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Rothirschmanagement
Rotwild möglichst wildschadensfrei in die Kulturland-
schaft des Alpenraums zu integrieren und gleichzeitig 
den Wiederaufbau sowie Erhalt stabiler Waldbestände 
zu fördern ist eine Herausforderung, aber kein Ding der 
Unmöglichkeit. 
Foto: G. Gressmann
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Ist die Schweiz zu aufge-
räumt für den Steinkauz? 
Ein für die Schweiz und Baden- Württemberg erstelltes 
Habitateignungsmodell zeigte, dass weite Teile des Land-
wirtschaftsgebiets beider Regionen als Lebensraum für 
den Steinkauz geeignet wären. 
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Rotwild möglichst wildschadensfrei in die Kulturlandschaft 
des Alpenraums zu integrieren und gleichzeitig den Wieder-
aufbau sowie Erhalt stabiler Waldbestände zu fördern ist 
eine Herausforderung, aber kein Ding der Unmöglichkeit. 
Im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts konnten 
Wissenschaftler und Praktiker gemeinsam geeignete Mass-
nahmen aufzeigen, um Rotwild zielführend zu bewirtschaf-
ten. Die zwölfteilige Serie „Integrales Rotwildmanagement“ 
blickt hinter die Kulissen dieses Projekts und soll prakti-
sche Beispiele für eine zielgerichtete Bewirtschaftung dieser 
Wildart vermitteln.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/Broschuere_Integrales-Rotwild-
management.pdf Foto: G. Gressmann

Integrales Rothirschmanagement
Ein Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis

Schalenwildmanagement im Bergwald 
Populationsgrößen und Schalenwildverteilung als erste Bausteine eines integrativen Managements

In den letzten Jahren stehen die Wildtierbestände im Berg-
wald oft im Fokus forst-, jagd- und gesellschaftspolitischer 
Diskussionen. Ein Grund hierfür ist, dass insbesondere im 
Bergwald ganz unterschiedliche Meinungen über die Größe 
oder den Zustand der Wildtierpopulationen aufeinander-
treffen. Diese beruhen zumeist auf persönlichen Einschät-
zungen, nicht aber auf wissenschaftlichen Grundlagen und 
gesicherten Erkenntnissen. Tatsächlich ist es unter den be-
sonderen und oft auch sehr extremen Geländeverhältnis-
sen im Bergwald nicht einfach, belastbare und zuverlässige 
Informationen über die Wildbestände zu ermitteln. Um die 
zum Teil sehr kontrovers geführten Diskussionen zu ver-
sachlichen, ist es daher notwendig, eine verlässliche Da-
tengrundlage für die Beurteilung der sensiblen Wildtierle-
bensräume und Ökosysteme sowie der Wildtierbestände im 
Gebirge zu schaffen. Erst auf der Basis gesicherter Fakten 

kann ein verantwortungsvolles und integrales Schalenwild-
management entwickelt werden, das auch gesellschaftliche 
Akzeptanz findet. 

In dem durch das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten geförderten Forschungs-
vorhaben »Integrales Schalenwildmanagement im Berg-
wald« werden deshalb in repräsentativen Projektgebieten 
neben der Populationsgröße und dem Populationszustand 
auch die Raumnutzung von Gams, Rot- und Rehwild de-
tailliert untersucht. Darauf aufbauend können dann auch 
die Einflüsse menschlicher Nutzungsinteressen auf die drei 
Schalenwildarten näher beleuchtet werden. 

 www.lwf.bayern.de/mam/cms04/biodiversitaet/datei-
en/a129_schalenwildmanagement_im_bergwald.pdf

Der Feldhase in der Kulturlandschaft 
Heute ist der Feldhase (Lepus europaeus) eine der Cha-
rakterarten unserer Agrarlandschaft. Ursprünglich stammt 
er jedoch aus den Grassteppen Eurasiens, in denen er mit 
Dichten von zwei Individuen/100ha vergleichsweise selten 
anzutreffen ist. Erst durch die Rodungstätigkeiten des Men-
schen und der Öffnung der Landschaft entstand ein idealer 
neuer Lebensraum für den eigentlichen Steppenbewoh-
ner. Als Kulturfolger breitete sich der Feldhase in Europa 

erfolgreich mit Dichten von mancherorts bis zu 160 oder 
mehr Hasen/100ha aus. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
sind die Besätze jedoch rückläufig, was ebenfalls in Zusam-
menhang mit menschlich bedingten Lebensraumverände-
rungen zu sehen ist.

 www.lwf.bayern.de/mam/cms04/biodiversitaet/datei-
en/a129_der_feldhase_in_der_kulturlandschaft.pdf
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Die Mittelmeermöwe zeigte in den letzten Jahrzehnten eine 
starke Dynamik in Bestand und Ausbreitung. Dabei ist oft 
auch die Brutplatzkonkurrenz mit kleineren Laridenarten 
ein Thema, die aber mit geeigneten Massnahmen entschärft 
werden kann. 

Nach einem starken Bestandsanstieg im Mittelmeerraum 
brütete 1968 die Mittelmeermöwe erstmals bei uns. Bis 
heute hat sie die meisten Seen und einige Flussabschnitte 
der Niederungen der Schweiz besiedelt. Der Bestand ist bis 
2015 auf über 1400 Brutpaare deutlich angewachsen. Heute 
brüten etwa 80 % des Bestands am Neuenburgersee auf 4 
grossen Inseln im Fanel BE/NE und bei Cheseaux-Noréaz 

VD. Eine weitere grosse Kolonie befindet sich im Reussdel-
ta UR mit etwa 100 Paaren. An den weiteren Brutplätzen 
brüten einzelne bis mehrere, maximal aber 10– 30 Paare. 
Nach der quasi vollständigen Besiedlung der verfügbaren 
grossen Kies inseln in der Schweiz nimmt seit 2010 die Zahl 
der Dachbruten deutlich zu. Die grössten Kolonien befinden 
sich auf Flachdächern bei Mägenwil AG und bei Allaman VD 
mit je rund 80 Paaren. 2019 brütete etwa ein Sechstel des 
Bestands auf diesen «künstlichen Felsen», die analog zu den 
Inseln Schutz vor Bodenfeinden bieten.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/ap-
ril-2021/koexistenz-dank-brutplatzangebot

Koexistenz dank ausreichendem Brutplatzangebot

Der Ziegenmelker - Einem Geist auf der Spur
Der Ziegenmelker brütet in lichten Wäldern mit Eichen 
und Föhren. Förderprojekte für die stark gefährdete Art fo-
kussierten deshalb bislang auf die Aufwertung dieser Wald-
habitate. Zurzeit liegt der Bestand schweizweit bei etwa 40-
50 Paaren, die sich hauptsächlich in den Trockentälern im 
Wallis und Tessin konzentrieren.
Die Aufwertungen an den Brutplätzen haben aber bislang 
nicht zur erhofften Bestandserholung des Ziegenmelkers 
geführt. Daher wollte die Vogelwarte Sempach in einem 
Projekt herausfinden, welche Lebensraumansprüche der 
Ziegenmelker hat, die in Förderprojekten noch zu wenig 
berücksichtigt werden.

Mit seiner nachtaktiven Lebensweise und der perfekten 
Tarnung, dank derer sich der Ziegenmelker kaum vom Un-
tergrund abhebt, ist es herausfordernd, mehr über die Le-
bensweise dieses «Geistes» unter den Vögeln herauszufin-
den. Dennoch gelang es einem Team der Schweizerischen 
Vogelwarte im Wallis, über 40 Individuen mit GPS-Sen-
dern auszurüsten, um mehr über die Lebensraumnutzung 
des Ziegenmelkers herauszufinden.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmit-
teilungen/lebensraumansprueche-des-ziegenmelkers

Ist die Schweiz zu aufgeräumt für den Steinkauz?
Ein für die Schweiz und Baden- Württemberg erstelltes 
Habitateignungsmodell zeigte, dass weite Teile des Land-
wirtschaftsgebiets beider Regionen als Lebensraum für den 
Steinkauz geeignet wären. Trotzdem nahm in den letzten 
Jahren die süddeutsche Population stark zu, während der 
Schweizer Bestand trotz Fördermassnahmen vergleichs-
weise langsam anstieg. Die Gründe dafür zeigt eine neue 
Studie der Schweizerischen Vogelwarte.

In Baden-Württemberg fanden die Fachleute deutlich mehr 
extensiv bewirtschaftete Wiesen als in der Schweiz. Auch 
alte Hochstamm-Obstbäume mit vielen potenziellen Brut-
höhlen kamen häufiger vor. Zudem waren Kleinstrukturen 
wie Asthaufen und Trockensteinmauern in Süddeutschland 
rund drei Mal häufiger, was sich auf das Angebot an Brut-
höhlen und Beutetieren auswirkt. Grund dafür sind sozio-
kulturelle, historische und rechtliche Unterschiede in der 

Landnutzung über politische Grenzen hinweg. Auch un-
terschiedliche Anreize der Agrarpolitik spielen eine Rolle: 
Zum Beispiel wurden viele Schweizer Hochstamm-Obst-
gärten nach dem Zweiten Weltkrieg durch staatlich unter-
stützte Rodungsaktionen ausgemerzt. Diese Unterschiede 
führen zu einer unterschiedlich intensiven Nutzung und 
damit auch zu einer unterschiedlichen Verfügbarkeit von 
überlebenswichtigen Ressourcen wie Nahrung oder Nist-
plätzen. Die erfolgreiche Förderung des Steinkauzes in der 
Schweiz erfordert also ein Umdenken in der Agrarpolitik 
und mehr Toleranz gegenüber unproduktiven Strukturen 
und scheinbarer «Unordnung» wie alten Hütten und gro-
ssen Einzelbäumen mit abgestorbenen Ästen, wovon auch 
viele weitere gefährdete Arten profitieren würden.

 https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-
020-01103-8
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Am 5. Juni 1991 war es soweit: Nach jahrelangen Vorbe-
reitungen kamen mit Settschient, Moische und Margunet 
die ersten Bartgeier nach Zernez. Sie waren in Aufzuchtsta-
tionen in Wien und Berlin geschlüpft und als Junggeier 
bereit für die Auswilderung in der Val da Stabelchod im 
Schweizerischen Nationalpark (SNP). Das Interesse der Öf-
fentlichkeit an diesem speziellen Ereignis war gross und es 
herrschte regelrechte Feststimmung. Ein stattlicher Tross 
interessierter Zeitzeugen begleitete die Parkwächter, die 
die Vögel auf Tragräfs zu einer Felsnische hoch oben im Tal 
transportierten. 

Dies war der Anfang einer erfolgreichen Wiederansiedlung. 
Allerdings war zu Beginn des Projektes ungewiss, ob das 
Vorhaben tatsächlich gelingen würde. Denn früher hat-

te der Bartgeier einen schlechten Ruf: Er wurde als Läm-
mergeier verschrien und gnadenlos verfolgt. Fast hundert 
Jahre lang war der Bartgeier in den Alpen ausgerottet. Da 
Bartgeier nur ein Küken pro Jahr aufziehen und kaum na-
türliche Feinde haben, schrumpfte die Population in den 
Alpen rasant. Der letzte dokumentierte Abschuss eines 
Bartgeiers im Jahr 1913 markiert die Ausrottung der Alpen-
population. Erst Dank eines aufwändigen internationalen 
Zucht- und Wiederansiedlungsprojekts fand er den Weg 
zurück in seine ursprüngliche Heimat.
www.bartgeier.ch/news/30-jahre-bartgeier

Das Buch zur Erfolgsgeschichte:
www.haupt.ch/buecher/natur-garten/der-bartgeier.html

Zwei neue interaktive Karten liefern ein genaueres Bild der 
Anwesenheit von Wölfen im Kanton in Bezug auf Zeit und 
Ort sowie Informationen über Fälle von Nutztierrissen. 
Dieses Tool, das die vierteljährlich veröffentlichten Karten 
ersetzt, ermöglicht eine bessere Antizipation von Massnah-
men zum Schutz der Herden. Es ist auf der Webseite der 
für das Wolfsmonitoring zuständigen Dienststelle für Jagd, 
Fischerei und Wildtiere (DJFW) verfügbar und richtet sich 
an Nutztierhalter, Gemeinden, kantonale Behörden und die 
breite Öffentlichkeit.
 www.kora.ch/fileadmin/20210609_MM_Interaktive_
Karte_Wolfsmonitoring_VS.pdf

Der Situationsbericht über den Wolf im Kanton Schwyz 
blickt auf das Jahr 2020 zurück. Die Ereignisse in Zusam-
menhang mit dem Grossraubtier sowie die Entwicklung des 
Wolfsvorkommens in der Schweiz werden erläutert.
www.kora.ch/fileadmin/20210609_Situationsbericht_
Wolf_SZ_2020.pdf

Um mehr Informationen über den Luchs im Kanton Frei-
burg (räumliche Verteilung usw.) zu erhalten, führt das 
Amt für Wald, Wild und Fischerei vier Arten der Überwa-
chung durch: Eine Umfrage Luchs (Wildhüter), eine Über-
wachung der Schäden an Viehbeständen, eine extensive 
Überwachung sowie eine intensive Überwachung.
 www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/fau-
na-und-biodiversitaet/luchs

Neuigkeiten von Wolf und Luchs

30 Jahre Bartgeier

Sie stammen aus entgegengesetzten Regionen der Welt und 
haben doch etwas gemein: Der nordamerikanische Wasch-
bär (Procyon lotor) und der ursprünglich aus Asien stam-
mende Marderhund (Nyctereutes procyonoides) kamen im 
Laufe des 20. Jahrhunderts als Pelzzucht- und Jagdtiere 
durch den Menschen nach Europa. Seitdem haben sich bei-
de Arten stark ausgebreitet. Europaweit kommen Wasch-
bären in 20 und Marderhunde sogar in 33 Ländern vor.

Die Tiere leben in Europa noch nicht überall dort, wo für 
sie klimatisch geeignete Lebensbedingungen herrschen 
und sie also theoretisch leben könnten. Es ist daher wahr-
scheinlich, dass das Verbreitungsgebiet von Waschbär und 
Marderhund in Europa vermutlich noch beträchtlich gröss-

er wird. Wissenschaftler haben anhand von acht Variablen 
analysiert, unter welchen Temperatur- und Niederschlags-
bedingungen beide Arten in ihren Heimatregionen – also 
Nordamerika und Asien – leben und daraus die klimati-
schen Nische die Tiere abgeleitet. Anschließend untersuch-
ten sie, in welchen Gebieten in Europa die gleichen Bedin-
gungen herrschen und ob Waschbär und Marderhund in 
diesen potenziellen Lebensräumen bereits gesichtet wur-
den. Aus diesem Vergleich leiten die Forscher*innen das 
zukünftige Ausbreitungspotenzial der Arten ab.

www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-ar-
ten-waschbaeren-und-marderhunde-koennten-sich-in-eu-
ropa-noch-staerker-ausbreiten/

Waschbären und Marderhunde könnten sich in  
Europa noch stärker ausbreiten
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Traumstart für den Säugetieratlas
Seit März dieses Jahres ist der neue «Atlas der Säugetiere 
Schweiz und Liechtenstein» im Buchhandel erhältlich. Das 
Buch erzeugte landauf landab ein grosses Medienecho und 
wurde in den ersten Wochen rege bestellt. Für Verlag und 
SGW völlig überraschend, landete das Werk Ende März auf 
dem ersten Platz der Sachbuch-Bestsellerliste. Die deut-
sche Version lief sogar derart gut, dass die erste Auflage von 
3000 Exemplaren in den ersten zwei Wochen ausverkauft 
war. Dank raschem Nachdruck ist das Buch wieder erhält-
lich, beim Haupt Verlag bis Ende Juni zum reduzierten 
Neuerscheinungspreis.
Damit steht das Projekt Säugetieratlas kurz vor dem Ab-
schluss. Im Rahmen des SGW-Wildtiertags und der SGW-
GV vom 24. Juni wird Bilanz gezogen und ein Blick in die 
Zukunft der Säugetierforschung in der Schweiz gewagt. 
Nach dem Atlas ist vor dem Atlas! 
 https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/9f41086e-
93be-5ced-893d-dcfbf072ed9d-Lysser_Wildtiertag_2021

Säugetiercamp 2021 Bisistal Kt. Schwyz 
Die Arbeitsgruppe Kleinsäuger führt unter der Leitung von 
Martina Reifler und Adrian Beitrich auch dieses Jahr ein 
Kleinsäugercamp vom 26. bis 28. August durch. 
Alle Informationen unter: www.zhaw.ch/de/lsfm/weiter-
bildung/detail/kurs/saeugetiercamp/#application

Wildtierkundekurs - Ausbildung für Tierfänge
Das Basismodul des ersten WTK-Kurses konnte erfolgreich 
durchgeführt werden. Über 50 Personen haben teilgenom-
men, was eine erfreuliche Zahl ist und uns bestätigt, mit 
dem Kurs ein gefragtes Angebot geschaffen zu haben. Das 
Programm der Wahlmodule ist nun auch freigeschaltet und 
die Anmeldung für die Module Kleinsäuger sowie mittlere- 
und grosse Säugetiere ist offen: https://mitglied.scnat.
ch/sgw-ssbf/projects/training_animal_capture

Vorstandsretraite in Hinwil
Endlich war es soweit und der Vorstand konnte sich wieder 
einmal live treffen. Nachdem letztes Jahr die Retraite ab-
gesagt werden musste, trafen sich alle Vorstandsmitglieder 
nun vom 27. bis 28. Mai im Jagdhaus der Jagdgesellschaft 
Hinwil. Neben der Organisation und Durchführung der 
WTK-Kurse (Wildtierkundekurs - Ausbildung für Wild-
tierfänge) und dem Abschluss des Atlasprojekts, wurde vor 
allem das «wie weiter» diskutiert und die Aufstellung der 
SGW analysiert. Ein wichtiges und grosses Thema war die 
zukünftige Organisation der SGW-Wildtiertage. Nachdem 
das BAFU sich aus der Mitorganisation zurückgezogen hat, 
mussten die Tage neu überdenkt werden. Weiterhin soll es 
jährlich eine zweitägige Veranstaltung geben. Alternierend 
in Lyss mit Vorträgen und Workshops und an einem wech-
selnden Ort in der Schweiz mit Vorträgen und Exkursionen.

Aktuelles aus der SGW

SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS): Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung & Praxis 
 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Wie Wölfe die Landschaft mitgestalten  
Es ist bekannt, dass Wölfe die Anzahl vorhandener Beutetiere regulieren, oder deren Verhalten nachhaltig verändern. Dies 
führt dazu, dass der Druck auf die Pflanzenwelt in Gebieten mit Wolfvorkommen abnimmt oder sich anders im Raum ver-
teilt, weil Orte hohen Risikos von Pflanzenfressern gemieden werden. Wie stark solche Prozesse den Lebensraum verändern 
können, ist jedoch noch lange nicht vollends verstanden. Wie weit die Gestaltung des Lebensraums durch Wölfe gehen kann, 
hat eine Studie aus den USA nun gezeigt. Das Studiengebiet ist stark geprägt durch das Wirken von Bibern als Lebensraum-
architekten. Dadurch, dass Wölfe Biber fressen, bestimmen sie indirekt, wann und wo Biber Dämme bauen und wie lange 
diese Dämme über die Zeit Bestand haben. Das hat, wie die Autoren vorrechnen, weitreichende Konsequenzen auf Wasserdy-
namik, Nährstoffkreisläufe und Waldentstehung im ganzen Ökosystem. Dies ist ein eindrückliches Beispiel, wie Grossraub-
tiere ein ganzes Landschaftsbild mitgestalten können, indem sie einem Lebensraumarchitekten auf den Pelz rücken.  
Sci. Adv. 2020, 6: eabc5439;  https://doi.org/10.1126/sciadv.abc5439  
 
Feldhasen in Südamerika  
Der Feldhase (Lepus europaeus) wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Argentinien eingeführt und hat sich seither 
Richtung Norden ausgebreitet. Während er in seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in Europa auf landwirt-
schaftliche Flächen spezialisiert ist und wegen der Intensivierung der Landwirtschaft in Bedrängnis gerät, war in 
Südamerika bisher nicht klar, welche Lebensraumcharakteristika seine Ausbreitung begünstigen. Nun wurde anhand 
von Spuren und mit Hilfe von Fotofallen an über 200 Standorten erhoben, wo Feldhasen anwesend sind. Die Resultate 
weisen darauf hin, dass sich der Feldhase vor allem dort ausbreiten kann, wo ursprüngliche Landschaften in Land-
wirtschaftsgebiete umgewandelt werden. Somit wird sich die in Südamerika invasive Art wohl noch weiter ausbrei-
ten; wenn die Wälder in Brasilien besser geschützt würden, könnte die Ausbreitung jedoch verlangsamt werden.  
Biological Invasions 23: 7-24;  https://doi.org/10.1007/s10530-020-02353-y

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://advances.sciencemag.org/content/6/46/eabc5439
https://doi.org/10.1007/s10530-020-02353-y
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Es werden regelmässig Igel mit verschiedenen Arten von 
Schnittverletzungen gefunden. Nun wächst die Besorgnis, 
dass eine zunehmende Anzahl solcher Vorkommnisse durch 
Roboter-Rasenmäher verursacht werden könnte. Eine Stu-
die einer Igelforscherin untersuchte in einem Experiment 
die Auswirkungen von 18 verschiedenen, handelsüblichen 
Roboter-Rasenmähermodellen, wenn diese auf Igelkada-
ver treffen. Die Ergebnisse zeigten, dass keines der getes-

teten Geräte (auch nicht die Modelle mit Kamerasicht und 
Ultraschallsensoren) in der Lage war, die Igel ohne Berüh-
rung zu erkennen und keines erkannte die Jungtiere (<200 
Gramm). Insofern ist keiner der getesteten Mähroboter für 
Igel völlig sicher.

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/rasenroboter-ei-
ne-gefahr-fuer-igel

Rasenroboter eine Gefahr für Igel?

Für Igel und andere kleine Wildtiere ist der Siedlungsraum 
vielerorts ein wahres Labyrinth: Hier ein Zaun, dort ein Trep-
penabsatz und da noch eine Mauer, die das Durchkommen 
verhindern. Den kleinen Fussgängern, von denen die meisten 
weder springen noch gut klettern können, muten wir so lange 
Umwege zu oder versperren ihnen den Weg zu den wenigen 
Grünräumen im Siedlungsraum. Bereits ein Hindernis mit 
einer Höhe von 25cm ist für Igel unüberwindbar. Die kletter-
freudigen Eichhörnchen sind hingegen nicht gerne am Boden 
unterwegs, sondern bewegen sich am liebsten von Baum zu 
Baum. Grosse, offene Flächen ohne Bäume werden deshalb 
von Eichhörnchen ungern überquert. 

Hier will die aktuelle «StadtWildTiere»-Kampagne «Freie 
Bahn für Igel & Co.» Abhilfe schaffen. Mithilfe der St.Galler 
und Luzerner Stadtbevölkerung sollen Barrieren beseitigt und 
Fallen entschärft werden, damit neue Korridore für Wildtie-
re entstehen. Neu geschaffene Durchgänge können auf der 
Meldeplattform registriert und mit einer Plakette markiert 
werden und sollen so auf das wichtige Thema aufmerksam 
machen. Zusätzlich werden im Citizen Science Projekt die 
Auswirkungen von unterschiedlich vernetzten Lebensräumen 
auf Igel und Eichhörnchen genauer untersucht. 

Grössere und kleinere Umsetzungsmassnahmen bei Liegen-
schaften oder Privatgärten können durch das Projekt mit 
beratender und finanzieller Unterstützung umgesetzt wer-
den. Und auch Schulklassen erhalten die Möglichkeit, den 
Siedlungsraum aus den Augen der Wildtiere zu erkunden, 
Hindernisse und Gefahren zu erkennen und Themen wie 
Vernetzung und Ökologische Infrastruktur kennenzulernen. 
Weitere Informationen zur Meldeplattform und zu den Pro-
jekten finden Sie unter luzern.stadtwildtiere.ch für Luzern 
und stgallen.stadtwildtiere.ch für St.Gallen.

 

Foto: A. Taucher
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10395

Freie Bahn für Igel & Co. 

Natürliche und unverbaute Gewässer sind wichtige Le-
bensräume für den Fischotter, denn hier findet er genü-
gend Nahrung und Verstecke. Im Alpenraum bewegt sich 
der Fischotter vor allem in fliessenden Gewässern. Die Be-
wegungen innerhalb der Territorien sowie die Einwande-
rung werden jedoch stark von der Wasserkraft und deren 
Auswirkungen beeinträchtigt. Zwar werden in der Schweiz 
über 90 % aller geeigneten Gewässer bereits für Wasser-
kraft genutzt, doch steigt der Druck auf die Gewässer mit 

dem Ausstieg aus der Kernenergie nochmals an. Dabei sind 
die negativen Auswirkungen der Wasserkraft auf die Ge-
wässer und die darin lebenden Organismen massiv. Betrof-
fen ist auch der Fischotter.

 https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2021/05/Merk-
blatt_WasserkraftFischotter_ProLutra_2021.pdf

Wasserkraft und Fischotter

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/rasenroboter-eine-gefahr-fuer-igel
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/rasenroboter-eine-gefahr-fuer-igel
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10395
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2021/05/Merkblatt_WasserkraftFischotter_ProLutra_2021.pdf
https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2021/05/Merkblatt_WasserkraftFischotter_ProLutra_2021.pdf
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Weihnachten unter Wasser – 900 Tannen für Thuner Egli
Nach fünf Jahren sind die Arbeiten am «Eglibaumprojekt 
Thunersee» abgeschlossen. In einer beispielshaften Koope-
ration zwischen Fischern und Tauchern wurden rund 900 
ausgediente Weihnachtsbäume in ausgewählten Zonen des 
Berner Oberländer Voralpensees versenkt und verankert. 
Erfolgskontrollen zeigen, dass die eingebrachten Tannen-
bäume rege und vielfältig genutzt werden. Sie werden von 
den Egli (Flussbarschen) dankbar als Laichstrukturen ange-
nommen und bilden wertvollen Lebensraum für Kleinfische 
und Makroinvertebraten.
Die beiden Fischervereine «Highland Fishing» und «derFi-
schereiverein.ch» blicken stolz auf ein erfolgreiches Projekt 
zur Gewässeraufwertung zurück. Vor fünf Jahren wurde das 
Eglibaumprojekt Thunersee im Rahmen der SFV-Kampagne 
«Fischer schaffen Lebensraum» ins Leben gerufen. Die Idee 
bestand darin, ausgediente Weihnachtsbäume in den kargen 
Uferzonen des Thunersees zu versenken, um mehr Lebens-
raum zu schaffen und den haftlaichenden Egli (Perca fluvia-
tilis) geeignete Laichstrukturen zu bieten.
Nach erteilter Bewilligung wurden in den Wintern 2017 
bis 2019 hunderte Weihnachtsbäume eingesammelt, zwi-
schengelagert und von Resten von Weihnachtsschmuck 
und Wachs befreit. Jeweils rechtzeitig vor der Laichzeit 
der Egli im Frühling haben die Hobbyfischer die Tannen 
in enger Zusammenarbeit mit Sporttauchern des Clubs 
«Tauch-Boot-Thunersee» auf dem Seegrund verankert. Bei 
diesem Kraftakt waren Jahr für Jahr rund 50 freiwillige Hel-

fer beteiligt. Leider fiel diese gemeinschaftliche Aktion in den 
letzten beiden Jahren des Projekts der Covid-19 Pandemie 
zum Opfer. Über die gesamte Projektdauer konnten so zwar 
nur 900, statt der geplanten 1500 Weihnachtsbäume ver-
senkt werden. Die positiven Auswirkungen des «Eglibaum-
projekt Thunersee» wurden dadurch aber kaum geschmä-
lert, wie die Erfolgskontrollen unter Wasser zeigen.
Regelmässig besuchen Sporttaucher die zwischen 3 und 12 
m tief verankerten Christbäume und dokumentieren foto-
grafisch wie gut diese Strukturen von der Unterwasserfauna 
angenommen werden. Die Fotos der Taucher beweisen ein-
drücklich, dass in jedem Frühling fast alle Bäume mit Egli-
Laich behangen sind. Ausserdem halten sich auffällig viele 
Klein- und Jungfische in der Nähe der Tannen auf und deren 
Äste beherbergen teilweise sogar seltene Makroinvertebra-
ten. Die Durchführung solcher Erfolgskontrollen war eine 
Grundvoraussetzung für die Bewilligung des Projekts und 
ermöglichte laufende Optimierungen beim Versenken der 
Tannen. So stellte man beispielsweise bald fest, welche Was-
sertiefen sich am besten eigneten und dass es unbedeutend 
ist, ob die Tannen an der Basis oder der Spitze verankert 
werden. Die Kontroll-Tauchgänge werden auch in Zukunft 
regelmässig stattfinden und bilden die Basis für die fortlau-
fende Beurteilung des Projekts.

https://highland-fishing.ch/eglibaumprojekt-thunersee/

Neu erschienen in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 
Entschleunigtes Leben im Verborgenen  
«Jetzt in dichtbelaubten Hecken, wo es still verborgen blieb, rüstet sich das Volk der Schnecken für den nächtlichen Be-
trieb.» Dieser Vers aus dem Gedicht „Schnecken“ von Wilhelm Busch gibt treffend ein Gedankenspiel wieder, das sich bei 
den meisten von uns beim Gedanken an diese Tiere oder bei ihrer Beobachtung in der Natur ergibt. Oft verbinden wir den 
Anblick einer Gehäuseschnecke wie der Weinbergschnecke mit „Langsamkeit“, was wir auch in andere Lebensbereiche 
übertragen, so z.B. in die Kulinarik mit der „Slowfood“-Bewegung. Sehen wir eine Nacktschnecke, erscheint häufig der 
Konflikt mit gärtnerischen Ambitionen zum Pflanzenschutz vor unserem geistigen Auge. Letzteres spiegelt sich gar in 
Titeln wissenschaftlicher Artikel wider, z.B. „Jenseits der Salatkopf-Perspektive“ (MÜLLER 1999). Beschäftigen wir uns 
intensiver mit Schnecken, erkennen wir die facettenreiche Biologie und die Artenvielfalt dieser Weichtiere.
Fauna Focus 67: Entschleunigtes Leben im Verborgenen

Ausgehoppelt: der Feldhase verschwindet gerade aus dem Mittelland  
Der alte Brehm schrieb im vorletzten Jahrhundert zur Hasenklage: «Gewöhnlich gibt der Hase nur dann einen Laut von 
sich, wenn er sich in Gefahr sieht. Dieses Geschrei ähnelt dem kleiner Kinder und wird als ”Klagen” bezeichnet». Heute 
wissen wir, dass es sich nicht nur um einen Angst- und Klagelaut handelt, sondern auch um ein Warnsignal oder um ei-
nen Hilferuf. Und genau so möchte ich auch diesen Beitrag verstanden wissen. Wir verlieren in der Kulturlandschaft des 
Mittellandes gerade eines der populärsten Wildtiere. Dabei hat unsere Landwirtschaft seit einigen Jahrzehnten einen mit 
Steuergeldern gut dotierten ökologischen Leistungsauftrag und die meisten Jäger des Unterlandes verzichten fast genauso 
lang freiwillig auf die Hasenjagd.
Fauna Focus 68: Ausgehoppelt: der Feldhase verschwindet gerade aus dem Mittelland

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

https://highland-fishing.ch/eglibaumprojekt-thunersee/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fproduct%3D442
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://shop.wildtier.ch/de/products%3Fproduct%3D444
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Waldrapp-Wiederansiedlung: Finanz-
mittel aus Brüssel sind gesichert!
Der Antrag zur Finanzierung einer 
nächsten Projektphase ab 2022 wurde 
der EU-Kommission als sehr positiv be-
wertet. Ausschlaggebend dafür war die 
organisatorische und finanzielle Kohä-
renz und Qualität. Der Projektstart ist 
auf den 1. Januar 2022 geplant
 https://zoos.ch/waldrapp-wie -
deransiedlung-finanzmittel-aus-brues-
sel-sind-gesichert/

Künstliches Licht beeinflusst die 
Pflanzenbestäubung auch am Tag
Die weltweite Zunahme von künstlicher 
Beleuchtung hat negative Konsequen-
zen für das Überleben und die Fort-
pflanzung von nachtaktiven Organismen 
und verändert so die Funktionsweise 
von Ökosystemen. Wichtige ökologi-
sche Prozesse wie die Bestäubung von 
Pflanzen durch nachtaktive Insekten 
werden durch künstliches Licht beein-
trächtigt. Die Wirkung von Beleuch-
tungen beeinflusst aber auch indirekt 
die Blütenbesuche am Tag – was Fol-
gen für den Ertrag landwirtschaftlicher 
Kulturen und die Fortpflanzung von 
Wildpflanzen haben könnte.  
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1862

LED-Beleuchtungen bedrohen adulte 
Wasserinsekten
Mehr als 60% der Wirbellosen sind 
nachtaktiv, und viele reagieren auf künst-
liche Beleuchtung. Untersuchungen zeig-
ten einen starken Rückgang der Insek-
tenvielfalt sowie deren Biomasse und es 
wird angenommen, dass künstliche Be-
leuchtung eine der vielen Ursachen ist. 
Wasserinsekten scheinen von künstlicher 
Beleuchtung noch stärker betroffen zu 
sein als ihre terrestrischen Verwandten.  
 https://besjournals.onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/10.1002/2688-8319.12053

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 9. 

1. m m Der Verbreitungsschwerpunkt der Walliser Spitzmaus 
(Sorex antinorii) liegt im Wallis.

2. m m Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) ist ein 
typischer Jäger.

3. m m Für den Bau seines Nestes benötigt der Zilpzalp (Phyl-
loscopus collybita) rund 1’200 Transportflüge.

4. m m Aspisvipern (Vipera aspis aspis) mögen lange 
Hitzeperioden.

5. m m Die Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersii) 
ist die grösste einheimische Fledermausart. 

6. m m Schleien (Tinca tinca) können 20 Jahre alt werden.

ri
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Verarmte Flora in Wiesen und Wäldern gefährdet Insekten
Wo die pflanzliche Vielfalt zurückgeht, nimmt die Diversität der Insekten 
und damit die Biodiversität als Ganzes ab. Auf intensiv genutzten Wiesen 
und Weiden sowie in dunklen Buchenwäldern fehlen etwa auf wenige Pflan-
zenarten spezialisierte Insekten, da dort ihre Futterpflanzen nicht mehr vor-
kommen. Dies zeigt eine von der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft WSL koordinierte internationale Studie.
www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/verarmte-flora-in-wiesen-und-wa-
eldern-gefaehrdet-insekten.html

Alpen im Klimawandel: Viele Arten passen sich zu langsam an
In den Alpen wird es immer wärmer und der Frühling beginnt immer früher. 
Viele dort lebende Arten können ihr Verhalten sowie die Wahl ihres Lebens-
raums entsprechend anpassen. Doch wie eine von der Eidg. Forschungsan-
stalt WSL und dem CNRS in Frankreich geleitete Übersichtsstudie, in die 
auch zahlreiche Resultate aus der Laienforschung eingeflossen sind, zeigt, 
erfolgen diese Anpassungen meist nicht schnell genug.
 www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/alpen-im-klimawandel-viele-arten-
passen-sich-zu-langsam-an.html

Intensivierung von Bergheuwiesen beeinträchtigt Heuschreckenfauna
Die Intensivierung von Bergheuwiesen durch Gülleausbringung und Be-
wässerung wirkt sich negativ auf die Menge und die Vielfalt von Heu-
schrecken aus. Ursachen sind die höhere Vegetation und die Abkühlung 
der Umgebungstemperatur um mehrere Grad in 10 cm über dem Boden. 
Solche Veränderungen des Mikrohabitats und des Mikroklimas beein-
flussen vermutlich auch viele andere Insektenarten.    
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1860

https://zoos.ch/waldrapp-wiederansiedlung-finanzmittel-aus-bruessel-sind-gesichert/
https://zoos.ch/waldrapp-wiederansiedlung-finanzmittel-aus-bruessel-sind-gesichert/
https://zoos.ch/waldrapp-wiederansiedlung-finanzmittel-aus-bruessel-sind-gesichert/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1862
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1862
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12053
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12053
www.wsl.ch/de/2020/07/neues-buch-nahrungsnetze-im-schweizerischen-nationalpark.html%0D
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/verarmte-flora-in-wiesen-und-waeldern-gefaehrdet-insekten.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/verarmte-flora-in-wiesen-und-waeldern-gefaehrdet-insekten.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/alpen-im-klimawandel-viele-arten-passen-sich-zu-langsam-an.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/05/alpen-im-klimawandel-viele-arten-passen-sich-zu-langsam-an.html
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details%3Fid%3D1860
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Agenda
24. Juni 2021
Lysser Wildtier-Tag
SGW, online
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/uuid/i/9f41086e-93be-5ced-
893d-dcfbf072ed9d-Lysser_Wildtier-
tag_2021

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

26. - 28. August 2021
Kleinsäugercamp
SGW, Bisistal , SZ
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/
detail/kurs/saeugetiercamp/#application

ab 3. September 2021
CAS Gewässerrenaturierung
ZHAW, Wädenswil, ZH
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/
detail/kurs/cas-gewaesserrenaturierung/

6. - 9. September 2021
WTK Wahlmodul Kleinsäugetiere
SGW, Wädenswil, ZH
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/
projects/training_animal_capture

1. Oktober 2021
Peak-Kurs «Genetik und fischereili-
che Bewirtschaftung»
EAWAG, FIBER
www.fischereiberatung.ch/news-
events/veranstaltungen/detail/news/
peak-kurs-genetik-und-fischereili-
che-bewirtschaftung/

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. Die äusserlich kaum von der Waldspitzmaus unterscheidba-

re Walliser Spitzmaus hat den Schwerpunkt ihrer Verbreitung in Ita-
lien. In der Schweiz kommt sie im Wallis, im Tessin sowie im Hasli-, 
Gadmen- und Urserental vor. Im Kanton Graubünden wurde sie in den 
Südtälern des Misox, Calanca, Bergell und Puschlav sowie im Vorder- 
und Hinterrheingebiet nachgewiesen.     

2. Falsch. Der Marderhund ist eher der Typ Sammler als der Typ Jäger. 
Er ist ein Allesfresser, dessen Nahrung sich saisonal und regional än-
dert. Pflanzliche Kost macht dabei einen relativ hohen Anteil aus. Im 
Frühjahr frisst er vermehrt kleine Wirbeltiere wie Amphibien, Klein-
säuger oder Fische. Im Sommer und Herbst kommen auch Insek-
ten, Schnecken und Früchte dazu.     

3. Richtig. Aus dürren Halmen, trockenen Blättern, Moos und Wurzeln 
baut das Zilpzalp Weibchen ein kugeliges Nest. In einer Höhe von 10-
40 cm über dem Boden wird dieses in der üppigen Bodenvegetation, 
Sträuchern, Baumstrünken oder kleinen Tannen platziert.   

4. Falsch. Trächtige Aspisvipern-Weibchen sind sehr wärmebedürftig 
und versuchen stets, eine hohe Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. 
Männchen und nicht trächtige Weibchen leben hingegen verborgener 
und setzen sich nur zur Verdauung grosser Beute oder vor der Häutung 
voll der Sonne aus. Während längerer Hitzeperioden bleiben sie oft un-
ter Steinen verborgen.       

5. Falsch. Mit einer Flügelspannweite von 30-34 cm und einem Gewicht 
von 9-16 Gramm gehört die Langflügelfledermaus zu den mittelgros-
sen Fledermausarten. Die grösste einheimische Fledermausart ist der 
Riesenabendsegler. Er hat eine Flügelspannweite von 41-46 cm und wird 
33-74 Gramm schwer.       

6. Richtig. Wie ihre nahen Verwandten, die Karpfen, können Schleien 
ein relativ hohes Alter erreichen. Dabei werden sie bis zu 60 cm lang 
und 5 bis 8 kg schwer.
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 Akademie der Naturwissen schaften Schweiz, Temperatio Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, 
 Bundesamt für Umwelt, Zooschweiz, JagdSchweiz 
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