
CH-Wildinfo Nummer 3 / Juni 2022       1       

Nr. 3 / Juni 2022 

Der Feldhase in  
Baden-Württemberg 
In den Frühjahren der letzten drei Jahre (2019-2021) tum-
melten sich auf den baden-württembergischen Feldern so 
viele Feldhasen wie nie zuvor seit dem Beginn des landes-
weiten Feldhasenmonitorings vor 25 Jahren.  
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Das Schweizer  
Seeforellenprojekt
Die Wanderformen der heimischen Forellen sind Parade-
beispiele der stark bedrohten aquatischen Biodiversität 
und sind Veränderungen besonders stark ausgesetzt.
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rer Bienenarten sind gemäss der Roten Liste gefährdet. 
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Bunte Halskrausen schüt-
zen Vögel vor Katzen
Aus der Sicht des Natur- und Tierschutzes, aber auch 
vieler Katzenhalter sind Massnahmen gewünscht, 
die den Jagderfolg der Samtpfoten wirksam redu-
zieren und gleichzeitig katzenverträglich sind.  
Foto: Kathi Märki  
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Überwachung der  
Langohr-Kolonien 
Seit 2015 werden bedeutende Quartiere der drei Lan-
gohr-Arten im Rahmen des Nationalen Schutz- und Moni-
toringprogramms überwacht und jährlich kontrolliert. 
Seite 3
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In der Schweiz leben rund 1.7 Millionen Hauskatzen. Davon 
haben ca. 70 Prozent Zugang ins Freie. Diese Katzen erbeu-
ten gemäss Hochrechnungen jährlich Millionen von Wild-
tieren. Durch die Zersiedlung und die intensive Landwirt-
schaft stehen Wildtiere bereits stark unter Druck. Die hohe 
Zahl an Katzen könnte den Vögeln, Kleinsäugern, Reptilien 
und Amphibien gebietsweise zusätzlich grosse Probleme 
bereiten. Aus der Sicht des Natur- und Tierschutzes, aber 
auch vieler Katzenhalterinnen und -halter sind deshalb 
Massnahmen gewünscht, die den Jagderfolg der Samtpfo-
ten wirksam reduzieren und gleichzeitig katzenverträglich 
sind [siehe auch «Weiterführende Informationen zur An-
zahl Katzen und ihren Beutetieren in der Schweiz»].

Bunte Halskrause im Test
Die Forschungs- und Beratungsgemeinschaft SWILD hat 
in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vogelwarte 
in den Jahren 2019 und 2020 eine Studie durchgeführt, 
um solche Massnahmen zu testen. In dieser Studie wurden 
die Wirksamkeit von bunten Halskrausen und von Kat-
zenglöckchen unter lokalen Verhältnissen getestet. Zudem 
wurde untersucht, wie verträglich diese Massnahmen für 
die Katzen sind und wie sie von den Katzenhalterinnen und 
-haltern akzeptiert werden. An der Studie haben Freiwillige 
aus der ganzen Schweiz teilgenommen.

Jagderfolg deutlich reduziert
Die Resultate waren erfreulich: Katzen, die ein Glöckchen 
am Halsband trugen, erbeuteten beispielsweise deutlich 

weniger Vögel und Kleinsäuger. Mit Halskrause brachten 
sie 37 Prozent weniger Vögel nach Hause als ohne Krause. 
Trugen sie Halskrause und Glöckchen brachten sie rund 
60 Prozent weniger Säugetiere nach Hause. Egal ob ein-
zeln oder in Kombination: Halskrause und Glöckchen sind 
einfach anwendbare Massnahmen, die jährlich hundert-
tausenden Wildtieren das Leben retten könnten. In einer 
weiterführenden Studie werden nun noch weitere Mass-
nahmen getestet. Dafür werden Freiwillige gesucht, die 
mit ihren Katzen daran teilnehmen möchten. Interessierte 
können sich bei cats@swild.ch melden, weitere Infos bei 
SWILD.

Foto: Kathi Märki / swild.ch

https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/bunte-halskrau-
sen-schuetzen-voegel-vor-katzen

Bunte Halskrausen schützen Vögel vor Katzen

Forschungsprojekt Kleinstrukturen und Biodiversität 
Trotz viel Expertenwissen bestehen zurzeit fast keine wis-
senschaftlichen Studien über die positiven Effekte von  
Kleinstrukturen auf Wiesel, Reptilien, Amphibien und Wir-
bellose. Das Institut für Ökologie und Evolution von der 
Universität Bern hat deshalb dieses Jahr unter der Leitung 
von Jean-Yves Humbert ein 4–5-jähriges Forschungspro-
jekt zu den Kleinstrukturen im Landwirtschaftsgebiet 
gestartet.

Artenspürhunde im Einsatz für Wiesel
Das Hermelin und das Mausweisel leben sehr heimlich und 
kommen in geringer Dichte vor. Es ist deshalb sehr schwie-
rig, ihre Anwesenheit zu bemerken. Auch ihre Spuren fin-

det man äusserst selten in der Natur. Um zu prüfen, ob 
Wiesel in einem Gebiet vorkommen oder eine Kleinstruk-
tur besuchen, werden deshalb Spurentunnels, in welchen 
sie ihr Trittsiegel hinterlassen, eingesetzt. Ergänzt wird die 
Methode mit Kleinsäugerboxen und/oder Fotofallen.
Aufgrund der Schwierigkeiten Wiesel nachzuweisen, sol-
len für das vorhin vorgestellte Forschungsprojekt Arten-
spürhunde eingesetzt werden. Spürhunde können Tierkot 
finden, die der Mensch nicht sehen oder detektieren kann. 
Wenn sie professionell ausgebildet sind, können sie innert 
kürzester Zeit präzise Daten liefern.

 http://wieselnetz.ch/wp-content/uploads/2022/05/
WIN_Newsletter_9_20220427.pdf

WINewsletter erschienen
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Seit 2015 werden bedeutende Quartiere der drei Langohr-Ar-
ten (Braunes Langohr, Graues Langohr und Alpenlangohr) 
im Rahmen des Nationalen Schutz- und Monitoringpro-
gramms überwacht und jährlich kontrolliert. Das Monito-
ring erlaubt eine Früherkennung von Veränderungen oder 
allfälligen Störungen in den überwachten Kolonien und ge-
währleistet den nachhaltigen Schutz und die Sicherung die-
ser Langohrkolonien. Ähnlich wie beim Mausohrprogramm 

betreuen ehrenamtlich Mitarbeitende Kolonien, ermitteln 
die Anwesenheit oder zählen die Tiere (wo dies möglich ist) 
und sind erste Ansprechpartner vor Ort für Behörden, Ge-
bäude Besitzende und die Bevölkerung.

 https://fledermausschutz.ch/ueberwachung-der-lan-
gohr-kolonien-20202021

Überwachung der Langohr-Kolonien

Der Feldhase in Baden-Württemberg –  
Ergebnisse des landesweiten Feldhasenmonitorings
In den Frühjahren der letzten drei Jahre (2019-2021) tum-
melten sich auf den baden-württembergischen Feldern so 
viele Feldhasen wie nie zuvor seit dem Beginn des landes-
weiten Feldhasenmonitorings vor 25 Jahren. Der Datenaus-
wertung der Wildforschungsstelle des Landes Baden-Würt-
temberg am Landwirtschaftlichen Zentrum (LAZBW) nach, 
lebten im Frühjahr 2021 landesweit rund 16 Feldhasen 
auf einem Quadratkilometer Offenlandfläche. Das sind die 
höchsten verzeichneten Dichten seit Beginn des Monito-

ringprogrammes. Die höchsten Dichten sind dabei in den 
klimatischen Gunsträumen des Oberrhein-Tieflandes sowie 
auch im Donau-Iller-Lech-Raum zu finden. 

 https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-
bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/la-
zbw_2017/lazbw_wfs/Wildforschungsstelle/Niederwild-
zensus/WFS_Info_Hasenzaehlung.pdf

Um die Grosse (Rhinolophus ferrumequinum) und Kleine 
Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) und insbeson-
dere auch ihre Wochenstubenquartiere zu schützen, wurde 
vor rund 20 Jahren ein Nationales Schutz- und Monitoring-
programm entwickelt. Im Rahmen dieses Projekts werden 
die Kolonien jährlich kontrolliert und die maximale Anzahl 
adulter Tiere erfasst.

 https://fledermausschutz.ch/aktuelle-bestandeszah-
len-der-grossen-und-kleinen-hufeisennasen-0

Bestandeszahlen der Grossen und Kleinen Hufeisennasen 

Regionale Fahrradwege außerhalb größerer Siedlungen ge-
winnen für eine umweltschonende Mobilität immer stärker 
an Bedeutung. Die Beleuchtung der Radwege bei Nacht er-
höht die Sicherheit der Radfahrenden, stört jedoch zugleich 
geschützte Fledermausarten. Ein neues, im Rahmen der In-
novationsinitiative mFUND durch das Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördertes Projekt sucht 
nach Lösungen: Wissenschaftler:innen des Leibniz-Insti-
tuts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) und des 

Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei 
(IGB) untersuchen in Kooperation mit der Stadt Münster, 
ob ein dynamisches Beleuchtungskonzept, welches nur bei 
Anwesenheit von Radfahrenden die Wege beleuchtet, den 
negativen Einfluss auf Fledermäuse reduzieren kann.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/radler-brau-
chen-licht-fledermaeuse-die-dunkelheit-ist-ein-adapti-
ves-beleuchtungskonzept-fuer-fahrradwege-die-loesung.

Radler brauchen Licht, Fledermäuse die Dunkelheit – 
adaptives Beleuchtungskonzept für Fahrradwege
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Pro Lutra – Tätigkeitsbericht 2021
Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz und im benachbarten 
Alpenraum erneut Erstnachweise von Fischottern erbracht: 
Kanton St.Gallen, Fürstentum Liechtenstein, Baden-Würt-
temberg (D), Freiburg i.B. (D). Die Nachweise zeigen, dass 
bei der Verbreitung des Fischotters Bewegung drin ist. Da 
Fischotter heimlich leben, können wir davon ausgehen, dass 
weitere Vorkommen bisher unentdeckt geblieben sind. Um 
diese erfreuliche Verbreitung zu begleiten und zu fördern, 
erarbeitet die Stiftung Pro Lutra weiterhin wissenschaftli-
che Grundlagen. Sie wollen wissen, wie sich die Population 

des sympathischen Wassermarders entwickelt, wo es Kon-
flikte und Herausforderungen geben wird und wie diese 
gelöst werden können. Das Wissen wird gezielt an betrof-
fene Behörden und an die Öffentlichkeit kommuniziert. Die 
Schweizer Bevölkerung soll über den Neuankömmling gut 
informiert sein und vertraut werden.

 https://prolutra.ch/wp-content/uploads/2022/04/
Ta%CC%88tigkeitsbericht_ProLutra_2021.pdf

Rund 75 % der einheimischen Fisch- und Krebsarten der 
Schweizer Gewässer sind gefährdet oder vom Aussterben 
bedroht (gem. VBGF, Anh. I). Dies ist eine Folge jahrzehn-
telanger Veränderungen und Verluste ihrer Lebensräume 
infolge der starken Nutzung und Verbauung unserer Ge-
wässer. Neue Herausforderungen ergeben sich durch die 
Folgen des Klimawandels. Die Wanderformen der heimi-
schen Forellen sind Paradebeispiele der stark bedrohten 
aquatischen Biodiversität und sind diesen Veränderungen 
besonders stark ausgesetzt. Aufgrund ihrer Wanderungen 
zwischen Wander- und Geburtshabitat sind sie gleich von 

zwei geeigneten Habitaten und dem ungehinderten Wech-
sel zwischen diesen Lebensräumen abhängig. In der Folge 
sind Seeforellen und Flussforellen heute als stark gefährdet 
gelistet, die Marmorataforelle gar vom Aussterben bedroht. 
Meerforellen sind in der Schweiz gänzlich ausgestorben, 
seit es auch ihr Verwandter, der Atlantische Lachs, nicht 
mehr den Rhein hinauf schaffte.

 https://www.eawag.ch/de/abteilung/fishec/projekte/
schweizer-seeforellenprojekt/

Das Schweizer Seeforellenprojekt

Überschwemmen-Trockenfallen-Überschwemmen - in 
vielen Fliessgewässern der Schweiz schwankt der Wasser-
stand mehrmals täglich aufgrund der Stromproduktion, 
man spricht von Schwall-Sunk. Das Gewässerschutzgesetz 
verlangt, dass die wesentlichen negativen Auswirkungen 
auf die Gewässerlebensräume saniert werden. Die Kanto-
ne haben dazu im Rahmen der strategischen Planung 102 
sanierungspflichtige Kraftwerke identifiziert (BAFU, 2015).

Für die Sanierung von Schwall-Sunk ordnen die Behör-
den bauliche Massnahmen an, wie z.B. die Schaffung von 
Beruhigungsbecken. Bei Bedarf können auch betriebliche 
Massnahmen zum Einsatz kommen (d.h. Anpassung Tur-
binenbetrieb). Ein neu erschienener Artikel beleuchtet die 
Wirksamkeit von kleinräumigen baulichen Aufwertungs-
massnahmen auf die Häufigkeit und Vielfalt von aquati-
schen Insekten, zeigt aber auch Wissenslücken auf.

www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/arti-
kel/news/wirksamkeit-kleinraeumiger-massnahmen-ge-
gen-schwall-sunk-effekte/

Wirksamkeit kleinräumiger Massnahmen gegen 
Schwall-Sunk-Effekte 
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Bericht SGW-Wildtiertage 2022
120 Teilnehmende fanden am 10. Juni den Weg nach 
Lyss. Die Freude war spürbar, dass nach zwei Jahren Co-
rona-Pause die SGW-Wildtiertage wieder einmal physisch 
stattfinden konnten. Nach dem Wegfall des BAFUs als 
Co-Organisator, wurde erstmals ein neues Konzept er-
probt, mit Präsentationen am Freitag und Workshops am 
Samstag. Wir widmeten uns dem Thema: «Wiederansied-
lungen: Aktivismus oder Notwendigkeit?» 

Den Rahmen bildeten zwei Einstiegsreferate von Stefano 
Canessa (IUCN/SSC Conservation Translocation Specialist 
Group und Universität Bern) und Ulrich Hofer (Naturhisto-
risches Museum Bern): Umsiedlungen und Wiederansied-
lungen (bei ersterem sind Artgenossen im Freisetzungsge-
biet vorhanden, bei letzterem nicht mehr) haben weltweit 
zugenommen und könnten aufgrund des Klimawandels 
weiterhin zunehmen. Nicht immer sind solche Unterfangen 
erfolgreich. Gemäss einer Review erbrachten sie bei 38% 
der Arten eine Zunahme des Bestandes. Zieht man Um- 
und Wiederansiedlungen in Betracht, muss erwägt werden, 
was die zugrundeliegenden Werte und Motivationen sind. 
Gibt es sachliche Argumente dafür oder spielen persönliche 
Motivationen eine Rolle? Jedes Unterfangen benötigt eine 
Risiko-Analyse um den Nutzen gegen die Kosten abzuwä-
gen. Ausstiegs-Strategien sollten zum vornherein evaluiert 
werden, damit man weiss, wann man aufhören soll. Dies 
bringt eine grosse Verantwortung mit sich. Solche Projek-
te sind komplex; die finanziellen und zeitlichen Aufwände 
werden oftmals unterschätzt. Dies gilt auch für die sozialen 
und kulturellen Themen, welche mitberücksichtigt werden 
müssen, damit die Bevölkerung das Anliegen unterstützt. 
Um- und Wiederansiedlungen sollten als Teil eines umfas-
senderen Erhaltungsinstrumentariums verstanden wer-
den. Es braucht ein Erhaltungsziel und ein übergeordnetes 
Konzept, welches auch andere Massnahmen umfasst. 

Anhand von sechs Beispielen aus der Schweiz tauchten wir 
in die Praxis ein: 

Corinne Schmid (Sektion Jagd und Fischerei Kanton AG) 
stellte die Bestrebungen zur Wiederansiedlung des Lach-
ses (Salmo salar) entlang des Rheins und seiner Zuflüsse 
vor. Er war in diesen Gewässern in den 1950er Jahren auf-
grund mangelnder Fischaufstiege bei Wasserkraftwerken 
und direkter Mortalität beim Abstieg durch Turbinen sowie 
in den Stauräumen durch Prädation verschwunden. Seit 
den 1980er Jahren gibt es Besatzversuche in Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz. Hier werden momentan jähr-
lich 150’000 Junglachse freigelassen. 2008 fand sich der 
erste Rückkehrer in Rheinfelden. Ein Konzept, das die Jah-
re 2021-2035 umfasst, legt die weiteren Schritte fest. 

Ob das Comeback des Lachses gelingen wird, ist noch unge-
wiss, jedoch profitieren in jedem Fall auch andere Wander-
fische wie Nase, Äsche und Aal von den getroffenen Mass-
nahmen, die Gewässer hindernisfreier zu machen.

70% der Amphibienarten sind gefährdet. Hauptursache ist 
der Verlust von Feuchtgebieten und die geringere Vernet-
zung noch bestehender Lebensräume. Es hat sich laut Ur-
sina Tobler (Info Fauna Karch) erwiesen, dass Ansiedlun-
gen von Amphibien erfolgreich sind, wenn schnell genug 
eine grosse Population aufgebaut werden kann und diese 
gut vernetzt ist, mit mehreren Standorten in einem Gebiet. 
Dies bedingt einen riesigen Tierbedarf. Die vorgebrachten 
Beispiele von Projekten mit Kreuzkröten (Epidalea calami-
ta) und Geburtshelferkröten (Alytes obstetricans) haben 
auch Negativeffekte zutage gefördert, wie z. B. die Schwä-
chung einer Spenderpopulation oder das Verschleppen von 
Krankheiten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Ansiedlungen 
aufwändig und häufig nicht nötig sind, dafür Vernetzungs-
massnahmen und Lebensraumaufwertungen oftmals sinn-
voller. Info Fauna Karch hat eine Richtline zur Wiederan-
siedlung von Amphibien und Reptilien erstellt. 

Der Fischadler (Pandion haliaetus), ausgerottet zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, wird heutzutage in mehreren Län-
dern Westeuropas wieder angesiedelt. Zwei Machbarkeits-
studien durch Nos Oiseaux sowie die nötigen Bewilligun-
gen durch das BAFU und den Kanton Freiburg machten 
den Weg auch in der Schweiz frei, wie Wendy Strahm vom 
Projekt Balbuzard berichtete. Zwischen 2015 und 2020 
wurden in Bellechasse FR 65 Jungvögel freigelassen, davon 
haben 62 migriert. Zwischen 2018 und 2021 sind 8 Vögel 
(5 Männchen, 3 Weibchen) zurückgekehrt. Das sind 16%, 
was ähnlich sei wie in anderen Wiederansiedlung-Projek-
ten dieser Art. Drei Männchen haben dieses Jahr Nester 
gebaut, aber bis anhin gab es noch keine Reproduktion in 
der Schweiz. Zwei in der Schweiz freigelassene Weibchen 
jedoch haben sich im benachbarten Ausland fortgepflanzt.

Vom Eurasischen Luchs (Lynx lynx) gab es in ganz Euro-
pa zwischen 1850 und 1950 nur noch 650-700 Individuen. 
Heute ist der Bestand bei rund 8’000-9’000, wovon die 
wiederangesiedelten Populationen in Westeuropa lediglich 
etwa 7% ausmachen. Es ging bei diesen Wiederansiedlun-
gen aber nicht nur darum, der Art zur Erholung zu verhel-
fen, sondern auch darum, einen wesentlichen Bestandteil 
des Ökosystems zurückzubringen, wie Urs Breitenmoser 
(Stiftung KORA) erläuterte. Aufgrund des Sozialsystems 
des Luchses breiten sich Populationen sehr langsam aus. 
Ausserdem basieren die Wiederansiedlungen in den 1970er 
und 80er Jahren auf einer geringen Zahl von Gründer-
tieren, was einen genetischen Flaschenhalseffekt mit sich 
bringt. 

Neuigkeiten aus der SGW

www.sgw-ssbf.ch



6       CH-Wildinfo Nummer 3 / Juni 2022

Die langfristige Erhaltung des Luchses in West- und Zent-
raleuropa wird deshalb nur gelingen, wenn die noch kleinen 
wiederangesiedelten Populationen untereinander vernetzt 
werden. Dies kann durch die Schaffung von Trittstein-Vor-
kommen und durch Umsiedlungen zwischen Populationen 
gefördert werden.

Auch bei der Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) gibt es Be-
strebungen zu Wiederansiedlungen in der Schweiz. Diese wur-
den von Charlotte Ducotterd (Info Fauna Karch) präsentiert: 
Vor dem Projekt existierten lediglich zwei Populationen, beide 
im Kanton Genf und bestehend aus drei Unterarten. Ursprüng-
lich kamen in der Schweiz zwei Unterarten vor, eine nördlich 
der Alpen, die andere im Tessin. In Pilotprojekten in den Kan-
tonen Genf, Neuenburg und Tessin sollen weitere Populationen 
gegründet werden. Insgesamt wurden seit 2010 222 Tiere frei-
gelassen, die meisten davon an verschiedenen Standorten im 
Kanton Genf. Im Kanton Neuenburg wurden 27 Schildkröten 
freigelassen, hingegen sind im Tessin noch Abklärungen betref-
fend Unterart am Laufen. Weitere Studien umfassen das Nah-
rungsspektrum sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Art. 

Bevor er das Projekt Wisent Thal vorstellte, zollte Darius We-
ber den früheren Pionieren von Wiederansiedlungen in der 
Schweiz Respekt. Ohne sie wäre die Schweiz ein ärmerer Ort, 
waren doch etliche der grösseren Wildtierarten ausgestorben. 
Was den Wisent (Bison bonasus) anbelangt, so begann dessen 
Verfolgung in Europa schon früh. Vor rund 100 Jahren war die 
Art auf dem Kontinent verschwunden. 12 Tiere aus Zoos sind 
die Begründer der heutigen Weltpopulation. 1952 gab es die 
erste Wiederauswilderung in Bialowieza, Polen. Heute umfasst 
der Bestand in Europa 5’000-8’000 Tiere. In der Region Thal 
im Solothurner Jura soll nun eine Wisent-Herde integriert wer-
den. Vorerst in einem Gehege um die Tragbarkeit der Tierart 
im Jura zu klären und die Bevölkerung mit dem unbekannten 
Wildtier vertraut zu machen. Nach 5 Jahren ist eine kontrol-
lierte Halbfreiheit in einem grösseren Gebiet und bei Erfolg 
nach 10 Jahren die Integrierung des Wisents in unserer Kul-
turlandschaft geplant. Nachdem eine Beschwerde vor Bundes-
gericht abgewiesen wurde, kann das Projekt nun starten und 
fünf Wisente werden im Herbst 2022 das Gehege beziehen. Ein 
Ranger wird die Tiere und die Menschen, die im Gebiet unter-
wegs sind, betreuen.

Am Samstag wurden 5 Workshops angeboten, von denen die 
Teilnehmenden zwei besuchen und mitdiskutieren konnten, 
und zwar zu 1) Erfahrungen und Erkenntnissen aus den Wie-
deransiedlungsprojekten Bartgeier und Rebhuhn (geleitet von 
Daniel Hegglin, Stiftung Pro Bartgeier und Michael Lanz, Vo-
gelwarte Sempach), 2) Einflussfaktor Mensch am Beispiel der 
Wisent-Wiederansiedlungsprojekte (Otto Holzgang, Projekt 
Wisent Thal), 3) Wiederansiedlung von Amphibien: Entschei-
dungsgrundlagen und Abwägung (Ursina Tobler, Info Fauna 
Karch), 4) Wiederansiedlungen aus genetischer Sicht (Christine 

Grossen, Universität Zürich und Beatrice Nussberger, Wildtier 
Schweiz), und 5) Wiederansiedlungen: Aktivismus oder Not-
wendigkeit? (Caroline Nienhuis, Roland Graf und Claude Fi-
scher, Vorstand SGW). Der Austausch wurde rege genutzt und 
geschätzt. 

Als Fazit betreffend der im Tagungstitel aufgeworfenen Frage 
lässt sich sagen: Ja, es besteht eine Notwendigkeit für Um- oder 
Wiederansiedlungen, wenn wir nicht riskieren wollen, dass 
Arten verschwinden. Insbesondere bei Arten, bei denen die na-
türliche Rückkehr Hunderte von Jahren dauern würde wie z.B. 
dem Luchs. Die Schweiz wäre ohne diese wiederangesiedelten 
Arten ärmer und das wäre schade. Nicht zu verachten sind au-
sserdem die häufig positiven Einflüsse von Wiederansiedlungs-
projekten (z.B. beim Biber oder Lachs) auf andere Arten. Es 
sind oft Flaggschiff- oder Schirmarten, die wiederangesiedelt 
werden. Sie sind somit auch Botschafter und eine Motivation 
für viele Leute, sich für die Artenvielfalt einzusetzen. 
Wiederansiedlungen bergen aber auch Risiken und es wurden 
Fehler gemacht. Zudem sind sie sehr aufwändig und bringen 
oft nicht den gewünschten Erfolg. Der Nutzen für die Art ist 
deshalb sehr genau vom Nutzen für die Projektinitiatoren ab-
zugrenzen und die Risiken sind abzuwägen, damit solche kost-
spieligen Projekte nicht als Aktivismus bezeichnet werden kön-
nen. 

Die Tagung wurde abgerundet durch eine Tour d’horizon verschie-
dener Organisationen der Schweizer Wildtierbiologie-Szene, 
welche über aktuelle Aktivitäten und Forschungen informier-
ten. 

Es war nun das erste Mal, dass die SGW Wildtiertage in diesem 
neuen Format durchgeführt wurden. Wir werden die Meinun-
gen dazu einholen und das Konzept je nach Ergebnis anpassen, 
wo nötig. 

Herzlichen Dank an alle ReferentInnen, Workshop-LeiterIn-
nen und TeilnehmerInnen!

Vorstand SGW, Manuela von Arx

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

WTK/ExAM
Auch dieses Jahr wurden schon erfolgreich verschiedene 
WTK- und ExAM Kurse durchgeführt. Diesen Herbst wird 
das Wahlmodul Kleinsäuger das erste Mal auf Französisch 
und das Wahlmodul mittlere und grosse Säugetiere das 
zweite Mal auf Deutsch angeboten.

 www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wild-
tierkundekurs

www.sgw-ssbf.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs
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SWIS selection
Swiss Wildlife Information Service (SWIS). Die zeitsparende Literaturdatenbank für Forschung & Praxis  
 www.wildtier.ch/projekte/swis 

Kleine genetische Diversität beim Luchs  
Wiederangesiedelte Arten werden sorgfältig überwacht, da die genetische Diversität abnehmen kann und die Gefahr von 
Inzucht besteht. Die Wiederansiedlung des Luchses in Mitteleuropa schien anfangs vielversprechend zu sein, ist aber 
in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Um herauszufinden, weshalb sich der Luchs so langsam ausbreitet, wurden 
mögliche genetische Ursachen analysiert. Teil der Untersuchung waren sowohl alle sechs in Mitteleuropa erfolgreich 
wiederangesiedelten Populationen als auch zwölf natürliche Populationen in Europa und Asien. Die genetische Diversität 
ist bei allen angesiedelten Populationen tiefer als bei den natürlichen Populationen. In allen angesiedelten Populatio-
nen tritt in unterschiedlichem Ausmass Inzucht auf. Besonders gravierend ist die Situation in Populationen, die auf 
nur wenige Gründertiere zurückgehen. Ausserdem scheint neuerdings auch in einer wichtigen Quellpopulation, aus 
der die Gründertiere von fünf angesiedelten Populationen stammen, Inzucht aufzutreten. Dies wirft die Frage auf, ob 
Individuen von dieser Quellpopulation überhaupt noch für künftige Umsiedlungen geeignet sind. Die Resultate dieser 
Studie zeigen die schwerwiegenden Folgen von kleinen Gründungspopulationen auf die genetische Diversität auf.  
Mueller et al. (2022) Genome-wide diversity loss in reintroduced Eurasian lynx populations urges immediate conser-
vation management. Biological Conservation 266, 109442, 10p.  https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109442  
 
Perfekte Fotofallen?  
Die Dichte von Wildtieren wird häufig anhand von Fotofallendaten geschätzt, auch bei Arten, bei welchen sich Indi-
viduen nicht unterscheiden lassen. Dabei geht man meistens von einer perfekten Entdeckungsrate aus, das heisst, 
dass alle Tiere, die einen bestimmten Bereich durchqueren, von den Kameras erfasst werden. Trifft das wirklich zu? 
Dies wurde in einem Experiment mit einem Hund und zwei verschiedenen Fotofallen in einem Stadtpark in Japan 
überprüft. Die Bushnell-Kamera hat den Hund in 96 % der Fälle erfasst, während die Ltl-Acorn-Kamera ihn jedes 
zweite Mal verpasst hat. Der Winkel, in dem die Kameras aufgehängt wurden, hat die Entdeckungswahrscheinlich-
keit nicht beeinflusst. Mit Hilfe solcher Daten können Hersteller ihre Kameras für Wildtiermonitorings optimieren. 
Yajima et al. (2021) Can Video Traps Reliably Detect Animals? Implications for the Density Estimation of Animals 
without Individual Recognition. Mammal Study 46(3): 189-195.  https://doi.org/10.3106/ms2020-0055

Monitoring von Süsswasser-Ökosystemen mittels Um-
welt-DNA-Methoden bietet neue Möglichkeiten, um in-
vasive Arten zu entdecken. Eine Untersuchung der Ea-
wag konnte damit zeigen, dass eine invasive Qualle in der 
Schweiz verbreiteter ist als bisher angenommen.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
wie-lassen-sich-invasive-arten-rasch-entdecken

Wie lassen sich invasive Arten rasch entdecken?

Das Jahr stand für KORA inhaltlich im Zeichen des 50-Jah-
re -Jubiläums der Wiederansiedlung des Luchses in der 
Schweiz. KORA brachte die entsprechende Publikation 
heraus und beteiligte sich an Jubiläumsveranstaltungen in 
Grafenort und im Natur- und Tierpark Goldau. 

Ebenfalls erschienen die Bonn-Proceedings. In der Publi-
kation sind die Ergebnisse der Bonner-Konferenz zu den 
Perspektiven des Luchses in Europa dargestellt. Unter der 
Federführung von KORA wurde auch die konkrete Umset-
zung der Ergebnisse im Hinblick auf eine langfristig vitale 
Luchspopulation wieder aufgenommen.

 https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahres-
bericht-2021-Final.pdf

KORA Jahresbericht 2021

www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109442
https://doi.org/10.3106/ms2020-0055
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/wie-lassen-sich-invasive-arten-rasch-entdecken
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/wie-lassen-sich-invasive-arten-rasch-entdecken
https://www.eawag.ch/de/abteilung/fishec/projekte/schweizer-seeforellenprojekt/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
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Auch aufgelassen und ungenützt schlägt die Bahn die 
Straße ökologisch deutlich. Das zeigt eine soeben in „Agri-
culture, Ecosystems and Environment“ veröffentlichte pol-
nisch-österreichische Studie unter Leitung des Konrad-Lo-
renz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung der 
Vetmeduni, die aufgelassene Bahnstrecken hinsichtlich 
ihrer Qualität als Habitat für Vögel untersuchte. Vögel fin-
den hier einen attraktiven Lebensraum vor, der vielfältige 
Möglichkeiten bietet und eine beachtliche Biodiversität 
aufweist. Von großer Relevanz ist dieser Lebensraum vor 
allem dort, wo Vögel aufgrund intensiver Landwirtschaft 
aus ihren angestammten Habitaten vertrieben werden.

In ihrer Studie verglichen die beiden Wissenschafter drei 
verschiedene Lebensraumtypen –ungenutzte Eisenbahn-
strecken, unbefestigte Straßenränder und Felder in Bezug 
auf den Vogelreichtum und die Artenvielfalt. Im Rahmen 
ihres ganzjährigen Untersuchungszeitraums erfassten die 
Wissenschafter 9678 Individuen von 99 Vogelarten. An 
aufgelassenen Eisenbahnstrecken wurden 4614 Vögel aus 
80 unterschiedlichen Arten gezählt, entlang von unbefes-
tigten Straßen in Ackerbaugebieten waren es immerhin 
noch 3124 Individuen von 73 Arten, während auf Feldern 
nur 1940 Vögel aus 60 Arten gefunden wurden.

https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/
presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voe-
gel-sind-echte-bahn-fans

Wertvolle Lebensräume: Vögel sind echte Bahn-Fans

Wildbienen im Siedlungsraum erforschen
In der Schweiz leben über 600 Wildbienenarten, viele da-
von auch mitten in der Stadt. Die fleissigen Insekten sind 
wichtig für die Bestäubung unserer Wild- und Kulturpflan-
zen. Doch fast die Hälfte unserer Bienenarten sind gemäss 
der Roten Liste gefährdet. Die Projekte StadtWildTiere und 
Wilde Nachbarn führen deshalb in drei Städten und einer 
ländlichen Region Blütenbestäuber-Projekte durch. 

Wildbienen bilden die wichtigste Bestäubergruppe der blü-
tenbesuchenden Insekten und spielen somit eine tragende 
Rolle im Ökosystem. Doch sie sind unter Druck: Rund 45% 
der Wildbienenarten in der Schweiz stehen auf der Roten 
Liste. Gründe dafür sind vielfältig, wie beispielsweise das 
fehlende Blütenangebot und fehlende Nistplätze in den 
ausgeräumten Kulturlandschaften oder auch der Pesti-
zideinsatz.

In verschiedenen Städten und Regionen der Schweiz soll 
das Vorkommen der Blütenbestäuber nun mithilfe der Be-
völkerung besser erforscht werden. In Luzern, St. Gallen, 
Zürich und im Engadin/Val Müstair untersuchen Freiwil-
lige während drei Perioden deren Vorkommen auf Un-

tersuchungsflächen. Dabei werden Umgebungsvariablen 
aufgenommen sowie Wildbienen und regional zusätzlich 
Schmetterlinge fotografiert. Anhand der Fotos bestimmen 
Wildbienenspezialisten die Insekten auf Art- bzw. Gat-
tungsniveau. 

Bereits eher seltene Arten wie die Luzerne-Blattschnei-
derbiene oder die Vierfleck-Pelzbiene konnten so entdeckt 
werden. Die Aufnahmen geben Hinweise auf das Vorkom-
men der Wildbienen im Siedlungsraum. Wildbienenbilder 
aus den teilnehmenden Städten und Regionen, welche auf 
die Meldeplattformen StadtWildTiere und Wilde Nachbarn 
hochgeladen werden, können ausserdem im Fotowettbe-
werb tolle Preise gewinnen.

https://luzern.stadtwildtiere.ch/node/10903
https://stgallen.stadtwildtiere.ch/node/10912
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/aktionen
 https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/
node/10522

Wie haben sich das Insektenvorkommen und die Brutzeit 
verschiedener Sing- und Zugvogelarten verändert? Lang-
zeitdaten und -beobachtungen aus dem Nordosten der USA 
zeigen: Das Insekten-Buffet wird früher eröffnet, ist nicht 
mehr so vielfältig und nur noch halb so voll.

https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_de-
tails?id=1971

Klimawandel bringt Speiseplan durcheinander

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voegel-sind-echte-bahn-fans
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voegel-sind-echte-bahn-fans
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/wertvolle-lebensraeume-voegel-sind-echte-bahn-fans
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/node/10522
https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/node/10522
https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/node/10522
https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/node/10522
https://engiadina-val-muestair.wildenachbarn.ch/node/10522
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1971
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1971
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Von der IUCN-Spezialistengruppe für Raufusshühner gibt 
es eine neue Ausgabe (Nr. 63) des Mitteilungsblatts «Grouse 
News».

 www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerde-
rung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/
Grouse%20News%2063.pdf

Neue Ausgabe von Grouse News

Das Wetter bestimmt das Leben von Wiedehopf-Küken
Über das Verhalten von Vögeln mit ihren Jungen im Nest 
gibt es bis dato überraschend wenig wissenschaftliche In-
formationen. Eine aktuelle internationale Studie unter Lei-
tung der Veterinärmedizinischen Universität Wien belegt 
nun, dass der Einfluss des Wetters ein bestimmender Fak-
tor ist, der sich auf Aspekte wie Brutleistung, Nahrungs-
angebot aber auch auf die Nestnutzung auswirkt. Die Er-

kenntnisse sind laut dem Forschungsteam auch von großer 
Relevanz für den Naturschutz und liefern neue Erkenntnis-
se bezüglich theoretischer Grundlagen der Habitatauswahl.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-
das-leben-von-wiedehopf-kueken

Anfangs Mai haben über 4’200 Menschen und Gruppen aus 
der ganzen Schweiz eine Stunde lang die Vögel rund ums Haus 
beobachtet. Im Rahmen der Aktion «Stunde der Gartenvögel» 
von BirdLife Schweiz sind bereits über 135’000 Vögel aus 191 

Arten gezählt und gemeldet worden.

www.birdlife.ch/de/content/stunde-der-gartenvoe-
gel-rege-teilnahme-im-jubilaeumsjahr

Stunde der Gartenvögel: rege Teilnahme zum Jubiläum

Neue Ausgaben in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 
Amphibien fördern – wie geht das?
Amphibien, also Kröten, Frösche, Unken, Molche und Salamander, sind in der Bevölkerung, aber auch bei Naturschütze-
rinnen und Naturschützern populär. Auch der Schutz der Amphibien ist beliebt. Die Popularität des Amphibienschutzes 
zeigt sich jeden Frühling, wenn Heerscharen von Freiwilligen die Frösche und Kröten vor dem Tod auf der Strasse schüt-
zen. Ausserdem hat nahezu jeder Naturschutzverein schon ein „Biotop“ gebaut; hierzulande ist der naturwissenschaftliche 
Begriff „Biotop“ ein Synonym für „Weiher“ geworden. Und dennoch zeigte bisher jede „Rote Liste“, dass die Amphibien zu 
den stark gefährdeten Tierarten in der Schweiz gehören. Und nicht nur das: Auch ihre Lebensräume stehen auf der „Roten 
Liste der gefährdeten Lebensräume“. Ganz generell ist es in der Schweiz so, dass Pflanzen und Tiere, die auf Gewässer-
lebensräume angewiesen sind, stärker gefährdet sind als Arten, die auf „trockene“ Lebensräume angewiesen sind. Aber 
warum ist das so? Weshalb sind fast alle Amphibienarten gefährdet, obwohl so viel für sie unternommen wird?
 Fauna Focus 75: Amphibien fördern – wie geht das?

Long way home – Die Rückkehr des Lachses 
Der Rhein war einst der Fluss mit den meisten Lachsen in Europa. Doch seit 1950 gibt es keine Lachse mehr im Rhein. 
Der Wanderfisch, der einst seinen Weg von Grönland bis in den Rhein und seine Zuflüsse gefunden hat, um seinen Laich 
abzulegen, ist in diesen Gewässern vor mehr als einem halben Jahrhundert ausgestorben. Die Verschlechterung der Was-
serqualität, die kontinuierlichen Gewässerkorrektionen seit dem 19. Jahrhundert und schliesslich der Bau von zahlrei-
chen Flusskraftwerken, trugen dazu bei, dass der Rheinlachs verschwand. Den Tiefpunkt der Fischpopulation im Rhein 
verursachte die Katastrophe von Schweizerhalle 1986 in Basel. Das vergiftete Wasser tötete fast alle Fische rheinabwärts. 
Im Rhein und in anderen europäischen Gewässern wurden anschliessend umfassende Massnahmen ergriffen, um die 
Wasserqualität zu verbessern. In den letzten Jahrzehnten wurden viele Kraftwerke am Rhein und seinen Zuflüssen «fisch-
gängig» gemacht und ein Wiederansiedlungsprogramm gestartet. Erste Lachse haben es bereits wieder nach Basel ge-
schafft, doch noch handelt es sich dabei nur um Ausnahmen. Dies soll sich nun ändern. Der Lachs ist noch nicht zurück in 
der Schweiz, aber auf dem besten Weg dazu.
Fauna Focus 76: Long way home – Die Rückkehr des Lachses

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.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/Grouse%20News%2063.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/Grouse%20News%2063.pdf
https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/foerderung%20prioritaetsarten/ag_waldhuehner/Mai2022/Grouse%20News%2063.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-das-leben-von-wiedehopf-kueken
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-das-leben-von-wiedehopf-kueken
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/was-das-wetter-bringt-bestimmt-das-leben-von-wiedehopf-kueken
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.birdlife.ch/de/content/stunde-der-gartenvoegel-rege-teilnahme-im-jubilaeumsjahr
https://www.birdlife.ch/de/content/stunde-der-gartenvoegel-rege-teilnahme-im-jubilaeumsjahr
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://shop.wildtier.ch/de/products?product=479
https://shop.wildtier.ch/de/products?product=481
https://shop.wildtier.ch/de/products?product=481
https://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Das Wisentprojekt startet durch
Bereits stehen vier der fünf Wisente un-
serer Startherde im Tierpark Langenberg 
bereit und wir warten ungeduldig auf ihre 
Reise in den Jura. Derzeit suchen wir noch 
nach einer passenden, erfahrenen Leitkuh 
für die kleine Herde.  Die Firma Vectro-
nic Aerospace in Berlin baut gerade die 
GPS-Halsbänder für unsere Wisente nach 
Mass und mit dem US-amerikanischen 
Unternehmen Iridium Communications 
haben wir einen Vertrag zur Übertragung 
der GPS-Positionen unserer Wisente via 
ihr Satellitennetz unterzeichnet.
 w w w . w i s e n t - t h a l . c h / w p - c o n -
t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 6 / W i s e n t -
post-7_2022-06-07.pdf

Waldgrenze und der Klimawandel?
«Klimawandel macht aus Pflanzen Gip-
felstürmer», «Das Alpenschneehuhn er-
klimmt neue Höhen» – Schlagzeilen wie 
diese häufen sich in den Medien. Sie ma-
chen deutlich, dass zahlreiche Pflanzen 
oder Vögel infolge der steigenden Tempe-
raturen heute in höheren Lagen vorkom-
men als noch vor einigen Jahrzehnten. Im 
Rahmen des internationalen G-TREE-Ex-
periments untersuchen Forschende welt-
weit, ob sich auch die Waldgrenze mit 
dem Klimawandel verschiebt
 w w w . w s l . c h / d e / n e w s s e i -
ten/2022/05/steigt-die-waldgren-
ze-mit-dem-klimawandel.html

Der Bund stärkt den Herdenschutz
Die Zahl der Wölfe und der Rudel in der 
Schweiz nimmt zu. Um Schäden an Nutztie-
ren zu reduzieren, stellt der Bund für die Alp-
saison 2022 zusätzliche finanzielle Mittel für 
Herdenschutzmassnahmen zur Verfügung. 
Nutztierhalterinnen und Alpbewirtschafter 
erhalten die Möglichkeit, bei den Kantonen 
Gesuche zur Finanzierung von Sofortmass-
nahmen einzureichen. Der Bund vergütet den 
Kantonen anschliessend 80% der Kosten. 
 www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/
dokumentation/medienmitteilungen/
anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.
msg-id-88895.html

ASP bricht in Baden-Württemberg aus
Nach Brandenburg, Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern ist nun erst-
mals auch ein Hof in Süddeutschland 
von der tödlichen Tierseuche betrof-
fen. Der Ausbruch wurde erwartet. 
 www.ze i t .de/wissen/2022-05/
schweinepest-afrika-virus-baden-wuert-
temberg

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 11. 

1. m m Männchen und Weibchen der Gelbbauchunke (Bombi-
na variegata variegata) kann man äusserlich vonein-
ander unterscheiden.

2. m m Der Iltis (Mustela putorius) bewegt sich meist nicht 
springend, sondern laufend.

3. m m Die Hausrattenpopulation (Rattus rattus) hat in den 
letzten Jahrzehnten zugenommen.

4. m m Der Rapfen (Aspius aspius) ernährt sich ausschliesslich 
von Fischen.

5. m m Das Rebhuhn (Perdix perdix) ist ein typischer Bewoh-
ner der Alpen.

6. m m Die Bulldoggfledermaus (Tadarida teniotis) besitzt 
einen freistehenden Schwanz.
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Wie Windenergieanlagen natürliche Nahrungsnetze zerstören können 
Der Tod von Fledermäusen an Windenergieanlagen (WEA) hat negative Aus-
wirkungen auf die Populationen betroffener Arten und weitreichende Konse-
quenzen für die biologische Vielfalt (Biodiversität) im ländlichen Raum. Bisher 
konnten über weitergehende Folgen des Todes von Fledermäusen nur Vermu-
tungen angestellt werden. Jetzt zeigte ein Team von Wissenschaftler:innen des 
Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) in einem Auf-
satz in der Fachzeitschrift „Conservation Science and Practice“,  dass dadurch 
natürliche Nahrungsketten unterbrochen werden, was weitreichende negative 
Folgen für die Land- und Forstwirtschaft haben kann. Die Untersuchung de-
monstriert, in welchem Ausmaß bisher die herausragende funktionelle Bedeu-
tung der Fledermäuse für unsere Lebensräume unterschätzt wurde.
www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/tod-von-fledermaeu-
sen-an-windkraftanlagen-unterbricht-natuerliche-nahrungsketten.html

Hybridisierungsverdacht bestätigt
Die genetische Untersuchung des Ende März erlegten, mutmasslichen Wolfs-
hybriden bestätigte, dass es sich bei diesem besonders hell gefärbten Tier um 
einen Nachkommen einer Hund-Wolf-Verpaarung handelte. Die Untersu-
chungen des Laboratoire de biologie de la conservation in Lausanne sowie des 
Senckenberg Zentrums für Wildtiergenetik in Gelnhausen ergaben, dass es 
sich um ein Tier der zweiten Rückkreuzungsgeneration handelte, welche nach 
eidgenössischer Jagdverordnung der Population zu entnehmen sind.
Das Tier war vor dem Abschuss durch seine auffällig helle Färbung aufgefallen 
und wanderte mutmasslich über Norditalien und das Tessin in den Kanton 
Graubünden. Der Wolfsanteil im Erbgut des Hybriden stammt aus der itali-
enisch-alpinen Population. Die genaue Herkunft des Tieres ist jedoch nicht 
bekannt. Es gibt keine Hinweise auf die Präsenz weiterer Hybriden im Kanton.
 https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybri-
disierungsverdacht/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2022/06/Wisentpost-7_2022-06-07.pdf
https://www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2022/06/Wisentpost-7_2022-06-07.pdf
https://www.wisent-thal.ch/wp-content/uploads/2022/06/Wisentpost-7_2022-06-07.pdf
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/05/steigt-die-waldgrenze-mit-dem-klimawandel.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/05/steigt-die-waldgrenze-mit-dem-klimawandel.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/05/steigt-die-waldgrenze-mit-dem-klimawandel.html
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-88895.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.zeit.de/wissen/2022-05/schweinepest-afrika-virus-baden-wuerttemberg
https://www.zeit.de/wissen/2022-05/schweinepest-afrika-virus-baden-wuerttemberg
https://www.zeit.de/wissen/2022-05/schweinepest-afrika-virus-baden-wuerttemberg
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/tod-von-fledermaeusen-an-windkraftanlagen-unterbricht-natuerliche-nahrungsketten.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/tod-von-fledermaeusen-an-windkraftanlagen-unterbricht-natuerliche-nahrungsketten.html
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
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Agenda
12. Mai. - 23. Oktober 2022
Sonderausstellung «sexperten – flotte 
bienen und tolle hechte»
Naturmuseum Solothurn
https://naturmuseum-so.ch/ange-
bote/presse/

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

17. September 2022 - 18. Februar 2023
Einführung in die Wissenschaftliche 
Ornithologie
ALA, Bern
www.ala-schweiz.ch/index.
php/aktivitaeten/41-einfueh-
rung-in-die-wissenschaftliche-orni-
thologie-2

25. Oktober 2022
Biodiversität wirkungsvoll in der 
Planung verankern
Pusch, Zürich
https://www.pusch.ch/umwelta-
genda/biodiversitaet-wirkungsvol-
le-planung

16. November 2022
Fachtagung Wildnis
ProNatura, Biel
www.pronatura.ch/de/fachta-
gung-wildnis

Auflösung Wildtierwissen 
1. Richtig. Allerdings nur während der Paarungszeit, denn dann haben 

Männchen an Unterarm und Daumen schwarze Schwielen. Die Paarungs-
zeit dauert von Ende April bis Anfang August, mit einem Höhepunkt im 
Mai und Juni.        

2. Richtig. Anders als andere kleine Marder (Mustelidae), bewegen 
sich Iltisse selten springend, sondern mit gekrümmtem Rücken lau-
fend. An dieser Bewegungsform mit dem Iltisbuckel sind sie auch 
dann erkennbar, wenn seine markante Gesichtsfärbung wegen 
der Dunkelheit oder der Position des Tieres nicht sichtbar ist.  

3. Falsch. Die Hausrattenpopulation hat in der Schweiz und in Europa in 
den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Ihre Verbreitung ist strikt 
an den Menschen gebunden und beschränkt sich auf niedrig gelegene 
Bereiche von Alpentälern und einigen Zonen im Mittelland, wo man 
noch traditionelle landwirtschaftliche Praktiken findet.   
    

4. Richtig. Der Rapfen ist eine ursprünglich zentraleuropäische 
Fischart. Die Rheinpopulation soll aus Einführungen und/oder Migra-
tionen über künstliche Wasserstrassen zwischen Donau und Rhein 
stammen. Er ist der einzige Karpfenartige in Europa, welcher sich 
ausschliesslich von Fischen ernährt.     

5. Falsch. Rebhühner kamen ursprünglich vorzugsweise in tieferen La-
gen im Mittelland, Mittelwallis oder Südtessin vor. Bis in die 1930er 
Jahre gab es auch Nachweise aus höheren Regionen in den Voralpen, 
dem Unterengadin oder im Wallis und Tessin bis gegen 2’000 m ü. M. 
Inzwischen ist das natürliche Vorkommen infolge der Intensivierung 
und Mechanisierung der Landwirtschaft so gut wie erloschen.  
      

6. Richtig. Als einzige Fledermausart in der Schweiz besitzt die Bulldogg-
fledermaus einen freistehenden Schwanz, der deutlich über die Schwanz-
flughaut hinausragt. Dem verdankt sie ihren englischen Trivialnamen, 
European free-tailed bat.

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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