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O b bei der Nymphenfledermaus, 
dem Wolf oder dem Rothirsch: 

In den letzten 25 Jahren ist bei den 
Säugetieren viel passiert. Bei einigen 
Arten hat sich die Verbreitung geän-
dert, andere sind neu entdeckt wor-
den. Bei wieder anderen hat sich der 
Kenntnisstand dank verbesserter 
Feld- und Analysemethoden erwei-
tert. Entsprechend ist der erste Atlas 
der Säugetiere von 1995 nicht mehr 
aktuell. Die Schweizerische Gesell-
schaft für Wildtierbiologie (SGW- 
SSBF) hat sich deshalb im Jahr 2014 
entschieden, einen neuen Säugetier-
atlas zu erarbeiten. Nach rund sieben 
Jahren intensiver Gemeinschaftsar-
beit diverser Projektpartner und der 
Mitarbeit von über 70 Autorinnen  
und Autoren ist das neue Buch «Atlas 
der Säugetiere – Schweiz und Liech-
tenstein» nun erschienen.

In der Schweiz und in Liechten-
stein kommen aktuell nachweislich 
99 wildlebende Säugetierarten vor, 88 

einheimische und 11 «exotische» Ar-
ten. Zu den einheimischen zählen 
auch Arten, die hierzulande einmal 
ausgestorben waren, später aber wie-
der eingeführt wurden (z.B. Stein-
bock und Luchs) oder die von selbst 
eingewandert sind (z.B. Wolf). Auch 
der Goldschakal gilt als einheimisch, 
weil er sich ohne menschliche Hilfe 
angesiedelt hat. Exotische Arten wie 
der Marderhund, das Burunduk oder 
der Sika wurden hingegen entweder 
bewusst ausgesetzt oder sind aus Ge-
hegen entwichen und haben sich 
mangels Umsetzung der entsprechen-
den Gesetze etabliert. 

«Neue» Arten waren längst da
Einige Arten waren wohl schon 

länger da, wurden jedoch erst kürz-
lich entdeckt. Vor allem dank geneti-
scher Methoden lassen sich morpho-
logisch sehr ähnliche Zwillingsarten 
heute zuverlässig als eigenständige 
Arten abgrenzen. So kamen seit der 

Otter, Maus und Burunduk
Neuer Säugetieratlas. In der Schweiz kommen 99 wildlebende Säugetierarten vor, darunter Fledermäuse, Nager oder 
Hundeartige. Die breite Bevölkerung kennt nur wenige davon. Der neue «Atlas der Säugetiere – Schweiz und 
Liechtenstein» möchte das ändern. Wissenschaftlich fundiert und doch in verständlicher Sprache stellt er die Arten 
und ihre Verbreitung vor. Dabei zeigt sich: Im Gegensatz zu den meisten Grosssäugern haben viele kleine Arten an 
Terrain verloren. BirdLife Schweiz hat den Atlas finanziell unterstützt.  Roland Graf & Claude Fischer

Jahrtausendwende in der Schweiz 
und/oder Liechtenstein mehrere 
«neue» Arten hinzu: die Nymphen-
fledermaus, das Alpenlangohr, die 
Kryptische Fledermaus, die Italieni-
sche Schermaus, die Südliche Erd-
maus und die Walliser Spitzmaus.

Die geografische Verbreitung von 
Arten unterliegt langfristigen Verän-
derungsprozessen, die natürlichen 
Ursprungs sein können. So sind eini-
ge Verbreitungsmuster noch immer 
mit der Wiedereinwanderung nach 

Aus der Forschung

Nach jahrzehntelanger Abwe-
senheit wieder in der Schweiz 
angekommen: der Fischotter.
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der letzten Eiszeit zu erklären, beson-
ders bei wenig mobilen Arten wie 
den Spitzmäusen. Aber auch der vom 
Menschen verursachte Klimawandel, 
die Fragmentierung der Landschaft, 
die ändernde Landnutzung oder 
Schutzmassnahmen beeinflussen die 
Verbreitung der Arten. Aus all diesen 
Prozessen gehen einige Arten als Ge-
winner, andere als Verlierer hervor. 

Die Gewinner und Verlierer
Der neue Atlas zeigt: Dank gesetz-

lichem Schutz und gezielten Förder-
massnahmen haben Arten wie Biber, 
Luchs oder Wildkatze ihre Verbrei-
tung stark erweitern können. Der 
Rothirsch hat entlang der Voralpen 
zugelegt und stösst immer weiter ins 
Mittelland vor. Und auch der Fischot-
ter hat zurück in unsere Gewässer 
gefunden, wenn auch erst punktuell. 

Sehr dynamisch war die Situation 
beim Wolf. Nach einer Phase mit im-
mer regelmässigerem Auftreten von 

Einzelwölfen etablierte sich 2012 das 
erste Rudel in der Schweiz in der Re-
gion des Calanda (GR). Heute zählen 
wir bereits mehr als 10 Rudel, und in 
fast jedem Kanton der Schweiz kann 
jederzeit ein Wolf auftauchen.

Unter den kleinen und mittelgros-
sen Säugetieren haben besonders  
diejenigen Arten Mühe, die auf ex-
tensive Landbewirtschaftung und 
strukturreiche Lebensräume ange-
wiesen sind. Das sind besonders die 
Fledermäuse, von denen gut die Hälf-
te auf der Roten Liste stehen, mindes-
tens in der Kategorie «verletzlich». 
Fledermäuse sind auf Insekten als 
Nahrung angewiesen, sie sind langle-
big und haben komplexe Ansprüche 
an den Lebensraum. Sie benötigen 
geeignete Quartiere, Jagdlebensräu-
me und Flugkorridore.

Aber auch beim Igel konnte in 
mehreren Studien ein klarer Rück-
gang der Verbreitung in Städten 
nachgewiesen werden. Bei vielen an-
deren Insektenfressern wird eben-
falls ein Rückgang vermutet, doch 
lässt die Datenlage keine klare Aussa-
ge zu. Hier sind zusätzliche Anstren-
gungen notwendig, um Daten zu ge-
nerieren, die Entwarnung geben oder 
aufzeigen, wie die oft nachtaktiven 
und heimlich lebenden Kleinsäuge-
tiere erhalten und effizient gefördert 
werden können.

Entsprechend ruft die SGW auch 
weiterhin dazu auf, Beobachtungen 
von Säugetieren zu melden, und zwar 
unter webfauna.ch, ornitho.ch oder 
wildenachbarn.ch. Tot aufgefundene 
oder von der Katze nach Hause ge-
brachte Kleinsäugetiere liefern eben-
falls wertvolle Informationen. Mehr 
zur Abgabe und Interpretation sol-

Atlas der Säugetiere: Rezension

Wer sich für die Säugetiere interessiert, wird hier zugreifen müssen. Das Werk 
gibt einen hervorragenden Überblick über die 99 Arten der beiden Länder: Die je 
rund vier Seiten langen Artkapitel mit je einer Karte und einigen Bildern und Gra-
fiken geben das aktuelle Wissen akkurat wieder – nicht nur zur Verbreitung und 
Häufigkeit, sondern auch bezüglich Lebensweisen, Gefährdungen und Schutz. 
Was fehlt, sind Karten zu den Verbreitungs- und Bestandsänderungen seit 1995; 
hierzu werden in den Texten nur kurze Angaben gemacht. Es zeigt sich, dass die 
Datenlage bei vielen Arten noch immer mager ist. Weitere Kapitel widmen sich 
generelleren Aspekten der Säuger und des Artenschutzes. Insgesamt geht das 
reichhaltige Buch einiges über einen klassischen Atlas hinaus. SB

Atlas der Säugetiere – Schweiz und Liechtenstein. SGW, R.F. Graf & C. Fischer 
(Hrsg.). Bern: Haupt, 2021. 488 Seiten. Erhältlich bei BirdLife Schweiz zum Einfüh-
rungspreis von Fr. 80.– statt 98.– (Talon Seite 51 oder unter birdlife.ch/shop)  

Die Kleine Hufeisennase 
gehört zu den Verliererin-
nen: Seit den 60er-Jah-
ren ist sie sehr stark 
zurückgegangen, wohl 
aufgrund des Insekten-
sterbens. Rote Punkte: 
Nachweise mit Jun-
genaufzucht, 
schwarze Punkte: 
andere Nachwei-
se 2000-2019.
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cher Funde kann auf der Website der 
SGW (www.sgw-ssbf.ch) eingesehen 
werden.

Grosser Handlungsbedarf
Ein grosser Teil der gefährdeten 

Säugetierarten frisst Insekten und 
sitzt damit im selben Boot wie viele 
Vogelarten. In der überdüngten, aus-
geräumten und mit Pestiziden behan-
delten Kulturlandschaft finden sie 
kaum mehr geeignete Lebensräume 
und genügend Nahrung. Zur Erhal-
tung und Förderung der gefährdeten 
Säugetiere müssen die bisherigen  
Biodiversitätsförderstrategien konse-
quent umgesetzt werden. 

Es braucht einen effektiveren na-
tionalen Aktionsplan, eine funktio-
nierende ökologische Infrastruktur 
und eine grosse «Mission B» im gan-
zen Land. Es braucht eine deutlich 
ökologischere Landwirtschaft mit ei-

nem höheren Anteil Brachen und ar-
tenreichen Trockenwiesen. Generell 
ist eine strukturreichere Landschaft 
anzustreben, die den nachtaktiven 
Arten auch genügend Dunkelkorrido-
re bietet. In den Pärken und Gärten 
des Siedlungsraums profitieren Säu-
getiere von einem Verzicht auf 
Gifteinsatz, von möglichst viel Un-
ordnung und einheimischem Grün 
und weniger Zäunen und Mauern. Da-
mit schaffen wir nicht nur geeignete 
Lebensräume für Säugetiere, sondern 
gleichzeitig eine erlebnisreiche Um-
gebung für Kinder und Erwachsene.

Prof. Dr. Roland Graf arbeitet als Dozent 
und Forschungsgruppenleiter Wildtierma-
nagement an der ZHAW in Wädenswil. 
Prof. Dr. Claude Fischer ist Dozent und 
Säugetierspezialist an der HEPIA in Genf 
(Fachhochschule). Beide Autoren enga-
gieren sich im Vorstand der SGW.

«Säugetiere sind schwieri-
ger zu zählen als Vögel»
Interview mit Roland Graf, einem der Herausgeber 
des neuen Säugetieratlasses

Der erste Säugetieratlas erschien 1995. Inwieweit 
hat sich die Datenlage seit damals verbessert? 
Die Datenlage hat sich klar verbessert. Allerdings ist 
sie natürlich bei Weitem nicht so gut wie bei den Vö-
geln. Denn die Säugetiere machen es uns schwieri-

ger: Viele Arten muss man zu-
erst einmal einfangen, um sie 
überhaupt zu bestimmen. 
Dies ist nur Spezialisten mit 
Bewilligung vorbehalten. Bei 
einigen Arten haben aber 
durchaus systematische Erhe-
bungen stattgefunden, jedoch 
jeweils nur in einer be-

schränkten Zahl von Quadraten. Ansonsten sind wir 
auf Zufallsbeobachtungen und Zahlen von der Jagd 
oder vom Fledermausschutz angewiesen.

Im neuen Atlas fehlen Karten zu den Bestands- 
und Verbreitungsänderungen seit 1995. Weshalb? 
Die Daten von 1995 und von heute sind nicht mit-
einander vergleichbar, ausser bei wenigen Arten. 
Würde man die Karten übereinanderlegen, entstün-
de bei vielen Arten der Eindruck, sie hätten zuge-
nommen. Doch es gibt heute einfach mehr Beob-
achterinnen und Beobachter. Natürlich wäre es 
schön gewesen, Veränderungen zu zeigen und zu 
quantifizieren. Das war aber unmöglich, und wir 
wollten diesmal auch andere Modelle anwenden.

Trotzdem könnt ihr bei vielen Arten zumindest 
qualitative Aussagen über Veränderungen machen. 
Genau, denn bei vielen Arten existieren zumindest 
regionale Daten, die Rückgänge oder Zunahmen 
sehr gut aufzeigen. Sehr gute regionale Daten haben 
wir z.B. vom Feldhasen, der etwa im Aargau stark 
zurückgegangen ist, vom Igel in der Stadt Zürich 
oder auch von vielen Fledermäusen, die an den be-
kannten Wochenstuben gezählt werden. Insgesamt 
fällt auf, dass vor allem die insektenfressenden klei-
nen Arten massiv Mühe haben.

Einige Arten wurden nach genetischen Untersu-
chungen in neue Arten aufgesplittet. Ab wann 
kann man von einer neuen Art sprechen?
Das ist eine schwierige Frage. Oft bemerken die For-
schenden Muster im Verhalten, etwa in den Laut-
äus serungen bei Fledermäusen, oder sie beobach-
ten bei körperlichen Merkmalen oder der 
Lebensraumnutzung unterschiedliche Varianten. In 
einem Teil dieser Fälle bestätigt dann die Genetik, 
dass eigenständige Arten vorliegen.

Interview: Stefan Bachmann

Die Wildschweine wurden 
früher vom Menschen stark 
bejagt, bis sie fast ausge-
rottet waren. Erst seit 
1970 erobern sie ihre 
Lebensräume wie-
der zurück, seit 
1990 rasant.  
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