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Die Bedeutung von Jagd-
streckenanalysen   
Kenntnisse über Populationshöhe und -Entwicklung 
sind von zentraler Bedeutung für ein nachhaltiges Wild-
tiermanagement. 
Foto: Wikimedia Commons
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Rotfüchse mögen es indi-
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unterscheidet. 
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Kenntnisse über Populationshöhe und -Entwicklung sind 
von zentraler Bedeutung für ein nachhaltiges Wildtierma-
nagement. Die Suche nach einfachen und kostengünstigen 
Methoden zur Bestandsschätzung ist daher eine zentrale 
Aufgabe der Wildtierforschung.

In einer soeben erschienenen Publikation präsentieren Ru-
dolf Reiner, Andreas Zedrosser, Hubert Zeiler, Klaus Hack-
länder und Luca Corlatti die Kohortenanalyse als geeigne-
tes Instrument zur Erfassung von Bestandestrends beim 
Gamswild. Bei dieser Methode können Wilditerbestände 
mittels der Rückrechnung aus Jagdstrecken und natürli-
cher Mortalität rekonstruiert werden. Die Autoren konnten 

unter anderem zeigen, dass die mit dieser Methode errech-
neten Trends hoch mit jenen aus Gamszählungen aus den 
letzten 28 Jahren in den Studiengebieten im Tennenge-
birge und den Seckauer Tauern korrelieren. Sofern Jagd-
streckendaten über einen ausreichend langen Zeitraum zur 
Verfügung stehen, ist die Kohortenanalyse somit eine prak-
tikable und kostengünstige Methode zur Bestandsschät-
zung von bejagten Wildtierpopulationen.

https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volu-
me-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstructi-
on-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-popu-
lations/10.2981/wlb.00757.full

Bestandserhebungen bei der Gams: Die Bedeutung 
von Jagdstreckenanalysen

Warme Nächte, unbekannte Höhlen und seltene Fle-
dermäuse
Der wärmste Novembertag seit Messbeginn brachte auch 
fledermausschützerisch Sensationelles zutage. In einer 
bisher noch nie untersuchten Höhle im Solothurner Jura 
konnten diese Woche mindestens drei Kleine Hufeisen-
nasen und zwei Breitflügelfledermäuse nachgewiesen 
werden. Während zwei Kleine Hufeisennasen lediglich 
beobachtet werden konnten, flogen die anderen drei Tie-
re in ein extra zu diesem Zweck vor den Höhleneingang 
gespanntes, äusserst feines Netz. Dies ist aus verschie-
denen Gründen erstaunlich. Die Kleine Hufeisennase ei-
nerseits zählt mit nur vier Wochenstuben und spärlichen 
Nachweisen in Winterquartieren – meist von Einzeltie-
ren – zu den seltensten Fledermausarten im Jura. Gleich 

drei von ihnen in einer Höhle nachzuweisen, ist umso be-
merkenswerter. Zudem haben Kleine Hufeisennasen ei-
nen äusserst gut entwickelten Echoortungssinn – so gut, 
dass sie normalerweise nicht mit Netzen zu fangen sind, 
weil sie diese rechtzeitig erkennen und ihnen auswei-
chen.  Breitflügelfledermäuse andererseits nutzen nur sel-
ten Höhlen als (Winter-)Quartiere; derartige Nachweise 
existierten in der Deutschschweiz bisher nur von je einer 
Höhle in SO und BL, nun aber auch noch von einer dritten. 

 https://fledermausschutz.ch/warme-naechte-unbe-
kannte-hoehlen-und-seltene-fledermaeuse

Spezialisierte Allesfresser: Rotfüchse mögen es indivi-
duell unterschiedlich in Stadt und Land
Füchse gelten als besonders anpassungsfähig und leben 
sehr erfolgreich in zahlreichen Großstädten. Einen wich-
tigen Aspekt dieser Anpassungen hat nun ein Team von 
Wissenschaftler*innen des Leibniz-Instituts für Zoo- und 
Wildtierforschung Berlin  in Kooperation mit dem Landes-
labor Berlin-Brandenburg entschlüsselt. Sie stellten mittels 
Stabil-Isotopenanalyse fest, dass individuelle Rotfüchse 
(Vulpes vulpes) ein wesentlich kleineres (und voneinander 
verschiedenes) Nahrungsspektrum aufweisen als dies von 
dem als Allesfresser bekannten Rotfuchs zu erwarten gewe-
sen wäre. Die Population der Landfüchse ernährt sich deut-
lich abwechslungsreicher als ihre urbanen Verwandten, 

deren Essenstisch sich zwischen den einzelnen Individuen 
wenig unterschied. Das Nahrungsspektrum von Stadt- und 
Landfüchsen überlappte sich kaum. Die hier festgestellte 
Kombination von Flexibilität und Spezialisierung ist ein 
Schlüssel für die Anpassungsfähigkeit des Allesfressers, so 
das Fazit des in der Fachzeitschrift „Ecology and Evolution“ 
erschienenen Aufsatzes.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisier-
te-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unter-
schiedlich-in-stadt-und-land.html

https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2020/issue-4/wlb.00757/Population-reconstruction-as-an-informative-tool-for-monitoring-chamois-populations/10.2981/wlb.00757.full
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://fledermausschutz.ch/warme-naechte-unbekannte-hoehlen-und-seltene-fledermaeuse
https://fledermausschutz.ch/warme-naechte-unbekannte-hoehlen-und-seltene-fledermaeuse
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisierte-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unterschiedlich-in-stadt-und-land.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisierte-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unterschiedlich-in-stadt-und-land.html
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/spezialisierte-allesfresser-rotfuechse-moegen-es-individuell-unterschiedlich-in-stadt-und-land.html
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Über die Ausbreitungsphase junger Steinadler ist bisher 
nur wenig bekannt, obwohl diese Phase sehr wichtig für das 
Verständnis der Steinadler-Population im Alpenraum ist. 
Ein internationales Forschungsprojekt mit Beteiligung der 
Vogelwarte hat sich zum Ziel gesetzt, mehr über das Leben 
der jungen Steinadler herauszufinden.

Dieses Projekt wurde 2016 vom Max Planck Institut für 
Verhaltensbiologie in Radolfzell initiiert und verfolgt 
das Ziel, die Wissenslücke über die Wanderungen junger 
Steinadler bis zu ihrer Geschlechtsreife zu füllen. Die Zu-
sammenarbeit mit der Vogelwarte, die sich auf den Kan-
ton Graubünden beschränkt, wurde schrittweise auch auf 
weitere Partner ausgeweitet. Bis 2020 stiessen Teams aus 
dem Südtirol, der Lombardei, Bayern, Österreich und Slo-
wenien dazu, so dass die Bewegungen junger Steinadler 
nun in einem grossen Teil des Alpenraums untersucht wer-
den können. Im Gegensatz zu Nordeuropa und zum Mittel-
meerraum kommen Steinadler in Zentraleuropa kaum im 
Tiefland vor, sondern leben vor allem in alpinen Regionen. 
Dieses gebirgige, von Steinadlern dicht besiedelte Gebiet 
macht es schwierig und spannend zugleich, die Streifzüge 
und das Bewegungsverhalten junger Steinadler genauer zu 
erforschen. Der alpinen Population des Steinadlers geht es 
heute erfreulicherweise sehr gut, sie ist praktisch gesättigt 

und unterliegt daher einer stark konkurrenzbedingten na-
türlichen Regulation, wobei den umherziehenden Jungad-
lern eine Schlüsselrolle zukommt. Sie sind der Hauptgrund 
dafür, dass der Fortpflanzungserfolg bei territorialen Paa-
ren zurzeit stark gedrosselt wird. Aber auch die Jungadler 
haben mit Artgenossen zu kämpfen: Über die Hälfte der tot 
gefundenen Steinadler in Graubünden sind Opfer von ter-
ritorialen Auseinandersetzungen. Unter diesen Vorausset-
zungen ist es wichtig, die Überlebensstrategien der Jung-
adler besser zu verstehen und damit die Entwicklung der 
Steinadlerpopulation insgesamt zu kennen. Aber welche 
Faktoren bestimmen die Bewegungsmuster der Jungad-
ler? Und welche Rolle spielt dabei die Nahrungsverteilung 
bzw. die Präsenz der verpaarten Adler mit Revier? In ih-
rer Dissertation möchte Julia Hatzl diese Fragen mit ganz 
neuen technischen Möglichkeiten beantworten. Die heute 
zur Verfügung stehenden Solarsender ermöglichen nicht 
nur eine – abhängig von der Energieversorgung durch die 
Sonne – äusserst präzise Ortung, sie geben auch Aufschluss 
über das Verhalten der Jungadler und dessen Veränderun-
gen mit zunehmendem Alter. Die dafür notwendigen Daten 
müssen allerdings mit viel Feldarbeit validiert werden.

www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/

Jungen Steinadlern auf der Spur 

Forschungsprojekt Auerhuhn & Windenergie
Im Spannungsfeld zwischen dem Ausbau von Windener-
gieanlagen (WEA) und dem gesetzlich normierten Auer-
huhnschutz wurde das Forschungsprojekt „Auerhuhn und 
Windenergie“ initiiert. Ziel des Projekts war es, über eine 
Laufzeit von fünf Jahren fundierte Grundlagen zur Beurtei-
lung des Einflusses von WEA auf Auerhühner zu erarbeiten.

Mit Hilfe von systematischen Kartierungen von indirekten 
Auerhuhn-Nachweisen (z.B. Kot, Federn) in sechs Unter-
suchungsgebieten in Deutschland, Österreich, und Schwe-
den konnte festgestellt werden, dass die Lebensraumnut-
zung durch die Tiere mit zunehmender Nähe zu den WEA 
abnahm. Dieser Effekt war bis zu einer Entfernung von 
650 Metern nachweisbar. Bei den besenderten Tieren im 
schwedischen Untersuchungsgebiet lag dieser Wert bei 850 
m Entfernung zur WEA. Für die damit durch zwei unab-
hängige Untersuchungen nachgewiesene Beeinträchtigung 
konnte nicht abschließend geklärt werden, welche Faktoren 
dies in erster Linie verursachen, da Lärm, Schattenwurf und 
Sichtbarkeit von WEA miteinander korrelieren. Es ist da-
her möglich, dass die Lebensraumnutzung der Tiere durch 
Schallemissionen, Schattenwurf, Sichtbarkeit der WEA 
und der sich drehenden Rotorblätter oder von anderen, 
durch die WEA verursachten Faktoren beeinflusst wird. 

Die beschriebene Beeinträchtigung wurde auch in Unter-
suchungsgebieten festgestellt, in denen die WEA schon seit 
längerer Zeit in Betrieb sind. Die Tiere scheinen sich daher 
auch über mehrere Jahre hinweg nicht an den Einfluss der 
WEA zu gewöhnen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
die Beeinträchtigung nicht nur kurzfristig wirkt (z.B. durch 
Störung während der Bauphase), sondern auch langfristig. 

Im Gegensatz zu den negativen Effekten auf die Lebens-
raumnutzung konnte kein signifikanter Effekt von WEA 
auf die Auerhuhn-Nachweisdichte festgestellt werden. Die 
Dichte der Auerhuhn-Nachweise unterschied sich nicht si-
gnifikant zwischen WEA-Gebieten und Referenzgebieten 
ohne WEA. Die Besenderung von Auerhühnern hat zudem
gezeigt, dass Lebensräume weniger genutzt werden, je nä-
her sie an den Zufahrtswegen von WEA liegen. Dies weist 
auf eine weitere, nicht direkt durch die Anlagen, sondern 
durch die Weginfrastruktur verursachte Beeinträchtigung 
der Vögel hin.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auer-
huhn_Windenergie.pdf

https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auerhuhn_Windenergie.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auerhuhn_Windenergie.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/Projektabschlussbericht_Auerhuhn_Windenergie.pdf
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Eine neue Studie der Schweizerischen Vogelwarte über den 
Jahreszyklus des Alpenseglers lüftet bislang unerforschte 
Geheimnisse: Die Zugperiode dieses Langstreckenziehers 
ist so kurz wie bei keiner anderen bisher untersuchten 
Vogelart; sie dauert pro Zugsaison nämlich nur rund eine 
Woche! Dies legt nahe, dass diese Vögel ihre mehrere Tau-
send Kilometer lange Reise ohne Zwischenlandung hinter 
sich bringen. Zu diesen Erkenntnissen gelangten die For-

scher dank Geolokatoren von 215 aus der Schweiz, Spanien, 
Bulgarien und der Türkei stammenden Alpenseglern. Am 
schnellsten waren die türkischen Vögel, die für ihre Reise in 
den Südsudan lediglich 58 Stunden brauchten.

www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmittei-
lungen/geheimnisse-ans-tageslicht-gebracht

Alpensegler - In wenigen Tagen nach Afrika

Methodenentwicklung für das Waldschnepfen-Moni-
toring in Baden-Württemberg
2018 wurde die erste Vorstudie zur Erfassung der Wald-
schnepfe durchgeführt. Ziel war die Untersuchung des 
idealen Startzeitpunkts der Erfassung und der notwendi-
gen Mindestdauer. 2018 kartierten 55 Teilnehmende an 76 
Standorten. Die zweistündige Erfassung wurde an jedem 
Standort drei Mal wiederholt. An 73 % der Standorte konn-
ten Waldschnepfen nachgewiesen werden.

Auf Grund der positiven Rückmeldung zur vorjährigen Er-
fassung wurde die Kartierung 2019 mit gleicher Methode 
wiederholt. 2019 ist die Kartierung auf 157 Flächen durch-
geführt worden. 74 % der untersuchten Standorte waren 
von Waldschnepfen besetzt.

Als Ergebnis der Vorstudien führten die Teilnehmer*innen 
die Kartierung 2020 zum ersten Mal mit angepasster Me-

thode durch. Die Dauer der Kartierung war dabei auf eine 
Stunde und 15 Minuten verringert und die Anzahl der not-
wendigen Erfassungen auf zwei reduziert. Nach diesen Vor-
gaben sind 259 Standorte von 186 Teilnehmenden kartiert 
worden. Balzende Waldschnepfen wurden auf 67 % der 
Flächen nachgewiesen. Die im Bericht stehenden Karten il-
lustrieren, wie sich die Abdeckung der Erfassung seit 2018 
entwickelt hat. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Erfassungs-
dichte noch nicht gleichmäßig verteilt ist. Testweise erfolgt 
in Gebieten mit geringer Erfassungsdichte die Kartierung 
mittels autonomer Audiorekorder. Mehr dazu im Abschnitt 
Bioakustik.

 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foer-
d e r u n g % 2 0 p r i o r i t a e t s a r t e n / a g _ w a l d h u e h n e r /
Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf

Vogelvielfalt in Städten hängt maßgeblich von der 
Verfügbarkeit natürlicher Nahrung ab
Urbanisierung verändert die natürlichen Lebensräume 
vieler Wildtierarten und stellt diese vor vielfältige Heraus-
forderungen, was sich etwa auf das Vorkommen und die 
Bestandsgrößen vieler Vogelarten auswirkt. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Zoo- 
und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) und der Technischen 
Universität Berlin (TUB) werteten nun gemeinsam Daten 
des Senats von Berlin zur Häufigkeit von Brutvögeln aus, 
die von Bürgerwissenschaftler*innen gesammelt wurden. 
Hauptergebnis ist, dass die Häufigkeit von Beutetieren, wie 
Insekten oder Spinnen, ein Schlüsselfaktor für die Vogel-
vielfalt in der Stadt ist. Je mehr Beutetiere verfügbar sind, 

desto vielfältiger ist die städtische Vogelgemeinschaft. In-
teraktionen zwischen Arten, wie Beutegreifer-Beute-Bezie-
hungen, seien damit ein wichtiger Faktor, um urbane Bio-
diversität zu erklären – ebenso wie Auswirkungen direkter 
Störungen durch den Menschen und die Habitatstruktur. 
Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Diversity and 
Distributions“ veröffentlicht.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelviel-
falt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbar-
keit-natuerlicher-nahrung-ab.html

www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/geheimnisse-ans-tageslicht-gebracht
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/geheimnisse-ans-tageslicht-gebracht
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Nov2020/2020_waldschnepfe_bericht_150dpi.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelvielfalt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbarkeit-natuerlicher-nahrung-ab.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelvielfalt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbarkeit-natuerlicher-nahrung-ab.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/vogelvielfalt-in-staedten-haengt-massgeblich-von-der-verfuegbarkeit-natuerlicher-nahrung-ab.html
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Ankündigung Lysser Wildtiertag 2021
Save the date 24. Juni 2021

Im Frühling 2021 wird der Neue Atlas der Säugetiere der 
Schweiz und Liechtensteins publiziert. Ein grosses und zei-
tintensives Projekt der SGW der letzten Jahre, das sich dem 
Ende zu neigt. Das Thema der Lysser Wildtiertage 2021 ist 
somit gesetzt :

« Neuer Atlas der Säugetiere : Bilanz und Perspektiven ».

Bitte beachtet, dass das Jahr 2021 für das jährliche Treffen 
der Schweizer Wildbiologieszene unter einem speziellen 
Stern steht:

Die Veranstaltung wird erst am 24. Juni 2021 und lediglich 
an einem Tag ohne Übernachtungen durchgeführt. Zudem 
wird es eine gemischte Veranstaltung live / online sein. Mit 
diesen Massnahmen hoffen wir, dass wir uns im 2021 trotz 
Covid-Vorschriften in Lyss austauschen können.
    

Das BAFU hat zudem entschieden, das Samstagsprogramm 
der Lysser Wildtiertage künftig nicht mehr zu bestreiten und 
die Organisation der Tage finanziell nicht mehr zu unterstüt-
zen. Hier die entsprechende Botschaft von Reinhard Schnid-
rig, Sektionschef Wildtiere & Artenförderung des BAFU : 
«Die SGW ist heute gut aufgestellt, die Lysser Wildtiertage 
sind ein grosser Erfolg und funktionieren. Die Aufbauarbeit 
ist gelungen und die enge Partnerschaft der letzten 16 Jah-
re zwischen der SGW und der Bundesverwaltung sind nicht 
mehr nötig. Angesichts der zunehmend politisch ausgetrage-
nen Diskussionen um Fragen des Wildtiermanagements ist 
nun eine klare Rollentrennung zwischen den Behörden und 
privaten Institutionen notwendig und wichtig.»

Wir bedauern den Entscheid des BAFU, sehen darin aber 
auch eine Chance, die zwei Wildtiertage der SGW ab 2022 
neu zu gestalten.

https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf

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

Blindschleichen – unbekannte Einheimische  
Viele Herpetologinnen und Herpetologen nehmen auf ihren Exkursionen und Streifzügen durch die Natur Blindschleichen 
meist nur beiläufig wahr. Natürlich – es gibt auffälligere und vielleicht fotogenere Arten unter den heimischen Reptilien; 
denken wir beispielsweise an ein Zauneidechsenmännchen in Prachtfärbung oder an eine imposante Ringelnatter, die 
sich auf einem trockenen Schilfhaufen sonnt. Allerdings darf man sich glücklich schätzen, wenn man eine Blindschleiche 
überhaupt zu Gesicht bekommt, denn die beiden in der Schweiz vorkommenden Blindschleichen-Arten sind durch ihre 
äusserst versteckte Lebensweise nur selten zu sehen. Blindschleichen sind in Europa und in der Schweiz weit verbreitet 
und selbst der Bevölkerung ein Begriff. Doch über ihre Ökologie ist erstaunlich wenig bekannt und es gibt kaum Studien 
zu ihnen. 
Fauna Focus 63: Blindschleichen – unbekannte Einheimische

Bisam und Nutria – zwei invasive Arten
Bisams und Nutrias kommen zwar in der Schweiz vor, gehören jedoch nicht zur einheimischen Tierwelt. Es sind soge-
nannte Neozoen. Die Nagetiere kommen aus Übersee: Bisams (Bisamratten) stammen aus Nord-, Nutrias (Biberratten) 
aus Südamerika. Beide Arten wurden wegen ihres begehrten Pelzes nach Europa eingeführt, wo sie entweder in Pelztier-
farmen gezüchtet oder direkt ausgesetzt wurden. Die an Gewässer gebundenen Nagetiere fanden in Europa eine günsti-
ge, ökologische Nische. Grössenmässig liegen die beiden Arten zwischen der kleineren Schermaus und dem bedeutend 
grösseren Biber. Währenddem der Biber vielerorts verschwunden war, fanden Bisam sowie Nutria an Ufern genügend 
Platz und Nahrung und konnten sich kräftig vermehren, da sie hier kaum Fressfeinde haben. Problematisch ist die grosse 
Wühltätigkeit der beiden Neuankömmlinge. Mit ihren Bauten unterhöhlen sie die Uferzonen von Gewässern und verursa-
chen grosse Schäden an Hochwasserschutzdämmen oder ufernahen Verkehrswegen. Ausserdem gefährden sie mit ihrem 
Kahlfrass Röhricht- und Schwimmblattbestände und seltene Tierarten, die darin leben.
Fauna Focus 64: Bisam und Nutria – zwei invasive Arten

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.-) www.wildtier.ch/projekte/faunafocus

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

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf
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://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Hausmäuse senden komplexe Ultraschallvokalisationen 
(USVs) aus, die über dem vom Menschen hörbaren Fre-
quenzbereich liegen. Eine kürzlich am Konrad-Lorenz-In-
stitut für Vergleichende Verhaltensforschung der Vet-
meduni Vienna durchgeführte Studie ergab, dass die von 
männlichen wilden Hausmäusen emittierten USVs charak-
teristische individuelle Signaturen enthalten, die über die 
Zeit hinweg stabil sind. Die Forschungsergebnisse zeigen, 
dass diese Signale möglicherweise eine wichtige Rolle für 
die individuelle Erkennung der Tiere spielen könnten. 
In ihrer kürzlich in Animal Behaviour veröffentlichten Stu-
die haben die ForscherInnen die Laute männlicher Mäuse 
über drei Wochen hinweg aufgezeichnet, jeweils bevor und 
nachdem sie den Männchen einen weiblichen Geruch als 
Reiz präsentiert hatten. Sie verwendeten ihre neu entwi-

ckelte Software, um mehr als 24.000 Lautäußerungen zu 
erkennen. Damit klassifizierten die WissenschafterInnen 
jede Lautäußerung in Abhängigkeit von ihren besonderen 
akustischen Merkmalen in eine von 15 Kategorien. Sie fan-
den heraus, dass männliche Mäuse ohne weibliche Reize 
nur wenige oder gar keine Laute produzierten. Unmittelbar 
nach der Präsentation des weiblichen Geruchs begannen 
jedoch die meisten Männchen sofort zu vokalisieren und 
emittierten eine große Anzahl und Vielfalt verschiedener 
Arten von USVs. 

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaen-
ge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuel-
le-signaturen/

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

 www.wildtier.ch/projekte/swis

Ultraschallgesänge von Mäusen enthalten charakteris-
tische individuelle Signaturen

Urbane Singvögel arbeiten härter für schlechtere Nahrung  
Das zunehmende Siedlungswachstum erfordert verstärkte Anstrengungen, dem Artenverlust entgegenzuwirken. 
Der Bruterfolg von Vögeln, die im Siedlungsgebiet ihre Jungen aufziehen, ist schlechter als jener von Artgenossen 
im Wald. Als Grund dafür wird die schlechtere Nahrungsverfügbarkeit für die Jungenaufzucht vermutet. Elterntiere 
in Siedlungsgebieten könnten dies mit höherem Suchaufwand kompensieren. Forschende haben mittels Telemetrie 
und Kotuntersuchung herausgefunden, dass urbane Blaumeisen tatsächlich über 30 % weitere Flugstrecken zurück-
legen, um die Nahrung für ihre Jungen zu beschaffen, als Blaumeisen, welche im Wald brüten. Es konnte zudem 
gezeigt werden, dass die Blaumeisen-Küken im Wald über 40 % Insekten als proteinreiche Nahrungsquelle in ihrer 
Futterration erhalten, während städtische Blaumeisen-Küken nur 10 % Insekten erhalten. Der Rest der Futterration 
bestand aus qualitativ schlechterer Nahrung aus urbanen Quellen. Der Bruterfolg, d.h. die Anzahl überlebensfähiger 
Küken, war bei den Waldbruten deutlich höher als bei den Siedlungsbruten. Somit lohnte sich der grössere Aufwand 
für die Futterbeschaffung der Siedlungsvögel nicht. Um städtische Brutvögel zu fördern, ist artgerechte Nahrung für 
die Jungenaufzucht wichtig, und folglich ist die Gestaltung von insektenfreundlichen Siedlungsgebieten notwendig. 
Oecologia 193 (2020) 377-388;  https://doi.org/10.1007/s00442-020-04678-w

Von weissen Blitzen und kalten Schnauzen  
Das Monitoring von bedrohten Arten ist eine Voraussetzung, um Artenschutzkonzepte auszuarbeiten und erfolg-
reich umzusetzen. Nichtsdestotrotz stellt der Nachweis von seltenen Tieren Wildbiologen oft vor grosse Heraus-
forderungen. Dies gilt besonders für Kleinsäugetiere, welche oft schwer voneinander zu unterscheiden und / oder 
nachtaktiv sind. Traditionell benutzte man dafür Lebendfallen – der Fang von Tieren ist jedoch sehr aufwändig 
und invasiv. In einer kürzlich veröffentlichten Studie aus Australien ging es darum, die Effizienz von Kamerafal-
len und speziell trainierten Spürhunden für den Nachweis von Kleinsäugern zu testen und mit dem traditionel-
len Lebendfang zu vergleichen. Die Forscher konnten zeigen, dass Kamerafallen mit weissem Blitz, wenn richtig 
angewendet, eine höhere Effizienz aufwiesen als Lebendfallen. Für sehr seltene Arten könnten jedoch Spürhunde 
ein vielversprechender Ansatz sein. Denn sowohl Lebend- wie Kamerafallen misslang der Nachweis einer sel-
tenen nachtaktiven Beutelmaus, wohingegen Spürhunde diese heimlichen Tiere an mehreren Orten aufspüren 
konnten – unter anderem an einem Ort, wo diese seit 30 Jahren nicht mehr gesichtet worden waren. Diese Re-
sultate bieten somit neue und vielversprechende Ansätze, um das Monitoring von Kleinsäugern zu verbessern.   
Ecology and Evolution. 2020; 10:1054–1068;  https://doi.org/10.1002/ece3.5972

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/ultraschallgesaenge-von-maeusen-enthalten-charakteristische-individuelle-signaturen/
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs00442-020-04678-w
https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103544%0D
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.5972
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Die Passage von Wasserkraft-Turbinen kann für Fische 
tödlich enden. Eine Gefahr, die besonders mit der Länge 
eines Fisches steigt. Bei mehreren Wasserkraftanlagen im 
Flussabschnitt droht der Totalverlust der entsprechenden 
Arten. Das IGB hat ein Verfahren für die Bewertung der 
Fischsterblichkeit an Wasserkraftanlagen vorgelegt. Die 
Studie zeigt, dass kleine Wasserkraftanlagen ökologisch 
problematisch sind – und oft unrentabel, würden sie mit 
dem notwendigen Fischschutz ausgerüstet. Die Forschen-

den empfehlen dringend, kleine Wasserkraftanlagen nicht 
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu subventi-
onieren, wenn nicht ein adäquater Fischschutz umgesetzt 
wird.

www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisi-
ko-fuer-fische-turbinen-bewerten#:~:text=Die%20Passa-
ge%20von%20Wasserkraft%2DTurbinen,der%20Total-
verlust%20der%20entsprechenden%20Arten.

Wasserkraft: Das Sterberisiko für Fische an Turbinen  
bewerten

Im Fachjournal ZooKeys beschreibt ein Team des Wasser-
forschungsinstituts Eawag und der Universität Bern sieben 
endemische Felchenarten der Berner Oberländer Seen – 
vier davon wurden vorher noch nicht wissenschaftlich be-
schrieben, zwei erst in den letzten Jahren als eigenständi-
ge Arten erkannt. Eine Felchenvielfalt wie in Thuner- und 
Brienzersee gibt es in der Schweiz sonst höchstens noch im 
Vierwaldstättersee; und gerade bei solch tiefen Seen sind 
weitere Überraschungen nicht auszuschliessen.

Als der Biologe Paul Steinmann in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die Felchen der Schweiz dokumentierte, kam 
er auf 35 verschiedene «Formen» – in jedem grösseren See 
mindestens zwei. Unterdessen weiss man, dass es sich bei 
diesen «Formen» nicht nur um Ökotypen mit unterschied-
lichen Anpassungen an die Umwelt handelt, sondern um 
echte Arten, deren genetische und ökologische Differenzie-
rung durch Hybridisierung ganz oder teilweise verschwin-
den kann, wenn sich die Lebensräume verändern. Eine 

solche Veränderung war die Verschmutzung und Überdün-
gung der Schweizer Seen nach der Mitte des letzten Jahr-
hunderts. Sie führte dazu, dass ein Drittel der historisch 
bekannten Felchenarten ausstarb, bzw. durch Hybridisie-
rung mit anderen Felchenarten genetisch verschmolz. Die-
se Arten mit ihren spezifischen Umweltanpassungen sind 
unwiederbringlich verloren; denn alle Felchenarten der 
Schweiz sind endemisch, das heisst, sie kommen nirgend-
wo anders vor als in den Seen, in denen sie entstanden sind.

Von den ursprünglich besonders artenreichen Seen waren 
der Vierwaldstättersee und die Berner Oberländer Seen we-
niger stark von der Eutrophierung betroffen. Mit sechs, re-
spektive sieben bekannten Arten gehören sie heute noch zu 
den Seen mit dem grössten Felchenartenreichtum weltweit.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
zwei-seen-sieben-felchenarten/

Zwei Seen, sieben Felchenarten

Über die letzten 15 Jahre veränderte sich die Hauptlaichzeit 
der Felchen und Rötel (Seesaibling) im Zugersee stetig. Heu-
te beginnt die Laichzeit rund zwei Wochen später und endet 
in der Regel auch entsprechend zeitlich versetzt. Ursache ist, 
dass sich aufgrund klimatischer Veränderungen die Wasser-
temperatur des Zugersees später im Jahresverlauf abkühlt. 
Dies hat Auswirkungen auf die Laichzeit der Fische, weil der 
Lebenszyklus der Fische massgeblich von der Wassertempe-
ratur bestimmt wird. So begann beispielsweise im Jahr 2004 
der Laichfischfang der Felchen am 20. Dezember und endete 
am 12. Januar 2005. Im Jahr 2020 startete die Laichzeit hin-
gegen erst am 6. Januar und endete am 28. Januar.

Mit dieser biologisch bedingten Verschiebung der Haupt-
laichzeit von Rötel und Felchen, ist die in der Fischereiver-
ordnung festgelegte Schonzeit zum Schutz der Laichtiere 
nicht mehr kongruent. Dies führt dazu, dass die allgemeine 
Fischerei auf Felchen und Rötel bereits wieder erlaubt ist, 
bevor das Hauptlaichgeschäft beendet ist. Die gesetzlich 
festgelegte Schonzeit kann somit ihren ureigenen Zweck - 
die Schonung laichreifer Tiere - nicht oder nur noch ungenü-
gend erfüllen. Aufgrund der Veränderungen des Lebenszyk-
lus von Rötel und Felchen im Zugersee sind die gesetzlichen 
Schonzeiten der zwei Fischarten deshalb im Jahreskalender 
um zwei Wochen nach hinten verschoben worden. 

 Mitteilung des Amts für Wald und Wild Zug

Veränderung der Laichzeit und Anpassung der Schon-
zeiten für Felchen und Seesaiblinge im Zugersee 

www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisiko-fuer-fische-turbinen-bewerten%23:~:text%3DDie%2520Passage%2520von%2520Wasserkraft%252DTurbinen%2Cder%2520Totalverlust%2520der%2520entsprechenden%2520Arten.
www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisiko-fuer-fische-turbinen-bewerten%23:~:text%3DDie%2520Passage%2520von%2520Wasserkraft%252DTurbinen%2Cder%2520Totalverlust%2520der%2520entsprechenden%2520Arten.
www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisiko-fuer-fische-turbinen-bewerten%23:~:text%3DDie%2520Passage%2520von%2520Wasserkraft%252DTurbinen%2Cder%2520Totalverlust%2520der%2520entsprechenden%2520Arten.
www.igb-berlin.de/news/wasserkraft-das-sterberisiko-fuer-fische-turbinen-bewerten%23:~:text%3DDie%2520Passage%2520von%2520Wasserkraft%252DTurbinen%2Cder%2520Totalverlust%2520der%2520entsprechenden%2520Arten.
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/zwei-seen-sieben-felchenarten/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/zwei-seen-sieben-felchenarten/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/wald-und-wild/b-fischerei/aktuelle-mitteilungen
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Die genetische Analyse von Kotproben hat in der Erfor-
schung von Wildtierpopulationen stark an Bedeutung ge-
wonnen. Insbesondere schwer erfassbare und nachtaktive 
Arten, wie z. B. Fischotter (Lutra lutra), können mithilfe 
dieser Methode untersucht werden, ohne die Tiere beob-
achten oder fangen zu müssen. Kotproben als nicht-invasiv 
gesammeltes DNA-Ausgangsmaterial für genetische und 
genomische Analysen sind allerdings durch eine niedrige 
DNA-Konzentration und Qualität gekennzeichnet. Damit 
einhergehend ist die Verwendung von Kotproben mit kos-
tenintensiven Laborverfahren verbunden.

In Zusammenarbeit mit Co-Autoren der Universität für 
Bodenkultur Wien, des Naturhistorischen Museums Wien 
und der Universität Wien hat Dr. Marcia Sittenthaler daher 
untersucht, welche Faktoren die Genotypisierungsqualität 
von Fischotterlosungen beeinflussen. Als Untersuchungs-
material dienten Fischotterlosungen, die an österreichi-
schen Gewässern gesammelt wurden.

Es konnte unter anderem gezeigt werden, dass Kotproben 
mit hohem Schleimanteilen (Analsekret) am besten geeig-
net sind, da sie einen höheren Genotypisierungserfolg und 
niedrigere Fehlerraten bei der Genotypisierung aufwiesen. 
Darüber hinaus war die Qualität der Proben von den Wet-
terbedingungen beeinflusst. Feuchte Bedingungen wäh-
rend der Probensammlung fördern den Abbau der DNA, 
was zu verminderten Erfolgsraten bei der Genotypisierung 
führte.

Die detaillierten Ergebnisse der Studie, sowie weiterfüh-
rende Empfehlungen für die Probensammlung, -lagerung 
und DNA-Extraktion können in der im European Journal 
of Wildlife Research veröffentlichten Publikation nachge-
lesen werden.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-
01444-4

Welche Faktoren beeinflussen die DNA-Qualität in  
Fischotterlosungen?

Wenn im Juni Weizen, Gerste und Roggen geerntet wer-
den, dann verändert sich der Lebensraum von Feldhasen 
in der Agrarlandschaft sehr rasant und großflächig. Nico-
las Cybulska analysierte die Menge an Stresshormonen, die 
in dieser Zeit von Feldhasen ausgeschüttet werden und in 
den Kotpillen nachweisbar sind. Es zeigte sich, dass die Ge-
treideernte für Feldhasen keine besondere Stresssituation 
darstellt, wenn der Lebensraum kleinstrukturiert und viel-
fältig ist. Da Feldhasen kein Territorium oder Bau haben, 
sind sie von Natur aus flexibel und verschieben ihre Streif-

gebiete entsprechend den verfügbaren Äsungs- und Ruhe-
plätzen. Lediglich in ausgeräumten Agrarlandschaften mit 
großflächigen Getreidemonokulturen ist zu erwarten, dass 
Feldhasen rund um die Getreideernte in Stress geraten. 
Diese Befunde untermauern die Notwendigkeit der Förde-
rung von ökologischen Vorrangflächen in den Agrarförde-
rungsprogrammen der EU und ihrer Mitgliedstaaten.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-
01430-w

Flexible Feldhasen

In den Wintern 2015/2016 und 2016/2017 wurde im nörd-
lichen Schweizer Jura ein Monitoring mit Xenon Weiss-
blitz-Fotofallen zur Schätzung der Dichte der Europäischen 
Wildkatze (Felis silvestris) mittels fotografischer Fang-Wie-
derfang Methodik durchgeführt. Im Winter 2017/2018 
wurde mit dem gleichen Ansatz ein weiterer Durchgang 
im südlichen Schweizer Jura durchgeführt. Die korrekte 
Auswertung der Fotofallenbilder aus dem Monitoring setzt 
voraus,  dass Wildkatzen auf den Fotos bestimmt werden 

können. Für diese Bestimmungshilfe wurden Kriterien aus 
bereits bestehenden Bestimmungskatalogen ausgewählt 
und ihre Anwendbarkeit auf die Katzenfotos der aktuellen 
Fotofallen-Durchgänge überprüft.
 
 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_
von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf

Bestimmungshilfe zur Unterscheidung von Wildkatzen 
und Hauskatzen 

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01444-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01444-4
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01430-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-020-01430-w
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_92_D_Bestimmungshilfe_zur_Unterscheidung_von_Wildkatzen_und_Hauskatzen.pdf
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Ergänzung zum Würmchen zählen 
für die Praxis
Die immer besser etablierte Analyse von 
Erbgutbruchstücken und deren Zuord-
nung zu einzelnen Arten verändert die 
Auswertung der biologischen Vielfalt 
rasant. Eine Wasserprobe aus einem 
Gewässer erlaubt ein schnelles Bio-
monitoring aquatischer Lebensräume. 
Doch die Bestimmung von Umwelt-DNA 
hat auch ihre Tücken. Koordiniert vom 
Bundesamt für Umwelt hat daher ein 
Team von Expertinnen und Experten 
mit massgeblicher Beteiligung der Ea-
wag Richtlinien erarbeitet, was von der 
Probenahme bis zur Interpretation der 
Werte in der Praxis zu beachten ist, um 
verlässliche Resultate zu erhalten.  
 w w w .e a w a g .c h / d e / n e w s - a g e n -
da/news-platt form/news/ergaen-
zung-zum-wuermchen-zaehlen-fu-
er-die-praxis/

Projekt Wisent-Thal
Neuste Wisent-Post ist erschienen mit 
spannenden Inputs aus dem Projekt.
www.wisent-thal.ch/wp-con-
tent/uploads/2020/11/Wisent-
post-4_2020-11-04.pdf

Stickstoff- und Phosphoreinträge 
schädigen Biodiversität, Wald und 
Gewässer
Ein Faktenblatt der Akademie der Na-
turwissenschaften zeigt: Zuviel Stickstoff 
und Phosphor gelangen in die Schweizer 
Umwelt. Dort schädigen sie Biodiversi-
tät, Wälder und Gewässer, verstärken 
den Klimawandel und beeinträchtigen 
die Gesundheit der Menschen. Die Ursa-
chen sind eigentlich bekannt.
 https://biodiversitaet.scnat.ch/
uuid/i/a778640f-0474-5b5e-aee5-
b20140ff94ad-%C3%9Cberm%C3%A4s-
sige_Stickstoff-_und_Phosphorein-
tr%C3%A4ge_sch%C3%A4digen_Bio-
diversit%C3%A4t%2C_Wald_und_Ge-
w%C3%A4sser

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 10. 

1. m m Braunbären (Ursus arctos) sind in ihrem Lebensraum 
auf Wälder angewiesen.

2. m m Den Winter verbringen die meisten Kleinen Wasser-
frösche (Pelophylax lessonae) an Land.

3. m m Breitflügelfledermäuse (Eptesicus serotinus) haben 
sich bei der Nahrung auf Käfer spezialisiert.

4. m m Der höchste Brutnachweis des Mäusebussards (Buteo 
buteo) liegt auf 1’600 m ü. M.

5. m m Die Trüsche (Lota lota) ernährt sich vorwiegend von 
pflanzlicher Nahrung.

6. m m Die Wasserspitzmaus (Neomys fodiens) muss sich 
nach jedem Tauchgang wieder aufwärmen lassen.
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Schlussbericht Tagung Rotwild
Am 19. August 2020 fand in Olten eine Tagung der KOK und der JFK zum The-
ma Rotwildmanagement statt. Alle Unterlagen sowie der Schlussbericht kön-
nen hier heruntergeladen werden.
 www.kwl-cfp.ch/de/jfk/themen/rotwildmanagement#ftw-simplelay-
out-textblock

Neuste Anpassungen bei den Wildruhezonen online
Die Homepage zu den eidgenössichen Wildruhezonen und Wildtierschutzge-
bieten wurde mit den aktuellsten Änderungen angepasst. 
www.wildruhezonen.ch/

Wolfsmonitoring im Kanton Wallis
Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) hat für die Zeit 
zwischen dem 1. Januar und dem 31. Oktober 2020 eine Bilanz der Auswir-
kungen der Wolfpräsenz im Wallis erstellt. Im besagten Zeitraum wurden im 
Kanton 22 verschiedene Wölfe, darunter 16 neue Individuen identifiziert. Im 
Kanton wurden während der gleichen Zeitspanne 302 Nutztiere gerissen. Im 
Mittel- und im Unterwallis konnten bis Ende Oktober 2020 je eine Repro-
duktion festgestellt werden.
 www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/51_KORA_News/
KORA_News_2020/20201209_MM_Bilanz_Wolf_VS_2020.pdf

Luchsmonitoring in den Kantonen VS, BE und der Zentralschweiz
Die Berichte über die Fang-Wiederfang-Schätzung der Abundanz und Dichte 
des Luchses im Oberwallis IVe im Winter 2019/20, im Berner Oberland Ost IVb 
2019/20 und in der Zentralschweiz Mitte IIIb 2019/20 sind erschienen.
www.kora.ch/index.php?id=214&tx_ttnews%5Btt_news%5D=869&cHas-
h=881c6329fe9f51012bca125b65e1413b
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Agenda
19. Februar 2021
Wo und wie viele hat es denn? Von der 
Schwierigkeit, Fischotter zu zählen
NGW, Winterthur, ZH
https://prolutra.ch/aktivitaeten/
agenda/

ab 12. März 2021
CAS Süsswasserfische Europas –  
Ökologie & Management
ZHAW, Wädenswil ZH
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbil-
dung/detail/kurs/cas-suesswasserfi-
sche-europas-oekologie-management/

21. bis 23. April 2021
3. International Rupicapra Symposium
Makarska, HRV
http://rupicapra-symposium.agr.
hr/

24. Juni 20201
Lysser Wildtier-Tag
SGW, Lyss, BE
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-
b626-7a57d512fd32-Lysser_Wildtier-
tage

ab 3. September 2021
CAS Gewässerrenaturierung
ZHAW, Wädenswil, ZH
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbil-
dung/detail/kurs/cas-gewaesserrena-
turierung/

23. bis 26. September 2021
10. Internationales Flusskrebs Forum
Langnau a.A. ZH
www.igfischerei.ch/images/LOW_
save%20the%20date%20flusskrebsfo-
rum2021.pdf

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. Braunbären sind überaus anpassungsfähig und können sehr un-

terschiedliche Lebensräume besiedeln. Dazu gehören Wälder, aber auch 
Steppen, schroffe Gebirgslandschaften oder die arktische Tundra.  

2. Richtig.  Ein Teil der Wasserfrösche überwintert in Gewässern. Ein 
grosser Teil hingegen verbringt die kalte Jahreszeit an Land in wind- 
und frostgeschützten Verstecken z.B. unter Laubhaufen, Baumwurzeln 
oder in Hohlräumen.       
 

3. Richtig. Mehr als andere Fledermausarten haben sich Breitflügelfleder-
mäuse auf Käfer spezialisiert. Im Mai/Juni werden hauptsächlich Maikä-
fer, im August/September Mistkäfer, Blatthornkäfer oder Schwimmkäfer 
erbeutet. Schmetterlinge, Köcherfliegen und Mücken runden die Beute 
der Breitflügelfledermaus ab.      

4. Falsch. Unterhalb von 1‘000 m ü. M. ist der Mäusebussard weit ver-
breitet. Lokal steigt er im Westen bis 1‘600 m ü. M. Die höchst gelegenen 
Brutnachweise erfolgten bei St. Moritz GR (1‘820 m), zwischen Wiesen GR 
und Klosters GR auf 1‘830 m und bei God Chasalitsch/Chamuesch GR auf 
1‘850 m ü. M.        

5. Falsch. Die zur Familie der Dorsche gehörende Trüsche ist ein aus-
gesprochener Fleischfresser. Sie ernährt sich von grossen Wirbellosen 
wie Krebsen, von kleinen bis mittelgrossen Fischen und von Kadaver. 
Sie ist hauptsächlich nachtaktiv.      

6. Falsch. Die Wasserspitzmaus lädt ihr Fell durch aktives Reiben an der 
Vegetation vor jedem Tauchgang elektrostatisch auf. Dadurch entsteht ein 
Luftfilm zwischen Haut und Fell. Ermöglicht wird dies durch den H-för-
migen Querschnitt und die feine Zähnung der Haare. Die Haut bleibt  
dadurch trocken und schützt die Spitzmaus vor dem kalten Wasser.
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Wieso Verbuschung die Artenvielfalt gleichzeitig gefährdet und fördert
Immer mehr Alpweiden werden von Büschen überwachsen. Eine neue Studie 
zeigt, dass einzelne Büsche die Biodiversität fördern. Allerdings nicht so die 
weitverbreitete Grünerle. Sie sorgt für einen massiven Artenrückgang. Gezielte 
Beweidung erhält die Attraktivität der Alpweiden.
 https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/news-
room/2020/11-16_verbuschung.html
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