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Rothirschprojekt 
Aletsch-Goms
Über einen Zeitraum von etwas mehr als drei Jahren 
generierten die Halsbänder der besenderten Indivi-
duen insgesamt rund 585’000 GPS-Positionen.  
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Bereits Mitte der 1930er-Jahre wanderten die ersten Rot-
hirsche über die Furka ins Wallis und breiteten sich an-
schliessend rasch in der Region Aletsch-Goms, dann im 
Oberwallis und letztlich im gesamten Kanton Wallis aus. 
Bald einmal tauchten damit einhergehend auch die ersten 
Schäden auf. Obwohl der Rothirsch bereits wenige Jahre 
nach seiner Einwanderung zuerst im Goms, später auch in 
anderen Regionen und bereits 1976 im ganzen Kanton Wal-
lis bejagt wurde, nahmen die Bestände rasch zu. 

Mit der Ausbreitung und Bestandszunahme des Rothirschs 
häuften sich die Diskussionen um die Tragbarkeit der ver-
ursachten Schäden. Trotz intensivierter Bestandsregulati-
on hatte sich die Situation seither kaum verbessert und die 
Waldverjüngung in zahlreichen Schutzwäldern der Region 
schien weiterhin sehr stark durch den Rothirsch und ande-
re Wildhuftiere beeinträchtigt. Dies dürfte mit den für den 
Rothirsch ausgesprochen guten Lebensraumbedingungen 
und den teilweise ausgedehnten Rückzugsgebieten zu tun 
haben. Insbesondere im Naturwaldreservat und Jagdbann-
gebiet Aletschwald schätzten Fachleute die nachhaltige 
Waldentwicklung als gefährdet ein.

Für ein umfassendes Management lagen bislang kaum 
«harte Fakten» zur Raumnutzung der Rothirsche in der 
Region Aletsch-Goms vor. Und genau dort setzte das im 
Zeitraum 2017–2021 durchgeführte Forschungs und Ma-

nagementprojekt an. Anhand von 52 mit GPS-Halsbändern 
versehenen Rothirschen und zusätzlich 108 mittels Ohr-
marken gekennzeichneten Rothirschen konnten wir um-
fangreiche Daten zur Raumnutzung dieser Wildtiere in der 
Region zusammentragen. Über einen Zeitraum von etwas 
mehr als drei Jahren generierten die Halsbänder der be-
senderten Individuen insgesamt rund 585’000 GPS-Positi-
onen. Diese detailierten Raumdaten wurden durch zahlrei-
che Rückmeldungen markierter Rothirsche komplettiert.

Foto: Marcel Grichting

www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirsch-
projekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.
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Rothirschprojekt Aletsch-Goms

In einer aktuellen Studie des IWJ werden die Effekte heiss-
er Sommer auf die Gewichtsentwicklung von Gämsen im 
Alpenraum beleuchtet. Individuen, die oberhalb der Wald-
grenze leben, sind von hohen Temperaturen deutlich mehr 
betroffen als jene, die sich in den tieferliegenden Wald 
zurückgezogen haben. Die Publikation in der Zeitschrift 

Ecology and Evolution verdeutlicht am Beispiel Gams, wie 
sich die globale Erwärmung auf unsere Wildtiere auswirken 
wird.

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
ece3.8650

Heiße Sommer machen der Gams zu schaffen

Steigende Bestandeszahlen wildlebender Huftiere quer 
durch Europa können negative Effekte wie Schäden an 
Wäldern nach sich ziehen. Um diesen unerwünschten Ef-
fekten entgegenzuwirken, benötigt es ein gut abgestimmtes 
Wildmanagement. Jagdliche Bestandesregulierungen sind 
als Teil dieses Managements anzusehen. Das Problem hier-
bei ist, dass herkömmliche jagdliche Maßnahmen häufig 
das Ziel dieser Regulierung verfehlen, da Huftiere auf den 
Menschen reagieren und sich in für die Jagd ungeeignete 

Gebiete zurückziehen. Mit anderen Worten wird das Wild 
unsichtbar und entzieht sich der jagdlichen Greifbarkeit. Es 
besteht folglich ein dringender Bedarf an neuen innovati-
ven Werkzeugen für das Management wildlebender Huftie-
re, um Arten wie den Rothirsch (Rotwild) wieder sichtbar 
und damit jagdlich regulierbar zu machen.

 https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news

Bejagbarkeitsmodell – Ein neues Werkzeug für das 
Management wildlebender Huftiere

https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://www.vs.ch/documents/55610/4671876/Rothirschprojekt_Aletsch-Goms_Abschlussbroschuere_2022.pdf/6c772606-7060-0dbd-d5c8-9503f6677fbb?t=1646299549705&v=1.0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15711
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8650
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8650
https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news
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Die Biberfachstelle hat 2021 zwei Projekte lanciert, um mehr 
über die Ökosystemleistungen des Bibers zu erfahren. Die 
vom BAFU finanzierten und schweizweit durchgeführten 
Studien sollen das Potenzial des grössten europäischen Na-
getiers klären, damit es optimal als Werkzeug zur Förderung 
der Biodiversität, zur Stärkung der ökologischen Infrastruk-
tur und zur Förderung lebendiger und resilienter Ökosyste-
me eingesetzt werden kann.

Ziel ist es, den Einfluss der Bautätigkeit der Biber auf vielfäl-
tige Aspekte abzuschätzen, sowohl auf die Biodiversität als 
auch auf verschiedene physikalisch-chemische Funktionen. 
So konzentriert sich ein Modul in Zusammenarbeit mit dem 
Blue Green Biodiversity Project der Eawag und der WSL auf 
die Auswirkungen von Dämmen auf die Vielfalt und Ab-
undanz eines breiten Spektrums von Organismen, sowohl 
Tieren als auch von Pflanzen. Ebenfalls im Themenbereich 
Biodiversität untersucht ein zweites Projekt detailliert die 
Auswirkungen von Biberdämmen und der daraus neu ent-
stehenden Lebensräume auf Fische. Tatsächlich stellt sich 
heute die Frage nach einer möglichen negativen Auswirkung 
von Dämmen auf die Wanderung der Fischfauna, die bereits 
durch die Zehntausenden von künstlichen Schwellen in den 
Schweizer Flüssen stark behindert wird.

Biberdämme können große Vorteile für die Wasserqualität 
bringen. In einem weiteren Modul wird deshalb versucht, 
das Reinigungspotenzial der durch Dämme entstehenden 
Biberteiche zu evaluieren. Zu diesem Zweck wird der Gehalt 
von verschiedenen Komponenten wie Ammonium, Nitrat 
und Phosphor in Wasserproben analysiert, die oberhalb 
und unterhalb aller Biberteiche (sowohl einzelne Dämme 
als auch Kaskaden von Dämmen) in der Schweiz gesammelt 
wurden. Der Einfluss von Dämmen auf die Wasserqualität 
ist auf die längere Verweildauer der Moleküle in den Biber-

teichen zurückzuführen. Diese Zeit wirkt sich auch auf den 
Kohlenstoffkreislauf aus und so wird in einem weiteren Mo-
dul die jährliche Bilanz dieses Elements abgeschätzt, um 
festzustellen, ob die Biberteiche eher als Kohlenstoffsenken 
oder -quellen fungieren. 

Schliesslich wird in zwei Modulen versucht, die Ergebnis-
se dieser Studien auf die ganze Schweiz zu übertragen, um 
das ökologische Potenzial des Bibers zu nutzen und Schäden 
so weit wie möglich zu verhindern. Das erste versucht, die 
durch den Biber überflut- oder vernässbaren Gebiete in der 
ganzen Schweiz zu modellieren. Damit wissen wir dann, wo 
der Biber einerseits artenreiche Lebensräume schaffen kann 
und wo es andererseits potenziell zu Konflikten kommt, um 
bei Bedarf vorbeugende Maßnahmen ergreifen zu können. 
Mit den Daten, die im Rahmen einer nationalen Zählung im 
vergangenen Winter gesammelt wurden, lässt sich zudem 
die Grösse der Schweizer Biberpopulation abschätzen. Fast 
400 Freiwillige haben hierfür die Zählung im Feld durchge-
führt. Sie wurden von mehreren Personen in sechs Regionen 
der Schweiz und in Liechtenstein koordiniert und betreut. 
Die Erhebung dient als Grundlage für die Analyse der Ergeb-
nisse all dieser verschiedenen Studien und ermöglichen es 
so, den Einfluss des Bibers vorherzusagen und seine Schaf-
fenskraft bestmöglich zu nutzen, um die Biodiversität sowie 
die Qualität und Widerstandsfähigkeit der Schweizer Flüsse 
zu fördern. 

Die Felduntersuchungen der verschiedenen Module enden 
im Dezember 2022. Ein Schlussbericht ist für Ende 2023 
vorgesehen.

www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/projets-na-
tionaux-sur-le-castor.html

Nationales Biber-Forschungsprojekt 

Rehkitzmarkierung Schweiz – Jahresbericht 2021
Letzten Frühling wurden uns 970 markierte Kitze gemeldet, soviele wie noch nie und nicht mehr weit entfernt von der 
1000er Marke. Dies lag nicht zuletzt an der erneuten Beteiligung des Kantons Bern, welcher mit 183 Tieren zu Buche 
schlug. Erfreulich war auch, dass nachdem letztes Jahr das Oberwallis nach längerer Pause wieder mitmachte, dieses 
Jahr auch das Unterwallis mit dem Markieren begann. Über alles gesehen, machten 138 Markierer aus 15 Kantonen 
mit, auch dies ein Rekord. Auf 100 Geisskitze kamen etwa 88 Bockkitze, womit das Geschlechterverhältnis auch dieses 
Jahr etwas tiefer lag als der langjährige Durchschnitt von 1:0.92. Leider steigt auch der Anteil der markierten Kitze mit 
unbekanntem Geschlecht stetig an. Er lag dieses Jahr bei 46 Prozent. Das ist schade, weil das Geschlecht für viele Analy-
sen eine wichtige Information darstellt. Aber auch abseits der Wiesen, hinter den Computern, ist einiges gelaufen. Zwei 
Masterarbeiten untersuchen, wie in der Schweiz die Rehkitzrettung verbessert und die Anzahl durch Mähmaschinen 
getöteter Kitze reduziert werden kann. Die spannendsten Ergebnisse haben wir in diesem Bericht kurz zusammengefasst. 
          
www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2021.pdf

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/projets-nationaux-sur-le-castor.html
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/biberfachstelle/projets-nationaux-sur-le-castor.html
https://www.wildtier.ch/fileadmin/wildtier/docs/de/rehkitzmarkierung/jahresbericht/jb_rkm_2021.pdf
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Bartgeier und Windräder:  
Wo Konflikte wahrscheinlich sind
Für den Segelflug sind Bartgeier auf Gebiete mit konstan-
ten Windverhältnissen angewiesen. Dies könnte unterhalb 
von 200 m über dem Boden zu Konflikten mit zukünftigen 
Windanlagen führen. Solche potenziellen Konfliktgebiete 
erstrecken sich über etwa einen Drittel der Schweizer Alpen.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1957

Dank GPS-Sendern können die Bewegungen grosser Vö-
gel wie Adler oder Störche rund um die Uhr aufgezeichnet 
werden. Das Senden von GPS-Positionen benötigt aber viel 
Energie, und eine entsprechende Batterie mit genügend 
Strom für ein ganzes Jahr wäre zu gross und schwer für 
kleine Vögel. Daher nahm sich die Schweizerische Vogel-
warte als eine der ersten Institutionen weltweit, in Zusam-
menarbeit mit der Berner Fachhochschule in Burgdorf, vor 
15 Jahren der Weiterentwicklung von Geolokatoren für die 
Anwendung in der Vogelzugforschung an. Anfangs waren 
Geolokatoren ausschliesslich dazu konzipiert, die Stärke 
des Tageslichts zusammen mit einem Zeitstempel in einem 
bestimmten Intervall aufzuzeichnen und zu speichern. Da-

raus kann die Tageslänge und die Mittagszeit ermittelt wer-
den und mit einer mathematischen Formel der ungefähre 
Längen- und Breitengrad am Standort des Vogels errechnet 
werden. Im Gegensatz zu GPS speichern solche Geolokato-
ren die Daten ohne sie zu senden und benötigen daher nur 
eine kleine, leichte Batterie. Vorausgesetzt, die beloggerten 
Vögel lassen sich nach ihrer Reise am Brutort wieder fan-
gen, erlaubt die Technik somit das Aufzeichnen von Zug-
wegen kleiner Vögel bis zur Grösse eines Braunkehlchens.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/ap-
ril-2022/neuen-horizonten-der-vogelzugforschung

Zu neuen Horizonten in der Vogelzugforschung

Werden bei einem Monitoring die zu kontrollierenden Ge-
biete nicht zufällig ausgewählt oder nicht jedes Jahr began-
gen, so kann dies grosse Auswirkungen auf die Schätzung 
der Bestandsgrösse und -entwicklung einer Art haben.

Möchte man für ein artspezifisches Monitoring einen Nach-
weis erbringen, werden gerne die besten und erfolgverspre-
chendsten Gebiete zuerst besucht. Schlechter zugängliche 

oder unregelmässig besetzte Standorte werden dagegen 
meist erst später oder gar nicht aufgesucht. Dies führt zu ei-
ner verzerrten und zu positiven Stichprobe an Standorten, 
was bei der Berechnung von Bestandstrends problematisch 
sein kann.

 https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avi-
news/april-2022/die-krux-beim-voegel-zaehlen

Die Krux beim Vögel zählen

Nachdem Ornithologinnen und -Ornithologen vorge-
schlagen hatten, die Alpenkrähe in der Ostschweiz wieder 
anzusiedeln, versuchte die Universität Bern in einer Un-
tersuchung die wichtigsten Umweltfaktoren für das Vor-
kommen der Art im Wallis zu ermitteln, wo über 95% der 
Schweizer Population leben. Ziel war es, festzustellen, ob 
die Bündner Alpen günstige Lebensraumbedingungen für 
diese Art bieten. Die Studie, die 2021 im Journal of Avian 
Biology veröffentlicht wurde, basierte auf einer Extrapola-
tion der Habitatkriterien, die mit dem Vorkommen der Art 

im Wallis korrelieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass Graubünden sogar ein grösseres Potenzial bietet als 
der  Kanton Wallis. Wie lässt es sich also erklären, dass die 
Alpenkrähe in den Westschweizer Alpen vorkommt, in den 
Ostschweizer Alpen aber ausgestorben ist? Bevor ein Wie-
deransiedlungsprogramm in Betracht gezogen wird, sollte 
diese Schlüsselfrage beantwortet werden.

 www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=30&resource_
link_id=1e2

Die Alpenkrähe in der Ostschweiz? 

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1957
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1957
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2022/neuen-horizonten-der-vogelzugforschung
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2022/neuen-horizonten-der-vogelzugforschung
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2022/die-krux-beim-voegel-zaehlen
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/april-2022/die-krux-beim-voegel-zaehlen
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=30&resource_link_id=1e2
https://www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=30&resource_link_id=1e2
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Klimawandel verändert Speiseplan von Vögeln
Das Insekten-Buffet wird früher eröffnet, ist nicht mehr 
so vielfältig und nur noch halb so voll. So könnte man die 
Situation beschreiben, die Kleinvögel in unseren Breiten-
graden während der Brutzeit antreffen. Ryan Shipley vom 
Wasserforschungsinstitut Eawag hat untersucht, wie sich 
der Klimawandel auf das Nahrungsangebot brütender Vö-
gel auswirkt.

Zwei bis drei Wochen brauchen die Jungen von Kleinvö-
geln wie Zaunkönig oder Rauchschwalbe, bis sie gross und 
stark genug sind, um das Nest zu verlassen. Zwei bis drei 
Wochen, die darüber entscheiden, ob die Elternvögel ihre 
Gene erfolgreich weitergeben können. Damit die Fortpflan-

zung glückt, müssen sie in diesem Zeitfenster möglichst 
viel möglichst hochwertiges Futter für ihren Nachwuchs 
beschaffen können. Auf dem Speiseplan stehen dabei 
hauptsächlich Insekten, nicht nur Landinsekten wie Käfer, 
Bienen und Co., sondern auch Wasserinsekten wie Köcher-
fliegen oder Mücken. Aber kann das Angebot die Nachfrage 
angesichts des Insektenschwunds überhaupt noch decken? 
Hat es zur Brutzeit verschiedener Vogelarten noch genug – 
und genug von den nahrhaftesten – Insekten?

 www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medien-
mitteilungen.msg-id-87180.html

Nach dem ersten Nachweis eines Fischotters im Kanton St. 
Gallen wurden nun auch Fischotter im Fürstentum Liech-
tenstein, im Kreis Schwarzwald-Baar und in Südbaden 
nachgewiesen.

https://prolutra.ch/category/news/

Verschiedene neue Nachweise von Fischottern in und 
rund um die Schweiz

Auswirkungen der Jagdbarkeit auf Birkhuhn, Alpen-
schneehuhn, Waldschnepfe, Feld- und Schneehase
Der politische Druck wächst, die jagdbaren Arten Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Waldschnepfe, Feldhase und Schnee-
hase gesamtschweizerisch unter Schutz zu stellen. Generelle Unterschutzstellungen müssen aber sorgfältig geprüft 
werden, denn eine Tierart kann auch von ihrer Jagdbarkeit profitieren. So bemühen sich Jägerschaft und Jagdbehör-
den besonders um den Erhalt und die Erforschung jagdbarer Arten. Im vorliegenden Bericht wurden Erfahrungen 
aus den Kantonen und wissenschaftliche Untersuchungen zusammengestellt, um eine fundierte Diskussion über den 
geeigneten Schutz dieser aktuell jagdbaren Arten zu ermöglichen.       
          
www.jagdschweiz.ch/assets/Auswirkungen_D_def.pdf

Im Herbst 2019 wurde aus dem Nordosten Österreichs ein 
akutes Hasensterben gemeldet. Eine soeben erschienene 
Studie unter Leitung der Vetmeduni zeigt nun, dass als 
wahrscheinlichste Ursache eine bakterielle Infektion mit 
dem Erreger Cronobacter turicensis (C. turicensis) in Frage 
kommt. Das könnte nicht nur für den europäischen Feld-

hasen (Lepus europaeus) gefährlich sein: Laut den Wissen-
schaftler:innen besteht die Gefahr einer Übertragung des 
Bakteriums auf den Menschen.
 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-ers-
ter-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen

Feldhasensterben: Weltweit erster Nachweis von  
C. turicencis bei Lagomorphen

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87180.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87180.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://prolutra.ch/category/news/
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
https://www.jagdschweiz.ch/assets/Auswirkungen_D_def.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-erster-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-erster-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feldhasensterben-weltweit-erster-nachweis-von-c-turicencis-bei-lagomorphen
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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SGW-Wildtiertage vom 10.- 11. Juni in Lyss
Die SGW-Wildtiertage sind der wichtigste Anlass und 
Treffpunkt für die wissenschaftlich arbeitenden Wildtier-
biologinnen und Wildtierbiologen der Schweiz. Das The-
ma 2022 lautet: «Wiederansiedlung: Notwendigkeit 
oder Aktivismus» 

Wiederansiedlungen sind ein Mittel, gebietsweise oder in 
der Wildnis ausgestorbene Arten wieder zurückzubringen. 
Doch welche Wiederansiedlungen ergeben Sinn? Müssen 
einheimische Arten, die ausgerottet wurden, wieder aktiv 
angesiedelt werden oder lässt man die Natur walten und 
wartet auf eine natürliche Wiederbesiedlung? Sind Um-
siedlungen ein probates Mittel, um Populationen genetisch 
zu diversifizieren und somit zu stärken? Welche Kriterien 
sollten erfüllt sein und auf was sollte man bei Wiederan-
siedlungen achten? Sind die Risiken (z.B. Krankheitsüber-
tragungen), die damit verbunden sind, höher zu gewichten? 
Und was sind überhaupt einheimische Arten?

Einig sind wir uns, dass es notwendig ist, einheimische Ar-
ten vor dem Aussterben zu bewahren und sie zu fördern. 
Die Frage, welche «einheimischen» Arten aber wieder ak-
tiv angesiedelt werden sollten, bilden oft teils fundamen-
tale Meinungsunterschiede. Diesen durchaus kontroversen 
Fragen widmen sich die SGW-Wildtiertage 2022 mit span-
nenden Vorträgen und einer Schlussdiskussion.

Das Programm vom Samstag wird neu nicht mehr vom 
BAFU organisiert und es werden auch keine Vorträge mehr 
gehalten, sondern es erwartet die Teilnehmenden interak-
tiv gestaltete Workshops und danach eine «Tour d’horizon» 
der Schweizer Wildbiologie-Szene mit kurzen Informatio-
nen aus laufenden und abgeschlossenen Forschungspro-
jekten von verschiedensten Institutionen. 

Das Programm und die Anmeldung finden Sie unter:
 www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/
sgw-wildtiertage/anmeldung

2. Kleinsäugersymposium
Am Samstag, dem 30. April 2022 organisiert die Arbeits-
gruppe Kleinsäuger der SGW das zweite Kleinsäugersympo-
sium. Die Veranstaltung steht unter dem Thema Nachweis-
methoden für Kleinsäuger und soll einen Überblick geben, 
über die aktuell angewandten Methoden und die damit ge-
machten Erfahrungen. Die Tagung findet im Naturama in 
Aarau statt. 

Weitere Informationen zum Programm und Anmeldung: 
https://verein-minimus.ch/symposium

Leitfaden zum Monitoring von Wildhuftieren
Daten können mit diversen Monitoring-Me thoden erhoben 
und analysiert werden, die sich zudem ständig weiterentwi-
ckeln. Die Ar beitsgruppe Wildhuftiere der Schweizeri schen 
Gesellschaft für Wildtierbiologie (SGW) hat deshalb für alle 
im Management von Wild huftieren tätigen Personen den 
vorliegenden Leitfaden erstellt. Darin werden die Parame-
ter aufgelistet, die zur Beantwortung der wichtigs ten Fra-
gen im Huftiermanagement bekannt sein müssen, und die 
Monitoring-Methoden vorgestellt, die zur Erhebung dieser 
Parame ter geeignet sind. Für jede einheimische Huf tierart 
(Reh, Rothirsch, Wildschwein, Gämse, Steinbock) werden 
Empfehlungen gegeben, welche Standards ein Monitoring 
erfüllen soll, unter Abwägung der Aussagekraft und der 
Machbarkeit. Der Leitfaden entspricht dem aktuellen Wis-
sens- und Erfahrungsstand und die Arbeits gruppe möchte 
damit einen Beitrag an ein fachlich fundiertes Wildhuftier-
management in der Schweiz leisten. 

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

WTK und ExAM Module
Auch dieses Jahr wird wieder das Basismodul zum WTK 
stattfinden. Das Datum ist der 24. Mai 2022. 

Das Programm und die Anmeldung finden Sie unter:
 www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wild-
tierkundekurs/anmeldung-zum-basismodul

Auch das Wahlmodul Kleinsäuger auf Französisch ist schon 
geplant. Es wird vom 26. bis 29. September in Champ-du-
Moulin durchgeführt. 

Das Programm und die Anmeldung finden Sie unter:
 www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam/
module-a-choix-pour-les-petits-mammiferes

Die zweite Durchführung des Wahlmoduls mittlere und 
grosse Säugetiere auf deutsch ist in Planung. Es wird vor-
aussichtlich wieder im Herbst stattfinden. 

Neuigkeiten aus der 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/sgw-wildtiertage/anmeldung
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/sgw-wildtiertage/anmeldung
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://verein-minimus.ch/symposium
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/projects/tg_ungulates
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/anmeldung-zum-basismodul
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs/anmeldung-zum-basismodul
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam/module-a-choix-pour-les-petits-mammiferes
https://www.wildtier.ch/fr/projets/conferences/cours-exam/module-a-choix-pour-les-petits-mammiferes
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Luchse, die vor 30 Jahren in der Schweiz ausgewildert wur-
den, kamen aus den Karpaten. Dort lebten sie fern der Zi-
vilisation im Wald und ernährten sich vorwiegend von Re-
hen. In der Schweiz waren sie mit einem gänzlich anderen 
Lebensraum konfrontiert, in dem es mehr Störungen gab. 

Folglich wichen sie in die vom Menschen dünn besiedelten 
Gebiete oberhalb der Waldgrenze aus und wechselten auf 
ein bis dato unbekanntes Beutetier, die Gams. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8614

Anpassungspotential von Luchsen

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

Risikogruppen und Social Distancing  
Die optimale Grösse von sozialen Gruppen ist individuell unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren wie 
Dominanz-Status, Alter und Personalität ab. In grösseren Gruppen verbreiten sich Krankheitserreger häufig schneller. 
Andererseits bieten grosse Gruppen besseren Schutz vor Prädatoren und mehr Informationen von Artgenossen.  
In einem Experiment in Polen wurden Flussseeschwalben (Sterna hirundo) verschieden grosse Flosse mit geeignetem Nistsub-
strat angeboten, so dass unterschiedlich grosse Brutkolonien entstanden. Dabei zeigte sich, dass die Wahl der Kolonie haupt-
sächlich vom aktuellen immunologischen Zustand abhing: Individuen mit einem starken Immunsystem haben sich in den grö-
sseren Kolonien niedergelassen, während Individuen mit weniger Abwehrkräften die kleineren Kolonien bevorzugten.   
Drzewinska-Chanko et al. (2021) Immunocompetent birds choose larger breeding colonies. Journal of Animal Ecolo-
gy 90, 2325–2335.           
 https://doi.org/10.1111/1365-2656.13540  
 
Die hundertste Art?  
Das Gewöhnliche Stachelschwein (Hystrix cristata) ist in Italien strikt geschützt und vergrössert sein Verbrei-
tungsgebiet rasant. Es breitet sich Richtung Norden aus und kommt zunehmend auch in der stark vom Men-
schen geprägten Po-Ebene vor. Nun wurde untersucht, welche Gebiete Norditaliens sich als Stachelschwein-Le-
bensraum eignen würden und ob es Ausbreitungskorridore zwischen dem Apennin und den Voralpen gibt.  
Die Modelle zeigen, dass das Stachelschwein extensiv bewirtschaftete Flächen, Buschland und Wälder bevor-
zugt. Auch die Nähe zu Gewässern und die Jahresdurchschnittstemperaturen sind entscheidend. Ackerland 
und Reisfelder behindern die Ausbreitung. Aus den Modellen gehen auch drei mögliche Hauptkorridore her-
vor, die den nördlichen Apennin mit zurzeit noch nicht besetzten, aber sehr gut geeigneten Voralpen-Gebie-
ten verbinden könnten. Zu den Untersuchungsgebieten, die in naher Zukunft am wahrscheinlichsten vom Sta-
chelschwein besiedelt werden, gehören auch diejenigen, die sich um den Südzipfel des Tessins befinden.   
Torretta et al. (2021) En route to the North: modelling crested porcupine habitat suitability and dispersal flows across 
a highly anthropized area in northern Italy. Mammalian Biology 101, 1067–1077.      
 https://doi.org/10.1007/s42991-021-00155-w

Wie viele große Beutegreifer sind in Europa unterwegs? 
Geschätzt werden etwa 17.000 Wölfe, 16.000 Braunbären, 
9.000 Luchse und 1.250 Vielfraße. Nach Deutschland sind 
bisher nur wenige Luchse aber bereits zahlreiche Wölfe zu-
rückgekehrt und die Gefühle, die die Rückkehr und die Ver-
mehrung dieser Tiere auslösen, sind gemischt.

Zwischen 2017 und 2022 hat sich das internationale Eu-
roLargeCarnivores Projektteam mit mehr als dreitausend 
Menschen getroffen, die in europäischen Regionen mit 
großen Beutegreifern leben und arbeiten.

 www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/grosse-beutegrei-
fer-und-der-mensch

Grosse Beutegreifer und der Mensch – Abschlussbericht

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8614
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1111/1365-2656.13540
https://doi.org/10.1007/s42991-021-00155-w
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/grosse-beutegreifer-und-der-mensch
https://www.fva-bw.de/aktuelles/artikel/grosse-beutegreifer-und-der-mensch
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Neue Daten und ein Faktenblatt liefern Einblick in die prob-
lematische Verbreitung der invasiven Quaggamuschel in der 
Schweiz. Die Autorinnen und Autoren befürchten, dass die 
aggressive Ausbreitung der Muschelart die Seeökosysteme we-
sentlich belasten wird.

 www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/
news/die-gebietsfremde-quaggamuschel-breitet-sich-in-d
er-schweiz-aus-und-beeinflusst-die-seeoekosysteme

Quaggamuschel breitet sich in der Schweiz aus

Jeder fünfte Fisch stirbt bei der Passage von  
Wasserkraftturbinen
Fische können bei der Passage durch Wasserkraftturbinen 
schwer verletzt werden, jeder fünfte Fisch wird gar getötet. 
In der Summe über mehrere Anlagen kann dies für gewisse 
Fischpopulationen verheerend sein. Zwischen den 

verschiedenen Turbinentypen gibt es allerdings grosse Un-
terschiede bei der Fischmortalität.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1953

Fast hundert Jahre alte Gewebeproben aller Felchenarten im 
Bodensee ermöglichten Eawag-Forschenden, das Erbgut einer 
ausgestorbenen Felchenart mit dem der heute lebenden Arten 
zu vergleichen. Dabei zeigte sich, dass Erbgut-Fragmente der 
ausgestorbenen Art in den heutigen Arten fortbestehen. Das 

könnte es den heutigen Felchen erleichtern, den einst verlore-
nen Lebensraum im Tiefenwasser wieder zu besiedeln.

 www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
das-vermaechtnis-ausgestorbener-arten-im-erbgut-ih-
rer-verwandten

Felchen – Das Vermächtnis ausgestorbener Arten

Neue Ausgaben in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 
Von mutigen und schüchternen Mäusen
Jedes Jahr am 1. August feiern wir in der Schweiz mit zahlreichen Feuerwerken den Nationalfeiertag. Für manche Haus-
tiere ist das ein enormer Stress. Viele Hunde und Katzen verstecken sich in Todesangst unter Betten und Sofas. Einige 
LeserInnen haben aber vielleicht einen Vierbeiner Zuhause, dem das Knallen nichts ausmacht.
Dass Haustiere einen Charakter haben, würde wohl niemand bestreiten. Aber wie sieht es mit Wildtieren aus? Gibt es auch 
mutige und scheue Rehe? Haben Mäuse eine Persönlichkeit? Und wenn ja, wie entsteht sie und wie beeinflusst dies das 
Leben draussen in der Natur? Um diese Fragen zu beantworten eignen sich unteren anderem Nagetiere besonders gut.
 Fauna Focus 73: Von mutigen und schüchternen Mäusen

Rotmilane im Aufwind 
Kaum ein anderer Greifvogel erfuhr in den letzten Jahrzehnten derart markante Zu- und Abnahmen wie der Rotmilan. 
Der einst häufige Kulturlandbewohner wurde stark dezimiert und in verschiedenen Regionen Europas regional zum Aus-
sterben gebracht. Obwohl seine Bestände später vielerorts wieder zunahmen, zeigte sich, dass sowohl eine weitere Inten-
sivierung der landwirtschaftlichen Nutzung als auch die vermehrte Anwendung von Umweltgiften in kürzester Zeit zu 
erneuten drastischen Populationsrückgängen führen können. In der Schweiz hat sich der Brutbestand in den letzten 30 
Jahren verzehnfacht und auch die Überwinterer werden immer häufiger.
Fauna Focus 74: Rotmilane im Aufwind

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://www.fischereiberatung.ch/angebot/newsletter/aktuell/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/die-gebietsfremde-quaggamuschel-breitet-sich-in-der-schweiz-aus-und-beeinflusst-die-seeoekosysteme
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/die-gebietsfremde-quaggamuschel-breitet-sich-in-der-schweiz-aus-und-beeinflusst-die-seeoekosysteme
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/die-gebietsfremde-quaggamuschel-breitet-sich-in-der-schweiz-aus-und-beeinflusst-die-seeoekosysteme
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1953
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1953
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/das-vermaechtnis-ausgestorbener-arten-im-erbgut-ihrer-verwandten
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/das-vermaechtnis-ausgestorbener-arten-im-erbgut-ihrer-verwandten
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/das-vermaechtnis-ausgestorbener-arten-im-erbgut-ihrer-verwandten
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.wildtier.ch/news/publikationen/fauna-focus-73
https://www.wildtier.ch/news/publikationen/fauna-focus-74
https://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Bildung Artenkenntnisse - eine natio-
nale Strategie
Der Zustand der Artenkenntnis in der 
Schweiz wird seit vielen Jahren als be-
denklich eingestuft – der Bedarf an Ar-
ten-Spezialist*innen kann bereits heute 
nicht mehr gedeckt werden. Mit der Er-
arbeitung und Umsetzung der ’Strategie 
Bildung Artenkenntnisse’ wollen die be-
teiligten Institutionen dem drastischen 
Verlust von Expertenwissen bezüglich 
Artenkenntnissen entgegenwirken. Die 
Strategie entspricht damit den vom Bund 
formulierten Zielbereichen 4.3.4 und 5.5 
des Aktionsplans zur Strategie Biodiver-
sität Schweiz.
Die Strategie Bildung Artenkenntnisse 
beabsichtigt, die Artenkenntnisse in der 
Schweiz langfristig verfügbar zu ma-
chen. Dazu gehört das Sicherstellen der 
notwendigen Aus- und Weiterbildung 
in Taxonomie, Systematik, sowie Öko-
logie der in der Schweiz vorkommenden 
taxonomischen Gruppen. Die Strategie 
identifiziert und schliesst die zentralen 
Akteure zusammen.
www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAk-
tuell

Landschaftsschützer in den Alpen
Die Grünerle überwächst artenreiche 
Alp weiden. Eine Studie von Agrosco-
pe und ETH zeigt, dass robuste Schafe 
und Ziegen die Verbuschung stoppen 
können. Vor allem das traditionelle En-
gadinerschaf hat Appetit auf Grünerlen, 
schädigt sie effektiv und schützt dadurch 
die wertvollen Alpweiden.
 w w w . a g r o s c o p e . a d m i n . c h /
agroscope/de/home/aktuell/news-
room/2022/04-05_engadinerschaf.html

BirdLife Jubiläums-Ausstellungen
Für das Jubiläumsjahr hat BirdLi-
fe Schweiz zwei Sonderausstellungen 
entwickelt. Ein weltweit einmaliger 
Insektenflug simulator ist Teil davon und 
lädt dazu ein, die Natur aus der Perspektive 
eines Schmetterlings zu entdecken.  
 www.birdlife.ch/de/content/jubilae-
um-ausstellungen

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 10.  

1. m m Wasserfledermäuse (Myotis daubentonii) bringen 
jedes Jahr ein Junges zur Welt.

2. m m Die Savetta (Chondrostoma soetta) gehört zu den 
Nasenartigen Fischen.

3. m m Hybriden zwischen Wild- und Hauskatzen können an-
hand ihres Aussehens sicher bestimmt werden.

4. m m Höckerschwäne (Cygnus olor) bauen jedes Jahr ein 
neues Nest.

5. m m Junge Alpenspitzmäuse (Sorex alpinus) haben be-
haarte Füsse.

6. m m Blindschleichen (Anguis fragilis) sind bei Geburt ca. 8 
cm lang.

ri
ch
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g
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Europäische Fledermausarten reagieren sensibel auf künstliches Licht
Insbesondere Fledermausarten, die in engen Habitaten wie Wäldern jagen, 
reagieren sehr sensibel auf künstliches Licht. Dagegen sind Fledermäuse, die 
an Waldrändern oder in offenen Gebieten jagen, etwas toleranter gegenüber 
künstlichem Licht. Das ist wenig überraschend, aber es bestärkt die dringen-
de Notwendigkeit einer fledermaus- und insektenfreundlichen Beleuchtung.
https://naturschutz.ch/news/natur/europaeische-fledermausarten-re-
agieren-empfindlich-auf-kuenstliches-licht/165048

Bundesgericht bestätigt Rechtmässigkeit des Wisent-Projekts im Thal
Der Verein Wisent Thal ist hocherfreut über das Urteil. Damit ist die Bau-
bewilligung rechtskräftig und die Umsetzung des Projekts kann starten. Wir 
werden nun als erstes den Bau des Geheges und die Tierbeschaffung in die 
Wege leiten. Gleichzeitig wird der Kontakt zu den verschiedensten Akteuren 
in der Region gesucht, unter anderem mit dem Ziel, eine Begleitgruppe zu 
gründen, welche die Entwicklung des Projekts beobachtet. Es ist dem Verein 
Wisent Thal ein Anliegen, dass möglichst breite Kreise aus der Region ins 
Projekt involviert sind und davon profitieren können. Deshalb soll auch so 
schnell als möglich die Besucherlenkung und Information so gestaltet werden, 
dass die zu erwartenden Besucherinnen und Besucher umfassend und anspre-
chend informiert werden können.
www.wisent-thal.ch/2022/03/11/es-geht-los-das-bundesgericht-bestae-
tigt-die-rechtmaessigkeit-des-wisent-projekts-im-thal/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
http://www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell
http://www.cscf.ch/cscf/SchweizerFaunaAktuell
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/04-05_engadinerschaf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/04-05_engadinerschaf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/04-05_engadinerschaf.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.birdlife.ch/de/content/jubilaeum-ausstellungen
https://www.birdlife.ch/de/content/jubilaeum-ausstellungen
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://naturschutz.ch/news/natur/europaeische-fledermausarten-reagieren-empfindlich-auf-kuenstliches-licht/165048
https://naturschutz.ch/news/natur/europaeische-fledermausarten-reagieren-empfindlich-auf-kuenstliches-licht/165048
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://www.wisent-thal.ch/2022/03/11/es-geht-los-das-bundesgericht-bestaetigt-die-rechtmaessigkeit-des-wisent-projekts-im-thal/
https://www.wisent-thal.ch/2022/03/11/es-geht-los-das-bundesgericht-bestaetigt-die-rechtmaessigkeit-des-wisent-projekts-im-thal/
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Agenda
30. April 2022
2. Kleinsäugersymposium
AG-Kleinsäuger der SGW
Naturama Aarau, AG
https://verein-minimus.ch/sympo-
sium

13. Mai 2022
1. Netzwerktreffen Artenkenntnisse
scnat & InfoSpecies, Naturhistori-
sches Museum Bern
https://biol.scnat.ch/de/uuid/i/
b019326f-56ca-5af9-99a5-1f0236c-
7f96e-1._Netzwerktreffen_Artenkennt-
nisse

10. - 11. Juni 2022
SGW-Wildtiertage
SGW, Lyss BE
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/
uuid/i/b4d9990b-a0fa-5f3c-b439-
6e1ab75ffbb3-SGW_Wildtiertage_2022

15. - 18. Juni 2022
Wildtierforschung im 21. Jh. Her-
ausforderungen und Chancen bei 
Monitoring und Management
VWJD-Tagung Lauterbach Thüringen
www.vwjd.org/tagungen/

10. + 11. August 2022
Wald und Wild Weiterbildung
SFV, Maienfeld GR + Zollikofen BE
www.forstverein.ch/de/agenda

8. - 11. September 2022
Internationales Flusskrebs Forum
Forum Flusskrebse, Langnau a.A. ZH
www.igfischerei.ch/index.php

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. Wasserfledermäuse bringen im Juni in Wochenstuben die 

Jungen zur Welt – meist ist es nur eines pro Jahr. Allerdings wird nicht 
jedes Jahr Nachwuchs ausgetragen. Die Jungtiere sind nach 5-7 Wo-
chen flügge.        

2. Richtig. Die Savetta lebt im Einzugsgebiet des Po und kommt in der 
Schweiz nur im Tessin vor. Sie gehört wie die Nase, welche auf der Al-
pen-Nordseite heimisch ist, zu den Nasen-Arten. Die Savetta bevorzugt 
mittlere bis breite Flüsse und artenreiche Seen tieferer Lagen.  

3. Falsch. Hybriden zwischen Wildkatzen und Hauskatzen lassen sich 
nicht 100%ig nach ihrem Aussehen bestimmen. Die hybridisierten 
Nachkommen können die ganze Bandbreite an Fellmustern der beiden 
Elternarten aufweisen.       
 

4. Falsch. Der Höckerschwan beginnt zwischen Ende Februar und An-
fang April mit dem Nestbau. Dabei wird oft das alte Nest, wenn es nicht 
überschwemmt wurde, alljährlich weiter ausgebaut. Die grösse des Nests 
hängt von seinem Alter, den verwendeten Materialien und seiner Lage 
ab. Es befindet sich stets in Wassernähe.     

5. Richtig. Die Füsse junger Alpenspitzmäuse sind zunächst mit weissen 
Haaren bedeckt. Im Erwachsenenalter fallen diese jedoch aus, die Fär-
bung der Füsse ist dann rosa.      
  

6. Richtig. Junge Blindschleichen sind zwischen 7 und 9 cm lang, wenn 
sie geboren werden. Normalerweise werden 6-12 Jungtiere geworfen, 
es können aber bis zu 22 sein. Ausgewachsene Blindschleichen werden 
höchstens 50 cm lang.

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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