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50 Jahre Luchs in der 
Schweiz 
Am 23. April 1971 entliessen im Eidgenössischen Jagd-
bannbezirk Huetstock im Melchtal Vertreter des Forstamts 
des Kantons Obwalden und des Eidgenössischen Ober-
forstinspektorats das erste Luchspaar. 
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Bei der Glasproblematik 
den Durchblick behalten
Turnhallen, Verwaltungsgebäude oder Bushaltestellen – die 
Glasfassaden vieler öffentlicher Bauten stellen eine potenzielle 
Kollisionsgefahr für Vögel dar. 
Seite 4

Wiesel & Co: Schlussbe-
richt 2015 - 2021 
Das Projekt Wiesel & Co am Zimmerberg ist abgeschlossen. 
Der vorliegende, bebilderte Schlussbericht fasst die Errungen-
schaften zusammen, bilanziert die gesetzten Projektziele und 
wagt einen kurzen Ausblick. 
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Prävention von Wildtier
unfällen
Jedes Jahr kommen auf Schweizer Verkehrsinfrastruk-
turen rund 10’000 grössere Wildtiere wie Rehe, Rothir-
sche, Gämsen und Wildschweine um. 
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Bartgeierwildbruten:  
Erfolgreich wie nie! 
So erfolgreich verliefen die Wildbruten noch nie! Einund-
zwanzig junge Bartgeier sind dieses Jahr alleine in der 
Schweiz ausgeflogen.  
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Jedes Jahr kommen auf Schweizer Verkehrsinfrastruktu-
ren rund 10’000 grössere Wildtiere wie Rehe, Rothirsche, 
Gämsen und Wildschweine um. Wildtierunfälle verursa-
chen jährlich Sachschäden in Millionenhöhe und können in 
schweren Fällen auch zu Personenschäden und Verkehrsto-
ten führen. Durch die aktuelle Ausbreitung von Rothirsch 
und Wildschwein und dem damit verbundenen Populati-
onswachstum sowie durch das stetig steigende Verkehrs-
aufkommen wird sich das Risiko für Wildtierunfälle in 
Zukunft weiter erhöhen. Genaue Kenntnisse über die Um-
stände und Einflussfaktoren, welche zu Wildtierunfällen 
führen, sind daher zentral für einen gezielten und effizien-
ten Einsatz von Präventionsmassnahmen. Aktuelle Studien 
zur Analyse von Wildtierunfällen stimmen in der allgemei-
nen Methodik überein. In einem ersten Schritt wird das 
Strassennetz segmentiert und in Kollisions-Hotspots und 
Abschnitte mit wenig oder keinen Unfällen (Non-Hotspots) 
unterteilt. In einem zweiten Schritt werden den entstande-
nen Segmenten Variablen (Wildtier, Verkehr und Umwelt) 
zugewiesen, um dann schließlich mit Hilfe statistischer Mo-

dellierungen oder maschinellem Lernen das Kollisionsrisi-
ko zu bestimmen.

Foto: WILMA ZHAW
 www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/
normenpool/21791_1698_Inhalt.pdf

Prävention von Wildtierunfällen auf Strassenverkehrs
infrastrukturen

50 Jahre Luchs in der Schweiz
Am 23. April 1971 entliessen im Eidgenössischen Jagd-
bannbezirk Huetstock im Melchtal Vertreter des Forstamts 
des Kantons Obwalden und des Eidgenössischen Ober-
forstinspektorats ein Luchspaar – Wildfänge aus den slo-
wakischen Karpaten – in die Freiheit. Diese heimliche Tat, 
weder fotografisch dokumentiert noch der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht, war der Auftakt der Wiederansiedlung 
des Luchses in der Schweiz, ja in ganz West- und Zentral-
europa. Die beiden Luchse verschwanden still und unauf-
fällig in den Wäldern der Zentralschweizer Voralpen, aber 
sie bewirkten ein lautes Rauschen im schweizerischen Blät-
terwald, das auch im Ausland gehört wurde. Wie bereits 50 
Jahre früher mit der spektakulären Wiederansiedlung des 
Steinbocks setze die Schweiz mit dieser Aussetzung neue 
Akzente im modernen Arten- und Naturschutz, hiess es.

Die Luchsauswilderung vor 50 Jahren ging auf einen Bun-
desratsbeschluss vom August 1967 zurück, mit welchem die 
oberste Schweizer Behörde gestattete, 

“ein bis zwei Paare gesunde, zuchtfähige” Luchse in ei-
nem geeigneten Jagdbanngebiet der Alpen auszusetzen. 
Niemand würde heute noch annehmen, dass man mit so 
wenigen Tieren in einem Banngebiet eine lebensfähige 
Luchspopulation aufbauen könnte. Aber vor einem halben 
Jahrhundert wusste man über den Luchs wenig und über 
die genetischen Herausforderungen einer Wiederansied-
lung nichts (siehe Kapitel 6). Trotzdem gebührt den Pio-
nieren von damals und ihrer Weitsicht unser Respekt. Sie 
hatten nämlich nicht einfach im Sinn, eine eindrucksvolle 
Wildart in die Schweiz zurückzubringen, sondern sie hatten 
das Wohl der gesamten Natur im Auge – heute würden wir 
sagen, sie waren einem “ökosystemaren Ansatz” verpflich-
tet.

www.kora.ch/fileadmin/KORA_Bericht_99_D_50_
Jahre_Luchs_in_der_Schweiz.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/normenpool/21791_1698_Inhalt.pdf
https://www.mobilityplatform.ch/fileadmin/mobilityplatform/normenpool/21791_1698_Inhalt.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.kora.ch/fileadmin/KORA_Bericht_99_D_50_Jahre_Luchs_in_der_Schweiz.pdf
https://www.kora.ch/fileadmin/KORA_Bericht_99_D_50_Jahre_Luchs_in_der_Schweiz.pdf
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Eine neue Broschüre von BirdLife Schweiz widmet sich den 
Nestern von Vögeln und Säugetieren in Nisthilfen. Sie zeigt 
Privatpersonen und Vereinen, wie man sie bestimmen kann 
und wer da im Nistkasten gehaust hat. Nisthilfen sind eine 
Möglichkeit, Vögel zu fördern, wenn natürliche Nistplät-
ze fehlen. Der Schutz und die Revitalisierung naturnaher 
Lebensräume sind aber nach wie vor unerlässlich, um den 

Rückgang der Vogelwelt aufzuhalten. BirdLife setzt sich un-
ter anderem für den Aufbau einer funktionierenden Ökologi-
schen Infrastruktur in der Schweiz ein.

 www.birdlife.ch/de/content/wer-hat-wohl-die-nisthil-
fe-genutzt-die-ich-aufgehaengt-habe

Neue Broschüre: Nester in Nisthilfen

Bartgeierwildbruten: Erfolgreich wie nie!
So erfolgreich verliefen die Wildbruten noch nie! Einund-
zwanzig junge Bartgeier sind dieses Jahr alleine in der 
Schweiz ausgeflogen. Dies sind gleich sieben mehr als im bis-
herigen Rekordjahr von 2017. Zu diesem Erfolg haben auch 
neue Bündner Brutpaare beigetragen. Bei Tinizong und Mar-
tina ist erstmals eine Brut geglückt.

Weitere zwölf Wildbruten sind in Italien, neun in Frankreich 
und zwei in Österreich geglückt. Damit weist die Bilanz für 
den ganzen Alpenraum einen Zuwachs von 44 wildgeschlüpf-
ten Junggeiern aus. Mit den sechs ausgewilderten Jungtieren 
(zwei in der Schweiz, zwei in Deutschland und zwei in den 
französischen Voralpen) sind dieses Jahr neu 50 Bartgeier zur 
Alpenpopulation dazu gekommen.

 www.bartgeier.ch/news/wildbruten-erfolgreich-wie-nie

Radare erlauben es Forschenden immer besser, die Bewe-
gungen ziehender Vögel und Insekten zu untersuchen. Die 
Schweizerische Vogelwarte hat mit dieser Methode die Bio-
masse der Vögel und Insekten in der Luft während eines 
ganzen Jahres aufgezeichnet. Jährlich fliegen mindestens 
drei Millionen Vögel und 20 Millionen Insekten über die 

Messstation in Sempach. Es wurden unterschiedliche Zugs-
trategien von Vögeln und Insekten sichtbar.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1899

Den Vogel- und Insektenzug mit Radaren besser ver-
stehen

Ein Jahrzehnt ist seit der Wiederansiedlung der ersten Ha-
bichtskauz-Jungtiere im Jahr 2011 im Wiener Teil des Bi-
osphärenparks Wienerwald vergangen. Anlässlich dieses 
10-jährigen Jubiläums zogen die Wiener Stadtgärten und die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Österreichi-
schen Vogelwarte der Veterinärmedizinischen Universität 
eine höchst erfreuliche Bilanz über den bisherigen Verlauf 
des Projektes.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-er-
folgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wi-
ens-waeldern

10 Jahre erfolgreiche Wiederansiedlung:  
Der Habichtskauz in Wiens Wäldern

https://www.birdlife.ch/de/content/wer-hat-wohl-die-nisthilfe-genutzt-die-ich-aufgehaengt-habe
https://www.birdlife.ch/de/content/wer-hat-wohl-die-nisthilfe-genutzt-die-ich-aufgehaengt-habe
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.bartgeier.ch/news/wildbruten-erfolgreich-wie-nie
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1899
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1899
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2021/10-jahre-erfolgreiche-wiederansiedlung-der-habichtskauz-in-wiens-waeldern
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EuroBirdwatch: Millionen von Zugvögeln beobachtet
Viele Millionen Vögel ziehen derzeit fast unbeachtet über Eu-
ropa und die Schweiz, um in wärmere Gefilde zu gelangen. Am 
Wochenende vom 2. und 3. Oktober 2021 wurden sie auf ihrer 
Reise beobachtet und gezählt: Die Internationalen Zugvogel-
tage EuroBirdwatch von BirdLife fanden in 41 europäischen 
und zentralasiatischen Ländern statt. In der Schweiz besuchten 

rund 3’500 Interessierte die 53 Beobachtungsstände der Bird-
Life-Sektionen und zählten insgesamt knapp 167’000 durchzie-
hende und rastende Vögel.

 www.birdlife.ch/de/content/eurobirdwatch-2021

Turnhallen, Verwaltungsgebäude oder Bushaltestellen – die 
Glasfassaden vieler öffentlicher Bauten stellen eine potenzielle 
Kollisionsgefahr für Vögel dar. Umso erfreulicher, dass die Ko-
ordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 
öffentlichen Bauherren KBOB in Zusammenarbeit mit der Vo-
gelwarte Empfehlungen für vogelfreundliches Bauen mit Glas 
formuliert hat. Diese zeigen an konkreten Beispielen, welche 
Massnahmen zur Vermeidung von Vogelkollisionen beim Bau 
mit Glas möglich sind. Zudem werden Produkte vorgestellt, die 
bei bestehenden Gebäuden zur Nachrüstung eingesetzt wer-

den können. Das Merkblatt dient Baufachleuten als Leitfaden 
für eine den Vogelschutz miteinbeziehende Planung von Neu-
bauten und Sanierungen. Es zeigt, dass die öffentliche Hand 
hier mit gutem Beispiel voran gehen kann und dass mit ver-
tretbarem Aufwand gute Lösungen für Vögel und Menschen 
gefunden werden können.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/au-
gust-2021/durchblick-bei-glasproblematik

Bei der Glasproblematik den Durchblick behalten

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

Warum so negativ?  
Die Populationen der grossen Beutegreifer in Europa steigen und die öffentlichen Debatten um deren Gefährlichkeit 
und um wirtschaftliche Schäden sind zunehmend polarisiert. Nun wurden in einer Übersichtsstudie die sozioökono-
mischen Einflüsse von vier in Europa vorkommenden Beutegreifern – Wolf, Bär, Luchs und Vielfrass – untersucht. 
Dabei wurden 82 seit 1990 erschienene, wissenschaftliche Artikel berücksichtigt. Die Auswertung ergab, dass mehr-
heitlich negative wirtschaftliche Auswirkungen der vier Karnivoren, hauptsächlich des Wolfs, erforscht wurden.  
In einem nächsten Schritt wurde in einer Umfrage unter Wildtier-ManagerInnen erhoben, welche Auswirkungen 
der grossen Beutegreifer sie als besonders wichtig erachten. Mehrere Faktoren, die von den Umfrage-Teilnehmern 
als relevant eingeschätzt wurden, werden in der wissenschaftlichen Literatur kaum untersucht. Darunter sind vie-
le positive Aspekte: Die Regulierung von Beutetieren, wissenschaftliche Erkenntnisse, kulturelles Erbe und Profite 
durch Wildtier-Tourismus und andere Aktivitäten. Da die Forschung die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen 
kann, sollten laut den Autoren der Studie vermehrt auch die positiven Auswirkungen der Beute greifer unter-
sucht werden. Biological Conservation 255, 108918  https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108918  
 
Wie erfolgreich ist das Sterilisieren streunender Hauskatzen?  
Zunehmende Populationen besitzerloser Hauskatzen können für manche Beutetierarten problematisch sein. Um die Popu-
lationen zu reduzieren, werden streunende Hauskatzen weltweit vielerorts eingefangen, sterilisiert und wieder freigelassen. 
Nun wurde anhand eines Sterilisations-Programms in Oklahoma untersucht, wie wirksam diese Methode ist. Dazu wurden 
die sterilisierten Katzen mit einer Ohrmarke versehen. Mit Hilfe von Fotofallen an 15 Standorten wurden die Bestände der 
streunenden Hauskatzen und der Prozentsatz sterilisierter Katzen erhoben. Während des Untersuchungszeitraums von 
2014 bis 2018 ist die geschätzte Katzenpopulation im überwachten Gebiet von 62 auf 48 zurückgegangen (nicht-signifi-
kante Abnahme). Beim Versuchsbeginn 2014 waren noch keine, 2018 ungefähr 27 % der Katzen sterilisiert. Dieser Pro-
zentsatz liegt weit unter der geschätzten Rate, die nötig wäre, um die Populationen von besitzerlosen Katzen zu reduzieren. 
Wildlife Biology, 2021(1).   https://doi.org/10.2981/wlb.00799

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
https://www.birdlife.ch/de/content/eurobirdwatch-2021
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/august-2021/durchblick-bei-glasproblematik
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/august-2021/durchblick-bei-glasproblematik
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320720309769?via%3Dihub
https://bioone.org/journals/wildlife-biology/volume-2021/issue-1/wlb.00799/Free-ranging-domestic-cat-abundance-and-sterilization-percentage-following-five/10.2981/wlb.00799.full
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Säugetieratlas: Projektabschluss nach sieben Jahren 
intensiver Arbeit

Im Rahmen des Online durchgeführten SGW-Wildtiertags 
im Juni zog die SGW Bilanz über das rund sieben Jahre 
dauernde Projekt Säugetieratlas. Insgesamt ist diese klar 
positiv. In der letzten Ausgabe des CH-Wildinfo berichte-
ten wir ausführlich darüber. Am 10. September feierte die 
Arbeitsgruppe Atlas den erfolgreichen Projektabschluss in 
Solothurn. 
Nach dem Atlas ist vor dem Atlas: Die Einschätzung der 
Arbeitsgruppe Atlas und auch die Umfragen bei den Teil-
nehmenden des SGW-Wildtiertags zeigten deutlich, dass in 
den nächsten Jahren weitere Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Datenlage nötig sind; besonders bei den Kleinsäu-
gern. Dazu wird es professionelle Erhebungen brauchen, 
aber auch freiwillige Helferinnen und Helfer können im 
Rahmen von Citizen Science Aktivitäten weiterhin wesent-
lich beitragen. Die SGW-Arbeitsgruppen werden diese Auf-
gaben zusammen mit diversen Partnern angehen. Dies gilt 
besonders für die AG Kleinsäugetiere, der an der GV ein 
Betrag zugesprochen wurde, damit sie längerfristige Daten-
erhebungen aufgleisen kann.

Die Arbeitsgruppe Atlas feiert den Atlas der Säugetiere vor 
schöner Kulisse in Solothurn; auf dem Bild fehlen Thierry 
Bohnenstengel, Simon Capt, René Güttinger, Sarah Hum-
mel, Hubert Krättli, Beatrice Nussberger, Manuel Ruedi, 
Luna Sartori, Mark Struch, Damiano Torriani

Roland Graf, Vorstand SGW

Neuigkeiten aus der SGW

Wildtierkundekurs - Ausbildung für Wildtierfänge

Vom 6. bis 9. September fand das erste Wahlmodul der 
WTK-Kurse zum Thema Kleinsäuger statt. Der an der 
ZHAW durchgeführte Kurs vermittelte sowohl Artenkennt-
nis sowie Wissen zur Ökologie und möglichen Krankheiten 
der kleinen Säuger. Aber auch Nachweismethoden und 
rechtliche Grundlagen wurden thematisiert sowie prak-
tische Übungen zum Fang und Handling von Kleinsäuger 
durchgeführt. Zehn Personen nahmen an den Kurstagen 
teil. Davon können sich acht als die «ersten Personen mit 
WTK-Zertifikat» nennen. Herzliche Gratulation!

Im November (8. - 10.) wird das Wahlmodul mittlere und 
grosse Säugetiere am FIWI durchgeführt. Auch hier haben 
sich schon fast 20 Personen angemeldet. Es erwarten die 
Teilnehmenden ein spannendes Programm. Die Anmel-
dung ist noch möglich unter: www.wildtier.ch/projekte/
tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/wahlmodul-mitt-
lere-und-grosse-saeuger
Die weiteren Wahlmodule sollen nächstes Jahr stattfinden. 

Simon Meier, Vorstand SGW

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/wahlmodul-mittlere-und-grosse-saeuger
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/wahlmodul-mittlere-und-grosse-saeuger
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/wahlmodul-mittlere-und-grosse-saeuger
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Im beeindruckenden Ambiente von Schloss Engers in Rhein-
land-Pfalz trugen Expertinnen und Experten aus vielen Teilen 
des Verbreitungsgebietes von Felis silvestris silvestris neue Er-
kenntnisse zur Ökologie und Gefährdung der heimlich leben-
den Katzenart vor. Zudem wurden Anforderungen an das Mo-
nitoring der einst nahezu ausgestorbenen Art sowie notwendige 
Schutzmaßnahmen vorgestellt und diskutiert. 

Sämtliche Beiträge dieses umfassenden fachlichen Austausches 
von Wildkatzenexperten aus Schottland, Italien, Frankreich, 
Griechenland, Österreich, der Schweiz und Deutschland sind 
nun im Tagungsband „Auf gutem Weg? Zur Situation der Wild-
katze in Deutschland und Europa“ nachzulesen.

 www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/neuerschei-
nung-wildkatzen-tagungsband

Wiesel & Co: Schlussbericht der Umsetzungsphase 
2015 - 2021
Das Projekt Wiesel & Co am Zimmerberg ist abgeschlossen.
Der vorliegende, bebilderte Schlussbericht fasst die Errun-
genschaften zusammen, bilanziert die gesetzten Projektzie-
le und wagt einen kurzen Ausblick.
Ergänzend zum Schlussbericht vertiefen die publizierten 
Projekt-Videos die Impressionen und den Ausblick in die 
Zukunft von Wiesel & Co am Zimmerberg.

https://wieselundco.ch/news/2021-09-20-schlussbe-
richt/Schlussbericht_WiCoZ_Phase2_red.pdf

Neuerscheinung Tagungsband Wildkatzen-Symposium

Goldschakale (Canis aureus) weisen ein sehr komplexes Ruf-
repertoire auf. Residente Gruppen können sowohl durch aktive 
bioakustische Stimulation als auch mit Hilfe von passiven Auf-
nahmegeräten erfolgreich nachgewiesen werden. Im Rahmen 
einer Studie wurde versucht, mittels bioakustischer Analysen 
und autonomer Aufnahmegeräte folgende fundamentale Fra-
gestellungen zu beantworten: Bis zu welcher Distanz können 
Gruppenrufe mit kostengünstigen Aufnahmegeräten erfasst 
werden? Kann die Entfernung mittels RSL  (Relative Sound Le-

vel) zum Aufnahmegerät abgeschätzt werden? Die Ergebnisse 
zeigen, dass zuverlässige Entfernungsschätzungen bis zu 400 m 
möglich sind und die geschätzte Anzahl der antwortenden Tiere 
mit zunehmender Distanz abnimmt. Die Studie liefert eine soli-
de Basis für zukünftige Untersuchungen.

 ht tps:// l ink.spr inger .com/art ic le/10.1007%2
Fs13364-021-00587-2

Zuverlässige Entfernungsschätzungen an Goldschaka-
len mittels bioakustischer Analysen möglich!

Im August ging beim Amt für Jagd und Fischerei eine Meldung 
aus der Bevölkerung über die Beobachtung eines Fischotters 
in Bonaduz ein. Das Tier wurde per Zufall von einer Überwa-
chungskamera im Garten eines Privathauses erfasst.

Der letzte Nachweis eines Fischotters in Nordbünden stammt 
aus dem Jahr 2018. Seither konnte diese Tierart im Einzugs-
gebiet des Alpenrheins nicht mehr festgestellt werden. Ob sich 
Fischotter in Nordbünden halten können, oder ob es sich um 
Einzeltiere handelt, die jeweils kurz einwandern und dann wie-

der abziehen, wird sich zeigen. Entlang des Inns im Engadin 
hingegen werden seit 2017 regelmässig Fischotter nachgewie-
sen. Ab dem Herbst 2021 sieht das Amt für Jagd und Fischerei 
ein systematisches Fischottermonitoring vor, mit dem die Ver-
breitung dieser Tierart im ganzen Kanton regelmässig erfasst 
werden soll.

 www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraub-
tiere/aktuell/news/Seiten/Fischotternachweis-in-Bonaduz.aspx

Fischotternachweis in Bonaduz

http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/neuerscheinung-wildkatzen-tagungsband
https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/neuerscheinung-wildkatzen-tagungsband
https://wieselundco.ch/news/2021-09-20-schlussbericht/Schlussbericht_WiCoZ_Phase2_red.pdf
https://wieselundco.ch/news/2021-09-20-schlussbericht/Schlussbericht_WiCoZ_Phase2_red.pdf
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13364-021-00587-2
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13364-021-00587-2
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/aktuell/news/Seiten/Fischotternachweis-in-Bonaduz.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/aktuell/news/Seiten/Fischotternachweis-in-Bonaduz.aspx
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Grössere Parasiten-Vielfalt in Bachforellen aus grund-
wassergespeisten Bächen
Forschende vom Naturhistorischen Museum Genf und 
der Eawag untersuchten Jungforellen (Salmo trutta) aus 
diversen Zuflüssen des Vierwaldstättersees auf Parasiten-
befall und bestimmten die Artenvielfalt der vorgefundenen 
Parasiten. In ihrer im Mai 2021 publizierten Studie zeigten 
die Wissenschaftler/-innen, dass die parasitäre Artenzu-
sammensetzung in residenten Forellen in erster Linie vom 
hydrologischen Ursprung des Lebensraumes abhängig ist. 
So trugen Jungforellen aus grundwassergespeisten Bächen 
eine höhere Artenvielfalt an Parasiten in sich, als ihre Art-
genossen aus regenwassergespeisten Bächen. Das Vorkom-
men innerartlicher Fischwanderungen hatte zwar keinen 
Einfluss auf die Artenvielfalt der vorgefundenen Parasiten, 
war jedoch mitverantwortlich für die lokal unterschiedli-
chen Zusammensetzungen der Parasitengemeinschaften 
in Jungforellen aus verschiedenen Zuflüssen des Vierwald-
stättersees.

Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurden 13 verschiede-
ne Parasitenarten registriert, darunter Plattwürmer (Pla-
tyhelminthes), Fadenwürmer (Nematoda), Saugwürmer 
(Trematoda) und Kratzwürmer (Acanthocephala). Mitun-
ter wurde auch eine Art gefunden, die im Zusammenhang 
mit Salmoniden bisher nur in Island registriert wurde. Es 
handelt sich demnach um den Erstnachweis des Saugwur-
mes Crepidostomum brinkmanni in Fischen auf dem Euro-
päischen Festland.

www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/
conspecific-migration-and-environmental-setting-deter-
mine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-indivi-
dual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9

Der europäische Flusskrebs wird seit rund 150 Jahren von der 
Krebspest dahin gerafft.  Angesichts dieser Entwicklung wur-
den aus wirtschaftlichen Gründen gezielt Nordamerikanische 
Signalkrebse in Flüsse und Bäche ausgesetzt. Das massenhafte 
Sterben der einheimischen Krebse hat sich dadurch noch mehr 
beschleunigt statt verlangsamt. Wissenschaftler*innen des 
Senckenberg-Instituts und anderer europäischer Forschungs-
einrichtungen berichten im Fachjournal „Frontiers in Ecology 
and Evolution“, wie es dazu kommen konnte und welche Leh-

ren sich daraus ziehen lassen. Am europäischen Flusskrebs sei 
besonders ersichtlich, dass es mehr schade als nütze gebiets-
fremde Arten einzuführen, um verlorene Bestände einheimi-
scher Arten zu ersetzen.

 www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-unter-
gang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-natur-
schutz-siegt/

Der Untergang der Europäischen Flusskrebse

Pflanzenschutzmittel (PSM; oder Pestizide) können Amphibien 
vergiften, auch wenn die Stoffe das offizielle Zulassungsverfah-
ren durchlaufen haben. Angesichts des drastischen Rückgangs 
der heimischen Amphibien ist ein vertiefter Blick auf den Um-
gang mit Pestiziden in der Landwirtschaft notwendig.

Kröten, Frösche, Unken und Molche kommen nicht nur im 
Umkreis von Stillgewässern wie Weihern, Teichen und Tüm-
peln vor. Viele Amphibienarten verbringen den Grossteil ihres 
Erwachsenenlebens an Land, im so genannten Landlebens-
raum. Auch auf ihrer Wanderung zum Laichgewässer legen sie 
teilweise weite Strecken über Land zurück. Der Landlebens-
raum beschränkt sich dabei nicht auf Wälder, Wiesen oder 
ökologische Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft: Auch 
auf Äckern halten sich Amphibien auf, manchmal den ganzen 

Frühling und Sommer lang. Befinden sich Amphibien in inten-
siv bewirtschafteten Äckern, können sie entsprechend den dort 
ausgebrachten Spritzmitteln ausgesetzt sein.

In Gewässern, die ausserhalb von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen liegen, lassen sich Pflanzenschutzmittel (PSM) eben-
falls nachweisen. Über die Luft, über den Boden, entlang von 
Gräben oder Drainageleitungen gelangen viele Stoffe in Still-
gewässer und können dort Grenzwerte überschreiten. Wenn 
sich Amphibien in den Weihern befinden, beispielsweise für die 
Fortpflanzung oder als Kaulquappen, dann können sie durch 
PSM geschädigt werden.

 www.unine.ch/karch/Amphibien_Pflanzenschutzmittel

Pflanzenschutzmittel und Amphibien

https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/conspecific-migration-and-environmental-setting-determine-parasite-infracommunities-of-nonmigratory-individual-fish/06DD573F27D4316F1A4047FB6A9C7BA9
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-untergang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-naturschutz-siegt/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-untergang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-naturschutz-siegt/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/der-untergang-der-europaeischen-flusskrebse-wenn-wirtschaft-ueber-naturschutz-siegt/
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.unine.ch/karch/Amphibien_Pflanzenschutzmittel
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Sogar seltene Arten sind in Zürich hei-
misch
Selbst im Zentrum von Städten können 
seltene Tierarten vorkommen. Dies zei-
gen Biodiversitätskarten für die Stadt 
Zürich, die die Eidg. Forschungsanstalt 
für Wald, Schnee und Landschaft WSL 
erstmals erstellt hat. Die biologische 
Vielfalt in Städten und insbesondere 
die städtischen Lebensräume müssen 
geschützt werden – nicht nur aus Grün-
den des Naturschutzes, sondern auch als 
Massnahme gegen den Klimawandel.
www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/09/
sogar-seltene-arten-sind-in-zuerich-hei-
misch.html

Wilde Nachbarn Uri
Das Projekt Wilde Nachbarn Uri star-
tete im September 2021 und konnte 
seither mittels Beobachtungsmeldun-
gen aus der Bevölkerung das Vorkom-
men der Wildtiere im Kanton Uri erfor-
schen, erlebbar machen und fördern. 
Ein spezielles Augenmerk liegt auf 
den beiden Wieselarten Hermelin und 
Mauswiesel.     
https://uri.wildenachbarn.ch/

Afriikanische Schweiznepest ASP  
Klinische Symptome bei Schweinen 
Wie und wann reagieren?
Zwar ist die Schweiz heute nicht von 
der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
betroffen, das Institut für Virologie 
und Immunologie (IVI) arbeitet aber 
dennoch an der Erforschung der Ei-
genschaften der in Europa zirkulie-
renden ASP-Stämme. Denn bei einem 
Ausbruch in der Schweiz ist es wichtig, 
eine effiziente und sichere Labordiag-
nostik zu gewährleisten und stets auf 
dem neusten Stand der Forschung zu 
sein, um dem Veterinärdienst Schweiz 
wichtige virologische, immunologische, 
klinische und pathologische Informatio-
nen liefern zu können.   
 www.blv.admin.ch/blv/de/home/
tiere/tierseuchen/uebersicht-seu-
c h e n / a l l e - t i e r s e u c h e n / a f r i k a n i -
sche-schweinepest-asp.html

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 9.  

1. m m Das Alpenmurmeltier (Marmota marmota) nimmt 
gerne Sonnenbäder um sich aufzuwärmen.

2. m m Die Vorderpfoten des Wolfs (Canis lupus) sind grösser 
als die Hinterpfoten.

3. m m Laubfrösche (Hyla arborea) sind die einzigen einheimis-
chen Amphibien, welche auch auf Bäumen vorkommen.

4. m m Schafstelzen-Männchen und Weibchen (Motacilla 
flava) können visuell unterschieden werden. 

5. m m Weibchen der Zweifarbfledermaus (Vespertilio muri-
nus) besitzen vier Zitzen.

6. m m Der Zander (Sander lucioperca) gehört zu den einhei-
mischen Fischarten.
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Per Radio eine Wochenstube entdeckt?
Im Juli wurden gleich zwei Fransenfledermäuse (Myotis nattereri/cryptius) 
aus einem Stall im Kanton Aargau in die Fledermaus-Notpflegestation einge-
liefert. Als sich das Fransenfledermausweibchen wieder vollständig erholt hat-
te, wurde ihm vor der Rückentlassung in die Natur ein Miniatur-Sender auf 
den Rücken geklebt. Das Fransenfledermausweibchen führte den kantona-
len Fledermausschutz-Beauftragten direkt zu einer Buche in einem rund 1 
km vom Stall entfernten Wald. Ob es sich bei der Baumhöhle in der Buche 
tatsächlich um das erhoffte Wochenstubenquartier handelt, wird sich ver-
mutlich erst im nächsten Sommer zeigen, wenn das Eintreffen von weiteren 
Weibchen beobachtet werden kann.
 www.fledermausschutz.ch/radio-eine-wochenstube-entdeckt

Kirschessigfliege richtet auch im Wald grosse Schäden an
Die Kirschessigfliege ist vielen als Schädling in der Landwirtschaft bekannt. 
Eine Untersuchung der Kantone Zug und Zürich mit Beteiligung der Eidg. 
Forschungsanstalt WSL zeigt nun, dass auch das Ökosystem Wald von die-
sem invasiven gebietsfremden Insekt beeinflusst wird.
 w w w . w s l . c h / d e / n e w s s e i t e n / 0 8 / k i r s c h e s s i g f l i e g e - r i c h -
tet-auch-im-wald-grosse-schaeden-an.html

Zwei neue Schwebfliegenarten für die Schweiz
Die Gattung Callicera ist in der Schweiz um zwei Arten reicher. Im September 
2020 wurde in Brissago TI zum ersten Mal in der Schweiz die Schwebfliege Cal-
licera macquarti beobachtet. Die folgende systematische Auswertung der bis-
herigen Funde von Callicera in der Schweiz brachten eine weitere Art zutage: In 
der Sammlung des Naturhistorischen Museums Bern wurden 17 Exemplare von 
Callicera spinolae identifiziert – ebenfalls eine Art, die bisher für die Schweiz 
noch nicht beschrieben war.
www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell#Syrphes

https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/09/sogar-seltene-arten-sind-in-zuerich-heimisch.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/09/sogar-seltene-arten-sind-in-zuerich-heimisch.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2021/09/sogar-seltene-arten-sind-in-zuerich-heimisch.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://uri.wildenachbarn.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fledermausschutz.ch/radio-eine-wochenstube-entdeckt
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/08/kirschessigfliege-richtet-auch-im-wald-grosse-schaeden-an.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/08/kirschessigfliege-richtet-auch-im-wald-grosse-schaeden-an.html
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/schutz-und-foerderung-einheimischer-flusskrebse/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d461d41fe24cf1251c20c09264749f8
http://www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell#Syrphes
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Agenda
Ab 10. Oktober 2021
Wildkatze - #3 Biodiversität Freiburg
Naturhistorisches Museum Freiburg
www.fr.ch/de/nhmf/veranstaltun-
gen/wildkatze-3-biodiversitaet-freiburg 

19. bis 22. Oktober 2021
7. Schwarzwildtagung
Landwirtschaftliches Zentrum Ba-
den-Württemberg, online
https://fortbildung-lazbw.lgl-bw.
de/lazbw/webbasys/download/Kur-
se/2021/Schwarzwildtagung2021.pdf

23. Oktober 2021
Symposium: Nach dem Atlas ist vor 
dem Atlas
SGW / Bündner Naturmuseum, Chur
https://naturmuseum.gr.ch/de/
angebote/veranstaltungen/vortraege

Ab 26. Oktober 2021
Vortragsreihe «Stories from the field»
Zoologische Gesellschaft Zürich
www.zgzh.ch/programm/vortraege/

20. November 2021
Laichzeit! Laichgruben von Forellen 
erkennen und kartieren
FIBER-Workshop, BE
www.fischereiberatung.ch/filead-
min/sites/fiber/news/2021/09/
fiber_workshop_Laichzeit_2021_
DEUTSCH_WEBLAYOUT_Final.pdf

8. bis 10. November 2021
WTK-Wahlmodul Mittelgrosse und 
grosse Säugetiere
SGW, Bern
www.wildtier.ch/projekte/tagun-
gen-und-kurse/wildtierkundekurs

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. Das auffällige Sonnenbaden auf Felsen lässt Murmeltiere als 

«Sonnenanbeter» erscheinen. Dieses Verhalten dient jedoch nicht der 
Erhöhung ihrer Körpertemperatur, sondern trägt dazu bei, durch die 
UV-Strahlung die Anzahl Parasiten in ihrem Fell zu reduzieren. Sie neh-
men bei diesen Sonnenbädern eine ausgestreckte Körperhaltung ein. Auf 
diese Weise haben sie sehr großflächigen Kontakt mit dem kühleren Unter-
grund und können dadurch ihre Körpertemperatur niedrig halten.  

2. Richtig. Die Fussabdrücke des Wolfs sind oval, die Vorderpfoten 
etwa 11 cm lang und 8 cm breit. Die Hinterpfoten sind mit 8 cm Län-
ge und 7 cm Breite etwas kleiner. Wolfsspuren sind schwierig von ei-
ner Hundespur zu unterscheiden.     

3. Richtig. Durch ihre Haftscheiben an den Enden der Finger und Zehen, 
können Laubfrösche als einzige Amphibienart Mitteleuropas auch in 
Gebüschen und Bäumen gefunden werden.    
      

4. Richtig. Schafstelzen erscheinen vorwiegend gelb und besit-
zen einen recht langen Schwanz. Der Rücken ist olivgrünlich. Die 
Weibchen sind in der Färbung matter als die Männchen und ha-
ben eine hellgelbe Unterseite. Es existieren verschiedene Unter-
arten, welche optisch teilweise voneinander unterschieden wer-
den können.       

5. Richtig. Im Unterschied zu den anderen einheimischen Fleder-
mausarten verfügen die Weibchen der Zweifarbfledermaus über zwei 
Zitzenpaare.       
 

6. Falsch. Das natürliche Verbreitungsgebiet des Zanders erstreckt sich in 
Europa vom Kaukasus bis ins zentrale Skandinavien und nach Nordfinn-
land. Ab Ende des 19. Jh. wurde er aus fischereilich wichtiger Bedeutung 
ins Einzugsgebiet des Rheins eingeführt, im 20. Jh. in weitere Einzugs-
gebiete wie Saône, Rhone oder Seine. Heute besiedelt er praktisch alle 
grösseren europäischen Einzugsgebiete.

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

Impressum
Herausgeber Wildtier Schweiz
Redaktion und Vertrieb Wildtier Schweiz, S. Meier, B. Nussberger, C. Andrist, B. Gehr, P. Zolliker
 Winterthurerstr. 92, 8006 Zürich, +41 44 635 61 31, info@wildtier.ch, www.wildtier.ch
 29. Jahrgang, erscheint 6 mal jährlich
Finanzielle Unterstützung Wildtier Schweiz, Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie, 
 Akademie der Naturwissen schaften Schweiz, Temperatio Stiftung, Ernst Göhner Stiftung 
 Bundesamt für Umwelt, Zooschweiz, JagdSchweiz 
© Alle Rechte vorbehalten Nachdruck mit Quellenangabe gestattet. Offizielles Informationsorgan der SGW.

https://www.fr.ch/de/nhmf/veranstaltungen/wildkatze-3-biodiversitaet-freiburg
https://www.fr.ch/de/nhmf/veranstaltungen/wildkatze-3-biodiversitaet-freiburg
https://fortbildung-lazbw.lgl-bw.de/lazbw/webbasys/download/Kurse/2021/Schwarzwildtagung2021.pdf
https://fortbildung-lazbw.lgl-bw.de/lazbw/webbasys/download/Kurse/2021/Schwarzwildtagung2021.pdf
https://fortbildung-lazbw.lgl-bw.de/lazbw/webbasys/download/Kurse/2021/Schwarzwildtagung2021.pdf
https://naturmuseum.gr.ch/de/angebote/veranstaltungen/vortraege/seiten/2021-10-23-symposium-saeugetieratlas.aspx
https://naturmuseum.gr.ch/de/angebote/veranstaltungen/vortraege/seiten/2021-10-23-symposium-saeugetieratlas.aspx
https://www.zgzh.ch/programm/vortraege/
https://www.fischereiberatung.ch/fileadmin/sites/fiber/news/2021/09/fiber_workshop_Laichzeit_2021_DEUTSCH_WEBLAYOUT_Final.pdf
https://www.fischereiberatung.ch/fileadmin/sites/fiber/news/2021/09/fiber_workshop_Laichzeit_2021_DEUTSCH_WEBLAYOUT_Final.pdf
https://www.fischereiberatung.ch/fileadmin/sites/fiber/news/2021/09/fiber_workshop_Laichzeit_2021_DEUTSCH_WEBLAYOUT_Final.pdf
https://www.fischereiberatung.ch/fileadmin/sites/fiber/news/2021/09/fiber_workshop_Laichzeit_2021_DEUTSCH_WEBLAYOUT_Final.pdf
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/wahlmodul-mittlere-und-grosse-saeuger
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/wahlmodul-mittlere-und-grosse-saeuger
www.wildtier.ch/fachinfos/wildtier-quiz

