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Jahresbericht 2020
Das Jahr 2020 war geprägt von der Pandemie,  die unser 
Alltagsleben auf die eine oder andere Art verändert hat. 
Umso mehr freut es uns, dass wir mit diesem Jahresbericht 
ein kleines Stückchen Beständigkeit in diesen verrückten 
Zeiten vermelden dürfen. Denn trotz erschwerten Bedin-
gungen haben sich auch im letzten Jahr viele freiwillige 
Helfer in der ganzen Schweiz dafür eingesetzt, Rehkitze in 
den Wiesen vor dem Mähtod zu retten, unter ihnen viele 
Markierer des Projektes „Rehkitzmarkierung Schweiz“. Da-
durch und dank dem breitflächigen Einsatz von Drohnen 
konnte der Markierungserfolg des Jahres 2019 wiederholt 
werden. Besonders gefreut hat uns, dass sich der Kanton 
Wallis neu an unserem Projekt beteiligt und gleich im ers-
ten Jahr eine beachtliche Zahl an Rehkitzen markieren 
konnte.

Die nun seit über 50 Jahren gesammelten Daten liefern 
wichtige Informationen zur Biologie unserer Rehe. Dies 
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie regelmässig wissen-
schaftlichen Studien dienen. Dieses Jahr wurden gleich 
zwei wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, die auf 
dem Datensatz des Markierungsprojektes beruhen. Beide 
Studien untersuchten, was den Geburtszeitpunkt von Reh-
kitzen beeinflusst. 

Ausserdem hat sich eine Bachelorstudentin etwas genauer 
mit der Problematik der vermähten Kitze beschäftigt. Da-
mit es im nächsten Jahr so weitergeht, betreuen wir in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Zürich zwei Masterstu-
dentInnen, welche die Markierungsdaten nutzen werden, 
um mehr über Bestandesschwankungen in den Rehpopula-
tionen zu erfahren, bzw. den Einfluss des Tods von Rehkit-
zen auf die Bestandesgrösse schätzen zu können.

 www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitz-
markierung/jahresbericht/jb_rkm_2020.pdf

Foto: Mario Theus

Langzeitmonitoring Rehkitzmarkierung Schweiz

Gamslebensräume - Entwicklung eines GIS-Tools zur 
Identifikation geeigneter Ruhegebiete
In vielen Alpenländern, wie beispielsweise Frankreich, 
Italien oder der Schweiz, existieren Wildruhezonen, in de-
nen Gämsen nicht gejagt werden dürfen und die möglichst 
frei von menschlichen Störungen gehalten werden. Solche 
Wild ruhe- bzw. Jagdschongebiete wären auch in den Baye-
rischen Alpen ein wichtiges Instrument, um den günstigen 
Erhaltungszustand des Gamswildes nachhaltig zu sichern. 
In solchen Gebieten könnte die Art zumindest lokal natür-
liche Alters- und Sozialstrukturen sowie Verhaltensweisen 
ausbilden oder ungestörte Rückzugsorte finden. Ziel der 
hier vorgestellten Studie war, die potentiellen Winter- und 
Sommerlebensräume der Gämse in den Bayerischen Alpen 
zu qualifizieren und auf dieser Grundlage ein GIS-Tool zu 
entwickeln, mit dem biologisch geeignete Ruhe- bzw. Jagd-
zeitaufhebungs-Gebiete identifiziert werden könnten. 
Auf der Grundlage der qualifizierten Gamslebensräume 
wurde ein GIS-Tool entwickelt, mit dessen Hilfe künftig 
jeder Anwender beliebig viele Kombinationen der Ein-
gangsdaten sowie -parameter auswählen kann, um vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Fragestellungen biologisch 

geeignete Ruhe- bzw. Jagdzeitaufhebungs-Gebiete (JAG) 
für Gämsen zu identifizieren. Das sogenannte „JAG-Tool“ 
wird über eine Eingabemaske bedient und ermöglicht 
durch die Variation von Parametern (z.B. minimale Güte 
von Sommer- und Winterlebensraum) sowie die Einspei-
sung stets aktualisierter Grundlagendaten eine stetige An-
passung der Ergebnisse. Beispielsweise identifizierte ein 
Routinedurchlauf, der die biologisch sinnvollsten Flächen 
für mindestens 500 Hektar große Ruhe- bzw. Jagdzeitauf-
hebungs-Gebiete auswählen sollte, eine Kulisse von insge-
samt 132.000 Hektar in neun bayerischen Landkreisen. 
Ein weiterer Routinedurchlauf mit ansonsten identischen 
Vorgaben, bei dem aber ausschließlich Flächen der Bayeri-
schen Staatsforste berücksichtigt worden sind und bei dem 
bestehende Schonzeitaufhebungs- und Sanierungsflächen 
ausgegrenzt wurden, identifizierte eine Kulisse von nur 
noch etwa 30.000 Hektar in acht bayerischen Landkreisen.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/DeWiSt_GamsLRBy_03.2021.pdf
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https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2020.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
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Feldsaison 2020
Im Jahr 2020 wurde im Rahmen von strukturierten Mo-
nitorings an 170 Standorten nach Waldschnepfen verhört. 
131 kontrollierte Standorte sind Teil des nationalen Wald-
schnepfen-Monitorings. An zwei weiteren Standorten des 
nationalen Monitorings wurden 2020 keine Aufnahmen 
gemacht. Die restlichen 39 kontrollierten Standorte stam-
men von zwei kantonalen Monitorings in der Waadt und in 
Freiburg, wo seit 2018 ein verdichtetes Netz an Standorten 
auf Waldschnepfen überprüft wird. Waldschnepfen konnten 
an 59 der 131 kontrollierten Standorte (45 %) des nationa-
len Monitorings nachgewiesen werden. Der Anteil besetzter 
Standorte im nationalen Monitoring war entlang der Alpen-
nordflanke (70 %) und im Jura (56 %) am höchsten. 

Im Mittelland gelangen keine Nachweise. Somit ist die einst 
im Mittelland weit verbreitete Art seit Projektbeginn 2017 
im Rahmen dieses Monitorings nicht nachgewiesen worden. 
In den Zentral- und Südalpen konnten auf 38 % der unter-
suchten Standorte Waldschnepfen nachgewiesen werden. 
Die Entwicklung der gesamtschweizerischen Besetzungsrate 
schwankte seit 2017 zwischen 53 % und 61 % und weist in 
dieser kurzen Zeitspanne keinen klaren Trend auf.

 www.vogelwarte.ch/de/projekte/prioritaetsarten/
ag-waldhuehner/februar-2021:-waldschnepfenmonito-
ring-schweiz-jahresbericht-2020

Nationales Waldschnepfen-Monitoring

Schwarzwälder Auerhühner unter der Lupe
Langfristig stabile Populationen zeichnen sich durch hohe 
genetische Variabilität aus. Kontinuierlicher Genfluss durch 
wandernde Individuen wirkt dabei gegen genetische Verar-
mung und Differenzierung. Die Auerhuhnvorkommen im 
Schwarzwald sind jedoch seit Jahrzehnten am abnehmen. 
Die Zahlen beobachteter Hähne sinken kontinuierlich und 
die Vorkommen sind inzwischen in vier Teilgebiete aufge-
teilt. Diese Teilgebiete sind nur mehr marginal miteinander 
vernetzt, womit die Gefahr zunehmender genetischer Diffe-
renzierung bis hin zur Isolation besteht. In einer neuen Stu-
die konnte in einer Kooperation von BOKU und der Forstli-
chen Versuchsanstalt Freiburg die Auerhuhnpopulation im 
Schwarzwald genetisch verfolgt werden. Dafür wurde der 
Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zu-

kunft geworfen und die genetische Differenzierung zwischen 
den Teilpopulationen analysiert. Dank umfangreicher Simu-
lationen in das Jahr 2050 konnten auch potentielle Szenarien 
entwickelt und getestet werden, wie beispielsweise die Wie-
derherstellung eines wichtigen Korridors zum Austausch von 
Individuen. Es zeigte sich, dass selbst bei auf heutigem Niveau 
stabilen Populationszahlen die derzeitigen Austauschraten 
zwischen den Teilpopulationen dazu führen können, dass sich 
diese genetisch weiter voneinander entfernen. Maßnahmen 
wie die Förderung des Austausches zwischen den Teilpopu-
lationen können diesen Effekten allerdings entgegenwirken.

 https:// l ink.spr inger .com/art ic le/10.1007%2
Fs10592-021-01342-5

Welche Habitate eignen sich besonders gut für Bartgeier? 
Diese Frage hat Sergio Vignali im Rahmen eines Forschungs-
projekts an der Universität Bern (Abt. Conservation Biology) 
untersucht. Neben einem grundlegenden Interesse an dieser 
Frage steht auch ein konkretes Schutzanliegen hinter dieser 
Arbeit, die in naher Zusammenarbeit mit der Stiftung Pro 
Bartgeier entstanden ist.

Aktuell leben in der Schweiz 22 Brutpaare. Noch gibt es 
im Alpenraum viele Regionen, wo sich die Bartgeier etab-
lieren können. Daher muss z. B. bei Standortabklärungen 
zu Windenergieanlagen im Vorfeld abgeschätzt werden, in 

welchem Ausmass diese Gebiete künftig durch Bartgeier 
genutzt werden. 

Zu diesem Zweck wurden prädiktive Verbreitungsmodel-
le für den Bartgeier in der Schweiz entwickelt. Sie basie-
ren auf einer Kombination von Zufallsbeobachtungen und 
GPS-Positionen von mit Sendern markierten Individuen. 
Die Modelle zeigen, dass 40 Prozent des Alpenraums für 
Bartgeier als Lebensraum geeignet sind.

 www.bartgeier.ch/news/bartgeierschutz-mit-habitat-
modell

Bartgeierschutz mit Habitatmodell
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Die Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) ist in Europa – und 
auch in Österreich – eine der häufigsten Singvogelarten. In ih-
rem Verbreitungsgebiet zeigen die kleinen Vögel eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Wanderungsstrategien. ExpertInnen 
der Österreichischen Vogelwarte (Konrad-Lorenz-Institut für 
Vergleichende Verhaltensforschung, Vetmeduni Vienna) un-
tersuchten in Kooperation mit KollegInnen aus Deutschland 
(Max-Planck-Institut für Evolutionäre Biologie, Plön) diese 
Wanderungsstrategien mittels Geolokatoren, die am Körper 
der Vögel angebracht werden.

Während Vögel in Südeuropa in erster Linie sogenannte 
Standvögel sind (d. h., sie verbleiben ganzjährig in einem 
Gebiet), legen Vögel umso längere Wanderungen zurück, je 
weiter sie im Norden brüten. Einige Populationen verbrin-
gen den Winter sogar in Afrika, südlich der Sahara. Eine 
Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für Evolutio-

näre Biologie in Plön (Deutschland) untersuchte in Zusam-
menarbeit mit WissenschafterInnen der Österreichischen 
Vogelwarte (AOC) am Konrad-Lorenz-Institut für Verglei-
chende Verhaltensforschung der Vetmeduni Vienna die Va-
riabilität der Wanderungsstrategien.

Österreich eignet sich als Untersuchungsgebiet besonders 
gut. Denn eine Vielzahl an Hinweisen deutet darauf hin, 
dass eine Zugscheide der Mönchsgrasmücken quer durch 
das Land verläuft. Entlang dieser Route ziehen Vogelpopu-
lationen nach Südwest – in Richtung Iberische Halbinsel 
– und Südost – nach Ostafrika, südlich der Sahara.

 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinforma-
tionen/presseinformationen-2021/wanderungen-oester-
reichischer-moenchsgrasmuecken-entraetselt/

Wanderungen österreichischer Mönchsgrasmücken 
enträtselt

Windkraftanlagen im Wald
Welche Auswirkungen haben Windkraftanlagen auf die 
Habitatwahl waldbewohnender Wildtierarten? Dies ist nur 
eine der Fragen, die im Rahmen einer umfassenden Lite-
raturrecherche vom Institut für Wildbiologie und Jagd-
wirtschaft beantwortet wurde. Anlass zur Studie ist der 
Umstand, dass in den letzten Jahren Windkraftanlagen in 
zunehmendem Ausmaß auch in Strauch- und Waldgebieten 
und entlang von bewaldeten Bergrücken errichtet wurden.
Die Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur zeigte, dass 
das Wissen über die Auswirkungen von Windkraftanlagen 
auf strauch- und waldbewohnende Tierarten noch sehr be-
grenzt ist. Mehrere Studien lieferten Hinweise, dass Bau, 
Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen das Verhalten 
von Säugetieren und Vögeln beeinflussen. Allerdings ist das 
Ausmaß, in dem Windkraftanlagen strauch- und waldbe-
wohnende Wildtierarten beeinflussen, stark von artspezifi-
schen Lebensraumansprüchen abhängig.

 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109037

Windenergieanlagen stellen eine wichtige Strategie im 
Umstieg auf erneuerbare Energien dar. Der Betrieb sol-
cher Anlagen kann dabei potentielle Auswirkungen auf 
ihre Umgebung und die dort beheimateten Wildtiere ha-
ben. Schattenwurf und Lärm werden oft berücksichtigt, die 
Sichtbarkeit von Rotorblättern (vor allem in bewaldeten 
Gebieten) ist jedoch weitestgehend unbeachtet.

In einer neuen Studie konnte von der BOKU gemeinsam 
mit der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg eine Methode 
entwickelt werden, wie die Sichtbarkeit bewegter Rotorblät-
ter in Waldgebieten modelliert werden kann. Dabei wurden 
Informationen aus Orthofotos mit Airborne-Laserscan Da-
ten kombiniert. Das resultierende Modell wurde zudem 
mit Beobachtungsdaten aus Feldbegehungen validiert, und 
konnte damit seine Eignung unter Beweis stellen.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-021-
00141-4

Rückblick und Zusammenfasung der 81. Tagung der Miitar-
beiter*innen der Schweizerischen Vogelwarte.
Anlass für das aktuelle Tagungsthema ist das Erscheinen des 
«European Breeding Bird Atlas 2», kurz EBBA2 genannt. Die-
sem Ereignis sind vor allem die Vorträge am Samstagnach-
mittag gewidmet. Verschiedene Beiträge am Sonntag basieren 

allerdings auch auf intensiver internationaler Zusammen-
arbeit, während andere Referentinnen und Referenten neue 
Projekte aus der Schweiz vorstellen.

www.ala-schweiz.ch/images/stories/pdf/ob/2021_118/
OrnitholBeob_2021_118_20_von_Hirschheydt.pdf

«Europa aus der Vogelperspektive»
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https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109037
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https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-021-00141-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-021-00141-4
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.ala-schweiz.ch/images/stories/pdf/ob/2021_118/OrnitholBeob_2021_118_20_von_Hirschheydt.pdf
https://www.ala-schweiz.ch/images/stories/pdf/ob/2021_118/OrnitholBeob_2021_118_20_von_Hirschheydt.pdf
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Säugetieratlas   
Die bislang grösste Erhebung der Säugetiere in der Schweiz 
und in Liechtenstein ist abgeschlossen: 99 Arten wurden 
nachgewiesen, 12 mehr als bei der letzten Übersicht von 
1995. Einige der Arten wie Wölfe oder Fischotter sind zu-
rück, andere wie Walliser Spitzmäuse oder die Kryptische 
Fledermaus wurden neu entdeckt, berichten die Forschen-
den der Schweizerischen Gesellschaft für Wildtierbiologie 
im neu erschienenen «Atlas der Säugetiere». Basierend auf 
über 1 Million Beobachtungen dokumentiert das Buch das 
Vorkommen der Säugetiere so genau wie nie zuvor.

 https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/60b43ec3-
43f3-5dfd-b954-2ea46c334bc5-12_S%C3%A4ugetierar-
ten_mehr_als_vor_25_Jahren

Lysser Wildtiertag   
Der Vorstand hat sich entschieden den Lysser Wildtiertag 
nun doch nur online durchzuführen. Trotzdem wartet ein 
spannendes und abwechslungsreiches Programm auf mög-
lichst viele TeilnehmerInnen. 

Das Datum bleibt dasselbe (24.06.2021). Da nun der Neue 
Atlas der Säugetiere der Schweiz und Liechtensteins pub-
liziert ist, und sich ein grosses und zeitintensives Projekt 
der SGW der letzten Jahre, dem Ende neigt, ist das Thema 
des Lysser Wildtiertages 2021 somit gesetzt. Das definitive 
Programm wird so rasch wie möglich hochgeladen

 https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-
93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Lysser_Wildtiertag_2021
Anmeldung schon möglich unter: www.wildtier.ch/pro-
jekte/tagungen/lysser-wildtiertage/anmeldung

Basismodul WTK   
Am 6. April konnte das erste Mal das Basismodul des Wild-
tierkundekurses (Ausbildung für Wildtierfänge) durchge-
führt werden. Leider musste das Modul online stattfinden. 
Nichts desto trotz nahm eine erfreuliche Anzahl von 52 Per-
sonen am Basismodul teil.

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

Neuigkeiten aus der SGW

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

 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Jagd oder Balz?  
Windturbinen haben einen sehr grossen Einfluss auf Vögel und Fledermäuse, welche häufig von deren Rotoren getroffen 
werden. Offen blieb die Frage, wieso Fledermäuse von den Turbinen angezogen werden und dort ihr Leben riskieren. Eine 
Hypothese ist, dass die Fledermäuse Insekten erbeuten, die bei den Turbinen Schwärme bilden, eine andere, dass sie sich 
bei den Turbinen sammeln, um zu balzen. Da es bisher keine technischen Möglichkeiten gab, um im Dunkeln und aus der 
Distanz kleine Insekten zu beobachten, konnte bis anhin nicht untersucht werden, welche der beiden Hypothesen zutrifft. 
Nun wurde ein Radar-ähnliches System entwickelt, welches mit Hilfe von Laserimpulsen Insekten detektieren kann. Damit 
konnten während einer Untersuchung bei einer Turbine jede Nacht Insektenschwärme festgestellt werden. Ultraschall- 
und soziale Laute der Fledermäuse zeigten, dass sie bei den Rotoren sowohl jagen als möglicherweise auch balzen.  
Ecological Indicators 117 (2020): 106578.  https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106578

Haben Vögel Freunde?  
Soziale Beziehungen zwischen Tieren können die Überlebenswahrscheinlichkeit beeinflussen, beispielsweise, indem Stra-
tegien zum Nahrungserwerb weitergegeben oder Krankheiten übertragen werden. Wiederansiedlungen können das Sozi-
alleben von Individuen stören und somit indirekt auch Konsequenzen für das Überleben haben. Deshalb wurde bei einem 
Wiederansiedlungsprojekt des Hihi, einem bedrohten Singvogel in Neuseeland, untersucht, ob die Anpassung an das neue 
Habitat erleichtert wird, wenn die Hihis zusammen mit bekannten Individuen umgesiedelt werden. In der Studie konnte 
jedoch nicht belegt werden, dass diese Umsiedlungs-Strategie einen Vorteil bringt. Interessanterweise gab es aber eine leichte 
Tendenz, dass umgesiedelte Jungvögel, die in ihrem neuen Habitat mit mehr Artgenossen interagierten, das erste Jahr nach 
der Umsiedlung eher überlebten. Die Autoren vermuten deshalb, dass Individuen, die anpassungsfähiger sind, und in der 
neuen Umgebung mehr Beziehungen pflegen, mit grösserer Wahrscheinlichkeit Gründer der neuen Population werden. 
Animal Conservation 23 (2020): 443-454.   https://doi.org/10.1111/acv.12557

www.sgw-ssbf.ch
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https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/60b43ec3-43f3-5dfd-b954-2ea46c334bc5-12_S%25C3%25A4ugetierarten_mehr_als_vor_25_Jahren
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Lysser_Wildtiertag_2021
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Lysser_Wildtiertag_2021
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/lysser-wildtiertage/anmeldung
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen/lysser-wildtiertage/anmeldung
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106578
%20https://doi.org/10.1111/acv.12557
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Die Rückkehr der Grossraubtiere und insbesondere die 
rasche Bestandesentwicklung des Wolfs in unserer Kultur-
landschaft ist aus Sicht der Artenvielfalt und Ökologie faszi-
nierend, stellt jedoch alle vor grossen Herausforderungen. 
Besonders hervorzuheben ist das Konfliktpotenzial mit der 
Alp- und Landwirtschaft. Diese betreibt in den Wolfstreif-
gebieten einen grossen Aufwand, um Nutztiere zu schüt-
zen, Konflikte mit der Bevölkerung und dem Tourismus zu 
vermeiden, sowie die sehr wichtige Alpwirtschaft trotz der 
Wolfspräsenz zu betreiben. Es ist davon auszugehen, dass 
die Wolfspopulation weiter zunehmen wird.
Die zunehmenden Konflikte in verschiedenen Bereichen 
sind ernst zu nehmen. Sie gefährden die bisherigen Be-
mühungen, ein Zusammenleben mit dem Wolf zu ermög-

lichen. Im Wolfsmanagement müssen alle Beteiligten einen 
Beitrag leisten. Die Tierhalter müssen ihre Tiere schützen, 
der Herdenschutz kommt jedoch aufgrund des Wolfsdrucks 
an seine Grenzen. Der Wolfsbestand muss reguliert werden 
können, ohne den Bestand dabei zu gefährden und um die 
Tiere zu erziehen. Zudem braucht es das Verständnis der 
übrigen Bevölkerung für die Probleme der Betroffenen. 
Eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist deshalb 
ausserordentlich wichtig. Nur gemeinsam wird es gelingen, 
die Herausforderungen zu bewältigen.

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/
ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbe-
richt%20Wolf%20GR%202020.pdf

Wölfe im Kanton Graubünden 2020

Die Wildkatze hat vor kurzem Teile des Schweizer Mittel-
landes besiedelt, und angesichts ihrer scheinbaren Ausdeh-
nung ist es wichtig, den Erhaltungszustand der Art in diesen 
Gebieten besser zu verstehen. Dank der Fotofallen konnten 
neue Gebiete identifizieret werden, in denen phänotypische 
Wildkatzen im Waadtländer Mittelland vorkommen.

In der Telemetriestudie „Wildkatzen im Norddeutschen 
Tiefland“ wurden im Frühjahr 2020 insgesamt neun Wild-
katzen besendert, um erstmals ihre Streifgebiete und ihre 
Lebensräume fernab bewaldeter Mittelgebirgsregionen 
zu erfassen. Über Monate haben die GPS-Halsbänder alle 

zweieinhalb Stunden die Aufenthaltsorte der Wildkatzen 
gespeichert. Bisher wurden so bereits über 20.700 Lokali-
sationen gewonnen. Sie bilden die Grundlage für erste Ana-
lysen zur Lage und Größe der Aktionsräume.

www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_
KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Be-
richt_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf 

www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wildkat-
zen-streifgebiete-in-heide-und-aue

Ein Goldschakal wurde in der Grande Cariçaie von einer 
Fotofalle fotografiert. Eine erst kürzliche zweite Beobach-
tung in der Nähe des ersten Standortes, spricht dafür, dass 
das Tier in der Region um den unteren Neuenburgersee 
vor übergehend ein günstiges Jagdgebiet gefunden hat.

Eine Studie, welche die Raumnutzung von Goldschakalen in 
Bosnien-Heregowina untersuchte, zeigte, dass Strauchvege-
tation und Offenflächen als Strukturen signifikanten Einfluss 
auf die Anwesenheit von Goldschakalen haben. Demnach 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Goldschakale anwesend 

sind und auf Rufstimulation reagieren, mit zunehmendem 
Anteil an Offenflächen und Sträuchern in der Nähe der Ruf-
punkte. Die Entfernung von Goldschakalgruppen zu Sied-
lungen war relativ gering. Es ergab sich eine relative Dichte 
von 3,5 territorialen Gruppen pro 100 km2.

https://grande-caricaie.ch/fr/le-chacal-dore-nouvelle-
espece-dans-la-grande-caricaie/

 https:// l ink.spr inger .com/art ic le/10.1007%2
Fs10344-021-01457-7

Raumnutzung des Goldschakals 

Wildkatze im Kulturland 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202020.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202020.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/GrossraubtiereDokumente/Jahresbericht%2520Wolf%2520GR%25202020.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/52_KORA_Publikationen/520_KORA_Berichte/KORA_Bericht_97_Suivi_Chat_Sauvage_VD_2020_WEBSITE.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wildkatzen-streifgebiete-in-heide-und-aue
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wildkatzen-streifgebiete-in-heide-und-aue
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://grande-caricaie.ch/fr/le-chacal-dore-nouvelle-espece-dans-la-grande-caricaie/
https://grande-caricaie.ch/fr/le-chacal-dore-nouvelle-espece-dans-la-grande-caricaie/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10344-021-01457-7
https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10344-021-01457-7
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Wie viele Krebse fängt man mit dem Einsatz von Reusen 
und was hat die Methode für einen Einfluss auf die Popu-
lationsgrösse? Dieser Frage ist eine Forschungsgruppe in 
England nachgegangen. Durch das Trockenlegen eines Ge-
wässerabschnittes und Einsammeln vorhandener Krebse 
wurde die tatsächliche Bevölkerungsdichte von Signalkreb-

sen in einem Flussabschnitt bestimmt.

http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Was%20
bringt%20der%20Einsatz%20von%20Reusen%20wirk-
lich.pdf

Einsatz von Reusen zur Bekämpfung invasiver Flusskrebse 

In einer neuen Studie untersuchten Forschende um Heike 
Schmidt-Posthaus der Universität Bern, welche Auswirkungen 
die Beseitigung von Wanderhindernissen auf den Transport 
von Krankheitserregern hat. Als Fallbeispiel dienten Forellen 
im Ehrenbach, einem Nebenfluss der Wutach. Wie viele Forel-
lengewässer in Europa ist die Wutach von der Krankheit PKD 
(Proliferative Nierenerkrankung oder Proliferative Kidney Di-

sease) betroffen, eine gefürchtete Erkrankung, die als Mitur-
sache für den Bachforellenrückgang in verschiedenen europä-
ischen Ländern diskutiert wird.

 www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/
mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-prolifera-
tiven-nierenerkrankung-nicht/

Auch Bäche in landwirtschaftlichen Gebieten profitie-
ren vom Biber

Stichlinge besetzen im Bodensee immer neue Lebensräume, 
in den letzten Jahren sogar das offene Wasser und die Tiefe 
des Sees. Eine Übersichtsstudie des Wasserforschungsins-
tituts Eawag im Rahmen des Projektes «Seewandel» erklärt 
die einzigartig vielfältigen ökologischen Anpassungen mit 
dem Zusammentreffen dreier Stichlings-Linien – darunter 
einer aus der Ostseeregion, deren Erbgut in den anderen 
Schweizer Seen bisher selten vorkommt.

Historisch belegt ist in der Schweiz nördlich der Alpen vor 1900 
nur ein Stichlingsbestand bei Basel. Im frühen 20. Jahrhundert 
befürchtete der Biologe Paul Steinmann sogar, die Art könnte 
ganz verschwinden, da die farbenfrohen Fischchen seit dem 
ersten Aquarienboom in Europa in Massen gefangen und als 
Haustiere gehandelt wurden. Heute kommen Stichlinge in vie-
len Schweizer Bächen und in den meisten grossen Seen vor.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
grosser-genpool-erleichtert-invasion/

Stichlinge - Grosser Genpool erleichtert Invasion

Biber sind Baumeister und verändern mit ihren Dämmen 
und Burgen die Gewässerlandschaften. Wo sie vorkom-
men, steigt beispielsweise die Artenvielfalt an Wasserlebe-
wesen. Dass dies auch für Bäche in stark landwirtschaftlich 
genutzten Regionen gilt, zeigt eine Eawag-Studie aus dem 
Zürcherischen Weinland erstmals. Das macht die Nager zu 
interessanten Partnern für Gewässeraufwertungen. 

Die Nager sind bekannt dafür, dass sie die Morphologie aber 
auch die Hydrologie und Ökologie von natürlichen Fliess-
gewässern stark verändern und diese dadurch dynamischer 
und artenreicher machen. Unklar war bisher aber, ob dies 

in ähnlichem Mass auch auf urbane oder landwirtschaftli-
che Bäche zutrifft – just jene Bäche also, die die Biber heute 
vorwiegend besiedeln. Nun konnten Forschende der Eawag 
und der Universität Lausanne zeigen, dass dem so ist: Biber-
teiche erhöhten nicht nur die Artenvielfalt zweier landwirt-
schaftlich geprägter Bäche, sondern veränderten auch das 
Nahrungsangebot für die Wassertiere. Wie gross der Ein-
fluss des Bibers aber war, hing stark von der Topografie ab.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
auch-baeche-in-landwirtschaftlichen-gebieten-profitie-
ren-vom-biber/

Mehr Forellenwanderungen fördern die Ausbreitung 
der Proliferativen Nierenerkrankung nicht

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Was%2520bringt%2520der%2520Einsatz%2520von%2520Reusen%2520wirklich.pdf
http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Was%2520bringt%2520der%2520Einsatz%2520von%2520Reusen%2520wirklich.pdf
http://www.flusskrebse.ch/pdfs/2021_Was%2520bringt%2520der%2520Einsatz%2520von%2520Reusen%2520wirklich.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/mehr-forellenwanderungen-foerdern-die-ausbreitung-der-proliferativen-nierenerkrankung-nicht/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/grosser-genpool-erleichtert-invasion/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/grosser-genpool-erleichtert-invasion/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/auch-baeche-in-landwirtschaftlichen-gebieten-profitieren-vom-biber/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/auch-baeche-in-landwirtschaftlichen-gebieten-profitieren-vom-biber/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/auch-baeche-in-landwirtschaftlichen-gebieten-profitieren-vom-biber/
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Um den Bestand der Mausohren zu sichern, wurde ein Nati-
onales Schutz- und Monitoringprogramm (pdf) entwickelt, 
bei welchem die Kolonien der Grossen und Kleinen Mau-
sohren überwacht und die Tiere periodisch gezählt werden.
Die neusten Zählungen zeigen, dass sich die Population 
der Schweizer Mausohren weiterhin positiv entwickelt: Im 
Sommer 2020 konnten in den 65 Wochenstubenquartieren 

der östlichen Landeshälfte über 13’800 Tiere nachgewiesen 
werden. Das ist der Höchstbestand seit Beginn des Monito-
rings im Jahre 1990!

https://fledermausschutz.ch/erfreuliche-ergebnis-
se-bei-der-bestandeszaehlung-der-mausohren

Erfreuliche Ergebnisse bei der Mausohrenzählung 

Durch Zürich flattern nachts mehr Fledermäuse als durch 
Paris oder Antwerpen. Dies belegt eine neue Studie unter 
Leitung der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL über die Vielfalt von nachtaktiven Tieren 
wie Insekten oder Fledermäusen in Städten. Sie zeigt auf, 
dass die Vernetzung der Grünräume und die Reduktion der 
Lichtverschmutzung notwendig sind, um diese Vielfalt zu 
fördern.

Im Rahmen eines in sieben Städten durchgeführten eu-
ropäischen Forschungsprogramms untersuchte das For-
schungsteam bereits das Vorkommen von Wildbienen. Das 

Ziel dieses Projekts namens BioVEINS ist es, die Bedeutung 
städtischer Grünräume für die Biodiversität zu erkunden. 
Im Vergleich zu tagaktiven Lebewesen ist über die Bezie-
hung nachtaktiver Tiere zu Grünräumen relativ wenig be-
kannt. In dreien der beteiligten Städte, Zürich, Paris und 
Antwerpen, untersuchten die Forschenden deshalb nun zu-
sätzlich die Vielfalt von nachtaktiven Insekten und Fleder-
mäusen. In den übrigen Städten war dies aus logistischen 
Gründen nicht möglich.

www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/04/dank-vernetz-
ter-gruenzonen-leben-in-zuerich-viele-fledermaeuse.html

Dank vernetzter Grünzonen viele Fledermäuse

Neu erschienen in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 
Die Rufe der Kraniche – Monitoring und Verhaltensforschung mittels Bioakustik  
Bereits über zehn Jahre war ich im Norden Deutschlands im Kranichschutz aktiv, als es bei mir „klickte“. Bei immer mehr 
Beobachtungen stellte ich fest, dass sie nicht mit meinem „Lehrbuchwissen“ über das Verhalten von Vögeln und speziell 
von Kranichen übereinstimmten. Ich wollte unbedingt wissen, „wer ist wer“, kann ich also das beobachtete spezielle Ver-
halten bestimmten Individuen zuordnen? Ich begann darüber nachzudenken, wie ich Kraniche individuell erkennen und 
wiedererkennen könnte. Eines Tages fiel mir auf, dass das Männchen eines neuen jungen Paares eine besonders charak-
teristisch raue Stimme hatte. In diesem Artikel beschreibe ich, wie ich mittels einer Computer-Analyse der Kranichrufe 
diese Vögel individuell charakterisieren und über viele Jahre hinweg begleiten konnte. Dabei lernte ich enorm viel über ihr 
Verhalten, doch dem ist leider der Mythos der lebenslang treuen Kranichpaare zum Opfer gefallen.
Fauna Focus 65: Die Rufe der Kraniche – Monitoring und Verhaltensforschung mittels Bioakustik

Wildtierpassagen
Viele Lebensräume in unserer Landschaft werden immer kleiner und sind oftmals sogar isoliert. Mit der Strategie Biodi-
versität Schweiz soll nun ein Gegengewicht zu dieser Entwicklung geschaffen werden. Dabei spielen Massnahmen, um die 
Zerschneidung der Lebensräume zu verhindern – oder mindestens zu minimieren – eine zentrale Rolle. Hierfür gibt es 
eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im vorliegenden Artikel wird in erster Linie auf die Wildtierpassagen eingegangen, wel-
che auf die Bedürfnisse grösserer Wildsäuger zugeschnitten sind. In der Schweiz wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte 
über 40 solcher Passagen erstellt oder sind aktuell in der Bauausführung.
Fauna Focus 66: Wildtierpassagen

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

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://fledermausschutz.ch/erfreuliche-ergebnisse-bei-der-bestandeszaehlung-der-mausohren
https://fledermausschutz.ch/erfreuliche-ergebnisse-bei-der-bestandeszaehlung-der-mausohren
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/04/dank-vernetzter-gruenzonen-leben-in-zuerich-viele-fledermaeuse.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/04/dank-vernetzter-gruenzonen-leben-in-zuerich-viele-fledermaeuse.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fcategory%3D4%26language%3D1
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fcategory%3D4%26language%3D1
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Schweizweite Bekämpfung der 
Moderhinke
Die Moderhinke ist eine schmerzhafte 
Klauenkrankheit bei Schafen, welche 
auch auf Gämsen und Steinböcke über-
tragen werden kann. 
Mit einem koordinierten Bekämpfungs-
programm soll sie schweizweit einge-
dämmt werden. Ziel ist, dass die Mo-
derhinke in weniger als einem Prozent 
aller Schafhaltungen vorkommt. Das 
Programm wird vom BLV mit den Betei-
ligten gemeinsam erarbeitet und dauert 
höchstens fünf Jahre. Die umfassenden 
Vorbereitungen bedingen, dass das Pro-
gramm 2024 beginnt. Zur Vorbereitung 
wird u.a. in Pilotprojekten Erfahrung 
gesammelt. Die Pilotprojekte werden auf 
freiwilliger Basis durchgeführt.
www.blv.admin.ch/blv/de/home/tie-
re/tierseuchen/uebersicht-seuchen/al-
le-tierseuchen/moderhinke.html

Rote Liste der Wildbienen
Die Arbeiten an der Roten Liste der 
Wildbienen sind weit fortgeschritten: die 
Feldarbeiten und die faunistische Aus-
wertung der rund 150’000 gesammelten 
Datensätze sind abgeschlossen. Über 
20 Wildbienenexpert*innen haben die 
Daten während der vergangenen sechs 
Jahre an 260 Standorten in der ganzen 
Schweiz gesammelt. Mehrere Arten wur-
den neu, andere nach über 20 Jahren 
wieder entdeckt. Auch zahlreiche selte-
ne Arten wurden beobachtet.   
www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAk-
tuell#Wildbienen

Citizens Science: Mauergecko melden
Am nördlichen Rand der Magadinoebe-
ne zwischen Gordola und Monte Carasso 
wurde eine kleine Population des Mauer-
geckos (Tarentola mauritanica) beobach-
tet. Weitere Einzelfunde liegen auch aus 
anderen Regionen vor, wie Lausanne, 
Genf, Basel und St. Gallen. Offensichtlich 
gelangt diese Art öfters als blinder Passa-
gier mit importierten Topfpflanzen in die 
Schweiz. Wir möchten diese Entwicklung 
gerne dokumentieren und danken Ihnen, 
wenn Sie uns Ihre Mauergecko-Beob-
achtung mit Foto via webfauna oder per 
Email melden. 
 h t t p s : / / m a i l c h i . m p / 0 9 e -
1 f 7 0 e d 3 a 2 / i n f o - f a u n a - n e w s - a p -
ril2021?e=a6e90c754b

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 10.  

1. m m Die Wanderratte (Rattus norvegicus) ist die grösste 
einheimische Mausart.

2. m m Mauswiesel (Mustela nivalis) sind in der Lage, Ka-
ninchen zu erbeuten.

3. m m Feuersalamander (Salamandra salamandra) sind an 
Wälder als Lebensraum gebunden.

4. m m Die Krickente (Anas crecca) brütet regelmässig in der 
Schweiz.

5. m m Der Alet (Squalius cephalus) gräbt für seinen Laich 
Laichgruben.

6. m m Junge Rauhautfledermäuse (Pipistrellus nathusii) sind 
mit 6 Wochen flugfähig.
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Feldhasenrückgang wegen Umweltschadstoffen?
Der Bestand des Europäischen Feldhasen (Lepus europaeus) geht in ganz Eu-
ropa seit den 1960er Jahren zurück. Lebensraumverlust und intensive Land-
wirtschaft setzen dem Wildtier zu. Eine neue Pilotstudie von Umweltbundes-
amt, Institut für Gerichtliche Medizin (GMI) der Medizinischen Universität 
Innsbruck und Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet-
meduni Vienna (FIWI) geht erstmals der Belastung mit Umweltschadstoffen 
als einem weiteren Faktor für den rückläufigen Bestand auf den Grund.
 www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformatio-
nen-2021/ostern-ohne-hase/

Hecken und Blühstreifen sind Verbündete der Landwirtschaft
Hecken und Blühstreifen sind nicht nur wichtig für die Biodiversität, sondern 
tragen auch zur Bestäubung von Kulturen und zur Schädlingsbekämpfung 
bei. Insbesondere Blühstreifen fördern die Schädlingskontrolle in benach-
barten Kulturen. Mit zunehmender Distanz von Hecken und Blühstreifen 
gehen sowohl die Schädlingskontrolle als auch die Bestäubungsleistung zu-
rück. Der positive Effekt der Blühstreifen auf die Bestäubungsleistung ist 
abhängig von der Pflanzenvielfalt und dem Alter.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1835

Aktionsplan Lichter Wald
Im Anhang des Konzepts Artenförderung des Bundes werden 24 Aktionspläne 
skizziert, in denen Arten aufgrund von ähnlichen Lebensraumansprüchen grup-
piert werden. Die Aktionspläne verteilen sich auf fünf Lebensraumbereiche, die 
den Politikbereichen entsprechen: Wald, Landwirtschaft, Gewässer, Siedlungs- 
und Verkehrsflächen sowie Übriges Offenland. InfoSpecies hat im Auftrag 
des Bundesamts für Umwelt BAFU und in Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe Waldbiodiversität des Schweizerischen Forstvereins den ersten dieser  
Aktionspläne erarbeitet, den «Aktionsplan Lichter Wald».
www.infospecies.ch/de/projekte/aktionsplan-lichter-wald.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/moderhinke.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/moderhinke.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/moderhinke.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell%23Wildbienen
http://www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell%23Wildbienen
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://mailchi.mp/09e1f70ed3a2/info-fauna-news-april2021%3Fe%3Da6e90c754b
https://mailchi.mp/09e1f70ed3a2/info-fauna-news-april2021%3Fe%3Da6e90c754b
https://mailchi.mp/09e1f70ed3a2/info-fauna-news-april2021%3Fe%3Da6e90c754b
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1835
https://www.infospecies.ch/de/projekte/aktionsplan-lichter-wald.html
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Agenda
ab 5. Mai 2021
Kurse für die Praxis (PEAK)
EAWAG
www.eawag.ch/de/lehre/weiterbil-
dung/peak/

5. - 9. Mai 2021
Stunde der Gartenvögel
BirdLife Schweiz 
www.birdlife.ch/de/sdg

10. Juni 2021
Insektenfreundlicher Grünflächenun-
terhalt oder -pflege
SVU, Rümlang ZH
www.sanu.ch/uploads/kursPdf/21N-
GI-DE_Flyer_Web.pdf

18. Juni 2021
Amphibenlarven-Bestimmungskurs
KARCH, Bern
www.infospecies.ch/de/bildung/kur-
se-suchen.html

24. Juni 2021
Lysser Wildtier-Tag
SGW, Online
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/3497e4d3-7d18-52f0-
b626-7a57d512fd32-Lysser_Wildtiertage
Anmeldung schon möglich unter:
www.wildtier.ch/projekte/tagun-
gen/lysser-wildtiertage/anmeldung

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

Auflösung Wildtierwissen 
1. Richtig. Die Wanderratte hat eine Kopf-Rumpf-Länge von 17-27 

cm, der Schwanz misst 16-20 cm. Sie wird zwischen 230 und 500 g 
schwer. Die Hausratte hat einen schlankeren Körper und ist leich-
ter als die Wanderratte.      

2. Richtig. Hauptnahrung der Mauswiesel sind Wühlmäuse und 
andere Nager. Gelegentlich werden auch Vögel, Eidechsen, Wir-
bellose und Aas gefressen. Vereinzelt erbeuten sie Beutetiere, 
die deutlich grösser sind als sie selbst, z.B. Kaninchen.   

3. Falsch. Wenn im Siedlungsgebiet geeignete Gewässer und Verstecke 
vorhanden sind, z.B. in Gärten oder im Bereich von Gebäuden, kann 
sich der Feuersalamander auch dort in Distanzen von über einem Kilo-
meter vom Waldrand entfernt dauerhaft aufhalten.   

4. Falsch. Die Schweiz liegt am Südrand des Verbreitungsgebiets 
der Krickente. Bei uns brütet sie nur lokal und unregelmässig. 
Der einzig mehr oder weniger regelmässig besetzte Brutplatz ist 
der Pfäffikersee ZH. Hauptbrutgebiete in Europa sind Russland 
und Skandinavien.       

5. Falsch. Der Alet legt seinen Laich (Eier) nicht wie die Forellen in einer 
Laichgrube ab, sondern heftet sie ans Substrat. Die Laichzeit findet im 
Frühling, ab einer Wassertemperatur von ca. 14 °C, statt.   
      

6. Falsch. Zwischen ca. Ende Mai und Anfang Juli bringt das Weibchen 
der Rauhautfledermaus meist zwei Junge zur Welt. Diese sind nach 
rund 4 Wochen flugfähig und werden nachfolgend entwöhnt.

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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