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Wildkatzenmonitoring 
Schweiz 
Wildtier Schweiz leitet und koordiniert das Wildkatzen-
monitoring in der Schweiz. Nun ist der aktuellste Bericht 
erschienen. Foto: JP Perruchoud
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Huftiereinfluss auf die 
Waldverjüngung
Die Analyse und das Verstehen von Herbivoren-Einflüssen 
innerhalb der Dynamik von Ökosystemen stellt ein öko-
logisch hochrelevantes und gleichzeitig forderndes For-
schungsfeld dar.
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Tiere des Jahres 2021
Der Bachflohkrebs, der Steinkauz und der Alet sind die 
Tiere des Jahres 2021 und sollen auf konktrete Probleme  
und Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen.
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Gamsmanagement im 
Kanton Freiburg 
2016 wurden im Kanton Freiburg erstmals seit über 10 Jah-
ren weniger als 2’000 Gämsen (1878) gezählt. Und in den 
für die Jagd offenen Gebieten war ein deutlicher Rückgang 
der Anzahl Individuen zu verzeichnen. 
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Tier des Jahres: Bachflohkrebs
Der Bachflohkrebs (Gammarus fossarum) ist 2021 Botschaf-
ter für vielfältige, saubere Bäche. Wo er in grosser Zahl vor-
kommt, ist der Bach gesund. Die Wahl des Bachflohkrebses 
ist auch eine Hommage an die zahllosen kleinen, unschein-
baren Tierarten, die unser Ökosystem überhaupt in Bewe-
gung halten.

Vogel des Jahres: Steinkauz
Der Steinkauz, Vogel des Jahres 2021, lebte Jahrhun-
derte in enger Nachbarschaft mit dem Menschen. Durch 
 Überbauung und vor allem durch Intensivierung der Land-
wirtschaft schwanden seine Lebensräume in den letzten 
Jahrzehnten  dramatisch. So wurde die kleine Eule rar. 
Dank vereinter Bemühungen von BirdLife Schweiz und 
zahlreichen Partnern konnte das Aussterben in der Schweiz 
gerade noch verhindert werden. 

Fisch des Jahres: Alet
Auf den ersten Blick unscheinbar, doch in Krisenzeiten 
trumpft er auf: Der Alet ist Fisch des Jahres 2021. Der 
Schweizerische Fischerei-Verband SFV bezeichnet den Alet 
als hoffnungsvollen Beweis für die Widerstandskraft der 
Natur - und hat ihn sogar als Botschafter engagiert. 

 www.pronatura.ch/de/tier-des-jahres-2021-bachfloh-
krebs

 www.birdlife.ch/de/content/vogel-des-jahres-2021-
steinkauz

 https://sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/Fisch_des_
Jahres/FdJ_2021/Dokumente/MM_Fisch_des_Jah-
res_2021_Alet_d_07.pdf

Foto: Horst Jegen

Tiere des Jahres 2021

Wildkatzenmonitoring Schweiz
Wildtier Schweiz leitet und koordiniert das Wildkatzenmo-
nitoring in der Schweiz. Vor über zehn Jahren hat das Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) erstmals ein Wildkatzenmo-
nitoring in der Schweiz durchführen lassen. 2017 hat das 
BAFU Wildtier Schweiz beauftragt, das Monitoring weiter-
zuführen und damit den Stand der Verbreitung und der Hy-
bridisierung der Wildkatze in der Schweiz zu aktualisieren.

Die Bestandsaufnahme bezweckt folgendes:
- Aktuelle Verbreitungskarte der Vorkommen der Wild-
katzen aus Jura, Mittelland und Alpennordflanke erstellen 
(Vorkommenswahrscheinlichkeit pro km2)
- Wildkatzendichte schätzen (Anzahl Wildkatzen pro km2)
- Hybridisierungsrate der Wildkatzen schätzen
- Änderungen der Verbreitung, Dichte und Hybridisie-
rungsrate gegenüber der ersten Erhebung des
Monitorings 2008/10 erfassen.

Der aktuellste Bericht ist nun veröffentlicht: 

 www.wildtier .ch/f i leadmin/wildtier/docs/de/
Wildkatzenmonitoring/BerichtWKM2018-20_v2.pdf

Foto: JP Perruchoud
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2016 wurden im Kanton Freiburg erstmals seit über 10 Jah-
ren weniger als 2’000 Gämsen (1878) gezählt. In den für die 
Jagd offenen Gebieten war ein deutlicher Rückgang der An-
zahl Individuen zu verzeichnen. Hingegen war die Situation 
sowohl in den für die Jagd gesperrten Gebieten, als auch in 
den eidgenössischen Jagdbanngebieten und den kantonalen 
Jagdschutzgebieten stabil. Grossraubtiere (Luchs und Wolf) 
kamen in den bejagten und in den anderen Gebieten vor. 
Mehrere Variablen beeinflussen die Dynamik einer Popu-
lation, aber dort, wo gejagt wird, ist der Jagddruck oft der 
entscheidende Faktor.

Nach einer Analyse des Amts für Wald und Natur (WNA) 
stellte sich heraus, dass die auf 32.5% der gezählten Tiere 
festgelegte Abschussquote von 2016 im Vergleich zur Popu-
lationswachstumsrate (10-20 %) deutlich zu hoch angesetzt 
war.
Darüber hinaus fiel das Geschlechterverhältnis der erlegten 
Gämsen zu einseitig zugunsten der Männchen aus (2016: 
3,4 Männchen auf ein Weibchen). Der übermässig hohe 
Jagddruck auf ausgewachsene Böcke über mehrere Jahre 
hat zu einer ungewöhnlichen Verjüngung der Population 
geführt. Die Absenz alter Männchen führte zum Versuch 
einer Mehrheit der jungen Männchen, sich mit möglichst 
vielen Weibchen zu paaren. Letztere verweigern aber nicht 
nur die Fortpflanzung mit zu jungen Männchen in der ersten 
Östrusperiode (fruchtbare Periode bei Weibchen), sondern 
verschieben die Paarung auf die zweite (3 Wochen später) 
oder sogar auf die dritte Östrusperiode (6 Wochen später). 
Einige Weibchen verzichten gar auf eine Paarung. Diese un-
übliche Verlängerung der Brunft beeinflusst direkt die Über-
lebensrate junger Böcke und jene der Gamskitze. Tatsächlich 
verlängert die Erstreckung der Brunftzeit nicht nur den für 

die jungen Männchen mit hohem Energieaufwand verbun-
denen Zeitraum, sondern sie verzögert auch den Zeitpunkt 
des Werfens, was sich wiederum unmittelbar auf das Überle-
ben der Gamskitze auswirkt (6 Wochen weniger, um sich auf 
den Winter vorzubereiten).

Um eine gesunde, ihrem Lebensraum angepasste Population 
mit einer möglichst natürlichen Alters- und Sozialstruktur zu 
gewährleisten, hat das WNA im Jahre 2017 eine geschlech-
terspezifische Jagd nach Regionen eingeführt. Der neue Ab-
schussplan begrenzt in den für die Jagd offenen Gebieten 
die Anzahl erlegter auf 15% der gezählten Tiere. Diese neue 
Jagdmethode sieht in denselben Gebieten auch eine ausge-
wogenere Abschöpfung nach Geschlecht und Altersklasse 
vor (unter Beachtung der Richtlinien des BAFU von 2010). 
Die Zuteilung erfolgt durch Auslosung.
Infolge dieser Änderung des Jagdsystems nahm die Gamspo-
pulation im Kanton Freiburg zu und erreichte im Jahr 2020 
mit 2’396 gezählten Individuen die höchste Zahl der letzten 
15 Jahre. Sicherlich haben mehrere Variablen dieses Ergeb-
nis beeinflusst, aber um ein nachhaltiges Management der 
Art zu erreichen, ist es manchmal notwendig, grössere Än-
derungen einzuführen (vgl. Broschüre «Die Gämse in der 
Schweiz»).

Das BAFU hat den Kanton Freiburg zur Anpassung der 
Jagdmethode beglückwünscht, und immer mehr in Freiburg 
aktive Jäger unterstützen die neue Jagdmethode.
Wir hoffen, dass unsere Erfahrungen auch andere Kanto-
ne «inspirieren» können, um langfristig eine nachhaltige 
Gamsjagd zu gewährleisten.

Elias Pesenti, Section faune, chasse et pêche de canton FR

Gamsmanagement im Kanton Freiburg

Neue Wege in der Langzeit-Analyse von Huftierein-
fluss auf die Waldverjüngung
Die Analyse und das Verstehen von Herbivoren-Einflüssen 
innerhalb der Dynamik von Ökosystemen stellt ein öko-
logisch hochrelevantes und gleichzeitig forderndes For-
schungsfeld dar. Meist werden Einflüsse von wildlebenden 
Huftieren auf die Waldverjüngung anhand von Pflanzen-
dichten oder Diversitätsmaßen innerhalb und außerhalb 
von Kontrollzäunen erhoben und es werden häufig nur 
kurze Zeithorizonte abgebildet. Dabei kann es zu einer 
Überschätzung der langfristigen Auswirkungen der Pflan-
zenfresser kommen, weil die Mortalität der Bäume in frü-
hen Entwicklungsstadien von vielen Faktoren abhängt. In 
der vorliegenden Studie wurden 82 Vergleichsflächenpaa-
re (Zaunflächen, ungezäunte Vergleichsflächen) in einem 
Bergmischwald ausgewertet, wobei Zeiträume bis zu 24 
Jahren abgedeckt sind. Die Aussagekraft von Maximalhö-
hen und Stammzahlen der Baumarten wurde verglichen. 

Um Effekte auf Ebene der Waldgesellschaft gleichzeitig mit 
jenen auf Ebene der Baumarten berücksichtigen zu kön-
nen, wurden Principle Response Curves (PRC) verwendet. 
Dieser Berechnungsansatz lieferte auf beiden Ebenen (Ge-
sellschaft und Baumart) plausible Ergebnisse und zeigte, 
dass die Maximalhöhen im Gegensatz zu den Stammzahlen 
signifikante Effekte ergaben. Die Effekte wurden teilweise 
erst nach längerer Zeit sichtbar, und manche Baumarten 
änderten ihre Reaktion auf Herbivorie über einen langen 
Zeitraum hinweg. Maximalhöhen der Baumarten können 
infolgedessen zweckmäßig sein, um eine sich ändernde lo-
kale Dominanz von Baumarten durch asymmetrische Kon-
kurrenz innerhalb und außerhalb von Kontrollzäunen über 
längere Zeithorizonte adäquat darzustellen.

 www.nature.com/articles/s41598-020-76843-3

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
www.nature.com/articles/s41598-020-76843-3
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In Kernzonen von Schutzgebieten ist die Jagd häufig einge-
schränkt (z. B. Biosphärengebiet Schwäbische Alb) oder ganz 
untersagt (z. B. NSG Wurzacher Ried). Eine möglichst un-
berührte Natur ohne menschliche Eingriffe ist naturschutz-
fachliches Ziel für solche Regelungen. Auch aus wildbiolo-
gischer Sicht können Jagdruhezonen sinnvoller Bestandteil 
eines jagdlichen Managements sein (z. B. Linderoth et al. 
2010). Allerdings sind insbesondere beim Schwarzwild Ein-
schränkungen der Jagd umstritten und können bereits bei 
der Planung von Schutzgebieten zu Konflikten führen. Denn 
die Wildschadensersatzpflicht bleibt in den Revieren, die an 
das Schutzgebiet angrenzen, bestehen. Die Jäger befürchten, 
dass sie Schäden nicht mehr unterbinden können, da sich 
die Wildschweine in die Schutzgebiete zurückziehen und 
damit einer effektiven Bestandsregulierung entziehen wür-
den. Auch die Landwirtschaft befürchtet eine Zunahme der 
Wildschäden im Umfeld von Schutzgebieten und sieht Prob-
leme, in Zukunft überhaupt noch Pächter für die betroffenen 
Jagdreviere zu finden. Sorgen bereitet die Wühlaktivität des 
Schwarzwilds zum Teil auch dem Naturschutz. Denn zuneh-
mend brechen Wildschweine auch seltene Habitattypen wie 
Trockenrasen oder Feuchtwiesen um und schädigen oder 
zerstören dabei schützenswerte Pflanzengesellschaften.

Auslöser für die vorliegende Untersuchung waren Konflikte 
zwischen Naturschutz und Jägerschaft über mögliche Aus-
wirkungen von Jagdeinschränkungen in den Kernzonen des 
BG Schwäbische Alb. Beim Schwarzwild fehlen bislang spe-
zielle Untersuchungen zur Auswirkung von Jagdruhezonen 
auf die Raumnutzung und die Bejagbarkeit sowie in Folge 
auch auf die Wildschäden und mögliche Beeinträchtigun-
gen oder Förderung von Flora und Fauna mit naturschutz-
fachlicher Relevanz. Deshalb wurde die Raumnutzung von 
Wildschweinen, die in oder am Rand von Jagdruhezonen 
gefangen werden, mithilfe von GPS-Telemetrie untersucht. 
Ziel der Studie war, die Regelungen der umstrittenen Allge-
meinverfügung zur Einschränkung der Jagd in den Kernzo-
nen des BG Schwäbische Alb vom 20.05.2010 (vgl. Anlage 
Allgemeinverfügung Jagd) zu evaluieren und Empfehlun-
gen für das künftige jagdliche Management zu geben.

 https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-
bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/la-
zbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schrif-
ten/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf

Schwarzwildproblematik im Umfeld von Schutzgebieten

In den Städten St.Gallen und Luzern stand beim Citizen Scien-
ce Projekt StadtWildTiere im Jahr 2020 das Eichhörnchen im 
Fokus. Die flinken Kletterer gehören zum Stadtbild wie kaum 
ein anderes Wildtier: In Park- und Grünanlagen haben die ur-
sprünglich im Wald lebenden Tiere einen neuen Lebensraum 
gefunden. Doch nicht überall, wo es grosse Bäume hat, trifft 
man auf Eichhörnchen. Welche Faktoren in diesem men-
schengeprägten Lebensraum für Eichhörnchen wichtig sind, 
wurde im Projekt „Eichhörnchen & Stadtbäume“ erforscht. 

Im Sommer 2020 haben in St.Gallen und Luzern 44 Freiwil-
lige und Projektmitarbeiterinnen die Bäume von 368 Unter-
suchungsflächen kartiert und vermessen. Zusätzlich wurden 
Beobachtungsmeldungen von Eichhörnchen aus der Bevöl-
kerung über die Meldeplattformen luzern.stadtwildtiere.ch  
und stgallen.stadtwildtiere.ch  gesammelt. Die Auswertun-
gen haben gezeigt, dass Eichhörnchen vermehrt in Gebie-
ten mit vielen grossen Bäumen, vielen Haselsträuchern und 
einer grösseren Baumvielfalt vorkommen. Eine Vielzahl an 
verschiedenen Baumarten garantiert während des ganzen 
Jahres ein breites Nahrungsangebot an Knospen, Früchten 
und Nüssen. Ausserdem sind Eichhörnchen auf nahe beiei-
nanderstehende Bäume für die Fortbewegung angewiesen. 
Mehr Bäume in den Stadtquartieren bieten daher den Eich-
hörnchen mehr Lebensraum und eine gute Vernetzung in-
nerhalb und zwischen verschiedenen Stadtgebieten. 

Als Massnahmen für die Eichhörnchen-Förderung in der 
Stadt wird empfohlen, alte Bäume wo immer möglich zu er-
halten, neue Bäume und Haselsträucher zu pflanzen und da-
bei auf die Vielfalt der Bäume zu achten. Weiter ist es wichtig, 
die Vernetzung der Lebensräume innerhalb der Stadt und 
zum Stadtrand hin zu erhalten und zu ergänzen.
Die diesjährigen Nachfolgeprojekte „Freie Bahn für Igel & 
Co.“ in Luzern und „Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen & Co.“ 
in St.Gallen  greifen das Thema Vernetzung wieder auf und 
haben sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Grünräume in den 
beiden Städten für Wildtiere einfacher zugänglich zu machen. 

https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/7866
https://stgallen.stadtwildtiere.ch/node/7856
Foto: Marcus Bohler 

„Eichhörnchen & Stadtbäume“ – den flinken Klette-
rern auf der Spur

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/lazbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/WFS_Schriften/WFS_Bd14_Endbericht_Schwarzwildproblematik.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/7866
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://stgallen.stadtwildtiere.ch/node/7856
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Das Jahr 2020 war für die SGW geprägt durch die Coro-
na-Ausnahmesituation, durch den zeitintensiven Schlusss-
purt bei unserem grossen Atlas-Projekt, durch die Bewilli-
gung des BLV zum neuen Ausbildungsangebot der SGW für 
Wildtierfänge sowie durch die Abstimmung zum revidier-
ten Jagdgesetz am 27. September 2020.

Absage Lysser Wildtiertage 
Die geplanten Lysser Wildtiertage am 13./14. März 2020 
zum Thema «Wiederansiedlungen: Notwendigkeit oder 
Aktivismus?» konnten leider aufgrund der Corona-Mass-
nahmen nicht durchgeführt werden.

Neuer Säugetieratlas der Schweiz und Liechtensteins
Das Projekt «Neuer Säugetieratlas» lief 2020 nochmals auf 
Hochtouren. Die Originaltexte lagen Anfang 2020 mehr-
heitlich vor. Die Übersetzung und die Kontrolle der über-
setzten Texte waren nun Hauptaufgaben, die sich bis in den 
Herbst hinzogen. Anfang Jahr startete die Gestaltung der 
deutschen Version des Buches, ab Mitte Jahr wurden auch 
die italienische und die französische Version ins Layout 
gesetzt. Das Buch wird in drei separaten Sprachversionen 
erscheinen. In der zweiten Jahreshälfte standen diverse 
und teils aufwändige Korrekturrunden der drei Sprach-
varianten des Buches auf dem Programm. Gegen Ende 
des Jahres lagen alle Sprachversionen vollständig vor und 
hatten mindestens eine Layoutkorrekturrunde hinter sich. 
Diese Versionen gingen über den Jahreswechsel für eine 
letzte Korrekturrunde in die SGW-Arbeitsgruppe Atlas. Im 
Berichtsjahr 2020 konnten nochmals mehrere Unterstüt-
zungsbeiträge gesichert werden. So sollte das Projekt im 
Jahr 2021 finanziell ausgeglichen abschliessen. An dieser 
Stelle auch einen besonderen Dank an die Vorstandsmit-
glieder und Projektleiter Roland Graf und Claude Fischer 
sowie an das ganze Atlas-Team für ihren unermüdlichen 
Einsatz für dieses fast schon Jahrhundertprojekt.

Aus- und Weiterbildung
Säugercamp:  
Dieses Jahr fand das Säugetiercamp in der Deutschschweiz 
im Brunnital (Kanton Uri) statt. Die Teilnehmenden erhiel-
ten an den drei Kurstagen Einblick in die Kleinsäugerfauna 
der Schweiz und in die Feldmethodik für den Lebendfang 
von Kleinsäugern, die Verwendung von Spurentunneln und 
Fotofallen. Anhand von Lebendfängen konnten Schnee-
maus (Chionomys nivalis), Alpenwaldmaus (Apodemus 
alpicola), Kleinwühlmaus (Microtus subterraneus), Alpen-
spitzmaus (Sorex alpinus) und fünf weitere, häufigere Ar-
ten nachgewiesen werden. Wildhüter Fredy Arnold ermög-
lichte uns spannende Einblicke und Diskussionen rund um 
das Management der Huf- und Raubtiere.

CAS-Säugetiere:   
Im Herbst 2020 startete der 6. Durchgang des CAS Säu-
getiere – Artenkenntnis, Ökologie und Management. Das 
Interesse an diesem Lehrangebot nahm im vergangenen 
Jahr weiter zu und zum ersten Mal war bereits das erste 
Modul überbucht und mehrere Interessierte mussten auf 
eine Warteliste gesetzt werden. Trotz Corona-Einschrän-
kungen konnte das Modul 1 Kleinsäuger von September bis 
Dezember mehrheitlich in Kontaktunterricht durchgeführt 
werden. Das ab Februar 2021 eingeplante Modul 2 wird Co-
rona-bedingt jedoch erst ab Mai 2021 starten.

Wildtierkundekurse:  
Bei der Aus- und Weiterbildung für Forschungs- und Ma-
nagementprojekte mit Wildtierfängen sind wir einen be-
deutenden Schritt weitergekommen. Zusammen mit weite-
ren Organisationen (Karch, KOF, KSKF) hat die SGW ein 
Konzept für eine einheitliche Ausbildung für Wildtierfän-
ge erstellt, das einerseits den Vorgaben der Tierschutzge-
setzgebung entspricht, andererseits aber verhindern soll, 
dass wichtige Projekte mit Wildtieren durch bürokratische 
Hürden längerfristig verunmöglicht werden. Das Konzept 
wurde im November vom BLV bewilligt und die SGW hat 
die entsprechenden Verfügungen erhalten, zukünftig Aus-
bildungen für Projektdurchführende und Projektleiter von 
Forschungsprojekten mit Wildtieren anzubieten, die der 
Tierschutzgesetzgebung entsprechen. So können Projekt-
leiter und –durchführende von Artenmanagement- sowie 
Forschungsprojekten zukünftig die notwendige Grundaus-
bildung absolvieren – nicht mehr im Tierlabor sondern 
sinnvollerweise auf Wildtiere zugeschnitten, inkl. arten-
gruppenspezifischer Module. Die Ausbildung wird im Jahr 
2021 ein erstes Mal durchgeführt werden. Weitere Infor-
mationen finden sich auf unserer Homepage.

Stellungnahme SGW zur Revision des eidgenössischen 
Jagdgesetzes (JSG) und der entsprechenden Verord-
nung (JSV)
Das Jahr 2020 war auch geprägt durch die Diskussionen 
in unseren Fachkreisen und der breiten Öffentlichkeit zur 
Jagdgesetz-Revision bzw. zum Referendum der Natur- und 
Tierschutz-organisationen, das im September 2020 zur Ab-
stimmung gekommen ist und abgelehnt wurde. Nach der 
Stellungnahme der SGW zum JSG vom Dezember 2019 
haben wir im August 2020 inhaltlich Stellung bezogen zur 
neuen Jagdverordnung (JSV). Die SGW ist eine fachlich 
und nicht politisch agierende Fachgesellschaft.  Es war uns 
ein Anliegen, unseren Mitgliedern und allen an Fakten In-
teressierten eine Grundlage zu bieten, um sich eine wild-
biologisch fundierte Meinung zu bilden. Der Vorstand war 
jedoch der Meinung, dass es nicht Aufgabe unserer Fachor-
ganisation ist, sich in den politischen und sehr emotional 
geführten Diskurs vor der Abstimmung aktiv einzubringen.

Jahresbericht der SGW 2020

www.sgw-ssbf.ch
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Arbeitsgruppen
AG Kleinsäuger: 
Die im 2017 gegründete Arbeitsgruppe war in diesem Jahr 
wieder aktiv mit der Organisation und Durchführung von 
einem Kleinsäugercamp (siehe oben) und der Ausarbeitung 
der Kursinhalte für das Wahlmodul Kleinsäuger der Wild-
tierkundekurse https://naturwissenschaften.ch/organi-
sations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals

AG Wildhuftiere:
Die neue AG Wildhuftiere wurde am 28. Januar 2019 ge-
gründet und besteht momentan aus einem guten Dutzend 
auf Wildhuftiere spezialisierten WildbiologInnen. Ein 
Hauptziel der AG soll der Erfahrungsaustausch sein, ide-
alerweise mit fachlich fundierten und gleichzeitig praxiso-
rientierten Outputs. Die Erarbeitung eines ersten Produkts 
der AG – ein Merkblatt bezüglich Monitoring und Daten-
auswertung – war Schwerpunkt der Arbeit der AG im 2020. 
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/
projects/tg_ungulates

Vorstand
Der Vorstand der SGW hat 2020 vier Sitzungen abgehal-
ten, die leider mehrheitlich virtuell durchgeführt wurden. 
Die Vorstandsmitglieder der SGW engagierten sich mass-
geblich in den Aktivitäten der SGW, gestalteten die Lysser 
Wildtiertage und vertraten die SGW in anderen Gesell-
schaften wie der Schweizerischen Vogelwarte, des Schwei-
zerischen Forstvereins, der Arbeitsgemeinschaft für den 
Wald, der International Union of Game Biologists IUGB 
und der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaf-
ten SCNAT.

Danksagungen
Herzlichen Dank an den gesamten Vorstand für die moti-
vierende Zusammenarbeit und euer grosses Engagement! 
Es macht Freude, in einem solch kompetenten und kollegi-
alen Gremium zu arbeiten.
Herzlichen Dank an alle Mitglieder der SGW, das At-
las-Team, alle Kursorganisatoren, Arbeitsgruppenmitglie-
der und alle anderen Partnerinnen und zielverwandten 
Organisationen für das Vertrauen und das gemeinsame 
Wirken im vergangenen Jahr. 

Nicole Imesch
Präsidentin SGW / SSBF
4. Februar 2021
 

Die Zeiten, in denen Wildtierbiologinnen und andere Wild-
tierspezialisten für Projekte, bei denen sie Wildtiere behän-
digen, einen Labortierkundekurs besuchen mussten, sind 
passé. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Ve-
terinärwesen BLV hat der SGW im November die Bewilli-
gung erteilt, wildtierspezifische Grundausbildungen für die 
Stufen Projektdurchführende und Projektleiter von For-
schungs- und Managementprojekten mit Wildtierfängen 
(Art.132 und 134 TSchV) anzubieten. 
Fang, Immobilisation, Markierung und Probenentnahme 
bei freilebenden Wildtieren zum Zweck des Artenmanage-
ments, der Forschung oder der Ausbildung können als 
Tierversuch gelten und sind grundsätzlich genehmigungs-
pflichtig. Das Verfahren und die für die Genehmigung 
zuständigen Amtsstellen unterscheiden sich je nach Ziel-
setzung des Projekts; es wird zwischen Forschungs- und 
Managementprojekten unterschieden (siehe Fachinfor-
mation 4.03, BLV/BAFU 2018).

Ausbildungspflicht für Projektdurchführende und 
ProjektleiterInnen
Die beteiligten Personen in einem Wildtierprojekt, das als 
Forschungsprojekt gilt und entsprechend einer Tierver-

suchs-Bewilligung der kantonalen Veterinärdienste be-
nötigt, müssen gemäss Tierschutzausbildungsverordnung 
(TSchAV) eine vom Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV) anerkannte Ausbildung 
absolviert haben und sich regelmässig weiterbilden. Auch 
Personen, die Managementprojekte durchführen, müssen 
gemäss Vollzugshilfe des BAFU (Gerner 2018) nachwei-
sen können, dass sie über entsprechende Fachkenntnisse 
der Biologie der behändigten Tiere, der gesetzlichen An-
forderungen und der tierschutzgerechten Ausführung der 
Massnahmen verfügen. Die SGW ist der Meinung, dass 
die Ausbildung für Managementprojekte genauso alle tier-
schutzrelevanten Aspekte ausreichend zu berücksichtigen 
hat, und unterscheidet deshalb bei ihrem Angebot nicht 
zwischen den beiden Kategorien. Die SGW hat jedoch Emp-
fehlungen abgegeben, welche Kompetenzen und Erfahrun-
gen anerkannt werden und somit den Gesuchssteller von 
der Ausbildungspflicht entbinden. Die Einforderung der 
Ausbildung bei Managementprojekten ist den kantonalen 
Fachstellen für Jagd und Fischerei, für Natur und Land-
schaft (je nach Artengruppe) und dem BAFU überlassen. 
Diese haben das Konzept der SGW mit den entsprechenden 
Empfehlungen gutgeheissen.

Neue Ausbildung der SGW für Wildtierfänge

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_small_mammals
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates
https://naturwissenschaften.ch/organisations/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/projekte/tagungen/WTK/Fachinformation_4.03__1.0__d_Tierversuch_Wildtiere.pdf
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/projekte/tagungen/WTK/Fachinformation_4.03__1.0__d_Tierversuch_Wildtiere.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/fang-markierung-und-beprobung-von-freilebenden-wildtieren.html
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SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS) 
Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung & Praxis 

 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Fledermäuse unterstützen die Schädlingsbekämpfung  
Viele Insektenarten sind mittlerweile resistent gegen Insektizide, ausserdem können diese die Umwelt und unsere 
Gesundheit gefährden. Eine Alternative dazu ist die natürliche Schädlingsbekämpfung. Forschende haben das Nah-
rungsspektrum der Roten Fledermaus und der Grossen Braunen Fledermaus, die in der Kornkammer der USA hei-
misch sind, untersucht. DNA-Analysen von Fledermauskot haben ergeben, dass beide Arten viel mehr verschiedene 
Insektenarten erbeuten, als bisher vermutet wurde: Die Grossen Braunen Fledermäuse durchschnittlich 16 Arten aus 
8 Insektengattungen, die Roten Fledermäuse 29 Arten aus 16 Gattungen. In 92, respektive 94 % der Proben wurden 
Schädlingsinsekten gefunden. Weil das Beutespektrum der beiden Fledermäuse unterschiedlich ist, schliessen die Autoren 
der Studie, dass eine höhere Artenvielfalt der Fledermäuse für die natürliche Schädlingsbekämpfung förderlich ist.  
Agriculture, Ecosystems & Environment 303 (2020): 107105.  https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107105

Einfluss von Biologgers auf Wildtiere  
Die Benutzung von elektronischen Aufnahmegeräten, zusammenfassend als Biologgers bezeichnet, gehört in vielen 
Bereichen der Wildtierbiologie zum Alltag. Die Fortschritte in der Elektronik lassen die Geräte immer kleiner werden 
und somit auch die Tiere, an welche sie angebracht werden können. Obwohl uns die Miniaturisierung der Technologie 
Einblicke in die Biologie der Wildtiere erlaubt, von welchen man früher nur träumen konnte, ist es wichtig, auch mög-
liche Risiken dieser Entwicklung in Betracht zu ziehen. Eine Studie an Trottellummen in Schweden konnte zeigen, dass 
Vögel, welche einen Biologger auf dem Rücken trugen, während der Brutsaison doppelt so schnell Gewicht verloren, 
wie diejenigen der Kontrollgruppe ohne diese Zusatzlast. Ausserdem unterschied sich das Tauchverhalten der Tiere mit 
Gerät von denen ohne. In einer zweiten, britischen Studie fanden die Forschenden heraus, dass Biologgers, welche an 
die Beine von Flussuferläufern angebracht wurden, zu Verletzungen an den Beinen führen können. Dies führte in einem 
Fall sogar zum Verlust des Beins. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass bei der Anwendung von Biologgern sorgfältig 
zwischen Nutzen für die Wissenschaft und dem Risiko für die Tiere abgewogen werden muss. Nicht zuletzt ist es wich-
tig, dass Hinweise auf negative Einflüsse auf Wildtiere durch Biologgers offen und transparent kommuniziert werden.  
Avian Biol, 51;  https://doi.org/10.1111/jav.02509  
Bird Study, 67:2, 217-223;  https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808592

Die Kurse wurden in konstruktiver Zusammenarbeit mit 
den Schweizerischen Koordinationsstellen für Amphiben- 
und Reptilienschutz (Info Fauna - Karch), für Fledermaus-
schutz (KOF) und für Flusskrebse (KFKS) erarbeitet, mit 
Unterstützung der Vogelwarte Sempach.

Die Inhalte dieser Kurse sind bereits festgelegt und bewil-
ligt, eine erste Durchführung ist in diesem Jahr geplant. 
Näheres zu Inhalten und Durchführung der einzelnen Mo-
dule findet sich auf der Homepage der SGW.
Nebst der Ausbildung ist auch die Weiterbildungspflicht in 
der TSchAV geregelt, so müssen 4 Tage Weiterbildung in 4 
Jahren absolviert werden. Die SGW führt auf ihrer Home-
page eine Liste von Kursen, die sie der VSKT zur Anerken-
nung empfiehlt.

Das Ziel für die SGW war es, bezüglich Ausbildung für 
Wildtierfänge sowohl Rechtssicherheit wie auch ein wild-
biologisch sinnvolles Angebot für unsere Mitglieder zu 
schaffen und hier sind wir einen bedeutenden Schritt wei-
tergekommen. 

Weitere Informationen unter:
 https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_
animal_capture

Anmeldung unter: 
 https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/wildtier-
kundekurs

www.sgw-ssbf.ch

www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107105
https://doi.org/10.1111/jav.02509
https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808592
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
%EF%80%A1https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
%EF%80%A1https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
%EF%80%A1https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/wildtierkundekurs
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/wildtierkundekurs
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Die Winterschlafquartiere von Fledermäusen (z.B. Höhlen, 
Stollen, Keller) zeichnen sich durch eine hohe Luftfeuchtig-
keit aus, die optimalerweise zwischen 65-95% liegt. Nicht 
selten ist das Fell dicht von Tautropfen bedeckt. Beim  Aus-
atmen oder über die Haut verlieren die winterschlafenden 
Tiere permanent Wasser. Die hohe Luftfeuchtigkeit verzö-
gert oder verhindert das Austrocknen der Tiere und spe-
ziell der Flughäute. Beobachtungen bei Mausohren haben 
gezeigt, dass v.a. in der zweiten Hälfte des Winters die Fle-
dermäuse vom Höhleninnern in den Eingangsbereich der 

Höhle wechseln. Vermutlich können die Tiere im Eingangs-
bereich, wo wechselnde Temperaturen die Kondensation 
begünstigen, den Wasserverlust verringern, während das 
tiefe Höhleninnere unter Umständen zwar etwas trockener 
ist, dafür aber die Temperaturen ideal konstant tief sind für 
die Minimierung des Energieverbrauchs.

 https://f ledermausschutz.ch/der-wasserhaus-
halt-im-winterschlaf

Der Wasserhaushalt im Winterschlaf

Seit 2014 sammeln Mitarbeitende der WSL systematisch 
Kotbällchen von Schneehasen in einem Gebiet des Schwei-
zerischen Nationalparks, um mehr über den Lebensraum 
und die Populationsstruktur dieser scheuen Tiere zu erfah-
ren. Laura Schenker wertete für ihre Masterarbeit an der 
WSL die DNA der bis 2018 gesammelten Kotbällchen aus. 
So konnte sie nachweisen, dass im Schnitt pro Quadratki-
lometer 6,4 Tiere vorkamen, was fast doppelt so viel ist wie 
bislang geschätzt wurde. Im Frühling kamen jeweils mehr 
Männchen ins untersuchte Gebiet, wo sie sich auf die Su-
che nach Weibchen machten. Bis zum Herbst waren diese 
Männchen wieder verschwunden. Was die junge Forsche-
rin ebenfalls zeigen konnte: 2016 hinterliess ein Feldhase 
auf 2300 m ü. M. seinen Kot – ein Erstnachweis dieser ver-
wandten Hasenart auf dieser Höhe im Nationalpark. 

«Der Feldhase kann sich dank dem Klimawandel in hö-
here Lagen ausbreiten und so dem Schneehasen den Le-
bensraum streitig machen», sagt Schenker. Zwar treibt der 
Klimawandel auch den Schneehasen in die Höhe; dadurch 
verkleinert sich aber sein Lebensraum, da die verfügbare 
Fläche in höheren Lagen abnimmt. Doch nicht nur das: Paa-
ren sich Feldhasenmännchen mit Schneehasenweibchen, 
entstehen hybride Tiere, die sich wiederum mit Feldhasen 
fortpflanzen können. «Mit jeder Generation verdünnt sich 
so der Anteil des Schneehasen-Erbguts immer mehr.» 

https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/
Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Ex-
treme/Diagonal_20_2_DE_web.pdf#page=27&-
zoom=100,-365,765

Für den Schneehasen wird die Luft dünn in der Höhe 

Igel leben sowohl auf dem Lande als auch innerhalb gröss-
erer Städte. Da insbesondere in ländlichen Regionen die 
Bestände kontinuierlich abnehmen, sind die Mehrzahl der 
Igel mittlerweile Stadtbewohner. Um diese Bestände effi-
zient zu schützen, müssen die Anpassungsstrategien (und 
deren Grenzen) dieser Kleinsäuger an menschlich domi-
nierte Lebensräume besser verstanden werden. Die von Dr. 
Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) mit herausgegebene Spezialausgabe 
zur angewandten Naturschutzforschung bei Igeln („applied 
hedgehog conservation research“) der Fachzeitschrift „Ani-
mals“ schließt einen Teil dieser Forschungslücke. Ein darin 

publiziertes neues Forschungsergebnis: Trotz erheblicher 
Barrieren im Stadtbild wie Straßen oder Gewässer schaffen 
es die wenig mobilen Igel, in Berlin eine gemeinsame gene-
tische Population zu erhalten. Für den Genfluss und damit 
für die Widerstandsfähigkeit der lokalen Igelbestände seien 
sowohl Grünkorridore als auch Translokationen durch den 
Menschen verantwortlich, so das Fazit.

http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-ber-
liner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-be-
staende-in-der-hauptstadt.html

Igel bilden keine genetisch isolierten Bestände in  
Berlin 

https://fledermausschutz.ch/der-wasserhaushalt-im-winterschlaf
https://fledermausschutz.ch/der-wasserhaushalt-im-winterschlaf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_DE_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_DE_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_DE_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
https://www.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/DIAGONAL-WSL-Magazin/20-2-Extreme/Diagonal_20_2_DE_web.pdf%23page%3D27%26zoom%3D100%2C-365%2C765
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-berliner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-bestaende-in-der-hauptstadt.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-berliner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-bestaende-in-der-hauptstadt.html
http://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/die-berliner-mischung-igel-bilden-keine-genetisch-isolierten-bestaende-in-der-hauptstadt.html
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Der Baummarder (Martes martes) und der nahe verwand-
te Steinmarder (Martes foina) haben ähnliche Bedürfnis-
se (Fressgewohnheiten, Beutewahl, Jagdmethoden, So-
zialverhalten, Fortpflanzungszeiten…). Beide bevorzugen 
ursprünglich Waldlebensräume, aber die interspezifische 
Konkurrenz verdrängt den Steinmarder eher in ländliche 
und vorstädtische Gebiete. 2019 führten Balestrieri et al. 

eine Studie durch, um den Unterschied zwischen den öko-
logischen Nischen (Nahrung, Lebensraum, Aktivitätszeit, 
Verhalten) der beiden Karnivoren zu verstehen. fauna•vs 
präsentiert hier die Ergebnisse dieser Studie.

https://www.fauna-vs.ch/de/bulletin

Das Zusammenleben von Baum- und Steinmarder 

In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2021 wurde ein Gold-
schakal nahe dem Col du Marchairuz im Waadtländer Jura 
von einer unserer Wildkameras erfasst. Dies ist der erste 
sichere Goldschakal-Nachweis im Juragebirge.

Eine Untersuchung mit Fotofallen im südlichen Jura zur 
regelmässigen Untersuchung der Luchsdichte von KORA 
in Zusammenarbeit mit dem DGE-BIODIV und dem SFFN 
NE geht dem Ende zu. Die Kameras liefern nebst Luchsbil-

dern auch Daten zu vielen anderen Wildtieren. Auch Wölfe 
sind rund um den Marchairuz keine Seltenheit, seit 2019 in 
dieser Region ein Rudel gegründet wurde. Die Fotos eines 
Goldschakals, der in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 
in der Region Marchairuz geblitzt wurde, waren aber eine 
Überraschung! Dies ist der erste sichere Nachweis im Jura.

 https://www.kora.ch/index.php?id=132&no_cache=1

Bundesrat verabschiedet Bericht über den Umgang 
mit Bären

Seit einigen Jahren kommt es auch hierzulande gelegent-
lich zu Bärensichtungen. Es ist wichtig zu wissen, wie man 
sich im Fall einer Begegnung mit diesem Wildtier verhält. 
Der SAC hat zusammen mit den anderen Bergsportverbän-
den des Alpenbogens das Faltblatt «Wandern im Bärenge-
biet» mit Verhaltenstipps herausgegeben.

www.sac-cas.ch/de/umwelt/begegnung-mit-einem-bae-
ren-23622/

Faltblatt «Wandern im Bärenland»

Die Vollzugshilfe «Konzept Bär Schweiz» entspricht den 
gesamteuropäischen Richtlinien und hat sich bewährt. So 
lauten die wichtigsten Befunde des Berichts «Umgang mit 
dem Bären in der Schweiz», den der Bundesrat am 27. Ja-
nuar 2021 verabschiedet hat.

Während rund hundert Jahren gab es in der Schweiz kei-
ne wild lebenden Bären mehr. 2005 wanderte wieder ein 
Braunbär aus Italien in die Schweiz ein. Seither hinterliessen 
beinahe jährlich Bären Spuren in der Schweiz. Insgesamt 
dürften in den letzten 15 Jahren rund zwanzig verschiedene 
Bären unser Land besucht haben. Mit dem Bericht «Umgang 
mit dem Bären in der Schweiz» – in Erfüllung des Postu-
lats des ehemaligen Nationalrats Pierre Rusconi (SVP, TI; 
12.4196) – evaluierte der Bundesrat die Massnahmen im 
Umgang mit einwandernden Bären und prüfte die Notwen-
digkeit, die Rechtsgrundlagen anzupassen.

Der Bericht analysierte die rechtliche Grundlage in Euro-
pa und kommt zum Schluss, dass die aktuelle Vollzugshilfe 
«Konzept Bär Schweiz» des Bundes den gesamteuropäi-
schen Richtlinien entspricht und genügend Handlungs-
spielraum für einen angemessenen Umgang mit einwan-
dernden Bären bietet. Potential besteht dagegen bei der 
Schadensprävention. Denn je besser der Schutz von Bie-
nenhäusern und Nutztieren sowie eine Anpassung der Ab-
fallentsorgung gelingt, desto geringer ist das Risiko, dass 
Bären ein problematisches Verhalten entwickeln. In diesem 
Sinn wird das BAFU das Konzept Bär im Bereich der Scha-
densprävention überprüfen und wo möglich ergänzen.

www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medien-
mitteilungen.msg-id-82119.html

Erster sicherer Nachweis eines Goldschakals im Jura

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fauna-vs.ch/de/bulletin
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kora.ch/index.php%3Fid%3D132%26no_cache%3D1
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.sac-cas.ch/de/umwelt/begegnung-mit-einem-baeren-23622/
www.sac-cas.ch/de/umwelt/begegnung-mit-einem-baeren-23622/
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82119.html
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82119.html
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Vogelgrippe: Ein Fall in der Schweiz
Bei einer Möwe im Kanton Schaffhau-
sen wurde das Vogelgrippe-Virus HPAI 
H5N4 nachgewiesen. Massnahmen zum 
Schutz des Hausgeflügels wurden bereits 
letzte Woche eingeleitet und müssen zur-
zeit nicht erweitert werden. Dies ist der 
erste Fall von Vogelgrippe in der Schweiz 
in diesem Winter.
 www.admin.ch/gov/de/start/doku-
mentation/medienmitteilungen.msg-
id-82256.html

Waldschnepfe und Bekassine
Ein neuer Newsletter der IUCN-Spezia-
listengruppe «Waldschnepfe und 
Bekassine» ist erschienen.   
 https://www.vogelwarte.ch/assets/
files/projekte/foerderung%20priori-
taetsarten/ag_waldhuehner/Jan2021/
WSSG_2020_newsletter_45.pdf

Die Biodiversität im Wald fördern: Das 
geht!
Die Biodiversität ist eine wichtige 
Grundlage für eine moderne, nachhal-
tige Waldwirtschaft. Denn je vielfältiger 
und artenreicher ein Wald ist, desto eher 
kann er äussere Einflüsse verkraften, vor 
Naturgefahren schützen, Holz produzie-
ren und der Erholung dienen. Dies zeigte 
das im November 2020 virtuell durchge-
führte «Forum für Wissen» der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL.  
 https://www.wsl.ch/de/newssei-
ten/2021/01/die-biodiversitaet-im-
wald-foerdern-das-geht.html

Datenerfassung mittels Drohnen
Unbemannte Flugobjekte, besser be-
kannt als Drohnen, bieten eine kosten-
günstige und flexible Erweiterung zu 
herkömmlichen Luftbildaufnahmen. Um 
jedoch hochgenaue Drohnenaufnahmen 
von Waldgebieten zu erhalten, ist eine 
Vielzahl von Einzelschritten nötig.  
 https://www.fva-bw.de/abteilungen/
biometrie-informatik#c17427

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 11. 

1. m m Steinhühner (Alectoris graeca) sind Standvögel.

2. m m Nutrias (Myocastor coypus) leben in Familienver-
bänden mit mehreren Familien.

3. m m Die Körperform des Rehs (Capreolus capreolus) ent-
spricht dem «Schlüpfertyp».

4. m m Der optimale Temperaturbereich für die Eientwicklung 
der Zauneidechsen (Lacerta agilis) liegt bei 20°C.

5. m m Der Schwanz des Goldschakals (Canis aureus) ist etwa 
gleich lang wie jener des Fuchses. 

6. m m In Mitteleuropa besteht die Familie der Thymallidae 
aus einer einzigen Gattung mit einer Art, der Äsche.
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Abstiegshilfen, deren Signale die Fische verstehen
In Europa gibt es noch kaum Abstiegshilfen, die Fische unversehrt an den 
Turbinen von Flusskraftwerken vorbei lotsen. Ein interdisziplinäres Team 
von ETH-Ingenieurinnen und Fischbiologen der Eawag hat nun einen Re-
chen entwickelt, der Fischen durch Druck- und Strömungsunterschiede den 
Weg aus der Hauptströmung in den sicheren Fischpass signalisiert. Das Sys-
tem, welches das Verhalten der Fische beeinflusst, bewährte sich in Labor-
tests vor allem für Junglachse und karpfenartige Fische.
 www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/abstiegshil-
fen-deren-signale-die-fische-verstehen/

Aal-Fangverbot in der Schweiz ab 1.1.2021
Der Aal (Anguilla anguilla) ist durch das nationale Fischereirecht ab 1.1.2021 
strenger geschützt. Er wird neu im Anhang I der Verordnung zum Bundes-
gesetz über die Fischerei (VBGF) als «vom Aussterben bedroht» aufgeführt. 
Damit darf er in der Schweiz nicht mehr gefangen werden.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-80801.html

Die ökologische Wirkung von Zäunen wird unterschätzt
Wo Menschen leben, werden Zäune gebaut. Erstaunlicherweise wird die 
ökologische Wirkung dieser Barrieren nur selten untersucht. Nun zeigt sich, 
dass die negativen Wirkungen von Zäunen unterschätzt werden. Durch die 
intelligente Ausgestaltung und Platzierung der Zäune lassen sich aber die 
ungewollten Wirkungen minimieren.      
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1809

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82256.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82256.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82256.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Jan2021/WSSG_2020_newsletter_45.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Jan2021/WSSG_2020_newsletter_45.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Jan2021/WSSG_2020_newsletter_45.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%2520prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Jan2021/WSSG_2020_newsletter_45.pdf
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/01/die-biodiversitaet-im-wald-foerdern-das-geht.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/01/die-biodiversitaet-im-wald-foerdern-das-geht.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/01/die-biodiversitaet-im-wald-foerdern-das-geht.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
https://www.fva-bw.de/abteilungen/biometrie-informatik%23c17427
https://www.fva-bw.de/abteilungen/biometrie-informatik%23c17427
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
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/abstiegshilfen-deren-signale-die-fische-verstehen/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/abstiegshilfen-deren-signale-die-fische-verstehen/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80801.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80801.html
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80801.html%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1809
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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/

ab 16. März 2021
Grundkurs Zürich: Fledermäuse –
Die heimlichen Königinnen der Nacht
Stiftung Fledermausschutz, ZH
https://fledermausschutz.ch/
grundkurs-zuerich-fledermaeu-
se-die-heimlichen-koenigin-
nen-der-nacht

6. April 2021
Basis Modul Wildtierkundekurs
SGW, Onlineseminar
https://www.wildtier.ch/projekte/
tagungen/wildtierkundekurs

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

24. Juni 2021
Lysser Wildtier-Tag
SGW, Lyss, BE
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-
b626-7a57d512fd32-Lysser_Wildtiertage

18./19. August 2021
Wald-Wild-Weiterbildung zum 
Thema Wildschwein
SFV, Maienfeld und Zollikofen
https://www.forstverein.ch/de/agenda

Auflösung Wildtierwissen 
1. Richtig. Das Steinhuhn ist vorwiegend ein Standvogel und beschränkt 

sich auf Vertikalverschiebungen. Kleinere Zugbewegungen können 
ausnahmsweise vorkommen.      

2. Falsch. Nutrias leben in Familienverbänden von 20 und mehr Tie-
ren. Es handelt sich dabei jedoch immer um ein Elternpaar mit sei-
nen Jungen. Denn die Tiere sind monogam und verteidigen ihr Re-
vier in der Fortpflanzungszeit gegenüber Artgenossen.   

3. Richtig. Rehe fliehen oft in Dickichte, welche fast undurchdring-
lich sind. Sie besitzen dazu eine Körperform, welche vielen Tierarten 
gebüsch- und unterholzreicher Habitate eigen ist: Kopf und Brust-
korb sind schmal, die Wirbelsäule nach oben gewölbt.   

4. Falsch. Zauneidechsen legen im Mittel 9 bis 14 Eier im Mai oder Juni 
ab. Kahle, direkt von der Sonne beschienene Flächen bieten in 4 bis 
12 cm Tiefe den optimalen Temperaturbereich von ca. 27°C für die 
Eientwicklung.       

5. Falsch. Der Schwanz des Fuchses ist mit einer Länge von 30-60cm 
länger als jener des Goldschakals, welcher 20-30cm lang ist. Füchse ha-
ben eine weiße Schwanzspitze, im Gegensatz dazu endet der Schwanz des 
Goldschakals schwarz.       

6. Richtig. Die westliche Verbreitungsgrenze der Äsche liegt in den Zu-
flüssen der Rhone und der Loire. Auf der Alpensüdseite wird die Äsche 
evtl. durch eine «adriatische» Äsche abgelöst, welche aus dem Einzugs-
gebiet des Po stammt. Diese Systematik ist aber noch nicht eindeutig 
bewiesen.

Haben Sie Freude an den Wildtierfragen?

Dann messen Sie ihr Wissen doch im online-Wildtierquiz.  
Es warten tolle Preise:

www.wildtier.ch/fachinfos/wildtier-quiz
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