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Klimawandel und die 
Setztermine beim Reh 
Weil sich in den letzten 30 bis 40 Jahren die Vegetation im 
Frühling wegen dem Klimawandel früher entwickelt und 
das Nahrungsangebot verändert hat, stellt sich die Frage, 
ob sich dadurch Konsequenzen für die Fortpflanzung von 
Pflanzenfressern ergeben.
Seiten 2 und 3

Picknickplatz für arktische 
Gäste
In Yverdon wurden von August bis Oktober 5 Hektar Kul-
turland als Rastplatz für ziehende Limikolen vorüberge-
hend geflutet. 
 Seite 4

Zugvögel fliegen immer 
früher nach Europa 
Als Reaktion auf den Klimawandel verschiebt sich die 
Frühlingswanderung vieler Zugvögel immer weiter nach 
vorne. 
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Weniger Igel in der Stadt 
Igel leben heute im Siedlungsraum in höherer Dichte 
als in ländlichen Gebieten. Doch selbst hier geraten Igel 
zunehmend unter Druck.
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Singvogelküken in der Stadt 
Das vielgestaltige, städtische Mosaik verschiedenster Le-
bensräume unterscheidet sich somit stark von natürlichen 
Lebensräumen und kann deshalb einen einzigartigen Ein-
blick in das Anpassungspotential von Organismen bieten.  
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Igel leben heute im Siedlungsraum in höherer Dichte als in 
ländlichen Gebieten. Doch selbst hier geraten Igel zuneh-
mend unter Druck. Eine neue Studie aus der Stadt Zürich 
zeigt, dass die Igelpopulation hier über die letzten 25 Jahre 
um 40% abgenommen hat und die Fläche, welche von Igeln 
besiedelt wird, um 18% geschrumpft ist.
Der Lebensraum der Igel hat sich in den letzten 50 Jahren 
stark verändert. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft 
wurden die ländlichen Gebiete monotoner und strukturär-
mer. Als Folge waren Igel häufiger im Siedlungsraum anzu-
treffen, wo sie in durchgrünten Wohnquartieren neue Le-
bensräume fanden. Eine von der Forschungsgemeinschaft 
SWILD im Projekt StadtWildTiere durchgeführte und kürz-
lich in der Fachzeitschrift Animals publizierte Studie zeigt 
erstmals, dass die Igel nun auch im städtischen Siedlungs-
raum unter Druck geraten und der Bestand rückläufig ist.

Datenerfassung mithilfe der Bevölkerung
Die Grundlagen der Studie sind die Daten aus zwei Citi-
zen Science-Projekten: ein aktuelles Projekt der Beobach-
tungsmeldeplattform StadtWildTiere aus den Jahren 2016 
bis 2018 und ein Forschungsprojekt aus dem Jahr 1992. 
Damals wurde die Bevölkerung von Zürich mittels Melde-
karten aufgerufen, Beobachtungen von Igeln zu melden. 
Zudem wurden Igel in zwei Untersuchungsgebieten mittels 
Telemetrie erforscht und anhand von Igelzählungen eine 
Populationsschätzung vorgenommen. Diese Daten wurden 
verglichen mit den neuen Untersuchungen im Rahmen des 
Citizen Science Projekts StadtWildTiere (siehe Kasten), 
welches mit der Stadtbevölkerung Beobachtungen von 
Igeln auf der Meldeplattform stadtwildtiere.ch sammelt.

Mit Spurentunneln die Verbreitung der Igel erforscht
Im Jahr 2016 wurde zusätzlich die Verbreitung der Igel 
systematisch mittels Spurentunnel in der Stadt Zürich er-
fasst, unter Mithilfe der Bevölkerung. Spurentunnel sind 
eine gängige wildtierbiologische Methode, bei welcher 
plastifizierte Kartontunnel, bestückt mit Farbkissen und 
Papierstreifen, im Lebensraum der Igel aufgestellt werden. 
Läuft ein Igel durch einen Spurentunnel, hinterlässt er sei-
ne Fussabdrücke auf dem Papier. Die Spuren geben damit 
Aufschluss über das Vorkommen des kleinen Wildtiers. 
Zudem wurde 2017 die Bestandesgrösse mit der Fang-Wie-
derfang-Methode erfasst.

Foto: iStock
 https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-
der-stadt

Weniger Igel in der Stadt: Ein kleiner Fussgänger un-
ter Druck

Der Einfluss von Vegetationsentwicklung und Klima-
wandel auf die Setztermine beim Reh
Wildtiere setzen ihren Nachwuchs zu dem Zeitpunkt, an 
dem die Umweltbedingungen einen optimalen Fortpflan-
zungserfolg ermöglichen. Deshalb sind die Setztermine 
von pflanzenfressenden Wildtieren (Herbivoren) oft in 
der ersten Phase der Vegetationszeit, wenn die Gräser und 
Kräuter noch zart sind und einen hohen Energie- und Pro-
teingehalt aufweisen. Dies wirkt sich positiv auf die Verfas-
sung des Muttertiers und die Milchproduktion aus. Später 
im Jahr steigt der Faseranteil der Pflanzen und der Nähr-
wert nimmt ab. Weil sich in den letzten 30 bis 40 Jahren 
die Vegetation im Frühling wegen dem Klimawandel früher 
entwickelt und das Nahrungsangebot verändert hat, stellt 
sich die Frage, ob sich dadurch Konsequenzen für die Fort-
pflanzung von Pflanzenfressern ergeben?

Das Reh ist eine ideale Wildtierart, um den Zusammenhang 
zwischen Nahrungsangebot und Setzzeit zu untersuchen. 
Die Art ist weit verbreitet und als selektiver Pflanzenfresser 
vom Angebot an qualitativ gut verdaulichen Pflanzen ab-
hängig. Zudem gibt es in Europa 19 Studien, in denen die 
Setzzeit detailliert dokumentiert ist und aus dem Projekt 
Rehkitzmarkierung Schweiz stehen 7’444 Setztermine aus 
den Jahren 1971 bis 2015 für Auswertungen zur Verfügung. 
Eine internationale Studie unter der Leitung der Eidg. For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL hat 
dieses Datenmaterial im Zusammenhang mit der Vegetati-
onsentwicklung und dem Klimawandel untersucht und pub-
liziert. Hier fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen. 

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-der-stadt%0D
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/medien/weniger-igel-der-stadt%0D
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Die Setzzeiten variieren mit dem Breitengrad und der Höhe
Seit Hopkins (1938) ist bekannt, dass im Frühling die Blatt-
entfaltung und die Blüte der Vegetation mit jedem nördli-
chen Breitengrad oder bei einer Höhenzunahme von 120 
Metern vier Tage später stattfinden. Diese Beziehung wur-
de nun für die Setzzeit des Rehs bestätigt: die Setztermine 
verschieben sich von Spanien nach Norwegen und von den 
Tallagen in die Berglagen zeitlich nach hinten. Konkret sind 
es vier Tage für jeden Breitengrad in nördliche Richtung und 
vier Tage für jeden Höhenunterschied von 120 m im Gebirge. 
So ist der mittlere Setztermin auf 450 m ü. M. im Mittelland 
der 23. Mai, auf 2100 m ü. M. in den östlichen Zentralalpen 
ist es der 9. Juni. Die kürzere Vegetationszeit in den höher 
gelegenen Gebieten der Alpen führt zu einer zeitlichen Kon-
zentration der Setztermine mit zunehmender Höhe – die 
Geburten sind stärker synchronisiert als in den Tieflagen. So 
werden 80% der Kitze in den Tieflagen innerhalb von 26 Ta-
gen gesetzt, während es in den höheren Lagen nur 20 Tage 
sind. 

Der Klimawandel verändert die Setzbedingungen
Mit dem Klimawandel setzt die Vegetationsentwicklung in 
allen Regionen der Schweiz immer früher ein, was Konse-
quenzen für herbivore Wildtiere haben muss. So zeigte sich 
in unserer Studie, dass der Vegetationsbeginn zwischen 
1971 und 2015 im Durchschnitt jedes Jahr 0.45 Tage früher 
stattfand, beim Heuschnitt sind es 0.32 Tage. Das heisst, 
dass sich in den untersuchten 45 Jahren der Vegetations-
beginn um 20 Tage und der Heuschnitt um 14 Tagen nach 
vorne verschoben haben. Die Setztermine verschoben sich 
dagegen mit 0.06 Tagen pro Jahr nur um 3 Tage nach vor-
ne. Über alle Höhenlagen veränderten sich die Setztermine 
somit sieben- bzw. fünfmal langsamer als der Vegetations-
beginn. Das hat Konsequenzen für das optimale Zeitfenster 
der Setztermine; also die Zeit zwischen Vegetationsbeginn 

und Heuschnitt. So liegen die Setztermine in den tieferen 
Lagen immer häufiger ausserhalb des optimalen Zeitfens-
ters, während sie in den höheren Lagen ab 1’000 m ü.M. im 
Optimum sind (Abbildung unten). Im Vergleich mit ande-
ren Tierarten reagiert das Reh am wenigsten auf die verän-
derten Bedingungen in der Vegetationsentwicklung. Kari-
bu, Rentier, Rothirsch und Gämse haben ihre Setztermine 
im Durchschnitt bis zu 0.42 Tage pro Jahr vorverschoben.

Die Folgen des Auseinanderdriftens der Setzzeit und dem 
Zeitfenster für einen optimalen Fortpflanzungserfolg 
können für den Rehbestand der Schweiz nur schwer ab-
geschätzt werden, weil dem Reh neben den naturnahen 
Heuwiesen auch alternative Nahrung im Agrarland der 
Tieflagen zur Verfügung steht. Zudem kann milderes bzw. 
trockenes Wetter im Winter und zur Aufzuchtszeit negative 
Auswirkungen der früheren Vegetationsentwicklung kom-
pensieren. Trotzdem ist es möglich, dass die Populations-
wachstumsrate beim Reh in den tieferen Lagen abnehmen 
wird, wie es eine französische Studie gezeigt hat. Anderer-
seits muss man bedenken, dass die Rehe in der Schweiz mit 
ihrer vielseitigen Topografie und dem Mosaik aus natürli-
chen Habitaten und landwirtschaftlichen Kulturen auf klei-
nem Raum variable und optimale Nahrungsbedingungen 
vorfinden. Unsere Resultate deuten aber an, dass in Zu-
kunft höhere Lage stärker besiedelt werden, weil dort die 
Setztermine weiterhin im optimalen Zeitfenster der Vege-
tationsentwicklung liegen. 

Kurt Bollmann & Maik Rehnus, Eidg. Forschungsanstalt WSL

 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/1365-2656.13251
 https://esajournals .onl inel ibrary .wi ley .com/
doi/10.1002/ecs2.3144

Zeitliche Entwicklung für den Start der Vegetationszeit (schwarze Linie) und den ersten Heuschnitt (gestrichelte Linie) 
und der mittlere Setztermin (graue Linie; Median) auf verschiedenen Höhen ü.M. Graue Punkte entsprechen einzelne 
Setztermine, beobachtet für jedes Höhenintervall und Jahr. 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13251
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.13251
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.3144
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.3144
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Urbanisierung führt zu drastischen und weitreichenden 
Veränderungen der Umwelt. Die mit zunehmender Ver-
städterung einhergehenden Lebensraumveränderungen 
können jedoch höchst unterschiedlich sein, da selbst hoch-
verdichtete Gebiete an Reste natürlicher Lebensräume an-
grenzen können. Das vielgestaltige, städtische Mosaik ver-
schiedenster Lebensräume unterscheidet sich somit stark 
von natürlichen Lebensräumen und kann deshalb einen 
einzigartigen Einblick in das Anpassungspotential von Or-
ganismen bieten.

In Zusammenarbeit der Universitäten Warschau, Innsbruck 
und Wien wurde untersucht, inwieweit Urbanisierung das 
Körpergewicht und die Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Kohlmeisen- und Blaumeisen-Küken beeinflusst. Dafür 
wurden die Küken beginnend mit dem Schlupf aus den Ei-

ern bis zum Ausfliegen aus den Nistkästen in regelmäßigen 
Abständen gewogen und der Anteil der versiegelten Fläche 
um die Nistkasten-Standorte erhoben.

Die Studie konnte zeigen, dass sowohl das Körpergewicht, 
als auch die Überlebenswahrscheinlichkeit vom Ausmaß 
der Versiegelung rund um den Nistkasten - ein Proxy für 
den Urbanisierungsgrad - abhängig waren. Eine darüber 
hinausgehende Analyse der Selektionsunterschiede ergab, 
dass vor allem in stark versiegelten Gebieten das Gewicht 
der Küken am Tag 2 nach Schlupf von besonderer Bedeu-
tung für das Überleben zum Zeitpunkt des Ausfliegens aus 
dem Nistkasten ist.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.13081

Ein Leben in der Stadt birgt nicht immer nur Vorteile - 
diese Erkenntnis macht Singvogelküken zu schaffen

Als Reaktion auf den Klimawandel verschiebt sich die Früh-
lingswanderung vieler Zugvögel immer weiter nach vorne. 
Laut einer soeben von einem internationalen Forschungs-
team unter Leitung der Vetmeduni Vienna (Konrad-Lo-
renz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung) 
präsentierten Studie folgt diese Änderung jedoch keinem 
einheitlichen Muster. Im Gegenteil, bei näherer Betrach-

tung ergibt sich ein vielschichtiges Bild: Wesentlich für den 
Start der Wanderung ist die Region des Überwinterns.

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoe-
gel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/

Zugvögel fliegen immer früher nach Europa

Die meisten Watvögel bevorzugen zum Rasten flache Ge-
wässer und feuchten, weichen Boden, in welchem sie nach 
Insekten und Würmern stochern können. Diese Raststätten 
sind in der Schweiz jedoch rar geworden, da Flüsse begra-
digt, Feuchtbiotope entwässert, Seen reguliert und feuchte 
Böden für die Landwirtschaft trockengelegt wurden.

Um dies zu ändern, werden in Yverdon von August bis Ok-
tober 5 Hektar Kulturland vorübergehend geflutet. Land-
wirte, Vogelschützer und die Stadtbehörden arbeiten seit 
2015 Hand in Hand, um als gute Gastgeber den Watvögeln 
auf dem Zug einen guten Rastplatz anzubieten. Das Projekt 
wird namentlich von der Schweizerischen Vogelwarte Sem-
pach, der Gesellschaft „Nos Oiseaux“, dem Verein CH Club 
300, der Stiftung Montagu, der Stadt Yverdon, dem Kanton 
Waadt und dem Bund unterstützt.

„Die temporär überflutete Fläche ist der beliebteste Rast-
platz für Watvögel in der Schweiz!“, freut sich Pierre Iseli 
von der Vereinigung „Limikolen-Rastplätze und Landwirt-

schaft“ und Mitinitiator des Projekts. Seit Anfang August 
rasten hier täglich bis zu 120 Watvögel aus 20 verschiede-
nen Arten, darunter auch Seltenheiten wie der Sichelstrand-
läufer. Diese Art legt in Yverdon einen Zwischenstopp ein, 
um von ihren Brutgebieten in der russischen Arktis in das 
über 4’000 Kilometer entfernte tropische Winterquartier in 
Westafrika zu fliegen.

Neben den Vogelzählungen werden auch Untersuchungen 
zu den Auswirkungen auf die Böden durchgeführt. Die 
Projektdauer ist aber noch zu kurz, um eine mögliche Er-
höhung der Fruchtbarkeit der Böden durch die temporä-
re Überflutung festzustellen. Dies wäre ein willkommener 
Nebeneffekt des Projekts. Denn dann würden alle profitie-
ren – die Landwirte in Yverdon und die Zugvögel aus der 
Arktis.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmit-
teilungen/picknickplatz-fuer-arktische-gaeste

Picknickplatz für arktische Gäste

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.13081
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoegel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoegel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/out-of-africa-zugvoegel-fliegen-immer-frueher-nach-europa/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/picknickplatz-fuer-arktische-gaeste
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/picknickplatz-fuer-arktische-gaeste
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SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 
Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung & Praxis 

 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Artenspürhunde suchen Opfer von Windturbinen  
Da vermehrt Windkraftwerke gebaut werden, ist es wichtig, dass wir deren Folgen für Vögel und Fledermäuse 
besser abschätzen können. Welche Faktoren führen zu Kollisionen und wie lassen sie sich vermindern? Je mehr 
Opfer von Kollisionen entdeckt werden, desto genauer lassen sich diese Fragen beantworten. Während einem 
routinemässigen Monitoring bei einem Windkraftwerk in Kalifornien haben Forschende Kadaver ausgelegt und 
am darauffolgenden Tag von Artenspürhunden suchen lassen. Die Hunde haben 96 % der Fledermäuse und 90 % 
der kleinen Vögel aufgespürt; bei einem Windkraftwerk in der Nähe haben Menschen nur 6 % der Fledermäuse 
und 30 % der kleinen Vögel gefunden. Auch bezüglich der Kosten sind die Unterschiede riesig: Die Kosten pro ge-
fundenem Kadaver sind bei den Artenspürhunden über 90 % tiefer als bei der Suche durch Menschen.   
The Journal of Wildlife Management 84(5): 852-864.  https://doi.org/10.1002/jwmg.21863

Weniger Stress für Vögel durch Drohnen  
Die Benutzung von Drohnen im öffentlichen Raum hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Während neu entstandene 
Gesetze und Regeln für das Fliegen von Drohnen in der Nähe von Siedlungen dieser Entwicklung Rechnung tragen, sind 
natürliche Lebensräume und darin lebende Wildtiere in vielen Ländern noch zu wenig geschützt. Es fehlen wissenschaftliche 
Studien, welche für die Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen herangezogen werden könnten. Ein Forscherteam 
aus Australien hat sich dieser Wissenslücke angenommen und für 22 Vogelarten untersucht, wie sich Flughöhe und Abflugdi-
stanz von Drohnen auf das Fluchtverhalten auswirken. Vögel reagierten grundsätzlich sehr stark auf sich nähernde Drohnen, 
unabhängig von der Flughöhe. Die Wahrscheinlichkeit einer Fluchtreaktion aufgrund einer in der Nähe startenden Drohne 
war weniger stark und nahm bis zu einer Distanz von 120m kontinuierlich ab. Die Studienautoren leiten aus ihren Ergebnissen 
allgemeine Verhaltensregeln für die Benutzung von Drohnen in natürlichen Lebensräumen ab. Sie schreiben, dass durch die 
Einhaltung eines 100m Radius um Aufenthaltsorte von Vögeln die Störung durch Drohnenflüge minimal gehalten werden 
könnte. Weitere Studien an anderen Tiergruppen werden helfen, Mensch-Tier Konflikte aufgrund von Drohnen zu reduzieren. 
Journal of Appl Ecol. 2020; 57:777–785;  https://doi.org/10.1111/1365-2664.13575

In den Schweizer Alpen sind heuer dreizehn wildgeschlüpf-
te Bartgeier ausgeflogen: Neun in Graubünden, drei im 
Wallis und erstmals ein Jungtier im Berner Oberland. 
Zwei weitere Jungvögel wurden erfolgreich in der Zent-
ralschweiz ausgewildert. Dies ist die erfreuliche Bilanz der 
diesjährigen Brutsaison. 

Über 300 Bartgeier im Alpenraum
Der Bartgeierbestand in der Schweiz und den benachbar-
ten Alpenländern wächst aus eigener Kraft. Im ganzen 
Alpenraum sind bisher 308 wildgeschlüpfte Bartgeier 

ausgeflogen. Weitere 229 Bartgeier wurden im Rahmen 
des alpenweiten Wiederansiedlungsprojekts ausgewildert. 
Aktuell dürften über 300 Vögel im Alpenraum unterwegs 
sein, rund ein Drittel davon in den Schweizer Alpen. Um 
die noch kleine genetische Diversität im anwachsenden Be-
stand zu verbessern, sind Auswilderungen nach wie vor un-
erlässlich. Ein internationales Netzwerk von Zoos, Tierpark 
und Zuchtstationen sorgt für den dazu nötigen Bartgeier-
nachwuchs.

www.bartgeier.ch/news/fuenfzehn-bartgeier-ausgeflogen

2020 sind in der Schweiz 15 Bartgeier ausgeflogen

Nicht nur Bartgeier aus Goldau werden ausgewildert – der 
Natur- und Tierpark Goldau ist an weiteren Projekten zur 
Wiederansiedlung beteiligt. So haben fünf im Frühjahr ge-
schlüpfte Steinkäuze die Schweiz verlassen, um eine Wild-
population im Naturpark Nuthe-Nieplitz zu verstärken.

 www.tierpark.ch/auswilderung-von-goldauer-stein-
kaeuzen-in-deutschland-2/

Auswilderung von Goldauer Steinkäuzen in Deutschland

www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1002/jwmg.21863
https://doi.org/10.1111/1365-2664.13575
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.bartgeier.ch/news/fuenfzehn-bartgeier-ausgeflogen
www.tierpark.ch/auswilderung-von-goldauer-steinkaeuzen-in-deutschland-2/
www.tierpark.ch/auswilderung-von-goldauer-steinkaeuzen-in-deutschland-2/
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Rückblick auf die Generalversammlung
Auch wenn dieses Jahr vieles anders ist, etwas bleibt gleich. 
Und zwar, dass die Generalversammlung der SGW in Lyss 
stattfindet. Die Lysser Wildtiertage mussten leider abgesagt 
und die GV vorerst verschoben werden, sie wurde aber nun 
in einem etwas anderen Rahmen nachgeholt. 

Am 20. August lud der Vorstand die Mitglieder bei schöns-
tem Wetter zur spannenden Exkursion rund um Lyss und 
zum Projekt «Hochwasserschutz und Revitalisierung Alte 
Aare» sowie zur GV und anschliessendem Apéro mit Erfah-
rungen und Geschichten der örtlichen Wildhut zum Thema 
Biber ein. 

Angekündigt wurde eigentlich ein geschichtlicher Input 
vom lysser «Ureinwohner» Tom Briner. Da er aber beruflich 
verhindert war, übernahm die Präsidentin Nicole Imesch 
kurzerhand seine Rolle und führte die Gruppe durch Lyss 
und erzählte von Toms Anekdoten. Danach übernahm Jörg 
Bucher, Bereichsleiter Wasserbau beim Tiefbauamt des Kt. 
BE das Wort und erläuterte die Entstehungsgeschichte des 
Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts alte Aare. 
Auf dem Rundgang konnten wir immer wieder umgesetzte 
Massnahmen begutachten, auch wenn manche schon gut 
eingewachsen und auf den ersten Blick kaum mehr ersicht-
lich waren. Dass hier Hochwasserschutz und Revitalisie-

rung eines Gewässers gut miteinander vereinbar waren, 
zeigte Jörg Bucher deutlich. Auch wenn er immer wieder 
betonte, dass wenn die grössten Hochwasser verhindert 
werden, dies auch Auswirkungen auf die Natur hat. Um die 
Auen langfristig zu erhalten und eine Verlandung zu ver-
hindern, muss der Mensch halt alle paar Jahre «mit dem 
Bagger Hochwasser spielen».

Anschliessend an die Führung wurde die Generalversamm-
lung gleich im Betriebsgebäude des Tierbauamtes durch-
geführt. Das Protokoll wird bald auf der Homepage freige-
schaltet. 

Um die GV zeitlich nicht ausufern zu lassen, wurden die 
Diskussionen um das Jagdgesetz auf den reichhaltigen 
Apéro - und somit nach draussen - verlegt. 
Dort wartete auch Wildhüter Romeo de Monaco auf uns 
und erzählte von seinen Erfahrungen mit dem Biber im 
Seeland. 

Herzlichen Dank allen, die nach Lyss gekommen sind und 
den tollen Anlass ermöglichten. 
Für den Vorstand Simon Meier

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

Neuigkeiten aus der SGW

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/sswb/annual_assembly
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/sswb/annual_assembly
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Wenn ein Tier stirbt, setzt sich eine Kettenreaktion von 
Verwesungsprozessen in Gang. Bisher ging man davon aus, 
dass diese nach einem weitgehend festen und damit vorher-
sagbaren Schema abläuft. Die Gerichtsmedizin jedenfalls 
verlässt sich darauf, dass die auf (oder unter) einer Leiche 
vorhandenen Organismen Hinweise auf die Todesumstän-
de liefern.

Doch von Wölfen gerissene Huftier-Leichen halten sich 
nicht an einfache Regeln, zeigt nun eine einzigartige Studie 
von WSL-Forschenden an Wolfsrissen auf. Das Team von 
Anita Risch, Leiterin der Gruppe Tier-Pflanzen Interaktio-
nen, hat zusammen mit Partnern der Universität Minneso-
ta, im Yellowstone Nationalpark in den USA den Boden un-
ter Kadavern untersucht.

So gedeihen unter einem Bisonriss ganz andere Bakterien 
und Pilze als unter einem Wapitiriss, ergab die in der Fach-
zeitschrift Functional Ecology veröffentlichte Arbeit. Die 
mikrobielle Vielfalt unter den Rissen ist zwar geringer als 
im Boden neben Rissen, da wenige, auf Kadaver speziali-
sierte Arten, dominieren und andere Mikroben verdrängen.

Unter Kadavern fanden sich jedoch hohe Konzentrationen 
von sonst seltenen Nährstoffen. Diese fördern den Wuchs 
von Pflanzen, die deutlich nährstoffreicher sind als diejeni-
gen neben Rissen. Solche Pflanzen sind wiederum attraktiv 
für Pflanzenfresser, die von der hochwertigen Nahrung an-
gezogen werden. «So entsteht in der Landschaft ein Mosaik 
von Hotspots mit überdurchschnittlich gutem Nahrungs-
angebot», sagt Risch.

https://www.wsl.ch/de/2020/09/kadaver-im-yellows-
tone-wie-wolfsrisse-das-leben-im-boden-veraendern.html

Wie Wolfsrisse das Leben im Boden verändern

Im Mürtschental konnte ein Jäger zwei Jungwölfe beob-
achten. Es handelt sich um den ersten Nachweis einer Re-
produktion von Wölfen im Glarnerland.

Während der ersten Woche der Hochwildjagd im Kanton 
Glarus konnte ein Jäger im Mürtschental zwei Jungwölfe 
beobachten, die 2020 geboren sind. Dies ist der erste Nach-
weis einer Reproduktion von Wölfen im Glarnerland. Im 
Februar 2020 konnten zwei erwachsene Wölfe am Keren-
zerberg nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich ver-
mutlich um die Elterntiere der jetzt festgestellten Jungwöl-
fe und somit den Gründertieren des ersten Rudels.

Die kantonale Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtie-
re (DJFW) hat zum vierten Mal in Folge die Anwesenheit 
eines Wolfsrudels mit Jungtieren im südlichen Mittelwal-
lis festgestellt. Mehrere Bilder einer Fotofalle zeigen die 
Anwesenheit von mindestens zwei Jungtieren. Aufgrund 
der ständigen Präsenz von Wölfen zwischen Pfyn und dem 
Val d’Hérens und basierend auf den Beobachtungen eines 
Rudels in den Vorjahren hat die kantonale Dienststelle für 

Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) das regionale Über-
wachungssystem mit fotografischen und akustischen Fallen 
verstärkt. Bilder einer Fotofalle zeigen die Anwesenheit von 
mindestens zwei Jungtieren und des säugenden Muttertie-
res in den Höhen der Gemeinde Grône.
Die Analyse aller Bilder sowie die Feldbeobachtungen von 
2020 belegen somit nach derjenigen vom Chablais eine 
zweite Reproduktion von Wölfen im Kanton Wallis. In der 
von diesem Rudel betroffenen Region im südlichen Mittel-
wallis bestätigen genetische Analysen die Anwesenheit von 
mindestens vier adulten Wölfen: zwei männliche und zwei 
weibliche Tiere, darunter das erstmals in der Schweiz nach-
gewiesene Weibchen F63.

 www.gl .ch/public-newsroom/detai ls .html/31/
news/17085

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_
KORA_News/KORA_News_2020/20200915_MM_
Wolfsreproduktion_Mittelwallis.pdf

Wolfsreproduktion in den Kantonen Glarus und Wallis 

https://www.wsl.ch/de/2020/09/kadaver-im-yellowstone-wie-wolfsrisse-das-leben-im-boden-veraendern.html
https://www.wsl.ch/de/2020/09/kadaver-im-yellowstone-wie-wolfsrisse-das-leben-im-boden-veraendern.html
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.gl.ch/public-newsroom/details.html/31/news/17085
www.gl.ch/public-newsroom/details.html/31/news/17085
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200915_MM_Wolfsreproduktion_Mittelwallis.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200915_MM_Wolfsreproduktion_Mittelwallis.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/KORA_News_2020/20200915_MM_Wolfsreproduktion_Mittelwallis.pdf
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Der Fischotter ist im Alpenraum vorwiegend nachtaktiv. 
Den Tag hingegen verschläft er an deckungsreichen, siche-
ren Orten im Bereich der Ufervegetation. Dort nutzt er Ver-
stecke in Wurzelgeflechten, in Asthaufen oder schläft mit-
ten in der dichten Ufervegetation. Doch die Ufervegetation 
ist gefährdet: Vielerorts fehlt sie gänzlich oder ist auf einen 
schmalen Streifen reduziert worden. Gleichzeitig sind Ge-
wässerbereiche überaus attraktiv für Menschen. Der Ver-
lust von Ufervegetation und die zunehmende Nutzung der 

Ufer durch den Menschen führen zu einem Mangel an gu-
ten Verstecken für den Fischotter. Mit diesem Merkblatt 
zeigen wir die Ansprüche des Fischotters an den Uferbe-
reich auf und machen Vorschläge für die Gestaltung von 
Gewässerufern, um die Art zu fördern.

 https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/09/ProLut-
ra-Merkblatt-Fischotterfreundliche-Ufer.pdf

Generationenwechsel hilft Fledermäusen, mit der Er-
derwärmung Schritt zu halten

Auch moderne Wasserkraftwerke schützen Fische nicht 
immer besser als konventionelle. Neben der Technologie 
spielen auch der spezifische Standort des Kraftwerks und 
die dort vorkommenden Fischarten beim Fischschutz eine 
Rolle. Ein Forschungsteam an der Technischen Universi-
tät München (TUM) hat verschiedene Anlagentypen ver-
glichen und systematisch untersucht, welche Wirkungen 

diese auf Fische und ihren Lebensraum haben. Detaillierte 
Erkenntnisse können künftig Planungen und Umrüstungen 
verbessern.

www.lfu.bayern.de/wasser/fischschutz_fischabstieg/er-
gebnisse/index.htm?cc

Gibt es fischverträgliche Wasserkraftwerke?

Bis vor kurzem ging man von rund 20 Flohkrebsarten aus, 
die in der Schweiz heimisch sind. Ein Projekt des Wasser-
forschungsinstituts Eawag und der Universität Zürich hat 
nun gezeigt, dass es über 40 Arten sind. Genau hinschauen 
lohnt sich, denn nur was man kennt, kann auch geschützt 
werden.

Die erfreuliche Botschaft über die grosse Vielfalt der Floh-
krebse (Amphipoden) ist kaum auf ein effektives Wachs-
tum der Biodiversität zurückzuführen, sondern vielmehr 
auf das genauere Hinschauen der Forschenden. Sie haben 
in einem gross angelegten Forschungsprojekt unter der 

Leitung von Prof. Dr. Florian Altermatt die Flohkrebse der 
Schweiz untersucht. Dabei wurde in allen Umgebungen, 
auch im Grundwasser und in Höhlen, nach den millime-
ter-grossen Tierchen gesucht und dabei bisher mindestens 
40 eigenständige Arten bestimmt. Sechs Arten wurden im 
Rahmen des Monitorings weltweit erstmals gefunden und 
neu beschrieben.

https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-platt-
form/news/flohkrebse-wundersamer-zuwachs-an-biodi-
versitaet/

Flohkrebse: Wundersamer Zuwachs an Biodiversität

Viele Tierarten verändern aufgrund der Erderwärmung 
aktuell ihre Verbreitungsgebiete. Die zugrunde liegenden 
Mechanismen sind bisher wenig bekannt, insbesondere 
bei Säugetieren. Ein internationales Wissenschaftlerteam 
unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wild-
tierforschung (Leibniz-IZW) fand nun heraus, dass beim 
Großen Abendsegler, einer der größten einheimischen Fle-
dermausarten, die Besiedlung weiter nördlich gelegener 
Überwinterungsgebiete über aufeinanderfolgende Genera-
tionen von Jungtieren – insbesondere jungen Männchen – 
erfolgt. Aufgrund seiner relativ hohen Fortpflanzungsrate 
und des starken Abwanderungsverhaltens der Jungtiere 

könnte es dem Großen Abendsegler leichtfallen, sich an 
die Erderwärmung anzupassen. Für Arten mit geringerer 
Fortpflanzungsrate und einem geringeren Abwanderungs-
potenzial der Jungtiere – die Mehrzahl der einheimischen 
Fledermausarten – könnte die Zukunft angesichts der fort-
schreitenden Erderwärmung nicht so günstig aussehen.

www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generatio-
nenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaer-
mung-schritt-zu-halten.html

Fischotterfreundliche Ufer

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/09/ProLutra-Merkblatt-Fischotterfreundliche-Ufer.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2020/09/ProLutra-Merkblatt-Fischotterfreundliche-Ufer.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.lfu.bayern.de/wasser/fischschutz_fischabstieg/ergebnisse/index.htm%3Fcc
www.lfu.bayern.de/wasser/fischschutz_fischabstieg/ergebnisse/index.htm%3Fcc
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/flohkrebse-wundersamer-zuwachs-an-biodiversitaet/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/flohkrebse-wundersamer-zuwachs-an-biodiversitaet/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/flohkrebse-wundersamer-zuwachs-an-biodiversitaet/
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generationenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaermung-schritt-zu-halten.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generationenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaermung-schritt-zu-halten.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/generationenwechsel-hilft-fledermaeusen-mit-der-erderwaermung-schritt-zu-halten.html
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Aktivitätsbericht von INFO FAUNA CSCF 
und KARCH
Der neuste Aktivitätsbericht von INFO 
FAUNE CSCF und KARCH ist erschienen: 
 http://www.unine.ch/files/live/sites/
cscf/files/shared/documents/Cscf_news/
info%20fauna%20e-NewsL45_(2020).pdf

Plattform zum Thema „Freizeit und Er-
hohlung im Wald“
Eine neue Website stellt das Thema «Frei-
zeit und Erholung im Wald» ins Zentrum. 
Die Wissensplattform hat zum Ziel, das 
Thema möglichst umfassend und aus unter-
schiedlichen Perspektiven darzustellen und 
den Austausch zwischen Forschung und 
Praxis zu fördern.    
www.afw-ctf.ch/de/aktuell/neue-web-
plattform

Neues Buch: Nahrungsnetze im Schwei-
zerischen Nationalpark
Pflanzenfressende Tiere spielen in den Wei-
de-Ökosystemen von Nationalparks eine 
zentrale Rolle. Während grosse Tiere wie 
Hirsche und Gämsen für eine hohe Biodiver-
sität sorgen, halten kleine, wirbellose Tiere 
wie Schnecken, Insekten und Fadenwürmer 
das Ökosystem am Laufen. Fehlen bestimm-
te Artengruppen, werden Nahrungsnetze 
und Nährstoffkreisläufe unterbrochen, das 
Zusammenspiel vielfältiger Lebensgemein-
schaften zerfällt, wie Forschende der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt WSL und des 
Schweizerischen Nationalparks im neuen 
Fachbuch «Nahrungsnetze im Schweize-
rischen Nationalpark» zeigen.  
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neu-
es-buch-nahrungsnetze-im-schweizeri-
schen-nationalpark.html

Der Bundesrat will schädliche Einflüsse 
durch Pflanzenschutzmittel weiter redu-
zieren
Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden soll 
weiter reduziert werden: Dieses Ziel verfolgt 
der Bundesrat unter anderem mit dem «Ak-
tionsplan Pflanzenschutzmittel» sowie mit 
der Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 
2022 (AP22+). Die Stossrichtung, welche 
die Parlamentarische Initiative «Das Risiko 
beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» 
vorsieht, wird daher vom Bundesrat be-
grüsst, wie er am 19. August 2020 festhielt. 
www.admin.ch/gov/de/start/dokumen-
tation/medienmitteilungen.msg-id-80109.
html

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 9. 

1. m m Mausohren (Myotis ssp.) paaren sich im Frühling.

2. m m Das typische Meckern der Bekassine (Gallinago 
gallinago) wird mit den Flügeln erzeugt.

3. m m Der Luchs (Lynx lynx) bevorzugt als Habitat Gebirgs-
regionen.

4. m m Biber (Castor fiber) können 15 Minuten lang tauchen.

5. m m Männchen und Weibchen der Europäischen Sumpf-
schildkröte (Emys orbicularis) lassen sich äusserlich 
gut unterscheiden.

6. m m Die Bartgrundel (Barbatula barbatula) ist vor allem 
nachts aktiv.
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JFK und KOK Workshop zum Thema Rothirsch
Die Jagdverwalterkonferenz und die Konferenz der Kantonsförster führten 
zusammen im August einen Workshop zum Thema Rothirsch durch. 
Die Unterlagen dazu sind auffindbar unter: 
https://www.kwl-cfp.ch/de/jfk/themen/rotwildmanagement

Aufruf zur Überwachung und dem Schutz der genetischen Vielfalt
Die Post-2020-Strategie für das Übereinkommen zum Schutz biologischer 
Vielfalt (CBD) muss verbessert werden um einen Verlust der biologischen 
Vielfalt zu verhindern. Das gilt insbesondere für die Ziele zum Erhalt gene-
tischer Vielfalt und wie diese gemessen werden. Die genetische Vielfalt aller 
Arten soll geschützt, gemessen und mittels geeigneter Maße überwacht wer-
den. Für die Post- 2020- Strategie schlagen verschiedene Wissenschaftler 
daher nicht nur eine Veränderung der bisherigen Ziele, sondern auch drei 
neue genetische Indikatoren vor.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126?-
via=ihub

Gebietsfremde Arten nehmen bis 2050 weltweit um 36 Prozent zu
Die Anzahl gebietsfremder Arten wird bis Mitte des Jahrhunderts weltweit 
um 36 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 steigen. Ein Großteil dieser Neu-
ankömmlinge sind Insekten. Das berichtet ein internationales Team unter 
der Leitung von Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Hanno Seebens aktuell 
im Fachmagazin „Global Change Biology“. Das Team hat erstmals auf glo-
baler Ebene und über alle Arten hinweg berechnet, wie sich gebietsfrem-
de Arten bis zum Jahr 2050 ausbreiten könnten. In Europa erwarten die 
Forscher*innen eine relative Zunahme von 64 Prozent, was rund 2.500 
neuen gebietsfremden Arten entspricht. Durch strengere Regulierungen 
könne die Invasion gebietsfremder Arten aber noch verlangsamt werden. 
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-invasion-der-aliens-geht-
weiter-gebietsfremde-arten-nehmen-bis-2050-weltweit-um-36-prozent-zu/

http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/Cscf_news/info%2520fauna%2520e-NewsL45_%282020%29.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.afw-ctf.ch/de/aktuell/neue-web-plattform
www.afw-ctf.ch/de/aktuell/neue-web-plattform
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html
https://www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html
www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80109.html
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80109.html
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80109.html
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.kwl-cfp.ch/de/jfk/themen/rotwildmanagement
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126%3Fvia%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720307126%3Fvia%3Dihub
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-invasion-der-aliens-geht-weiter-gebietsfremde-arten-nehmen-bis-2050-weltweit-um-36-prozent-zu/
www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/die-invasion-der-aliens-geht-weiter-gebietsfremde-arten-nehmen-bis-2050-weltweit-um-36-prozent-zu/
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Agenda
20. Oktober bis 15. Dezember 2020
Vortragsreihe der Zoologischen Ge-
sellschaft Zürich
Campus Irchel, ZH
www.zgzh.ch/programm/vortrae-
ge/

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

28. Oktober 2020
Planung und Bau von Fischwander-
hilfen
EAWAG, Aarau AG
www.eawag.ch/de/news-agenda/
agenda/

16. November 2020
Lehrgang Naturnahe Teichgestaltung
ZHAW, Wädenswil, ZH
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbil-
dung/detail/kurs/lehrgang-naturna-
he-teichgestaltung/

28. November 2020
Nationale Fledermaustagung
VERSCHOBEN!
CSCF, Bern
www.cscf.ch/cscf/de/home.html

28. November 2020
Libellen-Symposium
VERSCHOBEN!
CSCF, Neuenburg
www.cscf.ch/cscf/de/home.html

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. Im August werden die jungen Mausohren entwöhnt. Sobald 

diese selbstständig sind, verpaaren sich die Weibchen wieder. Die Sper-
mien werden dann in der Gebärmutter gespeichert und erst im Früh-
ling kommt es zur Befruchtung.      

2. Falsch. Vor allem bei Sonnenauf- und -untergang fliegen Be-
kassinen etwa 50 m über Boden grosse Kreise. Plötzlich stürzen 
sie mit ausgebreiteten Flügeln und breit gefächertem Schwanz 
steil nach unten. Der auf die abgespreizten Steuerfedern am 
Schwanz treffende Luftstrom erzeugt dabei das tremolierende 
«Meckern». Dieser Ausdrucksflug dient der Reviermarkierung.  

3. Falsch. Zwar ist der Luchs im Schweizer Mittelland kaum 
vertreten. Dies hat jedoch nichts damit zu tun, dass ihm 
das Flachland nicht behagt, sondern weil dieser Teil des 
Landes zu stark entwaldet und zu dicht besiedelt ist.  

4. Richtig. Bei Gefahr kann ein Biber bis zu 15 Minuten unter Was-
ser bleiben. Normal sind jedoch 2-3 Minuten. Unter Wasser re-
duziert sich seine Herzschlagfrequenz um bis zu 20 Prozent.  

5. Richtig. Weibchen der Europäischen Sumpfschildkröte haben meist 
gelbe Augen, jene der Männchen können rot, orange, gelb oder weiss 
sein. Männchen besitzen einen breiteren Schwanz, ihr Bauchpanzer ist 
konkav (nach innen gewölbt) und die Krallen sind deutlich gekrümmt. 
Der Bauchpanzer der Weibchen ist flach bis leicht nach aussen gewölbt, 
die Krallen sind gerade. Weibchen werden grösser als Männchen.  

6. Richtig. Diese Kleinfischart ist vorwiegend nachts unterwegs und er-
nährt sich von kleinen Bodentieren wie Bachflohkrebsen und Insek-
tenlarven. Tagsüber bleibt sie unter Steinen und Felsen versteckt. Sie 
lebt auf der Sohle von Flüssen und Seen, vor allem über sandigem und 
kiesigem Untergrund.
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