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Luchsmonitoring Schweiz 
KORA publizierte die Berichte zum Luchsmonitoring Nr. 
109 (Nordostschweiz II), Nr. 110 (Jura Nord Ib) und Nr. 112 
(Rhone-Nord IVc). 
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Fledermaus – Wo fliegst 
du lang?
Um Flugkorridore von Fledermäusen zu schützen zu, muss 
man diese zumindest rudimentär kennen.
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Die Schweiz wird zum 
Bartgeierland 
Mit insgesamt 138 ausgeflogenen Junggeiern seit der 
ersten erfolgreichen Brut im Jahr 2007 ist die Schweiz 
Spitzenreiterin unter den Alpenländern. 
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Mit neuen Tümpeln gegen 
das Amphibiensterben 
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weiterhin wirksamer Gefährdungsursachen. Dies zeigt 
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Forschungsprojekt 
Schneehase
Erkenntnisse aus dem Schweizerischen Nationalpark 
verbessern das Verständnis zur Ökologie dieser faszi-
nierenden einheimischen Wildtierart und liefern wich-
tige Grundlagen für einen wirkungsvollen Schutz des 
Schneehasen in den Alpen.
Foto: Rolf Giger  
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Afrikanische Schweinepest
Wo das Ausbruchsrisiko besonders hoch ist, zeigt eine 
neue Forschungsarbeit der Eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL. 
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Eine mehrjährige Studie von Wildtierökolog:innen der Eid-
genössischen Forschungsanstalt WSL zeigt, dass die Be-
stände von Schneehasen (Lepus timidus) starken Schwan-
kungen unterliegen und dass Häsin und Rammler den 
Lebensraum unterschiedlich nutzen. Die Erkenntnisse aus 
dem Schweizerischen Nationalpark verbessern das Ver-
ständnis zur Ökologie dieser faszinierenden einheimischen 
Wildtierart und liefern wichtige Grundlagen für einen wir-
kungsvollen Schutz des Schneehasen in den Alpen.

Gute Kenntnisse zu Bestandsdynamik und Ökologie des 
Schneehasen sind dringend, denn frühere Studien zeigen, 
dass sich der alpine Lebensraum der Schneehasen durch 
den Klimawandel und die zunehmenden Wintersportakti-
vitäten verkleinert. Doch mehrjährige Populationsstudien 
an Schneehasen sind selten. Dies liegt daran, dass solche 
Studien aufwändig und die Tiere schwierig zu erfassen 
sind, weil sich keine individuellen Merkmale erkennen las-
sen und die Schneehasen dämmerungsaktiv sind. Hingegen 
kann mit dem Erbmaterial aus der Losung von Schneeha-
sen der genetische Fingerabdruck einzelnen Individuen 
zugeordnet werden. Forscher der Eidgenössischen For-
schungsanstalt WSL haben dieses Vorgehen seit 2014 jähr-
lich wiederkehrend auf eine Schneehasen-Population im 

Schweizerischen Nationalpark angewandt. Über sechs Jah-
re hinweg liegen Informationen von 119 Schneehasen (49 
Häsinnen, 70 Rammler) aus einem 3.5 km2 grossen Unter-
suchungsgebiet vor. Die Untersuchung gibt Einblicke in die 
zwischenjährliche und jahreszeitliche Bestandesdynamik 
sowie in die geschlechterspezifische Lebensraumnutzung.

fauna•vs info 41/2022

Schneehase: Bestandesschwankungen und  
Lebensraumnutzung

Übermässige Nutztierhaltung gilt als eine der Hauptursa-
che für den Verlust biologischer Vielfalt. In den Hochge-
birgsregionen der Welt reagieren viele subalpine und al-
pine natürliche Pflanzengemeinschaften sehr empfindlich 
auf die Überweidung durch Schafe. Solche Lebensräume 
von hohem biogeografischem und naturschützerischem 
Wert sind Refugien für langsam wachsende, lokal seltene 
und an Kälte angepasste Arten. Auf regionaler Ebene gibt es 
jedoch kaum Verbreitungskarten dieser empfindlichen Le-
bensräume, auf die sich die Behörden bei der Regulierung 
der Beweidung stützen könnten. In der Studie wurde daher 
versucht, fünf potenziell durch Überweidung bedrohte Le-
bensräume in den Nordalpen des Kantons Freiburg mittels 
Habitat Suitability Modeling (HSM) zu kartieren. 

Für jeden Lebensraum wurde eine Gruppe von charak-
teristischen Arten definiert und deren Vorkommen aus 
nationalen Datenzentren verwendet. Diese Vorkommen 
wurden innerhalb jeder Gruppe zusammengefasst und als 
Vorkommen für die Kalibrierung des HSM verwendet. Die 
Modelle sagten genaue und ökologisch relevante Vertei-
lungen für drei der Lebensräume voraus: alpine Gras- und 
Heideflächen auf exponierten Graten und Gipfeln, instabile 
kalkhaltige Geröllhalden und bewachsene Schneeflecken. 
Die Ergebnisse zeigen, dass Lebensräume, die topogra-
fisch und ökologisch gut definierbar sind, durch HSM vor-
hergesagt werden können. Somit halfen die Modelle, die 
schweizerische Rechtsgrundlage für den zulässigen Weide-
druck in Sömmerungsgebieten auf Karten zu übertragen. 

 w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0006320722002956?via%3Dihub

Überweidung von Lebensräumen durch Modelle  
erkennen

https://www.fauna-vs.ch/de/home
https://boku.ac.at/dib/iwj/iwj-aktuell/iwj-news
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722002956?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722002956?via%3Dihub
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Wenn der Schakal dem Luchs die Beute abluchst
Der Goldschakal ist ein Neuankömmling in Europa und sei-
ne Rolle noch unbekannt. Eine Beobachtung aus Slowenien 
zeigt, welche Konkurrenz entstehen kann.

Ursprünglich kamen Goldschakale (Canis aureus) vom Na-
hen Osten bis nach Südasien vor, doch mittlerweile haben 
sie sich weit in Europa ausgebreitet. Auch in Deutschland 
und in Skandinavien werden die Tiere immer häufiger ge-
sichtet. Wie sie sich hier in die Ökosysteme einfügen werden 

und was das für andere Beutegreifer wie Fuchs, Wolf oder 
Luchs bedeutet, ist allerdings noch unbekannt. Einen ers-
ten Einblick gibt eine Beobachtung aus Slowenien, die Miha 
Krofel von der Universität Ljubljana und Co in »Global Eco-
logy and Conservation« beschreiben.

 w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S2351989422001184?dgcid=raven_sd_aip_email

KORA publizierte die Berichte zum Luchsmonitoring Nr. 
109 (Nordostschweiz II), Nr. 110 (Jura Nord Ib) und Nr. 112 
(Rhone-Nord IVc). 

www.kora.ch/de/aktuell/die-kora-berichte-nr-109-de,-
110-de-fr-und-112-de-fr-wurden-veroeffentlicht-475

Drei neue Berichte zum Luchsmonitoring in der Schweiz

In der vorliegenden Studie wurden sowohl vergleichende 
Szenarien für den Wolfsbestand in der Schweiz auf Grundla-
ge aktueller demographischer Daten durchgeführt (in Form 
einer Populationsgefährdungsanalyse, PVA), als auch auf 
Basis von Workshops und Diskussionen potenzielle Hand-
lungsvorschläge für ein Wolfsmanagement mit Vertretern 
der Jagd und der Landwirtschaft aus den Gebirgskantonen 
diskutiert und erarbeitet.

Die PVAs zielten darauf ab, anhand von insgesamt 438 Sen-
sitivitätstests (plus 40 zusätzliche zur Mortalität von Wel-
pen) in insgesamt 43.800 (plus 4.000) Simulationen, die 
Bedeutung diverser Einflussfaktoren zu quantifizieren. Die 
durchgeführten Sensitivitätstests zeigten die Effektstärke 
einzelner demographischer Eingangsparameter auf die In-
dividuenanzahl nach 15 Jahren. Die Ergebnisse wurden je 
nach Relevanz für die Schweiz (CH) und den gesamten 
Alpenraum (ALPG) abgebildet. Folgende Parameter wurden 
jeweils variiert: „Initialbestand und Kapazitätsgrenze”, „Re-
produktion”, „Mortalität”, „Katastrophen” und „Dispersal“.

Das aktuelle und zukünftige Wolfsmanagement wird im 
zweiten Teil der Studie genauer betrachtet. Zuerst werden 
der rechtliche Status und die Hauptkonfliktfelder der In-
teressensgruppen beschrieben sowie die Durchführbarkeit 
einer Zonierung für den Wolf diskutiert. Weiters wird eine 
genauere Überlegung zum Umgang mit auffälligen Wölfen 
und die relevanten Herausforderungen, mit denen Land-
wirtschaft aber auch Jagd im Rahmen des Managements 
konfrontiert sind, dargelegt. Zuletzt werden kritische Werte 
welche durch die PVA herausgearbeitet wurden, diskutiert 
und durch potenzielle Monitoringmethoden ergänzt.

 https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/
H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanage-
ment_Schweiz_IWJ.pdf

Wildtiermanagement – Wolf

Die Afrikanische Schweinepest ist der Schweiz inzwischen 
gefährlich nahe. Um die einheimischen Wild- und Haus-
schweine vor der tödlichen Tierseuche zu schützen, müssen 
wir Menschen aufpassen, wie wir mit Lebensmittelabfällen 
umgehen. Wo das besonders notwendig ist, zeigt eine neue 

Forschungsarbeit der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL.

 www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/08/wie-halten-wir-
die-afrikanische-schweinepest-fern.html

Wie halten wir die Afrikanische Schweinepest fern?

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001184?dgcid=raven_sd_aip_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001184?dgcid=raven_sd_aip_email
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.kora.ch/de/aktuell/die-kora-berichte-nr-109-de,-110-de-fr-und-112-de-fr-wurden-veroeffentlicht-475
https://www.kora.ch/de/aktuell/die-kora-berichte-nr-109-de,-110-de-fr-und-112-de-fr-wurden-veroeffentlicht-475
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/ein-kleiner-hoffnungsschimmer
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanagement_Schweiz_IWJ.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanagement_Schweiz_IWJ.pdf
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H83000/H83200/Publikationen/2022_09_22_Wolfsmanagement_Schweiz_IWJ.pdf
https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/radler-brauchen-licht-fledermaeuse-die-dunkelheit-ist-ein-adaptives-beleuchtungskonzept-fuer-fahrradwege-die-loesung.html
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/08/wie-halten-wir-die-afrikanische-schweinepest-fern.html
https://www.wsl.ch/de/newsseiten/2022/08/wie-halten-wir-die-afrikanische-schweinepest-fern.html
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/ein-kleiner-hoffnungsschimmer
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Die Wisente sind im Eingewöhnungsgehege in  
Welschenrohr
Die ersten fünf Wisente sind auf der Sollmatt in Welschen-
rohr eingetroffen und befinden sich nun im Eingewöhnungs-
gehege. Bei den Tieren handelt es sich um einen dreijährigen 
Stier, drei Kühe in einem Alter zwischen drei und fünf Jah-
ren sowie ein diesjähriges Kalb.

Nach mehrwöchigem Aufenthalt wird das Eingewöhnungs-
gehege geöffnet und die Wisente können während den 
nächsten zwei Jahren das 50 ha grosse Gehege nutzen. 
Dieses Gehege kann betreten werden. Dazu befinden sich 
an bestehenden Wegen entsprechende Tore. Ab November 
werden Führungen für Gruppen angeboten. Diese Führun-
gen werden in erster Linie vom Wisent-Ranger Benjamin 
Brunner geleitet. Ab dem 3. Jahr wird das Gehege auf 100 
ha erweitert.

Das Testgelände gehört der Bürgergemeinde Solothurn und 
dem Landwirt und Wisent-Ranger Benjamin Brunner und 
ist für die Dauer des Versuches eingezäunt. Es wird während 
der Projektzeit weiterhin land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzt und der Zugang für die Öffentlichkeit wird nicht ein-
geschränkt.

Ziel des Projektes ist es, mit einer Wisent-Testherde in ei-
nem rund 100 Hektaren grossen Gebiet zu untersuchen, ob 
der im Mittelalter ausgerottete Wisent heute als Wildtier im 
Jura tragbar ist. Der Versuch im Gehege dauert fünf Jahre. 

www.wisent-thal.ch/

Dass Fledermäuse Ställe zur Insektenjagd aufsuchen, ist 
schon lange bekannt. Bisher wurden vor allem Wimperfle-
dermäuse (Myotis emarginatus) und Fransenfledermäuse 
(Myotis nattereri) regelmässig bei der Nahrungsaufnahme 
in Viehställen beobachtet.

Nun konnten in einer Studie, welche in Bayern (D) in 110 
Ställen durchgeführt wurde, zusätzlich mindestens 8 wei-
tere Fledermausarten nachgewiesen werden, welche Vieh-
ställe als Jagdgebiete nutzen. Dabei war die Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) die häufigste Art, die hier 
Jagd auf Insekten machte. Bisher wurden solche Beobach-
tungen bei dieser Art nur selten gemacht. Ebenfalls häufig 

nachgewiesen wurden Bart-/ Brandtfledermäuse (Myotis 
mystacinus/brandtii) und Fransenfledermäuse (Myotis 
nattereri). Wimperfledermäuse (M. emarginatus) wurden 
in 23 aller 97 Ställe mit Fledermausnachweisen festgestellt. 
Zu den Arten, die bei dieser Untersuchung ebenfalls in den 
Ställen festgestellt wurden, zählten: Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (P. nathusii), 
Langohren (Plecotus sp.) und Mopsfledermaus (Barbastal-
la barbastellus).

www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fleder-
maeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum

Gedeckter Tisch für Fledermäuse: Viehställe als wich-
tiger Jagdlebensraum

Flugkorridore sind mehr oder weniger zusammenhängen-
de, nachtdunkle Strukturen, welche das feindsichere Tages-
schlafversteck mit dem Jagdlebensraum der Fledermaus 
verbindet. Im weitesten Sinne sind sie vergleichbar mit un-
seren Pendelstrecken. Diesen Flugkorridoren kommt eine 
wichtige Bedeutung im Fledermausschutz zu. Denn wenn 
der Weg zu lang, beschwerlich oder zu gefährlich ist, wer-
den Wohnort (Fledermausquartier) und/oder Jagdgebiet 
aufgegeben.

Durch das Ausräumen der Landschaft (entfernen von He-
cken und Einzelbäumen) sowie der zunehmenden Lichtver-
schmutzung verschwinden immer mehr Flugkorridore. Um 
Flugkorridore jedoch  schützen zu können, muss man diese 
zumindest rudimentär kennen.

https://www.fledermausschutz.ch/wo-fliegst-du-lang

Fledermaus – Wo fliegst du lang?

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.wisent-thal.ch/
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/ein-kleiner-hoffnungsschimmer
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fledermaeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum
https://www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fledermaeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum
https://www.fledermausschutz.ch/gedeckter-tisch-fuer-fledermaeuse-viehstaelle-als-wichtiger-jagdlebensraum
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.fledermausschutz.ch/wo-fliegst-du-lang
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Die Schweiz wird zum Bartgeierland
Die Wiederansiedlung der Bartgeier in den Alpen ist eine Er-
folgsgeschichte. Mit insgesamt 138 ausgeflogenen Junggei-
ern seit der ersten erfolgreichen Brut im Jahr 2007 ist die 
Schweiz Spitzenreiterin unter den Alpenländern.

Die Stiftung Pro Bartgeier wildert seit 1991 Bartgeier in den 
Alpen aus. Der Erfolg des Projekts zeigt sich im stetig an-
wachsenden Bestand. 2022 sind in der Schweiz 21 junge 
Bartgeier ausgeflogen, alpenweit waren es 49. Die Grösse 
der Alpenpopulation wird jeweils im Herbst mit Hilfe vieler 
Freiwilligen an den jährlichen internationalen Bartgeier-Be-
obachtungstagen erhoben.

Die ersten Bruten in der Schweiz erfolgten im Jahr 2007. 
Seither ziehen freilebende Bartgeier jährlich Jungtiere in 
freier Wildbahn auf. In der Schweiz wächst die Population 
besonders schnell. Bisher sind hierzulande insgesamt 138 
junge Bartgeier aus 26 Territorien ausgeflogen. In Frank-

reich haben Bartgeier erstmals 1997, In Italien 1998 und in 
Österreich 2010 erfolgreich gebrütet. In Frankereich sind 
seither 132 Junggeier aus 20 Territorien, in Italien 109 Jung-
geier aus 14 Territorien und in Österreich 23 Junggeier aus 
vier Territorien ausgeflogen.

Faktoren, die zu dieser positiven Entwicklung beitragen, sind 
ein starker Schutz der Bartgeier und die guten Bestände von 
wilden Huftieren, insbesondere von Steinbock und Gämse, 
denn Bartgeier sind auf die Verwertung von Knochen ver-
endeter Tiere spezialisiert. Da in der Schweiz diesbezüglich 
sehr gute Bedingungen vorherrschen, hat sie ein grosses Po-
tential, zum Schutz dieser Art beizutragen. In vielen Regio-
nen der Welt nehmen die Bartgeierbestände leider ab oder 
sind bereits verschwunden.

www.bartgeier.ch/news/die-schweiz-wird-zum-bartgei-
erland

Die Lachmöwe ist bei uns ein häufiger Wintergast. Als 
Brutvogel allerdings hat sie in den letzten Jahrzehnten 
stark abgenommen. BirdLife Schweiz fördert die Art daher 
im Neeracherried mit einem ambitionierten Projekt. Die 
aktuelle Auswertung der Brutsaison 2022 zeigt: Der Be-
stand der Lachmöwe hat sich dank der Massnahmen erholt. 

Zählte man 2016 im Neeracherried nur noch 16 Brutpaare, 
sind es jetzt wieder 183. Ein grosser Erfolg!

 www.birdlife.ch/de/content/die-lachmoewe-fei-
ert-im-neeracherried-ein-furioses-comeback

Die Lachmöwe feiert im Neeracherried ein furioses 
Comeback

Augen, Nase oder beides? Wie Vögel den Weg zurück zu 
einer Futterstelle finden, untersuchte ein Forschungsteam 
des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltens-
forschung der Vetmeduni in einer aktuellen Studie. Anhand 
von Kohlmeisen konnten die Forscher:innen nachweisen, 
dass der Geruchssinn ein wesentliches Instrument ist, um 
sich in vertrauter Umgebung zurecht zu finden. Die neu-

en Erkenntnisse unterstreichen, dass auch bei Vögeln der 
Geruchssinn wichtiger für die Orientierung ist als bisher 
angenommen.

 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/press-
einformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wo-
hin-sie-fliegen

Feine Nase: Singvögel riechen, wohin sie fliegen

Gewisse Arten können sich sehr schnell an veränderte Um-
weltbedingungen wie beispielsweise die Verstädterung an-
passen. Nun haben zwei Forscherinnen in einer kürzlich 
publizierten Studie untersucht, ob sich die Schnabellänge 
vier verschiedener Vogelarten in Schweizer Städten über 
das letzte Jahrhundert verändert hat. Dabei zeigte sich, 

dass bei gewissen Vogelpopulationen während dieser kur-
zen Zeitspanne tatsächlich Veränderungen stattgefunden 
haben.

 https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/laenge-
re-schnaebel-durch-verstaedterung

Längere Schnäbel durch Verstädterung?

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.bartgeier.ch/news/die-schweiz-wird-zum-bartgeierland
https://www.bartgeier.ch/news/die-schweiz-wird-zum-bartgeierland
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/medienmitteilungen/ein-kleiner-hoffnungsschimmer
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.birdlife.ch/de/content/die-lachmoewe-feiert-im-neeracherried-ein-furioses-comeback
https://www.birdlife.ch/de/content/die-lachmoewe-feiert-im-neeracherried-ein-furioses-comeback
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.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wohin-sie-fliegen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wohin-sie-fliegen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/feine-nase-singvoegel-riechen-wohin-sie-fliegen
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://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/laengere-schnaebel-durch-verstaedterung
https://zuerich.stadtwildtiere.ch/news/laengere-schnaebel-durch-verstaedterung
https://www.fischereiberatung.ch/news-events/aktuelles/artikel/news/fische-sind-zunehmend-hormonaktiven-substanzen-ausgesetzt
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Save the date – SGW-Wildtiertage am 16. -17.06.23
An der im August durchgeführten Vorstands-Retraite wurden 
unter anderem auch die nächsten SGW-Wildtiertage bespro-
chen. Die Idee, welche auch an der GV 2022 vorgestellt wurde, 
dass die SGW-Wildtiertage einmal an einem neuen Ort und 
mit spannenden Exkursionen am zweiten Tag durchgeführt 
werden, muss noch ein Jahr warten. Der Vorstand hat ent-
schieden, die nächsten SGW-Wildtiertage in ähnlichem Rah-
men wie letztes Jahr nochmals in Lyss durchzuführen. Das 
Datum ist der 16. und 17. Juni 2023. Gleichzeitig wird der 
Vorstand aber frühzeitig mit der Organisation der SGW-Tage 
2024 beginnen, mit dem Ziel, diese wie oben erwähnt, an ei-
nem neuen Ort durchführen zu können. 

https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-
77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-SGW_Wildtiertage_2023

WTK Kurse – Neu: WTK 2 für Projektleitende
Vom 26. bis 29. September fand das erste Mal das 
WTK-Wahlmodul für Kleinsäuger auf Französisch in 
Champ-du-Moulin statt. Trotz ströhmendem Regen, konn-
ten 15 Personen den Kurs erfolgreich abschliessen. Herzli-
che Gratulation. 

Der zweite Durchgang des Wahlmoduls mittlere und grosse 
Säugetiere auf Deutsch ist im November geplant. 

Neu kommt nun auch der aufbauende WTK 2 Kurs für pro-
jektleitende Personen. Er wird im November das erste Mal 
durchgeführt und es hat noch Plätze frei!!! 

Alle nötigen Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-
dung sind vorhanden unter:  www.wildtier.ch/projekte/
tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs

Neuigkeiten aus der SGW

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

Early birds im Stadtzentrum  
Die zunehmende Verstädterung führt dazu, dass Tiere ihr Verhalten anpassen, beispielsweise den Zeitpunkt des Vogel-
gesangs im Morgengrauen. In einer Studie aus Kolumbien wurde untersucht, ob der frühe Gesang der Rubinköpfchen 
(Pyrocephalus rubinus) in städtischen Gebieten mit der nächtlichen Beleuchtung oder dem Verkehrslärm zusammenhängt. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass Männchen im Stadtzentrum durchschnittlich 101 min vor Sonnenaufgang anfangen zu 
singen, Männchen am Stadtrand erst 38 min vorher. Dieser grosse Unterschied konnte jedoch weder durch Lärm noch 
durch Licht erklärt werden. Die Forschenden vermuten, dass die höheren Umgebungstemperaturen im Stadtzentrum 
der Grund dafür sein könnten, dass die Männchen dort eine Stunde früher anfangen zu singen. Sanchez-Gonzalez et 
al. (2021) Urbanization levels are associated with the start of the dawn chorus in vermilion flycatchers in Colombia. 
Ethology Ecology & Evolution 33(4), 377–393   https://doi.org/10.1080/03949370.2020.1837963

Baumstämme als Wildtierkorridore  
Bis in die 1980er Jahre waren Baumstämme und grosse Holzstücke in Bächen in den USA unerwünscht und wurden ent-
fernt. Heutzutage werden hingegen Millionen investiert, um mit Hilfe von Baumstämmen und anderem Totholz vielfältige 
Habitate für Fische zu schaffen. Bisher war nur wenig darüber bekannt, ob auch andere Wildtiere von diesen Massnahmen 
profitieren. Nun haben Forschende während einem Jahr an einem Bach in Oregon verschiedene solcher neu geschaffenen 
Habitate mit Fotofallen überwacht. Dabei konnten Aktivitäten von 40 Arten dokumentiert werden, darunter beispielsweise 
Eisvogel, Kanadareiher, Grauhörnchen, Waschbär und Fischotter. Während einem Hochwasser haben sogar zwei Maultier-
hirsche versucht, einen der Baumstammkomplexe zu erklimmen. Einige Individuen haben sich auf den Totholzstrukturen 
ausgeruht oder haben gefressen, doch die meisten Videos zeigen Tiere, die die Baumstämme als Brücke nutzten. Diese 
Resultate zeigen, dass Renaturierungen mit Totholz nicht nur für Fische, sondern auch für andere Wildtiere vielfältige 
Funktionen erfüllen. Trevarrow E. und Arismendi I. (2022) The role of large wood in streams as ecological corridors 
for wildlife biodiversity. Biodiversity and Conservation 31: 2163–2178 https://doi.org/10.1007/s10531-022-02437-2

www.sgw-ssbf.ch

https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-SGW_Wildtiertage_2023
https://mitglied.scnat.ch/sgw-ssbf/uuid/i/8628abc9-77d1-57d8-a9ee-f8b22572a3cc-SGW_Wildtiertage_2023
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs
https://www.wildtier.ch/projekte/tagungen-und-kurse/wildtierkundekurs
www.wildtier.ch/projekte/swis
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03949370.2020.1837963
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-022-02437-2
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Vom Zoo in die freie Natur – diesen Weg gingen in den 
vergangenen zehn Jahren insgesamt 650 Europäische 
Sumpfschildkröten im deutsch-französischen Grenzgebiet 
zwischen Neuburg am Rhein und Lauterbourg. Die letzte 
Gruppe wurde Mitte September 2022 im elsässischen Bio-
reservat Woerr in ihren natürlichen Lebensraum entlassen 
– um dort in den kommenden Jahren genau beobachtet 
zu werden. Ziel der Aktion ist eine Wiederansiedlung der 
laut Roter Liste vom Aussterben bedrohten Art in einem 
wiederhergestellten Feuchtgebiet. Einen neuen wissen-

schaftlichen Rahmen bildet seit 2022 das groß angelegte 
europäische Forschungsprojekt Emys-R, an dessen Leitung 
Dr. Kathrin Theissinger beteiligt ist, Wissenschaftlerin bei 
der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und dem 
hessischen LOEWE-Zentrum für Translationale Biodiver-
sitätsgenomik (LOEWE-TBG). Neben ökologischen stehen 
dort auch gesellschaftliche Aspekte im Blickpunkt.

 www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zu-
rueck-im-feuchtgebiet/

Sumpfschildkröte – Zurück im Feuchtgebiet

Naturschutz lohnt sich: Amphibien profitieren von neuen 
Tümpeln – trotz vieler weiterhin wirksamer Gefährdungs-
ursachen. Dies zeigt eine gemeinsame Studie von WSL und 
Eawag mit Daten des Amphibienmonitorings des Kantons 
Aargau. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift PNAS ver-
öffentlicht.

Ein Grossteil der Frösche, Kröten, Molche und Salamander 
der Schweiz steht auf der Roten Liste der gefährdeten Ar-
ten. Die Gründe für das Amphibiensterben sind vielfältig: 
Verlust des Lebensraumes, eine tödliche Pilzerkrankung, 
Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, der Strassenverkehr 

und der Klimawandel. Einige dieser Bedrohungen sind 
schwierig anzugehen. Doch wenigstens gegen den Verlust 
des Lebensraumes gibt es eine relativ simple Lösung: das 
Anlegen von Tümpeln und Teichen, in denen sich die Tie-
re fortpflanzen können. So erhöht sich einerseits die Zahl 
der Nachkommen, andererseits sind die Populationen bes-
ser vernetzt dank der grösseren Dichte an Tümpeln in der 
Landschaft.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
mit-neuen-tuempeln-gegen-das-amphibiensterben

Mit neuen Tümpeln gegen das Amphibiensterben

Ein Grossteil der endemischen Arten in den Alpen ist sehr 
alt. Die Endemiten – Arten, die nur in einem begrenzten 
Gebiet vorkommen – haben sich während der Zyklen von 
Eis- und Zwischeneiszeiten in den vergangenen Jahrmilli-
onen oder sogar noch vor Beginn dieser Zyklen entwickelt. 
Eine Ausnahme jedoch sind die Fische: Die meisten ende-
mischen Fischarten entstanden erst nach Ende der letzten 
Eiszeit vor etwa 15’000 Jahren.

Die Alpen sind Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und 
Tiere – ein Hotspot der Artenvielfalt auf dem europäischen 
Kontinent. Im Rahmen der Forschungsinitiative Blue-
Green Biodiversity der Forschungsinstitute Eawag und 
WSL hat eine Gruppe von Forschenden nun untersucht, 
wie und wann diese Vielfalt sowohl an Land wie auch im 
Wasser entstanden ist. Sie analysierten hierfür 497 alpine 
und perialpine – also rund um die Alpen vorkommende – 
Arten aus fünf Hauptgruppen: 121 Fische, 39 Flohkrebse, 
31 Amphibien, 158 Schmetterlinge und 148 Blütenpflanzen.

Die Analysen zeigen, dass die letzten Eiszeiten die heuti-
ge alpine Biodiversität wesentlich geprägt haben. Seit dem 
sogenannten Pleistozän, das vor etwa 2.6 Millionen Jahren 
begann und vor etwa 12’000 Jahren endete, wechselten sich 
mehrere Warm- und Kaltzeiten ab. Während der Kaltzei-
ten stiessen Gletscher bis in die Täler vor und veränderten 
die Lebensräume von Flora und Fauna. Nur kleine eisfreie 
und weit voneinander entfernte Gebiete auf den Berggip-
feln oder im Tiefland boten Rückzugsmöglichkeiten für die 
verdrängten Tiere und Pflanzen. Durch die räumliche Tren-
nung entwickelten sich die Populationen unterschiedlich 
weiter, was viele neue Arten hervorbrachte.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
alpine-artenvielfalt-der-fische-ist-erstaunlich-jung

Alpine Artenvielfalt der Fische ist erstaunlich jung

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zurueck-im-feuchtgebiet/
https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zurueck-im-feuchtgebiet/
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.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/mit-neuen-tuempeln-gegen-das-amphibiensterben
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/mit-neuen-tuempeln-gegen-das-amphibiensterben
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.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/alpine-artenvielfalt-der-fische-ist-erstaunlich-jung
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/alpine-artenvielfalt-der-fische-ist-erstaunlich-jung
https://kora.ch/wp-content/uploads/2022/06/Jahresbericht-2021-Final.pdf
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Aquatische Insekten sind seltener invasiv
Bei Insekten, die ganz oder teilweise im Süsswasser leben, 
ist der Anteil invasiver Arten wesentlich kleiner als bei In-
sekten, die an Land leben. Dies zeigt eine Studie der Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 
in Zusammenarbeit mit dem Wasserforschungsinstitut Ea-
wag und einem internationalen Forscherteam.

Invasive Insektenarten können grossen wirtschaftlichen 
und ökologischen Schaden verursachen. So zerstört der Asi-

atische Eschenprachtkäfer in Amerika weiträumig Eschen-
bestände und verbreitet sich seit einigen Jahren auch im 
Osten Europas. Die Kirschessigfliege lässt nicht nur die 
Ernteerträge im Beeren-, Obst- und Weinbau einbrechen, 
sie befällt auch Waldpflanzen, was erhebliche ökologische 
Schäden zur Folge haben kann.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
aquatische-insekten-sind-seltener-invasiv

Weil sie sich in der Umwelt nicht nachweisen liessen, blieben 
die kleinsten aller Kunststoffpartikel bisher weitgehend uner-
forscht. Nun zeigen Forschende der Eawag: Nanoplastik bleibt 
am Schleim kleben, der etwa auf Steinen in Fliessgewässern 
zu finden ist. Dort wird der Kunststoff von Süsswasserschne-
cken aufgenommen, die sich von diesem Biofilm ernähren.

Plastik ist chemisch stabil – und deshalb langlebiger, als 
vielen von uns bewusst ist. Mit der Zeit zerfällt es in immer 
kleinere Teile, die – je nach Durchmesser – als Mikro- oder 
Nanoplastik bezeichnet werden. Während das Mikroplastik 

ziemlich gut erforscht ist und in den letzten Jahren nicht nur 
an weit abgelegenen Orten in der Arktis, sondern etwa auch 
in der menschlichen Muttermilch nachgewiesen worden ist, 
blieb das Nanoplastik weitgehend unerforscht. «Wir wissen 
praktisch nichts über Nanoplastik in der Umwelt, weil wir es 
mit unseren aktuellen umweltanalytischen Methoden nicht 
messen können», sagt Ahmed Tlili, Umwelttoxikologe am 
Wasserforschungsinstitut Eawag.

www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/
wie-nanoplastik-ins-aquatische-nahrungsnetz-gelangt

Wie Nanoplastik ins aquatische Nahrungsnetz gelangt

Neue Ausgaben in der Artikelserie Fauna Focus
Fauna Focus – Ihre wildtierbiologische Wissensquelle von Wildtier Schweiz. 
Umgang mit «neuen» Wasservögeln
Aus verschiedenen Gründen wie Einschleppung oder Zuwanderung gelangen Tierarten aus ihren ursprünglichen Verbrei-
tungsgebieten in neue Gebiete, bzw. in neue Ökosysteme. Vermag sich eine Art im neuen Gebiet längerfristig zu etablieren, 
zu vermehren und auszubreiten, kann sie die Funktion des Ökosystems beeinträchtigen. Durch Prädation, Konkurrenz, 
Krankheitsübertragung oder Hybridisierung können einheimische Arten verdrängt oder ausgerottet werden. Ausserdem 
kann es durch Schäden in der Land- oder Forstwirtschaft oder Kosten für Bekämpfungsmassnahmen auch wirtschaftli-
che Folgen geben. Auch Arten, die aus eigener Kraft aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zuwandern, können sich 
invasiv verhalten und Schäden verursachen. Im folgenden Artikel werden fünf «neue» Wasservogelarten in der Schweiz, 
Mittelmeermöwe, Nilgans, Rostgans, Höckerschwan und Graugans vorgestellt und auf allfällige Konflikte und deren Ma-
nagement eingegangen.
 Fauna Focus 77: Umgang mit «neuen» Wasservögeln

Genetik der Steinböcke 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die in der Schweiz einst ausgerottete Art wieder angesiedelt. Die neuen Steinbockpo-
pulationen entwickelten sich grösstenteils gut. Sie wuchsen mancherorts so stark an, dass die Bestände bereits ab 1977 mit 
Hilfe eines nachhaltigen Jagdsystems auf einem gewünschten Niveau gehalten wurden. In den 1990er-Jahren brach der 
Bestand einiger Populationen jedoch ohne offensichtlichen Grund ein. Diese Bestandsrückgänge und die Ungewissheit 
bezüglich deren Ursachen, veranlassten das Bundesamt für Umwelt im Jahr 2001, ein 10-jähriges Forschungsprogramm 
über den Steinbock zu starten. Ein Teil dieses Programms widmete sich der Genetik der Steinböcke. Damit begann unsere 
immer noch andauernde Steinbockforschung an der Universität Zürich. In diesem Artikel stellen wir einige Ergebnisse 
dieser langjährigen Forschung vor, insbesondere zur genetischen Struktur, genetischen Vielfalt und Inzucht.
Fauna Focus 78: Genetik der Steinböcke

Bezug: als Print (CHF 10.- pro Artikel), als PDF (CHF 8.- pro Artikel) oder natürlich gleich als Abonnement mit jährlich 
8 Ausgaben (Print inkl. PDF CHF 74.-, nur als PDF CHF 54.-) www.wildtier.ch/projekte/faunafocus

https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/aquatische-insekten-sind-seltener-invasiv
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/aquatische-insekten-sind-seltener-invasiv
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/wie-nanoplastik-ins-aquatische-nahrungsnetz-gelangt
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/wie-nanoplastik-ins-aquatische-nahrungsnetz-gelangt
http://www.jagdfakten.at/aktuelle-situation-der-afrikanischen-schweinepest/
https://www.wildtier.ch/news/unsere-publikationen/fauna-focus/fauna-focus-77
https://www.wildtier.ch/news/unsere-publikationen/fauna-focus/fauna-focus-78
https://www.wildtier.ch/news/unsere-publikationen/fauna-focus/fauna-focus-78
https://www.wildtier.ch/projekte/faunafocus
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Hohe Temperaturen verringern Fort-
pflanzungserfolg bei Mäusen
Manche mögen’s heiß – Mäuse aber nicht! 
Das ist das Ergebnis einer soeben in der 
renommierten Fachzeitschrift „Animals“ 
erschienenen Studie der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien. Demnach 
wirken sich höhere Umgebungstempera-
turen negativ auf das Fortpflanzungser-
gebnis von stillenden Mäuse-Weibchen 
aus.
 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/
infoservice/presseinformationen-2022/
hohe-temperaturen-verringern-fort-
pflanzungserfolg-bei-maeusen

Kuscheln hilft beim Energiesparen
Der Gartenschläfer (Eliomys quercinus) ist 
der etwas kleinere Verwandte des Sieben-
schläfers. Das stark gefährdete Nagetier 
nutzt den Winterschlaf als Anpassungs-
strategie an die kalte, nahrungsarme Jah-
reszeit. Dabei nützen die Tiere zwei Strate-
gien, und zwar das Erstarren (Torpor) und 
das „Huddling“ (sich aneinanderschmie-
gen). Diese soziale Thermoregulation zahlt 
sich laut einer soeben veröffentlichten Stu-
die des Forschungsinstituts für Wildtier-
kunde und Ökologie der Vetmeduni aus: 
Der Energieaufwand während der Auf-
wachphase aus dem Winterschlaf reduziert 
sich durch das „Kuscheln“ signifikant.
 www.vetmeduni.ac.at/universitaet/
infoservice/presseinformationen-2022/
lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-
energiesparen

Positive Auswirkungen von gebiets-
fremden Arten berücksichtigen
Eingeführte gebietsfremde Arten werden 
oft pauschal als Gefährdung für die lokale 
Biodiversität betrachtet. Hier ist allerdings 
eine differenzierte Betrachtung erforder-
lich. Die neue Klassifizierungsmethode 
EICAT+ berücksichtigt auch die positiven 
Auswirkungen von nichtheimischen Ar-
ten.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publi-
cations/search_details?id=2013

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

Die Auflösung finden Sie auf Seite 10. 

1. m m Der Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) 
ist gerne in grösseren Gruppen unterwegs.

2. m m Das Geschlecht des Steinmarders (Martes foina) kann 
anhand der Schwanzlänge bestimmt werden.

3. m m Das Gangsystem des Maulwurfs (Talpa europaea) ist 
etwa 10 Meter lang.

4. m m Der Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) ist betreffend 
Lebensraum relativ anspruchslos.

5. m m Die Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) kann an-
hand des weissen Streifens am hinteren Flughautrand 
eindeutig bestimmt werden.

6. m m Weibliche Strömer (Telestes souffia) tragen zur Laich-
zeit einen Laichausschlag.
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Das Umweltrecht des Bundes im Überblick
Die schweizerische Umweltgesetzgebung ist vielfältig und über Jahrzehnte ge-
wachsen. Orientierungshilfe bietet eine Publikation des Bundes. Sie behandelt 
die historische Entwicklung des Umweltrechts sowie bereichsübergreifende 
Themen wie die übergeordneten Prinzipien, den Vollzug, das Verfahren und 
die Instrumente. Die bereichsspezifischen Gesetze und Verordnungen (u.a. 
auch zur Biodiversität) werden in ihren Grundzügen erläutert.
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2007

Erste nationale Analyse zum Zustand der Gewässer zeigt Fortschritte 
und Defizite auf
Dank des Gewässerschutzes erhalten Gewässer mehr Raum, Abflüsse werden 
natürlicher, Lebensräume für Pflanzen und Tiere werden vernetzt und Verun-
reinigungen werden reduziert. Die Massnahmen der letzten Jahrzehnte zeigen 
lokal Wirkung. Es braucht aber weiterhin grosse Anstrengungen, damit die 
biologische Vielfalt in den Gewässern nicht weiter abnimmt und die Gewässer 
widerstandsfähig werden gegenüber dem Klimawandel. Zudem muss sicher-
gestellt werden, dass das Grundwasser auch in Zukunft qualitativ hochwerti-
ges Trinkwasser liefert. Zu diesem Schluss kommt die heute veröffentlichte 
erste gesamtschweizerische Analyse «Gewässer in der Schweiz – Zustand und 
Massnahmen» des Bundesamts für Umwelt BAFU.
 www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilun-
gen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-90006.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/hohe-temperaturen-verringern-fortpflanzungserfolg-bei-maeusen
https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details%3Fid%3D1453
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://www.vetmeduni.ac.at/universitaet/infoservice/presseinformationen-2022/lets-stick-together-kuscheln-hilft-beim-energiesparen
https://kora.ch/aktuell/genetische-untersuchung-erhaertet-den-hybridisierungsverdacht/
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2013
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2013
www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/ausreichende-gewaesserraeume-sind-unverzichtbar/%0D
https://biodiversitaet.scnat.ch/publications/search_details?id=2007
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-90006.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-90006.html
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Agenda 
29. Oktober 2022
Einführungskurs Ökologische  
Infrastruktur
BirdLife, online
www.birdlife.ch/de/content/kurse 

2. November 2022
Wildtierschutz in touristisch stark 
genutzten Gebieten
Sanu, Luzern
www.sanu.ch/de/
Ich-will-mich-weiterbilden/Kurse/k/
NGWS-DE_Wildtierschutz_in_
stark_genutzten_Gebieten/

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

12. November 2022
Workshop Laichzeit 2022
FIBER, Nesslau SG
www.fischereiberatung.ch/filead-
min/sites/fiber/news/2021/09/Flyer_
FIBER_workshop_Laichzeit_2022_
DEUTSCH_STGALLEN.pdf

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

26. Januar / 2. Februar 2022
Wald – Wild – Konzepte:  
Nutzen für die Praxis
SFV, Zollikofen/Chur
www.jagdschweiz.ch/assets/Wald-
Wild_Kurs_2023_Ausschreibung.pdf

Auflösung Wildtierwissen 
1. Falsch. In der Schweiz wird der Vogel meist einzeln oder in lockeren 

Gruppen von 2-3 Individuen festgestellt. Während des Höhepunkts 
des Zugs können sich ausnahmsweise Ansammlungen mit bis zu 30 
Schilfrohrsängern bilden, dies besonders nach starkem Regen gegen 
Ende der Nacht.       

2. Falsch. Die Länge des Schwanzes kann beim Steinmarder von Indivi-
duum zu Individuum stark variieren und ist nicht repräsentativ für das 
Geschlecht des Tieres. Der Schwanz ist zwischen 15,5 cm und 26 cm lang. 

3. Falsch. Das Gangsystem des Europäischen Maulwurfs ist rund 250 Me-
ter lang. Er verbringt den grössten Teil seines Lebens darin und sucht es 
regelmässig nach Regenwürmern, Insekten und Larven ab. Die Gänge 
werden entweder von Vorgängern übernommen oder selbst gegraben. 
       

4. Richtig. Der Bergmolch bewohnt kleinere und mittelgrosse Gewässer 
unterschiedlichster Art. Sonnige Gartenweiher ebenso wie schattige 
Waldweiher, vom Torfstich im Hochmoor bis zum sandig-lehmigen 
Grubentümpel.       
  

5. Falsch. Weissrandfledermäuse besitzen zwischen dem 5. Finger und 
dem Fuss einen weissen Streifen. Mücken- und Rauhautfledermäuse 
können aber ebenfalls einen hellen Flughautrand aufweisen. Obwohl 
dieser nicht so breit und weniger deutlich ist als bei der Weissrand-
fledermaus, ist für die genaue Artbestimmung eine Untersuchung des 
Gebisses unumgänglich.      
  

6. Falsch. Strömer tragen einen Laichausschlag, aber nur die männlichen 
Tiere. Strömer gehören zu den Karpfenartigen Fischen (Cypriniformes). 
Bei diesen ist der Laichausschlag unter Milchnern (männliche Tiere) 
während der Laichzeit verbreitet.

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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