-im-offenland/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://zoos.ch/wiederansiedlung-von-sumpfschildkroeten-im-kanton-genf/
https://zoos.ch/wiederansiedlung-von-sumpfschildkroeten-im-kanton-genf/
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Im Zusammenhang mit der vom Parlament am 27. Sep-
tember 2019 beschlossenen Änderung des eidg. Gesetzes 
über die Jagd und den Schutz der wildlebenden Säugetiere 
und Vögel (JSG), soll die dazugehörige Verordnung (JSV) 
angepasst werden. Die JSV regelt die Umsetzung der Be-
stimmungen des JSG und die revidierte JSV befindet sich 
seit dem 8. Mai 2020 in Vernehmlassung.  Wir möchten 
unseren Mitgliedern die wichtigsten Punkte der neuen JSV 
erläutern, bezugnehmend auf die fachliche Übersicht, in 
welcher wir aus Sicht der Wildtierbiologie das revidierte 
JSG beurteilt haben (https://naturwissenschaften.ch/
organisations/sgw-ssbf/projects/statements). Wir gehen 
insbesondere auf die Artikel in der JSV ein, welche die 
Regulation geschützter Arten sowie Einzelmassnahmen 
gegen geschützte Tiere betreffen, da wir die entsprechen-
den Artikel der JSG in unserer fachlichen Übersicht teils 
als negativ beurteilt haben. Wir erachten dies als wichtig 
für die Meinungsbildung unserer Mitglieder, weil gegen das 
revidierte Jagdgesetz erfolgreich das Referendum ergriffen 
wurde und die Volksabstimmung am 27. September 2020 
stattfindet. 

Regulierung von Beständen geschützter Arten (Art. 4 JSV)

Regulation geschützter Arten nur möglich für 
Wolf, Steinbock und Höckerschwan 
Im revidierten JSG werden der Steinbock und der Wolf als 
geschützte Arten aufgeführt (Art. 7a), deren Bestände re-
guliert werden können. Derselbe Artikel ermöglicht es dem 
Bundesrat über die JSV weitere geschützte Arten als regu-
lierbar aufzuführen, was lediglich für den Höckerschwan 
als notwendig beurteilt wurde (angenommene Motion Nie-
derberger 15.3534). Die geschützten Arten Biber, Luchs, 
Gänsesäger und Graureiher sind somit nicht regulierbar. 
Der Luchs ist mit dem neuen Paket JSG/JSV sogar besser 
geschützt als im aktuellen Jagdgesetz. Die SGW begrüsst 
diesen Entscheid. 

Neu brauchen die Kantone bei einer Regulation einer ge-
schützten Art gemäss der revidierten JSG (Art. 7a) keine 
Zustimmung des Bundes mehr, eine Anhörung reicht. Die 
SGW ist weiterhin der Meinung, dass Eingriffe in Bestände 
geschützter Arten der Zustimmung des Bundes bedürfen. 
Die SGW ist gegen den Paradigmenwechsel, dass der Bund 
seine Hauptverantwortung über die geschützten Wildtier-
arten an die Kantone abtritt. Die SGW begrüsst jedoch die 
Tatsache, dass die Kantone anlässlich der Anhörung die Er-
forderlichkeit einer Regulation darlegen müssen und diese 
in der JSV an klare Bedingungen geknüpft ist. So ist z.B. 
die Regulation des Wolfs an die erfolgreiche Reproduktion 
des betroffenen Rudels gebunden und es dürfen nur Jung-

tiere, die jünger als einjährig sind, erlegt werden. So wird 
vermieden, dass aus Versehen die Leittiere eines Rudels 
entnommen werden, was zu einer Auflösung des Rudels 
führen könnte. Zudem werden die Kantone zur regelmäs-
sigen Erhebung der Wolfsbestände verpflichtet, da sie dem 
BAFU das Streifgebiet des zu regulierenden Rudels und die 
Zusammensetzung des Familienverbandes (Anzahl Jung-
wölfe jünger als ein Jahr) angeben müssen. 

Stärkung des Herdenschutzes
Die SGW bedauert, dass während der Beratung des JSG das 
Parlament die Bedingung gestrichen hat, dass zuerst die 
zumutbaren Präventionsmassnahmen, wie bspw. der Her-
denschutz, ergriffen werden müssen, bevor Wölfe präventiv 
reguliert werden können. Neu müssten die Kantone aber in 
Gebieten mit Wolfsrudeln die betroffenen Landwirte zum 
Herdenschutz flächendeckend beraten und den Stand der 
Umsetzung der zumutbaren Herdenschutzmassnahmen 
dem BAFU melden, bevor reguliert werden darf. Die SGW 
erachtet dies als sinnvoll, denn eine fachliche Beratung 
fördert letztendlich das Ergreifen von Herdenschutzmass-
nahmen. Zudem wird der Herdenschutz indirekt gestärkt, 
indem neu die Abgeltung gerissener Nutztiere durch den 
Bund nur geleistet wird, wenn die zumutbaren Herden-
schutzmassnahmen getroffen wurden (JSV Art. 10g). Die-
se Verknüpfung der Schadenvergütung mit den Herden-
schutzmassnahmen begrüsst die SGW explizit. 

Stärkung der Berücksichtigung der Waldverjüngung
Wollen die Kantone Wolfsrudel regulieren mit dem Ziel der 
Erhaltung regional angemessener Bestände wildlebender 
Paarhufer, so darf die Konzeptschwelle gemäss Vollzugshilfe 
Wald und Wild (BAFU 2010) nicht überschritten sein, was 
in vielen Gebieten der Schweiz der Fall ist. Mit dieser klaren 
Bedingung wird die Bedeutung der Waldverjüngung gestärkt 
im Vergleich zur bisherigen Verordnung. Es muss aber auch 
betont werden, dass für eine Regulierung zum Zweck der 
Verhütung von Schäden oder einer Gefährdung von Men-
schen der Zustand der Waldverjüngung keine Rolle spielt.

Einzelmassnahmen gegen geschützte Tiere (Art. 9a, 9b 
und 9c JSV)

Anhörung des Bundes
In Bezug auf den Wolf wird die Bewilligungspraxis ver-
schärft, indem neu der Kanton den Bund anhören muss. Bis 
anhin war die Bewilligungspraxis von Einzelmassnahmen 
für die Tierarten unterschiedlich geregelt (Luchs: Kanton 
muss Bund anhören vgl. Wolf: Kanton muss Bund nicht 
anhören), weshalb die Vereinheitlichung grundsätzlich zu 
begrüssen ist. 

Kommentar zur revidierten Jagdverordnung

www.sgw-ssbf.chwww.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/statements


CH-Wildinfo Nummer 4 / August 2020       5       

Klare Definitionen der Bedingungen für Einzelab-
schüsse 
Gegen einzelne geschützte und jagdbare Tiere können 
Massnahmen ergriffen werden, wenn sie verhaltensauffäl-
lig sind, Schaden anrichten oder Menschen gefährden, so 
ist es im neuen JSG formuliert. Die SGW äusserte diesbe-
züglich Bedenken, da der Schaden nicht mehr «erheblich» 
sein muss und der Interpretationsspielraum für die Begrif-
fe «verhaltensauffällig» und «Gefährdung von Menschen» 
sehr gross sein kann. In der neuen JSV sind diese Begriff-
lichkeiten jedoch nun klar definiert:
Verhaltensauffällig ist ein Wolf z.B., wenn er sich aus eige-
nem Antrieb regelmässig innerhalb oder in unmittelbarer 
Nähe von Siedlungen aufhält. Die SGW erachtet zwar das 
sporadische Auftauchen von Wölfen in Siedlungsnähe als 
natürliche Verhaltensweise, hat aber durchaus Verständnis 
dafür, dass dies für die betroffene Bevölkerung und für die 
Umsetzung des Herdenschutzes problematisch sein kann 
und versucht wird, so der Entwicklung von aus Menschen-
sicht unerwünschten Verhaltensweisen vorzubeugen. Auch 
begrüssen wir die Tatsache, dass allfällige Abschüsse auf 
die vorliegende Problemsituation eingeschränkt werden 
müssen.

Schadensschwellen gemäss neuer JSV
- Beim Wolf sind bei Schäden im ersten Jahr des Wolfsvor-
kommens die Kriterien (Anz. Schafe) gleichgeblieben. Auch 
gleich bleibt, dass in Folgejahren einzelne Wölfe nur erlegt 
werden dürfen, wenn sie Schäden an Nutztieren verursacht 
haben, welche geschützt waren bzw. sich nicht mit zumut-
baren Massnahmen schützen lassen. Einziger Unterschied 
ist, dass es in den Folgejahren nicht mehr eine bestimmte 
Anzahl geschützter gerissener Nutztiere braucht für eine 
Abschussbewilligung. Somit ist der Begriff «Schaden» fast 
gleich definiert wie der bisherige «erhebliche Schaden».
- Beim Biber ist der Schaden ausschliesslich auf Bauten und 
Anlagen, die im öffentlichen Interesse liegen oder auf Er-
schliessungswege für Landwirtschaftsbetriebe beschränkt. 
Dies ist sinnvoll, denn hier können die Schäden hohe Kos-
ten verursachen und in solchen Gebieten ist es teilweise 
auch fraglich, ob das Wirken der Biber der Biodiversi-

tät grundsätzlich zugutekommt. Die SGW begrüsst, dass 
Schäden an Privatwegen, an Bewirtschaftungswegen in 
der Land- und Forstwirtschaft sowie Schäden an landwirt-
schaftlichen Kulturen und am Wald nicht dazu gehören. 
Insbesondere letztere Schäden lassen sich teils mit relativ 
kostengünstigen Präventionsmassnahmen verhindern.

Weitere positive Punkte der neuen JSV aus Sicht 
der SGW
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchten wir hier wei-
tere aus wildbiologischer Sicht positive Erneuerungen er-
wähnen:
- Die Kantone werden im Rahmen der kantonalen Jagdpla-
nung neu verpflichtet, für jagdbare Arten von Paarhufern 
und Arten, deren Bestände abnehmen oder gefährdet sind, 
eine Dokumentation zur räumlichen Verbreitung und Be-
standesentwicklung zu führen. Dies stärkt den Artenschutz 
und eine wildbiologisch orientierte Jagdplanung.
- Das weitgehende Verbot von Bleimunition verhindert die 
Gefahr der Bleivergiftung von Steinadlern und anderen 
Beutegreifern.
- Die neuen Einschränkungen bei der Regulierung von 
Steinbockbeständen (z.B. Schonung der älteren Böcke) füh-
ren zu einer natürlicheren Alters- und Sozialklassenstruk-
tur und verhindern eine übermässige Trophäenjagd.
- Das neue Verbot von Wildtierfütterungen (Ausnahme 
Singvögel) ist sinnvoll, da diese aus wildtierbiologischer 
Sicht in den allermeisten Fällen nicht notwendig und ziel-
führend sind.
Zusammengefasst ist der Vorstand der SGW der Meinung, 
dass die neue JSV schutzorientiert ausgestaltet wurde 
und somit gewisse nutzorientierte Erneuerungen im JSG, 
die durch das Parlament eingebracht wurden, wieder ent-
schärft wurden.
Die Vorlage zum neuen Paket JSG / JSV ist komplex. Der 
Vorstand der SGW würde es dennoch begrüssen, wenn der 
Abstimmungskampf zum neuen JSG möglichst faktenba-
siert geführt wird und möchte mit den obenstehenden Er-
läuterungen einen entsprechenden Beitrag leisten.

www.sgw-ssbf.chwww.sgw-ssbf.ch
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SGW-Projekt Säugetieratlas: Auf der Zielgeraden
In den letzten Monaten hat das Buch langsam Gestalt an-
genommen. Die über 450 Seiten haben sich mit Texten, 
Bildern, Karten und Diagrammen gefüllt. In mehreren, 
aufwändigen Korrekturrunden wurde nochmals an Text 
und Layout gefeilt. Mittlerweile liegt die deutschsprachige 
Buchversion fast komplett im Layout vor. Alle AutorInnen 
konnten bereits die ersten Druckfahnen begutachten und 
die allermeisten waren begeistert vom entstehenden Werk.
Gleichzeitig wurde das deutsche Manuskript ins Französi-
sche und Italienische übersetzt. Obwohl von perfekt zwei-
sprachigen ÜbersetzerInnen verfasst, müssen alle über-
setzten Texte nochmals von ebenfalls sprachlich versierten 
ArtspezialistInnen eingehend auf inhaltliche Richtigkeit 
und Vollständigkeit geprüft werden. So kann der Verlag im 
Herbst auch die französische und italienische Version ins 
Layout setzen.

Während die Arbeitsgruppe zusammen mit dem Verlag und 
weiteren Partnern am Atlas für die Schweiz und Liechten-
stein arbeitet, läuft draussen in der Natur die Dynamik der 

Säugetierpopulationen und ihrer Verbreitung weiter ab. 
Und entsprechend kommen laufend neue Erkenntnisse 
dazu. So haben sich dieses Jahr mehrere Wolfsrudel neu 
etabliert. Erste Nachweise der Schermaus aus dem Unter-
engadin liegen vor. Zudem gelang es erstmalig, eine Fort-
pflanzung beim Waschbären in der Schweiz nachzuweisen. 
Auch wenn die Datenerhebung für den Atlas Ende 2019 
offiziell abgeschlossen wurde, finden solch biologisch rele-
vanten Erkenntnisse in letzter Minute dennoch Eingang ins 
neue Buch.

Zeitlich liegt das Projekt im Fahrplan und das Buch wird 
im Frühjahr 2021 unter dem Titel «Atlas der Säugetiere – 
Schweiz und Liechtenstein» erscheinen.

Wädenswil, 6. August 2020 – Roland Graf

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

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

Schon jetzt bestellbar 

Der Aal – ein geheimnisvoller Wanderer  
Der europäische Aal ist ein Fisch der Rekorde: Er ist die am weitesten verbreitete Fischart Europas, gleichzeitig zählt er 
heute zu den am meisten gefährdeten Fischen. Er legt die weitesten Wanderungen zu seinen Laichgewässern zurück. Und 
schliesslich zählt er zu den geheimnisvollsten Fischarten. Der aussergewöhnliche Lebenswandel der Aale macht es über-
aus schwierig sie zu erforschen: Wanderfische, die ihren Laich im Salzwasser ablegen und ihre Fress- und Wachstumspha-
se im Süsswasser verbringen, gibt es nur wenige. Die meisten wandernden Fische, wie Lachse und Meerforellen, leben im 
Salzwasser und laichen im Süsswasser. Weltweit gibt es rund 20 Aalarten, von welchen die meisten weite Wanderungen 
zurücklegen. Bis heute ist es jedoch nicht gelungen die genauen Wanderrouten auch nur einer Aalart genau nachzuvoll-
ziehen. Sobald sie die Küstengewässer hinter sich lassen und in tiefere Meeresschichten abtauchen, verliert sich ihre Spur.
Fauna Focus 61: Der Aal – ein geheimnisvoller Wanderer

Hauskatzen und ihr Einfluss auf Vögel
Feldstudien über die Räuber-Beute Beziehung zwischen Hauskatzen und Vögeln sind zahlreich und widersprechen sich. 
Klar ist, dass Hauskatzen gewisse Vogelarten zumindest lokal, beispielsweise auf Inseln, massiv beeinträchtigen können. 
Ausserdem erbeuten sie nicht nur Vögel, sondern auch Heuschrecken und Tagfalter, Fische, Amphibien, Schlangen und 
Echsen, Nagetiere, Fledermäuse und weitere Tiere. In kontinentalen Gebieten ausserhalb Australiens sind die Auswirkun-
gen der freilaufenden Hauskatzen auf das Ökosystem weniger verheerend, weil Dutzende von natürlichen Beutegreifern 
wie Füchse, Ratten und Eulen eine ähnliche Nahrungsnische besetzen. Hauskatzen dienen auch als effiziente Kadaverver-
werter. Und als Fressfeinde kleinerer Beutegreifer (Mesoprädatoren) können sie unter Umständen sogar als Vogelschüt-
zer gelten, die helfen, Brutverluste zu reduzieren.
Fauna Focus 62: Hauskatzen und ihr Einfluss auf Vögel

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

www.sgw-ssbf.chwww.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/mammals_atlas
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fproduct%3D442
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fproduct%3D444
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/home
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Die Vielfalt der Vogelgemeinschaften in den Schweizer Al-
pen nimmt mehr und mehr ab, wie eine gemeinsame Studie 
der Universität Zürich und der Schweizerischen Vogelwar-
te ergab. Die Datenauswertung der letzten zwei Jahrzehn-
te hat einen Verlust an Vogelgemeinschaften sowie der 
Artenvielfalt allgemein in den Alpen aufgezeigt. Dieser 
Trend steht vermutlich im Zusammenhang mit steigenden 
Temperaturen und Veränderungen in der Landnutzung.  
 
Ökologen gehen davon aus, dass sich der globale Klima-
wandel besonders stark auf Tiere und Pflanzen in alpinen 
Regionen ausgewirkt mit entsprechenden Veränderungen 
in der Verbreitung, der Anzahl und dem Wechselspiel ver-
schiedener Arten. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 
Lebensräume einiger Vogelarten in der Schweiz - wie zum 
Beispiel des Baumpieper oder des Grauschnäppers - in den 
letzten zwei Jahrzehnten in höhere Lagen verlagert haben. 

Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Zusam-
mensetzung der Vogelgemeinschaften waren jedoch bisher 
unbekannt.

Eine Studie von Forschenden des Instituts für Evoluti-
onsbiologie und Umweltwissenschaften der Universi-
tät Zürich und der Schweizerischen Vogelwarte hat nun 
Licht in diese Thematik gebracht. Die Studie, die sich 
auf von freiwilligen Ornithologen gesammelte Daten aus 
zwei Jahrzehnten stützt, zeigt einen rückläufigen Trend. 
Die Forschenden stellten fest, dass sich die Vogelgemein-
schaften in den Schweizer Alpen in einem Prozess der 
biotischen Homogenisierung befinden, d.h. die in dieser 
Region lebenden Vögel werden immer weniger vielfältig. 

 www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2020/Bird-Di-
versity-.html

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

Weidende Kühe fördern den Weissstorch  
Veränderungen in der Landwirtschaft haben sich stark auf die Vogelpopulationen ausgewirkt. Da die Reaktionen auf Ver-
änderungen nicht linear sind, ist eine konkrete Erklärung nur selten möglich. Beispielsweise kann das Aufgeben der Wei-
debewirtschaftung vielen offen nistenden Vögeln und auch anderen Tieren schaden. Denn Nutztiere verändern die Gras-
höhe und schaffen Mikrohabitate für wirbellose Tiere und insektenfressende Säugetiere. Diese Funktionen beeinflussen 
die Nahrungssuche von Vögeln.           
Ein Forscherteam hat den Einfluss von weidenden Kühen auf die Nahrungssuche von Weissstörchen in einer extensiven 
Landwirtschaft in Polen untersucht. Es zeigte sich, dass die Störche effizienter Nahrung finden, wenn weidende Kühe 
anwesend sind. Diese Erkenntnis ist wichtig, um den Fortpflanzungserfolg der Störche zu verbessern. Darüber hinaus 
könnte dank diesen Resultaten die Wiederansiedlungsstrategie von Weissstörchen verbessert werden. Im Moment 
werden die Weissstörche zugefüttert, jedoch glaubt das Forscherteam, dass extensive Rinderweidehaltung aus ökologi-
scher und ethischer Sicht besser wäre. Acta Oecologica 104: 103544;  https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103544

Neugierige Kojoten  
Kojoten können sich an menschliche Aktivitäten gewöhnen und deshalb auch in Siedlungsgebieten leben. Haben In-
dividuen, die dem Menschen und seinen Gegenständen gegenüber furchtloser sind, in besiedelten Gebieten Vorteile? 
Forschende haben die Reaktionen von über 600 Kojoten in North Carolina auf Fotofallen untersucht. Je dichter von 
Menschen besiedelt ihr Lebensraum war, desto näher haben sich die Kojoten an die Kameras gewagt. Dies könnte 
darauf hinweisen, dass es in Siedlungsgebieten eine Selektion von neugierigen Kojoten gibt, die sich von Gegenständen 
der Menschen angezogen fühlen. Diese Erkenntnis kann Mensch-Tier-Konflikte und Theorien über die Domestikation 
von Hunden beeinflussen. Behaviour 157 (2020) 289-313;  https://doi.org/10.1163/1568539X-bja10002

 www.wildtier.ch/projekte/swis

Vogelvielfalt in den Schweizer Alpen sinkt

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2020/Bird-Diversity-.html
www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2020/Bird-Diversity-.html
https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103544%0D
https://doi.org/10.1163/1568539X-bja10002
www.wildtier.ch/projekte/swis
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Es gibt drei Möglichkeiten, weshalb eine Population zu-
rückgeht: Abwanderung in andere Gebiete, sinkende Über-
lebensrate oder rückläufiger Bruterfolg. Eine neue Studie 
unter Mitwirkung der Vogelwarte Sempach ging der Frage 
nach, welcher dieser Faktoren für den europaweiten Rück-
gang des Braunkehlchens verantwortlich ist. Dazu haben 
sie acht Populationen in sechs Ländern untersucht.

Da das Braunkehlchen in ganz Europa stark zurückgeht, 
kann die Abwanderung in andere Gebiete als Ursache da-
für ausgeschlossen werden. Aufgrund langjähriger Berin-
gungsdaten war es dem Forscherteam möglich, Braunkehl-
chen individuell zu erkennen und über mehrere Jahre zu 
beobachten. Daraus konnte es die jährliche Überlebensrate 
der erwachsenen Vögel schätzen. Das Resultat überraschte: 

Diejenigen Populationen mit den höchsten Überlebensra-
ten wiesen die stärksten Rückgänge auf.

Die Überlebensrate hat beim Braunkehlchen also kaum 
einen Einfluss auf die Bestandsentwicklung. Somit schei-
det auch dieser Faktor als wesentlicher Treiber für den 
Rückgang des Braunkehlchens aus, und damit auch bei-
spielsweise die Zerstörung des Lebensraums in den afri-
kanischen Winterquartieren. Als einzige Erklärung bleibt 
der Rückgang des Bruterfolgs, der massgeblich durch die 
fortschreitend intensivere landwirtschaftliche Nutzung im 
Brutgebiet verursacht wird.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmit-
teilungen/die-verantwortung-liegt-bei-uns

Braunkehlchen - Die Verantwortung liegt bei uns

Seen laden ein, sich frei über die weite Wasseroberfläche zu 
bewegen, sei es aus eigener Kraft oder mit Unterstützung 
der Elemente, getragen von einem Brett oder einem Boot. 
Gleichzeitig sind Gewässer wichtige Lebensräume für Vögel, 
Fische und andere Organismen. Wasservögel und andere 
Tiere flüchten, wenn ihnen die Menschen zu nahe kommen. 
Das gilt selbst, wenn du dich geräuschlos übers Wasser be-
wegst. Vielerorts ist indes ein Nebeneinander möglich zwi-
schen Mensch und Natur. So kannst du Uferabschnitte mit 
Wegen oder Bauten vom Wasser her meist problemlos für 
Freizeitaktivitäten nutzen. Auch auf den offenen Wasserflä-
chen ist die Bewegungsfreiheit für den Wassersport gross. 

Rücksicht auf die Vogelwelt
Die Silhouette eines Stand-Up-Paddlers, einer Kanufahre-
rin, eines Surfers, einer Kitesurferin oder anderer Wasser-
sportler ist auf dem See weithin sichtbar. Für die meisten 
Vögel wirkt der Mensch als starke Bedrohung. Ausnahmen 
sind Höckerschwäne, Stockenten und wenige andere, an 
Menschen gewöhnte Arten. Nach einer Störung verlassen 
manche Vögel ihre Brut oder weichen in ungeeignetere Le-

bensräume aus. Flüchtende Vögel verlieren viel Energie, 
die besonders im Winter knapp ist. Im Schwarm reagieren 
Vögel zudem stärker auf Störungen, als wenn sie einzeln 
unterwegs sind.

Rücksicht auf die Unterwasserwelt
Auch Fische und weitere Wassertiere verdienen deine 
Rücksicht. Besonders empfindlich sind die Mündungen von 
Bächen und Flüssen mit ihrem kühlen und sauerstoffrei-
chen Wasser sowie Wasserpflanzenbestände im flacheren 
Wasser. Hier laichen besonders viele Fische. Meide deshalb 
diese Zonen.

Rücksicht auf die Mitmenschen
Neben den vier Verhaltensweisen zugunsten der Natur gel-
ten weitere Regeln für das Befahren von Gewässern (Ab-
stand zu Schwimmzonen, Rücksicht auf die Privatsphäre 
von Anwohnenden). Ausserdem bist du für deine eigene 
Sicherheit verantwortlich (Ausrüstung, Training etc.).

https://natur-freizeit.ch/auf-dem-Wasser

Aufs Wasser mit Rücksicht

Im Juli startete im Berner Oberland ein junger Bartgeier zu 
seinem ersten Flug. Damit ist der Kanton Bern nach dem 
Kanton Graubünden und dem Wallis, der dritte Kanton, 
in dem Bartgeier wieder heimisch sind. Der erste Berner 
Junggeier ist Mitte März 2020 geschlüpft und im Alter 
von rund 120 Tagen ausgeflogen. Hier im westlichen Ber-
ner Oberland – genauere Angaben werden zum Schutz des 

Brutpaares nicht gemacht - findet der Bartgeier gute Le-
bensgrundlagen. So gab es denn auch in den letzten Jahren 
bereits Paarbildungen. Jedoch braucht es oftmals mehrere 
Versuche bis es ein erstes Mal mit einer Brut funktioniert.

 www.bartgeier.ch/news/nun-auch-bern

Bartgeier im Kanton Bern offiziell wieder heimsich 

www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/die-verantwortung-liegt-bei-uns
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/die-verantwortung-liegt-bei-uns
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://natur-freizeit.ch/auf-dem-Wasser
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.bartgeier.ch/news/nun-auch-bern
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Hauskatzen mit Zugang zum Garten finden alles, was in ih-
rer Nähe herumflattert, kriecht und läuft, unwiderstehlich. 
Der WWF klagt, dass jedes Jahr in Deutschland bis zu 200 
Millionen Vögel in den Krallen von Stubentigern enden. 
Und neben Vögeln und Mäusen fallen Katzen auch zahllo-
se Maulwürfe, Fledermäuse, Fische, Frösche, Eidechsen, 
Blindschleichen, Libellen und Schmetterlinge zum Opfer.
Um Genaueres über die Gefahr für die Artenvielfalt in der 
Nähe von Siedlungen herauszufinden, hat nun ein inter-

nationales Forscherteam in einer Studie das Verhalten der 
flinken Vierbeiner unter die Lupe genommen – per GPS. 
Knapp 925 Tiere aus den USA, Neuseeland, Großbritannien 
und Australien statteten die Forscher eine Woche lang mit 
GPS-Trackern aus.

https://m.geo.de/natur/tierwelt/22741-rtkl-artenviel-
falt-katzen-schlimmer-als-vergleichbare-raubtiere

Katzen schlimmer als vergleichbare Raubtiere

Tiere kommen aus verschiedenen Gründen in Gruppen 
zusammen, z. B. aus Gründen der räumlichen Ressourcen-
verteilung, der sexuellen Selektion und der Paarungsmög-
lichkeiten oder um das individuelle Risiko, gefressen zu 
werden, zu senken. 

Siebenschläfer sind während der Nahrungssuche tendenzi-
ell Einzelgänger, teilen sich jedoch häufig den Schlafplatz. 
Eine aktuelle Studie eines Forschungsteams am Institut 
für Wildtierkunde und Ökologie der Vetmeduni Vienna, 

das seit dreizehn Jahren eine Siebenschläferpopulation im 
Wiener Wald untersucht, ergab, dass sich die Tiere wäh-
rend akuter Kälteperioden zusammenkuscheln, in Repro-
duktionsjahren mit hohem Nahrungskonsum jedoch einen 
einsamen Lebensstil bevorzugen.

www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinfor-
mationen/presseinformationen-2020/einsame-ein-
zelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kusche-
lig-sind-wie-sie-aussehen/

Warum Siebenschläfer nicht so kuschelig sind, wie sie 
aussehen

Mit Rufen im Ultraschallbereich können sich Fledermäuse 
hervorragend in der Dunkelheit orientieren und ihre Insek-
tenbeute aufspüren. Rufen sie dabei lauter, erhöht sich die 
Reichweite der Echoortung. Lange galt, dass die Fledertie-
re dabei keine besondere Rücksicht auf ihr Energiebudget 
nehmen müssen. Die Rufe – so die gängige Meinung – kos-
ten die Tiere im Flug so gut wie keine zusätzliche Energie, 
weil sie die dafür nötige Muskelbewegung einfach an den 
Flügelschlag koppeln. Wissenschaftler*innen des Leib-
niz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) 

in Berlin zeigten nun in einem Aufsatz in der Fachzeitschrift 
„Nature Ecology & Evolution“, dass intensive Echoortung 
keineswegs gratis ist, sondern viel zusätzliche Energie kos-
tet. Fledermäuse müssen deshalb einen Kompromiss zwi-
schen Energieverbrauch und effektiver Echoortung finden 
und letztere sparsam einsetzen.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/wenn-es-laut-
ist-wird-echoortung-fuer-fledermaeuse-teuer.html

Wenn es laut ist wird Echoortung für Fledermäuse teuer

Die eidgenössische Jagdstatistik fasst alle Jagddaten der 
Kantone zusammen und kann teils auf eine Zeitreihe seit 
1933 zurückschauen. 

In den meisten Kantonen dauert das Jagdjahr vom 1. April 
bis am 31. März des Folgejahres. Die Daten aus dem Jagd-
jahr 2019 sind nun komplett und veröffentlicht. 

 www.jagdstatistik.ch

Eidgenössische Jagdstatistik aktualisiert

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://m.geo.de/natur/tierwelt/22741-rtkl-artenvielfalt-katzen-schlimmer-als-vergleichbare-raubtiere
https://m.geo.de/natur/tierwelt/22741-rtkl-artenvielfalt-katzen-schlimmer-als-vergleichbare-raubtiere
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/einsame-einzelgaenger-warum-siebenschlaefer-nicht-so-kuschelig-sind-wie-sie-aussehen/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/wenn-es-laut-ist-wird-echoortung-fuer-fledermaeuse-teuer.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/wenn-es-laut-ist-wird-echoortung-fuer-fledermaeuse-teuer.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.jagdstatistik.ch
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Der Biber - Baumeister mit Biss
Kaum eine andere Tierart Mitteleuropas 
hatte ein so erfolgreiches Comeback wie 
der Biber. Durch Stauen, Fällen und Bau-
en schaffen Biber sowohl im Mikrobereich 
wie auch auf Landschaftsebene einen wirk-
samen Biotopverbund von ganzen Gewäs-
sersystemen und lassen verschwundene 
Arten zurückkehren. Dieses Buch will den 
Blick schärfen für das Zusammenspiel 
von Biber aktivität und Artenvielfalt und 
eine Lanze brechen für das Miteinander 
von Mensch und Biber. Es wirbt für einen 
bewussteren Umgang mit unseren Gewäs-
sern und natürlichen Ressourcen ganz 
allgemein. Dieses mit exzellenten Fotos 
ausgestatte Buch basiert auf jahrelanger 
Forschung und täglicher Arbeit vor Ort.
www.cscf.ch/cscf/de/home/biber-
fachstelle/literatur-filme-und-medien/
bucher.html

Wiederherstellung der Libellenge-
meinschaften in revitalisierten Mooren
Die Qualität vieler in nationalen Inven-
taren erfassten Hochmoore nimmt trotz 
ihres Schutzstatus ab. Ihre Revitalisierung 
ist deshalb unerlässlich, was insbesondere 
das Entfernen der noch aktiven Entwässe-
rungssysteme bedingt. In einer Studie wur-
de gezeigt, wie sich Libellengemeinschaf-
ten erholen können, wenn ehrgeizige und 
langfristige Revitalisierungsmassnahmen 
in diesen empfindlichen Lebensräumen, 
welche in unserem Land bereits zu über 90 
% zerstört sind, durchgeführt werden.  
 www.unine.ch/cscf/SchweizerFau-
naAktuell#Libellengemeinschaften

Mit Samuraiwespen gegen die Mar-
morierte Baumwanze
Die aus Asien stammende Marmorierte 
Baumwanze, umgangssprachlich auch 
Stinkwanze genannt, verursacht in der 
Schweiz beachtliche Schäden im Obst- und 
Gemüsebau. Ihr natürlicher asiatischer 
Gegenspieler, die Samuraiwespe, könnte 
gegen die Plage hierzulande helfen. In Asi-
en parasitiert sie die Eier der Wanze und 
dämmt damit deren Population ein. Ob das 
auch in der Schweiz funktioniert, soll ein 
erster bewilligter Freisetzungsversuch mit 
diesem exotischen Gegenspieler auf einer 
Birnenparzelle im Kanton Zürich zeigen. 
www.agroscope.admin.ch/agroscope/
de/home/aktuell/medieninformatio-
nen/medienmitteilungen/2020.msg-
id-79924.html

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 11. 

1. m m Der Baummarder (Martes martes) ist in der Lage, 
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) zu erbeuten.

2. m m Die Blicke (Blicca bjoerkna) wird grösser als ihr naher 
Verwandter, der Brachsmen (Abramis brama)

3. m m Männchen der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans 
obstetricans) können mehrere Gelege verschiedener 
Weibchen bei sich tragen.

4. m m Der Feldhase (Lepus europaeus) lässt sich mit dem 
Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) kreuzen.

5. m m Bevorzugtes Jagdgebiet der Brandtfledermaus (Myotis 
brandtii) sind Kulturlandschaften.

6. m m Junge Wespenbussarde (Pernis apivorus) verbringen 
das erste Lebensjahr im afrikanischen Winterquartier.
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Trockenheit in Gewässer
In den Hitzesommern 2003 und 2018 schädigte ein Fischsterben im Rhein die 
schon stark unter Druck stehenden Äschen- und Forellenpopulationen. Um auf 
künftige Hitzeereignisse vorbereitet zu sein, entwickeln die Kantone Konzepte und 
planen Massnahmen um die Fischbestände zu schützen. Die wichtigsten Mass-
nahmen haben die Fischereifachstellen der Kantone Aargau, Zürich, Thurgau und 
St. Gallen auf einem Merkblatt zusammengefasst. Es richtet sich an Anglervereine 
und Verbände, Gewässeranstösser, Gemeinden und Fachpersonen. 
 www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/merk-
blatt-zu-notfallmassnahmen-bei-trockenheit/

Verbreitung von Fischen durch die Nahrungsaufnahme von Wasservögeln
Über die Rolle von Wasservögeln bei der Verbreitung von Fischen wurde lange 
diskutiert und spekuliert. Vermutet wurde, dass Fischeier im Federkleid oder an 
den Füssen von Wasservögeln haftend zwischen Gewässern transportiert wer-
den. Der empirische Beweis dazu fehlt jedoch bislang. Eine neue Studie zeigt 
nun, dass Fische durch die Nahrungsaufnahme von Wasservögeln verbreitet 
werden können.
 www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/verbrei-
tung-von-fischen-durch-die-nahrungsaufnahme-von-wasservoegeln/

Wasserkraftwerke haben verheerenden Einfluss auf Fischbestände
Wasserkraftwerke sind eine wesentliche Ursache für den Rückgang zahlreicher 
Fischarten im Mittelmeerraum. Das zeigt eine neue Studie, die von den Natur-
schutzorganisationen EuroNatur und Riverwatch, sowie Wetlands Internati-
onal Europe, GEOTA und WWF Adria in Auftrag gegeben wurde. Insgesamt 
wurden 251 gefährdete Süßwasser-Fischarten und deren Bestandssituation in 
Flüssen rund um das Mittelmeer erfasst sowie der Einfluss von bestehenden 
und geplanten Wasserkraftwerken auf ihren Bestand bewertet. Das ist die bis-
lang umfassendste derartige Erhebung in Europa.
https://sfv-fsp.ch/home/aktuell/?load=988

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/literatur-filme-und-medien/bucher.html
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.unine.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell
www.unine.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles
www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles
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
www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles
www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles
www.fischereiberatung.ch/angebot/newsletter/aktuell/%23c2391%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://sfv-fsp.ch/home/aktuell/
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Agenda
27. bis 29. August 2020
Säugetiercamp 2020
SGW, Schächental, UR
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbil-
dung/kurse/iunr-anmeldung-saeuge-
tiercamp/

ab 1. September 2020
Fische und Krebse in unseren Gewässern
BirdLife ZH
www.birdlife-zuerich.ch/kurse-ver-
anstaltungen/uebersicht/

ab 11. September 2020
CAS Säugetiere – Artenkenntnis, 
Ökologie & Management
ZHAW, Wädenswil, ZH
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbil-
dung/detail/kurs/cas-saeugetiere-ar-
tenkenntnis-oekologie-management/

12. bis 20. September 2020
Zählung Grosser Abendsegler
Stiftung Fledermausschutz,  
Ganze Schweiz
https://fledermausschutz.ch/sites/
default/files/2020-07/Abendsegler-
zählung_Flyer.pdf

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

24. Oktober 2020
2. Zentralschweizer Naturtagung
BidLife LU, Vogelwarte Sempach
www.birdlife-luzern.ch/naturta-
gung/

Auflösung Wildtierwissen 
1. Richtig. Eichhörnchen sind keine häufige Beute des Baummarders. 

Ist er aber auf der Jagd danach, ist die Verfolgung in den Baumkronen 
sehr spektakulär. Der Baummarder wagt sich dabei selbst auf dünne, 
schwankende Äste vor, vermag über 3.5 Meter weit in die nächste Baum-
krone zu springen und rast Kopf voran Baumstämme hinunter.  

2. Falsch.  Blicken sind mit durchschnittlich 25 bis 30 cm (max. 35 cm) Län-
ge kleiner als Brachsmen, welche 40 bis 50 cm (max. 80 cm) lang werden. 
Ansonsten ähneln sich die beiden Fischarten stark, die Blicke hat im Ver-
hältnis zu ihrer Körpergrösse aber grössere Augen als der Brachsmen.  
      

3. Richtig. Nachdem das Männchen die Laichschnüre des Weibchens auf-
genommen hat verlässt es dieses und beginnt schon bald wieder zu rufen. 
In den folgenden Nächten kann dasselbe Männchen noch ein, selten zwei 
weitere Gelege aufnehmen.      

4. Falsch. Aufgrund der unterschiedlichen Chromosomenanzahl gibt es 
zwischen Feldhasen und Wildkaninchen keine Kreuzung. Zwischen dem 
Schneehasen und dem Feldhasen kommt es hingegen vereinzelt zu Hy-
bridisierung.        

5. Falsch. Die seltene Brandtfledermaus jagt am liebsten im Wald. Eine 
besondere Vorliebe hat sie für naturnahe, strukturreiche Wälder mit ver-
schiedenen Baumarten unterschiedlichen Alters. Dort jagt sie entlang von 
Bachläufen und Forstwegen oft wenige Zentimeter bis etwa drei Meter 
über Boden Insekten.       

6. Richtig. Der Wespenbussard beginnt ab Mitte August mit dem Herbst-
zug in sein Winterquartier in den Regenwäldern des tropischen Afrikas. 
Jungvögel bleiben im folgenden Frühjahr in diesem Winterquartier und 
kehren frühestens im zweiten Frühjahr ins Brutgebiet nach Europa zu-
rück, wenn sie im Alterskleid sind.
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Heckengeister & Klettermeister
Schlafmäuse, auch Bilche genannt, gehören zu den Nagetieren. Wie ihr Name 
verrät, schlafen sie viele Monate pro Jahr. Typische Körpermerkmale der Bilche 
sind der buschige Schwanz und die grossen Kulleraugen. Im Mittelland und Jura 
leben drei Arten. Obwohl alle einfach zu identifizieren sind, wissen wir herzlich 
wenig über ihr Vorkommen und die Verbreitung. 
https://naturmuseum-so.ch/ueber-uns/projekte/heckengeister-klettermeister/
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