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Internationaler Zugvogel-
schutz 
Der Schutz unserer Zugvögel hat eine hohe Dringlichkeit. 
Insbesondere die Bestände von Langstreckenziehern haben 
sowohl in der Schweiz als auch in weiten Teilen Europas 
besorgniserregend abgenommen. 
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Gämsen im Klimawandel
Seit der letzten Eiszeit haben die Gämsen immer höhe-
re Lagen besiedelt. Das zeigt eine Studie der Eidg. For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. 
Foto: Flurin Leugger  
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Jagdstatistik aktualisiert
Das Jagdjahr 2021 zeichnete sich als sehr erfolgreich aus. So 
konnten in der Schweiz auf der Jagd über 80’000 Wildhuf-
tiere erlegt werden, was es zum zweiterfolgreichsten Jahr seit 
Beginn der Datenreihe 1933 ausmachte. 
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Seit der letzten Eiszeit haben die Gämsen immer höhe-
re Lagen besiedelt. Das zeigt eine Studie der Eidg. For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, in 
der Forschende genetische Informationen der Tiere mit 
Computermodellen kombinierten. Die daraus entstande-
nen Simulationen könnten künftig auch zeigen, wie die Tie-
re auf die fortschreitende Klimaerwärmung reagieren.

Gämsen gibt es in der Schweiz heute im Jura, in manchen 
Gegenden des Mittellandes und vor allem im Alpenraum. 
Doch das war nicht immer so: Vor 20’000 Jahren, während 
der letzten Eiszeit, waren die Alpen komplett mit Glet-
schern bedeckt. Damals lebten die Gämsen in Gebieten mit 
steilem Gefälle nördlich und südlich dieser Eismasse.

Wie sich der Lebensraum der Tiere von damals bis heute 
verschoben hat und welche Faktoren dabei eine Rolle spiel-
ten, hat nun der Umweltwissenschafter Flurin Leugger in 
seiner Masterarbeit an der WSL untersucht. Mithilfe von 
genetischen Analysen und Computersimulationen zeichne-
te er nach, was den Gämsen auf ihren Verbreitungswegen 
Grenzen gesetzt hat. 

Mit dieser Methode kann die Forschung künftig auch in die 
Zukunft blicken – und etwa vorhersagen, wie die Tiere auf 
die heutige Klimaerwärmung reagieren könnten.

Foto: Flurin Leugger

www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/07/gaemsen-im-klima-
wandel-selbst-fuer-die-kletterkuenstler-gibt-es-unueberwindli-
che-hindernisse.html

Gämsen im Klimawandel

Nach einigen Wochen ohne entdeckte Fälle wurden im Pi-
latusgebiet Anfang Juli wieder vier erkrankte Gämsgeissen 
festgestellt. Sie waren vollständig erblindet und mussten 
durch die Wildhut erlegt werden. Damit sind es seit März 
dieses Jahres 18 Tiere, die auf Obwaldner Boden, und drei 
Tiere, die auf Nidwaldner Gebiet erlegt werden mussten. 
Gemäss Mitteilung rechnet der Kanton Obwalden mit wei-
teren verendeten, aber unentdeckten Tieren. Gemessen an 
der Gesamtpopulation von 100 bis 150 Gämsen in diesem 
Gebiet, ist dies eine grosse Zahl.

Klaus Hurschler, der zuständige Wildhüter, sagte bereits 
im März: «Das Überleben der Population ist zurzeit nicht 
gefährdet. Wenn sich die Krankheit aber weiter ausbrei-
tet, wird es immer schmerzhafter für den Bestand.» Denn 
bereits diesen März wurde die hochansteckende bakteriel-
le Augenkrankheit im Gebiet Pilatus festgestellt. Sie wird 
durch Kontakt oder Insekten übertragen und kann bis zur 
Erblindung von Schafen, Ziegen, Gämsen und Steinböcken 
führen. So stark betroffene Tiere sind nicht mehr überle-
bensfähig: sie finden weder Wasser noch Nahrung oder 
stürzen ab.

Doch es gibt auch für erkrankte Wildtiere Hoffnung: Unter 
idealen Bedingungen können sie genesen und sind danach 
immun. Um die nötige Ruhe zu gewährleisten, hat der Ob-
waldner Regierungsrat bis Ende Jahr ein Jagdverbot im 
Wildzählkreis 1, Pilatus, erlassen. Auch Besuchende sind 
aufgefordert, den Wildtieren grösstmögliche Ruhe zu ge-
ben. Es gilt: Verbleiben Sie auf dem offiziellen Wanderweg-
netz. Führen Sie Hunde an der Leine.

Gleitschirmler mögen das Fluggebiet zwischen Widderfeld, 
Matthorn, Windegg und Klimsenhorn meiden oder es min-
destens nach dem Start geradlinig und schnellstmöglich 
verlassen.

 www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/ueber-20-
kranke-gaemsen-mussten-seit-maerz-erschossen-werden-
die-gaemsblindheit-haelt-sich-weiterhin-hartnaeckig-art-
1419600WIN_Newsletter_9_20220427.pdf

Gamsblindheit in Luzern
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Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Grauammer
Einst war die Grauammer ein regelmässiger Brutvogel in 
offenen Acker- und Gemüseanbaugebieten. Mittlerweile ist 
sie durch die Intensivierung der Landwirtschaft aber prak-
tisch verschwunden. Nach einem dramatischen Bestands-
einbruch von rund 60 % schon nur in den letzten 10 Jahren 
bevölkern kaum mehr hundert Paare unser Land! In der 
neuen Roten Liste der Brutvögel gilt sie deshalb als «vom 
Aussterben bedroht».

Zum Überleben ist sie auf qualitativ hochwertige Biodiver-
sitätsförderflächen angewiesen, insbesondere grosse Bunt-
brachen oder extensive Wiesen, in denen es Strukturen wie 
Hecken oder Einzelbäume gibt. Sie kommt deshalb in der 
Schweiz nur noch dort vor, wo ihr stark unter die Flügel 
gegriffen wird: Rund drei Viertel des Bestands konzentrie-
ren sich heute auf drei ökologisch grossflächig aufgewertete 

Landwirtschaftsgebiete. Es sind dies die Champagne gene-
voise und der Schaffhauser Klettgau, wo sich die Schweizeri-
sche Vogelwarte seit Jahrzehnten engagiert, und das Grosse 
Moos in den Kantonen Bern und Freiburg, wo sich BirdLife 
Schweiz für die Förderung der Art einsetzt.

In diesem Jahr nun erhielt die Vogelwarte so viele Meldun-
gen von Grauammern während der Brutzeit wie seit über 20 
Jahren nicht mehr. Dies dürfte zwar zu einem grossen Teil 
auf einen aussergewöhnlichen Einflug aus anderen Regio-
nen Europas zurückzuführen sein, dennoch ist dies ein klei-
ner Hoffnungsschimmer.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmit-
teilungen/ein-kleiner-hoffnungsschimmer

Der Schutz unserer Zugvögel hat eine hohe Dringlichkeit. 
Insbesondere die Bestände von Langstreckenziehern ha-
ben sowohl in der Schweiz als auch in weiten Teilen Euro-
pas besorgniserregend abgenommen. Die Schweizerische 
Vogelwarte engagiert sich nun auf internationalem Parkett 
im Rahmen eines UNO-Mandats für den Schutz ziehender 
Landvögel entlang der Flugrouten.

Internationale Zusammenarbeit essenziell
Der Schutz der Langstreckenzieher ist komplex: Zugvögel 
halten sich nicht an politische Grenzen, überwinden biogeo-
grafische Regionen und sind unterschiedlichsten mensch-
lichen und natürlichen Gefahren ausgesetzt. Sie sind somit 
abhängig von optimalen Lebensräumen in ihren Brutgebie-
ten, sicheren Rastgebieten entlang der Zugrouten und nah-
rungsreichen Überwinterungsgebieten in Afrika. 

Im Vergleich zu ziehenden Greifvögeln oder Störchen, wel-
che thermische Aufwinde nutzen und im Segelflug über die 
engen Landbrücken zwischen Eurasien und Afrika ziehen, 
fliegt die Mehrzahl der kleinen Zugvögel auf breiter Front 
über die Kontinente und verteilt sich auf einer riesigen Flä-
che im Winterquartier. Daraus wird ersichtlich, dass der 
Schutz ziehender Landvögel geeignete naturschutzpolitische 
Rahmenbedingungen erfordert, welche nur durch eine enge 
internationale Zusammenarbeit ermöglicht werden können. 
Hier spielen internationale Konventionen, welche von Ver-
tragsstaaten unterzeichnet sind und vertraglich bindende 
Instrumente darstellen, eine zentrale Rolle.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/au-
gust-2022/internationaler-zugvogelschutz-in-sempach

Internationaler Zugvogelschutz

Im Siedlungsraum mit grossen Bäumen fühlt sich der Gar-
tenrotschwanz wohl. Um diese potenziell gefährdete Art ge-
zielt zu fördern, identifiziert ein neues Lebensraummodell 
seine Ansprüche. 

Um die Ausdehnung des Siedlungsraums zu begrenzen, ver-
dichtet die Schweiz ihre bebauten Flächen. Dies geschieht 
aber allzu oft auf Kosten von Grünflächen. Auch wenn diese 
Entwicklung von der Politik unterstützt wird, darf das völli-
ge Verschwinden von Grüninseln in Stadtvierteln mit hohem 
Artenreichtum nicht einfach so hingenommen werden. Vor 
allem Grünflächen mit alten Bäumen sind im Siedlungsge-
biet von besonderer Bedeutung und daher schützenswert. 

Dies steht auch im Einklang mit der Biodiversitätsstrategie
des Bundes, die vorsieht, dass der Erhalt von Flora und Fau-
na bei der Städteplanung berücksichtigt werden muss. Mit 
seinem exotischen Aussehen und seinem attraktiven und 
komplexen, an Imitationen reichen Gesang, ist der farben-
prächtige Gartenrotschwanz ein Sympathieträger für Bevöl-
kerung und Entscheidungsträger. Da er ein guter Indikator 
für naturnahe Grünflächen in Städten ist, kommt die Förde-
rung des Gartenrotschwanzes auch allgemein der Natur im 
Siedlungsraum zugute.

 www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/au-
gust-2022/staedte-begruenen-fuer-den-gartenrotschwanz

Städte begrünen für den Gartenrotschwanz
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Vogelgrippe bedroht Seeschwalben
Die Küsten Deutschlands, der Niederlande sowie von Teilen 
Grossbritanniens und Frankreichs werden in diesem Som-
mer von einem verheerenden Ausbruch der Hochpathoge-
nen Aviären Influenza (HPAI) heimgesucht, auch bekannt 
unter dem Namen Vogelgrippe. Besonders stark betroffen 
ist neben Schottland die Wattenmeer region. Dort wütet die 
Infektion vor allem in den Seeschwalben-Populationen – 
insbesondere jenen der Brandseeschwalbe. In Deutschland, 

in den Niederlanden und an der französischen Kanalküste 
sind nach Angaben von Artspezialisten die jeweils grössten 
Kolonien mit insgesamt rund 9’000 Brutpaaren durch die 
Epidemie fast komplett ausgelöscht worden.

 www.birdlife.ch/de/content/vogelgrippe-bedroht-see-
schwalben

Viele Vögel nützen zur Fortbewegung den Wellenflug. Pha-
sen mit schnellen Flügelschlägen, bei denen die Vögel an 
Höhe gewinnen, wechseln sich mit Gleitphasen ab. Ein 
von der Vetmeduni geleitetes Forschungsteam – in Zu-
sammenarbeit mit dem österreichischen Waldrappteam in 
Mutters (Tirol), der ETH Zürich, der Universität Wien und 
der Vetsuisse in Bern – wies nun anhand von Daten aus 
GPS-Sendern erstmalig nach, dass Waldrappe mit dieser 
Flugtechnik ihren Energiebedarf deutlich senken.

Studien-Erstautorin Ortal Mizrahy-Rewald vom For-
schungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der 

Vetmed uni sowie vom Waldrappteam in Mutters zum zen-
tralen Ergebnis des Forschungsprojekts: „Der Energiever-
brauch wird maßgeblich durch die Länge der Schlag- und 
Gleitbewegungen beeinflusst. Bereits nach nur einer Se-
kunde im Gleitflug sinkt die Herzfrequenz deutlich. Ande-
rerseits steigt die Herzfrequenz in Phasen des Flügelschlags 
während der ersten 30 Sekunden stetig an, um sich danach 
zu stabilisieren.“

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/die-perfekte-welle-wie-waldrap-
pe-beim-fliegen-energie-sparen

Wie Vögel beim Fliegen Energie sparen

Viele Säugetiere mögen Süßes. Vögel haben jedoch ihren 
Süß-Rezeptor im Laufe der Evolution verloren. Kolibris 
und Singvögel funktionierten darauf unabhängig voneinan-
der ihren Umami-Geschmacksrezeptor um, um Zucker zu 
schmecken. Wie aber nehmen andere Vögel Süßes wahr? 
Nun zeigt ein internationales Forschungsteam, dass auch 
Spechte Süßes schmecken können. Spannenderweise ver-
loren die auf Ameisen spezialisierten Wendehälse diese 

Fähigkeit durch eine einfache Veränderung ihres Rezeptors 
wieder. Der neuartige Mechanismus zur Umkehrung sen-
sorischer Fähigkeiten zeigt, wie Sinnessysteme sich an die 
Ernährung von Arten anpassen können.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/suesser-baumsaft-herzhafte-amei-
sen#c145143

Spechte erkennen Süsses

Die reifenden Trauben werden oft mit Rebnetzen gegen 
Vogelfrass geschützt. Sind Rebnetze jedoch nicht korrekt 
montiert, sind diese ein grosses Risiko für Vögel und ande-
re Tiere. Die Arbeitsgruppe Rebnetze hat ein Meldetool ge-
schaffen, mit dem nicht korrekt gespannte Netze oder darin 
gefangene Vögel gemeldet werden können.

Wer Reben mit Netzen vor Vogelfrass schützen möchte, 
muss dafür sorgen, dass Wildtiere nicht zu Schaden kom-
men können. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass 
sich Vögel und Kleintiere in schlecht montierten Rebnet-

zen verfangen. Nicht ausreichend gespannte Netze, lose auf 
dem Boden liegende Netze und nach der Weinlese nicht 
unmittelbar entfernte Rebnetze können für Vögel und an-
dere Tiere zum Verhängnis werden. Um weiteres Leid zu 
verhindern, können Fälle von nicht fachgerecht montierten 
Netzen oder von aus Rebnetzen befreiten Tieren mit dem 
neuen online-Meldeformular gemeldet werden.

 www.birdlife.ch/de/content/tierfalle-rebnetz-entscha-
erfen

Tierfalle Rebnetz entschärfen
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In der vorliegenden Studie wurden Populationsgefähr-
dungsanalysen für den Wolfsbestand in Niedersachsen und 
dem restlichen Deutschland durchgeführt. Die Grundlage 
bildeten aktuelle demographische Parameter, welche durch 
Literaturangaben ergänzt wurden, und genetische Daten 
aus dem Wolfsbestand in Deutschland. Modelliert wurden 
die theoretischen Entwicklungen in den kommenden 30 
Jahren. Die Analysen zielten darauf ab, anhand von insge-
samt 23 verschiedenen Szenarien die Bedeutung diverser 
Einflussfaktoren zu quantifizieren. 

Die bisherige jährliche Zunahme von Wolfsterritorien in 
Deutschland zeigt ein deutliches exponentielles Wachstum 
- mit einer durchschnittlichen Zunahme der Anzahl an Ter-
ritorien von 32%. Sollte dieser Trend unverändert anhal-
ten, wird die von Kramer-Schadt et al. (2020) modellierte 
maximale ökologische Tragfähigkeit sehr wahrscheinlich 
bis 2030 erreicht werden.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_
WolfDE_FINAL.pdf

Modellbasierte Populationsstudie über den Wolf

Am Sonntag, 7. August, konnte mittels Fotofalle nachge-
wiesen werden, dass sich im Lugnez ein neues Wolfsrudel 
gebildet hat.

Am Abend des 11. August konnte die Neubildung eines wei-
teren Wolfsrudels bestätigt werden. Auf Gemeindegebiet 
von Ilanz wurden durch die Wildhut drei Wolfswelpen be-
obachtet.

Am 17. August konnte eine Privatperson im Calfeisental 
in der Gemeinde Pfäfers einen erwachsenen Wolf mit vier 
Jungwölfen beobachten.

Auch im Gebiet des Beverinrudels konnte die Wildhut im 
Schams die erneute Reproduktion mit einer Direktbeob-
achtung bestätigen.

www.kora.ch/de/aktuell

Neue Wolfsrudel und Reproduktionen nachgewiesen

Datenbank über Wildtiere und die Jagd aktualisiert
Wildtier Schweiz führt im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU die eidgenössische Jagdstatistik mit der umfassenden 
Datenplattform www.jagdstatistik.ch. Sie listet jagdbare, geschützte und fremde Säugetiere sowie Vögel auf und veranschau-
licht, wann und wo sie gejagt werden dürfen. Die von den Kantonen gesammelten Daten wie Bestandszahlen, Abschüsse, 
Totfunde und festgestellte Todesursachen werden zusammengefasst und veranschaulicht. Diese Zahlen sind wichtig für das 
Wildtiermanagement in der Schweiz. Sie helfen die Bestandsentwicklung gewisser Arten zu überwachen und die Jagdpla-
nung zu verbessern. Neu sind die Daten vom Jagdjahr 2021 aufgeführt, welches in den meisten Kantonen vom 1. April 2021 
bis Ende März 2022 dauerte.

Das Jagdjahr 2021 zeichnete sich als sehr erfolgreich aus. So konnten in der Schweiz auf der Jagd über 80’000 Wildhuftie-
re erlegt werden, was es zum zweiterfolgreichsten Jahr seit Beginn der Datenreihe 1933 ausmachte (Rekord 2017: knapp 
82’000 Wildhuftiere). Vor allem beträchtlich ist die Rekordstrecke von über 14’000 erlegten Wildschweinen. Die geschätzten 
Rehbestände nahmen etwas ab. Jene der Gämsen und Steinböcke sind in etwa stabil. Hingegen breiten sich Wildschweine 
und Rothirsche weiter aus. Auch ein trauriger Rekord prägt das Jagdjahr 2021. Noch nie sind so viele Füchse tot aufgefunden 
und als Fallwild gemeldet worden (fast 14’000). Ein Rekordjahr ist es auch im Bereich Jungjäger. 2021 waren ca. 1700 Jung-
jäger in Ausbildung. Darunter auch über 100 Frauen.

 www.jagdstatistik.ch

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_WolfDE_FINAL.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_WolfDE_FINAL.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_07_19ENDBERICHT_WolfDE_FINAL.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kora.ch/de/aktuell
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2018/saeugetierwanderungen/
http://www.jagdstatistik.ch
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Retraite
Vom 22. bis 23. August versammelte sich der Vorstand der 
SGW zur jährlichen Retraite. Jedes Jahr an einem anderen 
Ort, trafen wir uns dieses Jahr bei unserer Präsidentin in 
Linden, Kanton Bern. Besprochen wurden neben der Pla-
nung der nächsten SGW-Wildtiertage auch neue Aktivi-
tätsfelder der SGW sowie weitere Themen. Der naturnahe 
Garten mit eigenem Renaturierungsprojekt bot neben In-
spiration auch die Möglichkeit verschiedene Libellenarten 
zu bestimmen. Zu den besprochenen Themen werden wir 
demnächst weiter informieren.
Für den Vorstand: Simon Meier 

WTK Kurse - Neu WTK 2
Verschiedene WTK-Kurse konnten im letzten Jahr ange-
boten werden. Diesen Herbst findet das erste Wahlmodul 
für Kleinsäuger auf Französisch im Kanton Neuenburg so-
wie der zweite Durchgang des Wahlmoduls mittlere und 
grosse Säugetiere in Bern statt. Das erste Mal soll nun auch 
der aufbauende WTK 2 Kurs für projektleitende Personen 
durchgeführt werden. Alle nötigen Informationen und die 
Möglichkeit zur Anmeldung sind vorhanden unter:
  
 www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtier-
kundekurs

Neuigkeiten aus der SGW

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

Langzeitmonitoring von Tessiner Birkhühnern  
Der Aufzuchtserfolg einer Birkhuhn-Population im Tessin wurde von 1981 bis 2020 erfasst. Dieser Langzeit-Datensatz er-
laubt es, den Einfluss von Lebensraumveränderungen und Klimawandel auf die Reproduktion der Birkhühner zu untersu-
chen. Im Laufe der letzten 40 Jahre ist die durchschnittliche Höhe der Brutplätze der Hühner im zentralen/südlichen Tes-
sin um rund 100 m gestiegen. Im nördlichen Tessin, wo die Birkhühner in höheren Lagen vorkommen, stieg sie nur leicht. 
Die Reproduktionsrate ist im nördlichen Tessin stabil geblieben, während sie im Süden gesunken ist.    
  
Höhere Temperaturen während der Eiablage und der frühen Aufzuchtsphase hatten einen positiven Einfluss auf die 
Überlebenschancen. Trotzdem haben die erhöhten Temperaturen den Fortpflanzungserfolg insgesamt nicht verbessert, 
sehr wahrscheinlich, weil die Birkhühner wegen Lebensraumveränderungen in höhere Lagen verdrängt wurden.  
Zbinden et al. (2022) Long-term trends of reproductive success of black grouse Lyrurus tetrix in the southern Swiss Alps 
in relation to changes in climate and habitat. Wildlife Biology 2022, e01022  https://doi.org/10.1002/wlb3.01022

Haben Bärinnen Freundinnen?  
Wie und wo Weibchen ein Gebiet auswählen, um sich niederzulassen und fortzupflanzen, ist entscheidend für 
die Ausbreitung und den genetischen Austausch einer Art. Bei der Wahl des Reviers spielt die Sozialstruktur eine 
grosse Rolle; doch ob dies auch auf einzelgängerische Arten zutrifft, ist noch weitgehend unklar.    
  
Um mehr darüber herauszufinden, haben Forschende in Schweden 56 Braunbärinnen besendert und untersucht, 
wie die Präsenz der Mutter und verwandter Weibchen die Wahl des Reviers beeinflussten. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass die Bärinnen Streifgebiete ausgewählt haben, die sich mit dem ihrer Mutter und denjenigen von bekannten 
Weibchen überschneiden – bekannt bedeutet, dass sich ihre Reviere schon während früheren Saisons überschnitten 
haben. Streifgebiete, die mit denjenigen von verwandten Weibchen überlappen, wurden hingegen nicht ausgewählt.  
Hansen et al. (2022) Social environment shapes female settlement decisions in a solitary carnivore. Behavioral Ecology 
33(1), 137-146 https://doi.org/10.1093/beheco/arab118

www.sgw-ssbf.ch

https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://doi.org/10.1002/wlb3.01022
https://doi.org/10.1093/beheco/arab118
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Insektizide, eine Gruppe von Pestiziden, werden definiti-
onsgemäss zur Dezimierung von Insekten eingesetzt. Fle-
dermäuse kommen als Insektenfresser deshalb zwangs-
läufig mit ihnen und anderen Pestiziden in Kontakt. In 
welchem Ausmass dies passiert, lässt sich bisher nur mit 
grossem Aufwand untersuchen. Ein Team deutscher For-
scher*innen hat eine neue Analysemethode entwickelt und 
387 Fledermäuse fünf verschiedener Arten aus dem ganzen 

Land auf insgesamt 209 Pestizide und schwer abbauba-
re organische Schadstoffe untersucht. Das Forscherteam 
konnte in jeder einzelnen Fledermaus Pestizidrückstände 
nachweisen, in manchen Tieren bis zu 25 verschiedene 
Substanzen.

 www.fledermausschutz.ch/29-verschiedene-pestizi-
de-deutschen-fledermaeusen-nachgewiesen

29 Pestizide in Fledermäusen nachgewiesen

Ein irisches Forscherteam analysierte mit genetischen Me-
thoden 24 Hinterlassenschaften der Kleinen Hufeisenna-
sen (Rhinolophus hipposideros). Trotz der geringen Anzahl 
analysierter Kot-Chegeli konnten insgesamt 161 verschie-
dene Insektenarten in den Kot-Chegeli nachgewiesen wer-
den. Dies untermauert, dass Kleine Hufeisennasen oppor-
tunistisch alle Insekten erbeuten, die sie erbeuten können. 
38 der 161 Insektenarten sind als Schädlinge bekannt, also 

beinahe ein Viertel des nachgewiesenen Beutespektrums. 
Die weitaus meisten Beuteinsekten der Kleinen Hufeisen-
nase gehören dabei zu den Faltern (90 Arten). Aus dieser 
Insektenordnung stammen denn auch 35 der 38 Schadin-
sekten.

www.fledermausschutz.ch/kleine-hufeisennasen-erbeu-
ten-schadinsekten

Kleine Hufeisennasen erbeuten Schadinsekten

Manche Fledermausarten kommen eher in Städten als auf 
dem Land vor. Ein Wissenschaftsteam der Freien Univer-
sität Berlin, der Universität Greifswald, dem Leibniz-In-
stitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 
und dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
(Leibniz-IZW) untersuchte nun, welche Merkmale typisch 
für Fledermäuse des städtischen und ländlichen Raums 
sind. Das Team fand heraus, dass sich stadtaffine Fleder-
mausarten durch niedrige Ruffrequenzen und relativ lan-
ge Rufdauern ihrer Echoortung, eine geringe Körpergröße 
und eine Flexibilität bei der Wahl des Tagesquartieres aus-

zeichnen. Die zunehmende Urbanisierung des ländlichen 
Raums könnte diese Arten begünstigen, während relativ 
große Arten mit hoher Ruffrequenz und kurzen Rufdauern 
sowie spezifischer Quartierwahl ins Hintertreffen geraten 
könnten, argumentiert das Autorenteam in einem Aufsatz 
in der Fachzeitschrift „Global Change Biology“.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unter-
scheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfleder-
maus.html

Stadtfledermaus vs. Landfledermaus

Soziale Jagdstrategien sind bereits bei vielen Tierarten, de-
ren Beute sich unvorhersehbar in der Landschaft verteilt, 
gut dokumentiert. In einer neuen Forschungsarbeit weisen 
Manuel Roeleke und sein Team von der Universität Pots-
dam und dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) nun erstmalig nach, dass sich Tiere – 
in diesem Fall die Fledermausart Großer Abendsegler –zu 
einem mobilen sensorischen Netzwerk zusammenschliess-
en, um gemeinsam ihre Chancen auf Beutefang zu erhöhen. 
Die heute in der Fachzeitschrift „Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences“ veröffentlichten Untersuchungen 

belegen, dass Beutegreifer durch flexible Jagdstrategien in 
der Lage sind, sich über eine Vernetzung mit Artgenossen 
unterschiedlichen Umweltbedingungen anzupassen.

 www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networ-
king-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssu-
che-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html

Gemeinsame Nahrungssuche führt schneller zum Erfolg

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/29-verschiedene-pestizide-deutschen-fledermaeusen-nachgewiesen
https://www.fledermausschutz.ch/29-verschiedene-pestizide-deutschen-fledermaeusen-nachgewiesen
https://www.eawag.ch/de/abteilung/fishec/projekte/schweizer-seeforellenprojekt/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/kleine-hufeisennasen-erbeuten-schadinsekten
https://www.fledermausschutz.ch/kleine-hufeisennasen-erbeuten-schadinsekten
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unterscheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfledermaus.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unterscheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfledermaus.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/worin-unterscheidet-sich-eine-stadtfledermaus-von-einer-landfledermaus.html
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networking-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssuche-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networking-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssuche-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/networking-unter-fledermaeusen-gemeinsame-nahrungssuche-fuehrt-schneller-zum-erfolg.html
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
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10 Jahre Forschung an invasiven Grundeln
Angekommen sind die unerwünschten Gäste in Basel ver-
mutlich als Larven im Ballastwasser von grossen Rhein-
schiffen. Die Larven der Grundeln sind nach dem Schlupf 
nur etwa fünf Millimeter gross und damit nur schwer zu er-
kennen. Obwohl die Grundeln nicht besonders schwimm-
stark sind, haben sie sich mittlerweile bereits bis oberhalb 
des Kraftwerks Säckingen ausgebreitet und es muss mit der 
Überwindung der nächsten Hürde, dem Kraftwerk Laufen-
burg, gerechnet werden. Danach wären die Laichräuber 
bereits vor dem Kraftwerk Klingnau und damit am Tor zur 
Aare. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung werden 
verschiedene Möglichkeiten diskutiert, natürlich in Abhän-
gigkeit der spezifischen Ausbreitungswege. Um das strom-
aufwärts gerichtete, selbstständige Durchschwimmen von 
Fischpässen zu unterbinden, haben die Forschenden um 
Professorin Patricia Holm eine Grundelsperre entwickelt.

Die Grundeln breiten sich allerdings nicht nur aktiv schwim-
mend aus, sondern kleben auch ihre Eier als Höhlenlaicher 
an alle möglichen Gegenstände unter Wasser. Die Eier sind 
zudem sehr austrocknungsresistent und überleben meist 
problemlos 24 Stunden an der Luft. Beim Bootstransport 
hilft also nur eine gründliche Reinigung mit anschliessen-
der Trocknung; inklusive Aussenbordmotor.
Beim Fischen gefangene Grundeln müssen entnommen 
werden. Die lebendige Hälterung und der Transport von 

Grundeln sind streng verboten. Ebenfalls verboten ist die 
Benutzung von Grundeln als Köderfische sowohl lebendig 
als auch tot. Empfohlen ist hingegen das Verspeisen der 
Grundeln.

Um der Invasion gebührend entgegentreten zu können wur-
de im Jahr 2016 die nationale Grundelstrategie entwickelt. 
Dies geschah in Zusammenarbeit zwischen der Uni Basel, 
dem BAFU, der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz der 
Kantone, den Vorstehern der Umweltämter und der Ar-
beitsgruppe invasive Neobiota (AGIN-D - heute Cercle Exo-
tique). In diesem Prozess wurden alle Involvierten an den 
Tisch geholt um ein Massnahmenpaket zu diskutieren, zu 
koordinieren und die entsprechend notwendigen Schritte 
einzuleiten. Am Schlusssymposium des Grundel-Projekts 
der Uni Basel wurde erstmals ein Statusbericht zur Grun-
delstrategie vorgestellt.

Die Zukunft wird zeigen, wie gut die angedachten Prozesse 
funktionieren. Vollends optimistisch kann man trotz einer 
guten Strategie nicht sein. Einmal angekommen ist eine 
Entfernung der Grundeln praktisch ausgeschlossen.

www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/arti-
kel/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln

Die Temperatur unserer Fliessgewässer steigt an. Klimawan-
del und andere Faktoren beeinflussen ihren ökologischen Zu-
stand. Besonders betroffen sind die Wirbellosen und die Fi-
sche. Ein Leporello von Sieber & Liechti und IUB Engineering 
sensibilisiert für die Thematik und zeigt mögliche Massnah-
men zur Kühlung auf.

Der Flyer basiert auf den Erkenntnissen einer Feldstudie, 
die im Auftrag des BAFU, kantonaler Stellen und des WWF 

Schweiz durchgeführt wurde. Die Studie geht der Frage nach, 
wie sich an Hitzetagen die Wassertemperatur in Fliessgewäs-
sern im Längsverlauf verändert und welchen Einfluss Fakto-
ren wie Beschattung, seitliche Zuflüsse, Wasserkraftanlagen 
und Eindolungen darauf haben.

 www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/home/aktu-
ell/?L=0&load=1065

Fliessgewässer im Hitzestress - Empfehlungen

Von über tausend weltweit untersuchten Seen, zeigt rund je-
der zehnte ein seltsames Verhalten. Generell steigt die Ten-
denz, dass aquatische Ökosysteme kippen können. Die ökolo-
gische Stabilität der Seen nimmt ab, insbesondere in Gebieten 
mit niedrigem Einkommen und hoher Bevölkerungsdichte.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
biologische-stabilitaet-der-seen-nimmt-weltweit-ab

Biologische Stabilität der Seen nimmt weltweit ab

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=681877f859c849ec1d702236052c2060
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=681877f859c849ec1d702236052c2060
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/10-jahre-forschung-an-invasiven-grundeln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=681877f859c849ec1d702236052c2060
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/home/aktuell/?L=0&load=1065
https://www.kompetenzzentrum-fischerei.ch/home/aktuell/?L=0&load=1065
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/biologische-stabilitaet-der-seen-nimmt-weltweit-ab
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/biologische-stabilitaet-der-seen-nimmt-weltweit-ab
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Münstertaler Murmeltiere pfeifen hö-
her als Kientaler
Murmeltiere pfeifen in Dialekten. Das hat 
Sarah Marmorosch aus Uetendorf (BE) 
für ihre Maturaarbeit herausgefunden — 
wofür sie auch von «Schweizer Jugend 
forscht» ausgezeichnet worden ist.
 www.pronatura.ch/de/2022/mu-
enstertaler-murmeltiere-pfeifen-hoe-
her-als-kientaler

SARS-CoV-2 in wildem Fischotter 
nachgewiesen
Otter können sich mit Corona infiszieren. 
Bereits im August 2021 erkrankten Asia-
tische Zwergotter an Covid-19. Sie zeigten 
Erkältungssymptome wie Niesen, laufende 
Nasen, leichte Lethargie und einige began-
nen zu husten. Nun wurde der Virus zum 
ersten Mal in einem wilden Fischotter in 
Spanien nachgewiesen. Drei überfahrene 
Fischotter wurden gestetet, einer davon 
positiv. Die Forscher vermuten, dass die 
virale Übertragung via Abwasser stattge-
funden hat.
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wil-
dem-fischotter-nachgewiesen/#mo-
re-3005

Gross denken beim Amphibienschutz
Amphibien sind in der Schweiz populär. 
Jeden Frühling schützen Heerscharen 
von Freiwilligen die Tiere vor dem Tod 
auf der Strasse, und Naturschutzvereine 
legen Laichgewässer an. Dennoch sind 
viele Amphibienarten und ihre Lebens-
räume stark gefährdet. Eine neue Publi-
kation zeigt auf, wie wirkungsvoller Am-
phibienschutz geht.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1997

Reduktion von Stickstoffeinträgen aus 
der Luft wirkt sich positiv auf die Ar-
tenvielfalt aus
Auf Flächen mit einem deutlichen Rück-
gang der Stickstoffeinträge aus der Luft 
und starker Neigung nimmt die Anzahl 
Grünlandarten nährstoffarmer Standor-
te innerhalb von zehn Jahren wieder zu. 
Dies deutet darauf hin, dass die Reduk-
tion der N-Einträge messbare, positive 
Auswirkungen auf die Artenvielfalt in na-
turnahem, ungedüngtem Grünland hat.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=1999

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 10. 

1. m m Die Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) ist in 
der ganzen Schweiz verbreitet.

2. m m Autobahnen können für das Reh (Capreolus capreolus) 
als unüberwindbare Barrieren wirken.

3. m m Männchen und Weibchen der Smaragdeidechse (Lacerta 
bilineata) lassen sich äusserlich gut unterscheiden.

4. m m Die Luchsmutter (Lynx lynx) vererbt ihr Fellmuster an 
die Jungen.

5. m m Die Zebraforelle (Salmo rhodanensis) wird auch 
«Doubsforelle» genannt.

6. m m Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) ist in der Schweiz 
geschützt.
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Strassenböschungen können Schmetterlingspopulationen vernetzen
Ökologisch hochwertige Strassenböschungen fördern die Vernetzung von 
Schmetterlingspopulationen. Sie sind umso wirkungsvoller, je stärker die um-
liegenden Habitate durch intensive Landnutzungen voneinander isoliert sind. 
Insbesondere spezialisierte Schmetterlingsarten profitieren von langen Ab-
schnitten artenreicher Strassenböschungen.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2002

Verbreitungskarten Roter Waldameisen
Die hügelbauenden Roten Waldameisen gehören zu den Schlüsselarten des 
Ökosystems Wald. Sie verbreiten Samen, halten Schadinsekten in Schach und 
verbessern die Qualität des Bodens. Daher waren sie 1966 die ersten Insekten, 
die in der Schweiz unter Schutz gestellt wurden. Im Rahmen des vierten Lan-
desforstinventars (LFI) wurde das Vorkommen von Waldameisen auf mehr 
als 6000 Waldflächen erfasst.

Forschende der WSL haben nun anhand dieser Daten sowie unter Einbezug 
von kantonalen Ameiseninventuren und einzelnen Beobachtungsmeldungen 
für die ganze Schweiz flächendeckend berechnet, wo die fünf Arten der Roten 
Waldameisen potenziell vorkommen könnten.
 www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/06/verbreitungskarten-roter-walda-
meisen.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.pronatura.ch/de/2022/muenstertaler-murmeltiere-pfeifen-hoeher-als-kientaler
https://www.pronatura.ch/de/2022/muenstertaler-murmeltiere-pfeifen-hoeher-als-kientaler
https://www.pronatura.ch/de/2022/muenstertaler-murmeltiere-pfeifen-hoeher-als-kientaler
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wildem-fischotter-nachgewiesen/#more-3005
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wildem-fischotter-nachgewiesen/#more-3005
https://prolutra.ch/sars-cov-2-in-wildem-fischotter-nachgewiesen/#more-3005
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1997
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1997
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1999
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=1999
www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/turmfalken-im-aufwind%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2002
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://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/06/verbreitungskarten-roter-waldameisen.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/06/verbreitungskarten-roter-waldameisen.html
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Agenda
26. - 28. August 2022
Internationale Nacht der Fledermäuse
CCO/FOF
www.fledermausschutz.ch/sites/
default/files/2022-08/2022_Bat-
Night_DP-DEF.pdf

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

7. - 9. November 2022 
21. - 25. November 2022
WTK 1 Wahlmodul Grosssäuger 
WTK 2 für Projektleitende
SGW, FIWI, Bern
www.wildtier.ch/projekte/tagun-
gen-und-kurse/wildtierkundekurs

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

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. In der Schweiz zeigt die Wimperfledermaus zwei klar vonein-

ander getrennte Vorkommen. Aktuelle und historische Nachweise be-
schränken sich einerseits auf den Jurabogen, andererseits auf das Tes-
sin und Graubünden.       

2. Richtig. Wo keine Wildtierbrücken die Habitate beidseits einer Auto-
bahn verbinden, können sich Rehpopulationen bereits nach wenigen 
Jahrzehnten genetisch messbar voneinander unterscheiden.  

3. Richtig. Männliche Smaragdeidechsen sind kräftiger gebaut als die 
Weibchen, ihr Kopf ist massiver und grösser, und ihre Kehle wird zur 
Fortpflanzungszeit leuchtend blau. Auch einzelne Weibchen haben 
manchmal eine blaue Kehle, die Färbung bleibt aber weniger intensiv. 
Die Bauchseite ist bei den Männchen leuchtend gelb, bei weiblichen 
Tieren blassgelb bis grünlich.      
 

4. Falsch. Jeder Luchs hat ein individuelles Fellmuster, anhand dessen 
er eindeutig identifiziert werden kann.     

5. Richtig. Die Zebraforelle lebt im jurassischen Teil des Rhonebeckens. 
Ihre Verbreitung beschränkt sich auf das Einzugsgebiet des Doubs, 
weshalb sie auch «Doubsforelle» genannt wird.    
    

6. Falsch. Seit 2012 ist die Saatkrähe in der Schweiz jagdbar, geniesst aber 
Schonung während der Brutzeit. In den letzten fünf Jahren wurden jähr-
lich rund 200-250 Exemplare erlegt. 

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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