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Editorial

Nicole Seglias
Heftverantwortliche

LIEBE FACHFRAUEN
CHÈRES PROFESSIONNELLES
Nur schon einen Überbegriff für unser Thema zu finden, war für mich
schwierig. Bei «Grossraubtiere» denke ich zuerst an Löwen. «Grosse
Beutegreifer» lässt in meinem Kopf immerhin auch das Bild von grossen Vögeln zu. Grosse Fleischfresser? Das würde der 80%igen pflanzlichen Ernährung des Bären nicht gerecht. Mich nahm wunder: welche
Vorstellungen haben Kinder von Luchs, Wolf und Bär? Wie finden
die Kormorane ihre Fische? Und wie oft sieht eine Luchsforscherin
einen Luchs? Solche Wissensvermittlungen über die vermeintlichen
Nahrungskonkurrenten können helfen, «Interessenkonflikte» zu vermeiden. Diese tauchen gerade in den extrem eng verzahnten Lebensräumen von Mensch und Tier in der Schweiz immer wieder auf. Kein
Wunder wurde die letztjährige Abstimmung über das Jagdgesetz hoch
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emotional geführt. Geht es bei solchen Debatten wirklich um die
Tiere oder geht es um unser Bild von ihnen? Viele Tiere spielen eine
wichtige Rolle in unserer Kultur. Wir verwenden sie gerne als Wappentiere oder Restaurant-Namen und auch in alten Geschichten tauchen
sie oft auf. Was sagen uns die Mythologien, zum Beispiel jene der
SamInnen in Finnland, über die Beziehung von Mensch und Tier?
Wir müssen lernen mit den real existierenden Tieren zu leben, aber
auch mit Menschen, die eine andere Auffassung von diesen Zusammenleben haben. Dass dies immer öfter gelingt, ist das Resultat
langjähriger Arbeit und stimmt zuversichtlich.
Wir wünschen spannende Lektüre!
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Grossraubtiere

DIE ETWAS ANDERE WOLFSGESCHICHTE
Seit 25 Jahren leben wieder Wölfe in der Schweiz. Als Biologin und Naturschützerin beschäftige ich
mich seit ebenso vielen Jahren mit der unaufhaltsamen Rückkehr der Wölfe. Insbesondere interes-

Schon vor 30 Jahren, damals noch in Graubünden zuhause, beschäftigte ich mich als Präsidentin des WWF Graubünden und
frischgebackene Biologin mit der bevorstehenden Einwanderung
der Wölfe in die Schweiz. Wenige Jahre später liess ich mich im
Wallis nieder – fast gleichzeitig wie die ersten Wölfe. Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert: Ich heisse Wolf.
Meine Walliser Wolfsgeschichte begann an einem Podiumsgespräch in Naters. Im Winter 1996 war ein Wolf nahe von Brig
unterwegs und riss Haustiere. Ich wurde angefragt, ob ich an einem
Podium über den Wolf teilnehmen würde. Etwas blauäugig sagte
ich zu. Ein Saal voller SchäferInnen buhte jedes Mal, wenn ich
etwas sagte. «Erschiessen sollte man die Wolf da vorne», hörte ich
es raunen. Seit diesem Abend hatte das Oberwallis so etwas wie
einen Sündenbock.
Sechs Jahre später liess sich in der Schweiz das erste Wolfsrudel nieder. Die Wölfin F07 und der Rüde M30, die zuvor im Wallis nachgewiesen wurden, hatten sich am Calanda niedergelassen.
Ausgerechnet in der Region, in der ich aufgewachsen bin, pflanzten
sich die ersten Wölfe fort.
Stimmungsmache
Zurück ins Wallis. Die hiesigen Politiker (die männliche Form ist
hier durchaus korrekt) und auch die grosse Mehrheit der Walliser
Bevölkerung waren überzeugt, dass die Wölfe ausgesetzt worden
seien, dass sie keinen Platz in der dicht besiedelten Schweiz hätten
und dass es am besten sei, jeden Wolf, der es wagt, eine Pfote auf
Schweizer Boden zu setzen, möglichst rasch zu eliminieren. Die
«Bestie» sollte wieder ausgerottet werden, so wie es unsere Urgrossväter wohlweislich getan hätten. Kein Walliser Politiker hätte gesagt: «Der Wolf ist auf natürliche Weise eingewandert, nun braucht
es Massnahmen zum Schutz der Schafe und Ziegen.» Stattdessen
wurde den Müttern empfohlen, ihre Kinder nicht mehr alleine aus
dem Haus zu lassen. «Sehen, schiessen, schaufeln, schweigen», lautete eine halböffentliche Aufforderung eines Regierungsrats.
Bald erkannten einige Politiker aber auch, wie dienlich der
Wolf als Wahlkampfthema sein konnte. 2015 ging Franz Ruppen
(SVP) bei den Nationalratswahlen mit dem Slogan «Für ein Wallis
ohne Wolf» auf Stimmenfang. Zusammen mit Ständerat Beat Rieder
von der CVP, die mit dem Slogan «Schafe statt Wölfe» Wahlkampf
machte, war er im Parlament massgeblich beteiligt an der Ausarbeitung des «Antiwolf-Jagdgesetzes», das im September 2020 von den
«ach so bösen» StädterInnen bachab geschickt wurde.
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Brigitte Wolf, ffu-pee-Mitglied

© pomona.media

siert mich das Verhältnis der Menschen zu diesen Grossraubtieren.

Brigitte Wolf im Oberwalliser Radio rro bei einer Debatte zum Jagdgesetz, über
das wir am 27. September 2020 abgestimmt haben.

Respekt und Achtung
Mit den Argumenten der «WolfsgegnerInnen» habe ich wenig Probleme. Sie haben zwar oft wenig mit evidenzbasierten Erkenntnissen
über Wölfe zu tun, aber sie sind auch nicht einfach falsch, sondern
entsprechen der Wahrnehmung und dem Weltbild eines grossen
Teils der Bevölkerung. Wenn aus den Argumenten jedoch Drohungen werden, geht das zu weit. In all den Jahren habe ich immer
wieder anonyme Briefe erhalten. Der Tenor war immer derselbe:
Nicht nur den Wolf, sondern auch «die Wölfin» und mit ihr alle
Grünen sollte man abschiessen. Ich ignorierte die Briefe jeweils.
Einmal aber hatte ich Namen aus einer WhatsApp-Nachricht und
aus Facebook-Kommentaren. Da erstattete ich gegen vier Personen
Anzeige, weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist, rote Linien zu
ziehen. Inzwischen spüre ich von vielen Leuten sogar einen gewissen Respekt und Achtung mir gegenüber. Und mein Fachwissen
wird kaum mehr in Frage gestellt.
Wo stehen wir heute?
Ich versuche immer, anständig zu diskutieren, bei den Fakten zu
bleiben, nicht nur schwarz und weiss zu sehen. Ich habe Interviews
gegeben, bin auf Podien aufgetreten, habe SchülerInnen Auskunft
für ihre Arbeiten gegeben und unzählige Diskussionen geführt. Da

denn auch der alles entscheidende Faktor in dieser Geschichte. Vor
30 Jahren soll ich gesagt haben: «Die Frage ist nicht, ob der Wolf
in der Landschaft Platz hat, sondern ob er in unseren Köpfen Platz
hat.» Das gilt auch heute noch.
Brigitte Wolf, freischaffend, Kommunikationsverantwortliche im Landschaftspark
Binntal, Geschäftsleiterin der Arbeitsgemeinschaft für den Wald sowie Präsidentin der Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie fauna•vs und Präsidentin der
Grünen Oberwallis.

L’autre histoire du loup
Depuis 25 ans, des loups vivent à nouveau en Suisse. En tant
que biologiste, je suis depuis autant d’années leur retour.
Je m’intéresse surtout à la relation entre humains et grands
carnivores. Dans l’article, je raconte mes expériences comme
« défenseuse du loup » dans le Haut-Valais, la région où 84 %
de la population a dit « oui » à la Loi sur la Chasse le 27 septembre 2020 et ainsi « non » au loup. Sommes-nous toujours
au même point qu’il y a 25 ans ? J’arrive à la conclusion que
la problématique évolue à fois chez les personnes défendant
le loup et celles s’y oppsant. Il est de plus en plus clair qu’une
cohabitation pacifique n’est possible durablement que grâce à
une gestion du loup.

© Charly Gurt

stellt sich schon mal die Frage, was das alles bringt. Konnte ich in
der Wolfsdiskussion etwas bewegen?
Unglaubliche 84% der Stimmenden im Oberwallis haben ja
gesagt zum Jagdgesetz und damit nein zum Wolf; denn anders als
bei den «StädterInnen», bei denen auch Fragen zum Artenschutz,
zur Jagd oder zum Umgang mit Grossraubtieren ein Thema waren,
reduzierte sich die Abstimmung im Wallis praktisch ausschliesslich
auf das Thema Wolf. Das nächste Walliser Wolfskapitel wird schon
bald geschrieben, wenn wir über die kantonale Volksinitiative «Für
ein Wallis ohne Grossraubtiere» abstimmen. Das Resultat dürfte
eindeutig ausfallen.
Sind wir also immer noch gleich weit wie vor 25 Jahren?
Nein. Wenn heute trotz allem immer mehr LandwirtInnen Herdenschutzmassnahmen umsetzen, ist das genauso ein Wandel, wie
wenn die JagdgesetzbefürworterInnen während der Kampagne betonten, dass es ihnen nicht um die Ausrottung des Wolfs gehe...
Aber auch «auf unserer Seite» hat ein Umdenken stattgefunden.
Während WWF und Pro Natura früher bei jeder Abschussbewilligung für einen Wolf sturmgelaufen sind, wissen sie heute, dass
die Sorgen der Bergbevölkerung ernstgenommen werden müssen,
wenn man dem Wolf langfristig dienen möchte. Unter Fachleuten
setzt sich die Erkenntnis durch, dass ein konfliktarmes Zusammenleben mit dem Wolf langfristig nur mit einem cleveren Wolfsmanagement möglich ist.
Der Wolf bewegt die Gemüter und spaltet die Gesellschaft
wie kein anderes Tier. Das Verhältnis des Menschen zum Wolf ist

Der Wolf bewegt die Gemüter wie kein anderes Tier.
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HERDENSCHUTZ FÖRDERT AUCH DIE
BIODIVERSITÄT
Vielen SchafzüchterInnen und PolitikerInnen ist der Wolf ein Dorn im Auge. Sie argumentieren,
er schädige die Biodiversität, indem er die Schafsömmerung erschwere — und er koste Millionen.
Sara Wehrli, ffu-pee-Mitglied

© Sara Wehrli

risse.1 Bei ihnen gibt es auch besonders viele «natürliche Abgänge» – Schafe, welche während der Sömmerung verenden. Die Tiere
siechen an Krankheiten oder Wunden dahin, stürzen ab, verwickeln
sich in alten Zaunresten, verlieren den Anschluss an die Herde und
gehen beim Alpabtrieb verloren.
Wolfsangriffe weisen nur symptomatisch auf die Notwendigkeit einer besseren Beaufsichtigung hin. Durch angepasste Weideplanung
und Herdenschutz liesse sich sowohl die Sicherheit der Schafe als
auch der Zustand der Weiden verbessern. Die Praxis, Schafe unbeaufsichtigt sich selbst zu überlassen, hat keine Berechtigung mehr.

Sara Wehrli

Bei der Schafsömmerung – ein sommerlicher Weidegang in grösserer Höhe – sind Tierverluste durch Krankheiten oder Abstürze
häufig. Ist der Wolf im Gebiet und sind die Herden unzureichend
geschützt, sind auch Risse zu erwarten. Unter anderem, um die alpine Biodiversität durch die Beweidung zu fördern, wird die Sömmerung stark subventioniert. Zudem werden Wolfsrisse durch Bund
und Kantone entschädigt.
Biodiversität dank Schafen – kein Selbstläufer
Schafe fördern lichtliebende Grasarten und damit auch Tier- und
Pflanzenarten alpiner Magerweiden, und sie verhindern das Einwachsen von Gehölzen. Zudem beanspruchen sie in Hanglagen den
Boden weniger als Kühe. Diese für die Biodiversität positiven Effekte
einer Beweidung bedingen allerdings eine durchdachte Herdenführung mit häufigen Wechseln der Weideschläge. Besonders artenreich
sind nur jene Flächen, die kurz und in langen Abständen beweidet
werden. Unangepasste Herdenführung oder unbeaufsichtigt weidende Schafe können dem Lebensraum schaden – etwa durch Überweidung oder Verdrängung von Wildhuftieren wie den Gämsen, auf die
die Schafe zudem gefährliche Krankheiten übertragen können.
Wolfsangriffe nur Symptom
Obwohl der Anteil geschützter Schafherden zunimmt, bleibt über
die Hälfte der gut 800 Schafalpen in der Schweiz ungeschützt. In
diesen meist kleinen Herden ereignet sich die Mehrheit aller Wolfs-
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Wolfsschäden fallen finanziell wenig ins Gewicht
Auf die Schafsömmerung entfallen rund 21 Mio. CHF Direktzahlungen jährlich. Das Herdenschutzbudget des BAFU beträgt dagegen rund 3 Mio. jährlich, und einige Hunderttausend CHF pro Jahr
entfallen auf die Entschädigung von Rissen (sowie das Wolfsmonitoring der Kantone). Die «Wolfskosten» fallen also im direkten
Vergleich kaum ins Gewicht.
Die Polemik der WolfsgegnerInnen steht also in keinem Verhältnis zu den durch Wölfe angerichteten Schäden. Mehr noch, sie
verkennt die Tatsache, dass es beim Schutz von Schafen und Weiden noch immer dringenden Handlungsbedarf gibt.
Sara Wehrli ist Verantwortliche für die Grossen Beutegreifer (Wolf, Bär, Luchs)
und für Jagdpolitik bei Pro Natura. Sie hat Geographie, Natur- und Umweltschutz
und Meteorologie studiert, besitzt einen Abschluss in Nonprofit-Management, ist
Jägerin und Feldornithologin.

1   Forschungsprojekt des Bundes zur Zukunft der Sömmerungsweiden in der
Schweiz (2008-2013)

Protéger les troupeaux favorise aussi la biodiversité
Dans les régions alpines, les pertes en animaux de pâture sont
fréquentes en raison de maladies et de chutes. Pour promouvoir la biodiversité dans les pâturages, l’estivage est soutenu
par des sommes atteignant des millions de francs. Mais le loup
représente une épine dans le pied de celles et ceux qui élèvent
des moutons. Un argument est qu’il nuit à la biodiversité en
rendant plus difficile l’estivage des ovins, et qu’il coûte des
millions aux contribuables. Les compensations étatiques pour
les dommages faits aux moutons ne pèsent pas lourd par rapport aux subventions. La protection des moutons en estivage
est donc nécessaire car elle ne prévient pas seulement les
attaques du loup, mais favorise également la biodiversité.

Grossraubtiere

MEIN ALPSOMMER MIT SCHAFEN - UND WOLF
Intensiv habe ich mich mit seinem potenziellen Besuch befasst, um gewappnet zu sein. Dem
Besuch des heimlich-schlauen Wolfs. Doch erstens kommt er anders, und zweitens als man denkt.

© Sarah Hell

Sarah Hell, Mitglied ffu-pee

Ein nebliger Tag auf der Alp als mich eine Schafstruppe entdeckte.

Zwei Monate war ich nun auf der Alp: Das Zusammentreiben der
Schafe in die wolfssichere Nachtweide wurde langsam zum Kinderspiel, und auch die Ausreisser liessen sich immer besser bändigen.
Nur ein kleines, langohriges Schaf entzog sich gern meinen Regeln
und hielt sich oft am Zaun auf. Aber auf der falschen Seite, meiner
Meinung nach. Ihre zwei gefleckten Lämmer waren immer dicht bei
ihr – auch auf der falschen Seite des Zauns, versteht sich.
Eines Morgens entdeckte ich die beiden Lämmer innerhalb
des Zauns, inmitten der Herde. Ihre Mutter aber war nicht in Sicht.
Feldstecher ausgepackt – gespiegelt – nichts. War sie ohne ihre zwei
Lämmer abgehauen? Abgestürzt? Ein paar Stunden später kam die
Bestätigung des Wildhüters. Der Wolf hatte sich in meine Herde
gestohlen und die langohrige Aue1 gerissen.
Im Winter davor war ich voller Vorfreude auf meinen Uni-Abschluss und bereit für ein neues Abenteuer. Ich lernte einen sympathischen Alpmeister kennen - er erzählte mir von seiner Alp mit Schafen,
Ziegen und Rindern. Begeistert notierte ich von Juni bis Mitte September in meiner Agenda einen einzigen Termin: Alpsommer!
Im Vorjahr war der Wolf auf allen Nachbaralpen aktiv gewesen. Würde er auch zu uns kommen? Was müssten wir dann tun?
Ich bereitete mich intensiv auf meine Aufgabe vor und führte unter
anderem Gespräche mit dem Alpmeister, mit JägerInnen, WildhüterInnen, NachbarälplerInnen und BäuerInnen. Alle stellten den Wolf
etwas anders dar. Eine Schafherde wäre nach einem Angriff extrem
unruhig und zerstreut, die Zäune zerstört; das hörte ich von anderen HirtInnen.
Jeden Morgen ging ich mehr oder weniger besorgt zu den
Schafen, lief ihre Weiden ab und stellte mir vor, tote Schafe zu finden. Immer war alles unverändert und ich konnte aufatmen. Auch
an dem Morgen, als die kleine, langohrige Aue nicht mehr da war,

waren die Schafe ruhig. Das alarmierte mich. Hinterliess der Wolf
vielleicht doch nicht unbedingt Spuren? Gab es bereits Risse, die
ich nicht bemerkt hatte?
Nach dem Bescheid des Wildhüters war die Stimmung beim
Alpmeister, den Besitzern und mir bedrückt. Der Schock und die
Angst vor dem, was noch kommen würde, sassen tief. Ich konnte
den Gedanken an ausbüxende Schafe kaum ertragen. Musste ich sie
ein paar Stunden alleine lassen, stieg meine Unruhe enorm. Die Familie des Alpmeisters und ich versuchten, die verbleibende Zeit auf
der Alp so gut wie möglich zu bewältigen. Doch wir alpten früher
ab, aus Angst, noch mehr Schafe zu verlieren.
Die zukünftige Hirtschaft muss nun den Wolf akzeptieren
und bestmöglich versuchen, damit umzugehen. Denn nächstes Jahr
ist wieder mit dem Wolf zu rechnen. Weitergehende Massnahmen
wurden noch keine beschlossen. Doch der Arbeitsaufwand der HirtInnen wird auf jeden Fall steigen.
Sarah Hell ist Umweltingenieurin und Teilzeitbäuerin aus Trin (GR). Sie fokussiert
sich beruflich sowie privat auf die Biodiversität in der Berglandwirtschaft. Setzt
sie sich nicht gerade dafür ein, ist sie meist mit Seil am Felsen oder auf dem
Berg anzutreffen.

Mon été sur l’alpe avec les moutons – et le loup
Après deux mois comme bergère sur l’alpe avec des moutons
dans les Grisons, un loup a attaqué. Ce que nous, gérant·e·s
des alpages et propriétaires de moutons, attendions et craignions est arrivé. Après cette première attaque, la pression
mentale a considérablement augmenté. Pendant les heures
que je ne pouvais pas passer avec les moutons, je ressentais
une inquiétude croissante. J’ai essayé de terminer le mieux
possible l’été sur l’alpe et de limiter les dégâts. Mais, par peur
de nouvelles attaques, nous sommes descendus plus tôt.

1   Mutterschaf
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EINTAUCHEN INS REICH DER GROSSEN DREI
Wer sind die grossen Drei? Was sind ihre Lebensgewohnheiten, ihre Gemeinsamkeiten und Eigenheiten? Während der Animation von Pro Natura gewinnen Kinder einen Einblick in das spannende und

Von Weitem ist die Schulklasse zu hören, die sich dem Treffpunkt
im Wald nähert. Plötzlich kommen die Stimmen nicht mehr näher,
klingen dafür aufgeregt. Was ist geschehen?
Ich gehe der Klasse entgegen und sehe, dass alle gespannt ein
Eichhörnchen beobachten. So startet diese Animation etwas anders
als gewohnt, dafür umso schöner mit einer ersten richtigen Naturbegegnung. Luchs, Bär und Wolf – die grossen Drei – werden wir
heute mit ziemlicher Sicherheit nicht beobachten können. Dafür
versetzen wir uns in sie hinein, vergleichen unsere mit ihren Sinnen
und begutachten Anschauungsmaterial, wie ein Stück Fell, Fussabdrücke oder einen Schädel.
Eintritt ins Reich der grossen Drei
Bevor wir zu unserem Waldplätzli gehen, verraten mir die Kinder
einzeln, was sie an den Tieren spannend finden: «Der Bär kann all
die feinen Gerüche im Wald viel stärker riechen, der Wolf hört sehr
gut, der Luchs hat ein schönes Fell, der Bär kann im Wald Sachen
entdecken und machen, was er will, der Luchs kann mit seinen
Ohren malen, sie haben ja Pinsel an den Spitzen.»

© Pro Natura Aargau / Tabea Bischof

Spielerisch lernen
Lebten vor 2'000 Jahren Bären in der Schweiz? Warum lebten die
grossen Beutegreifer zwischenzeitlich nicht mehr hier? Bestandesentwicklung, heutige Verbreitung und Ursachen für den Rückgang
werden in einem 1, 2 oder 3-Spiel aufgearbeitet. Diese Form von

Der Luchsschädel ist kleiner als gedacht, dafür sind die spitzen Reisszähne
eindrücklich.
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Wissensvermittlung ist bei Kindern sehr beliebt und sie lernen, fast
ohne es zu merken.
Um die drei Tiere besser kennenzulernen, werden die SchülerInnen nun zu Forschenden. In drei Gruppen aufgeteilt (Luchs,
Bär und Wolf), suchen die kleinen ForscherInnen in einer Stafette
jene Merkmale, welche zu ihrem Tier passen (Pfotenabdruck, Auge,
Fell, Gebiss,...).
Wie gut sind unsere Sinne?
Die grossen Drei hören alle viel besser als wir Menschen. Doch was
können auch wir hören, wenn wir uns darauf konzentrieren? Die
Kinder bilden einen grossen Kreis, schliessen die Augen und lauschen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie es ganz ruhig wird
und gelauscht wird, auch bei sehr lebendigen Klassen. Die Kinder machen gut mit und hören viel, wobei beim Zusammentragen
manchmal auch überraschende Hörerlebnisse geschildert werden.
Zum Beispiel ein Eichhörnchen, das von Baum zu Baum gesprungen ist – was das wohl in Wirklichkeit war?
Speisepläne und Jagdtechniken
Luchs, Bär und Wolf haben unterschiedliche Speisepläne und Jagdtechniken. Oft kennen die Kinder bereits einen Teil davon. Gemeinsam sammeln wir bekanntes Wissen und erschliessen die Nahrung
der drei Tiere. Danach sind wieder die Kinder gefragt. In kleinen
Gruppen werden sie zu Restaurantbesitzenden und dürfen ein mög-

© Pro Natura Aargau / Tabea Bischof

kontrovers diskutierte Thema grosse Beutegreifer.

Auch Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil der Animationen, wie hier bei der
ForscherInnenstafette.

© Pro Natura Aargau / Tabea Bischof

© Pro Natura Aargau / Tabea Bischof
Mit unterschiedlichen Hilfsmitteln entdecken wir die Merkmale der Bären.

Die Merkmale des Luchses werden genau studiert.

lichst exquisites Menü für eines der drei Tiere kreieren. Die Menüs
werden anschliessend vorgestellt und die anderen Gruppen müssen
herausfinden, welches Tier bewirtet wird. Zu welchem Tier passt
beispielsweise folgendes Menü (geschrieben von 9-Jährigen):
Forspeise:
Rucola mit Honigsause
Hauptgang:
Fisch mit Müsli überbacken
Dessert:		
Beerentiramisu mit Honig

Der Morgen im Wald geht schnell vorbei
Zeit verfliegt und schon bald ist es für die Klasse Zeit, den Heimweg anzutreten. Einige möchten am liebsten länger bleiben. Sie
verabreden sich, um am schulfreien Nachmittag nochmals in den
Wald zu gehen. Zum Schluss dürfen die Kinder den grossen Drei
einen Wunsch mitgeben und mich nimmt es als Animatorin natürlich Wunder, wie der Morgen gefallen hat: «Mir haben die Spiele
gefallen, vor allem das 1, 2 oder 3 und das Bauen der Hütte1», «Es
war mega cool!»

In welchen Lebensräumen fühlen sich Luchs, Bär und
Wolf wohl?
Mit Naturmaterialien bauen die SchülerInnen ideale Lebensräume
für eines der drei Tiere. Es entstehen Höhlen, Gärten, Betten und
Vorratslager. Die Kinder wollen gar nicht mehr aufhören zu bauen.
So erhalten sie noch fünf Minuten mehr Zeit, bevor wir die verschiedenen Lebensräume gemeinsam besichtigen und uns von den
stolzen ArchitektInnen präsentieren lassen.
Konflikte werden thematisiert
Natürlich kommt während der Animation auch zur Sprache, dass
das Zusammenleben mit diesen drei Tieren immer wieder zu Konflikten mit uns Menschen führt. Pro Natura ist es wichtig, die verschiedenen Sichtweisen aufzuzeigen, sodass sich die Kinder ein
eigenes Urteil bilden können. Die Konflikte werden während der
Animation angesprochen und mögliche Lösungen gesucht oder
aufgezeigt.
Ein sehr anschauliches Beispiel ist ein besonderes Fangis, bei
welchem ein Wolf in eine eingezäunte Schafherde kommt. Wird das
gleiche Spiel mit 1-2 Kindern als Herdenschutzhunde gespielt, ist
offensichtlich, wie effektiv diese Massnahme sein kann. Es wird für
den «Wolf» viel schwieriger, ein «Schaf zu reissen».

Ursina El Sammra ist Umweltingenieurin FH und Projektleiterin Umweltbildung
bei Pro Natura Aargau. Die Pro Natura Animationen zu verschiedenen Themen
finden zu jeder Jahreszeit draussen statt und basieren auf den Grundelementen
entdecken, beobachten, bewegen, überlegen.

1   Mit der Hütte sind die Mini-Lebensräume gemeint.

Plonger dans le royaume des trois grands prédateurs
Par le biais d’une activité organisée par Pro Natura, les
élèves du jardin d’enfants et de l’école primaire apprennent à
connaître l’espace de vie, la façon de vivre et les particularités
du lynx, de l’ours et du loup. Ils utilisent pour ce faire leurs
propres sens, découvrent et apprennent de manière ludique
pourquoi ces trois animaux ont été éradiqués dans notre pays,
de quoi ils se nourrissent et comment ils chassent. On leur
explique également pourquoi la cohabitation avec nous autres
humains est susceptible de mener à des conflits et quelles sont
les solutions permettant de remédier à ces derniers.

9

Grands prédateurs

CINQ ANS À CÔTOYER LE LYNX… DE LOIN !
T'as déjà vu le lynx ? Il y en a combien en Suisse ? Si j'en croise un, il peut m'attaquer ? Mais, il n'a
pas peur de nous, paraît-il ? Ça mange quoi, des chevreuils ? Combien par semaine ? Et des mouLaureline Meylan, membre ffu-pee

Illustration de Céline Plancherel «Lynx: Grand chat ou Tigre du Jura?»

En cinq ans, j’ai entendu toutes ces questions des dizaines de fois.
Je me les posais aussi depuis longtemps et j’ai donc commencé à
étudier le lynx dans le cadre d'un travail de Bachelor en biologieethnologie à l'Université de Neuchâtel, en binôme avec une amie.
Désirant en savoir plus sur l’influence que le lynx pouvait avoir
sur nos forêts et le reste de la faune sauvage, nous nous sommes
d’abord tournées vers les personnes qui nous semblaient bien le
connaître (gardes-faune, biologistes, naturalistes, photographes).
Nous interrogeant sur sa réputation, et sa représentation dans notre
système de pensées, nous nous sommes rapprochées du milieu de la
chasse, qui compte tout autant de passionné·e·s de la faune sauvage.
Pour ou contre la chasse ?
La présence simultanée du lynx, du chevreuil et de l'être humain
en forêt implique des enjeux plus complexes que de savoir qui
est «pour» ou «contre» la réintroduction d'espèces animales ou la
régulation de celles-ci par X ou Y. C’est une problématique riche
et compliquée qui ne peut se réduire à une simple divergence de
points de vue. Il y a autant d'avis sur le lynx qu'il y a d'humains
qui s'y intéressent. Ce sont les perceptions des oppositions entre
Sauvage et Domestique et Nature et Culture qui diffèrent, ainsi que
l’attribution d’une de ces catégories aux animaux et aux humains.
Par exemple, le fait de parler du chevreuil comme proie ou gibier,
ou encore des chasseur·euse·s comme gardien·ne·s d'une tradition
ou régulateurs·trice·s de la faune sauvage, met en lumière la place
que chacun·e donne aux prédateurs dans l’environnement, et à
l’être humain dans la Nature. Au-delà de cette problématique, nos
différentes perceptions de la chasse, de son rôle et des justifications
qu’on peut lui donner révèlent la nature de notre vision des ani-
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maux sauvages. La chasse remet donc en question notre rapport à
l’animal ainsi qu’à sa mort. Quelle nature souhaitons-nous retrouver ? Y a-t-il encore une place pour le «sauvage» dans nos forêts
«gérées» ?
Un an plus tard, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au
KORA, le bureau d'études des grands prédateurs en Suisse, mandaté
par l'Office Fédéral de l'Environnement pour effectuer le suivi des
populations de lynx notamment et ainsi évaluer leur densité dans
plusieurs régions de Suisse. Ce travail est réalisé en hiver via un
suivi durant 60 nuits principalement en forêt, à l'aide d'appareils
photo automatiques répartis sur le territoire. Concrètement, j'ai sillonné les chemins de campagne et de forêt du canton de Neuchâtel
pendant deux mois.
Et alors, tu l'as vu ?
Alors que je me rendais sur un site où le piège-photographique
n'avait rien détecté pendant un mois dans le but de trouver un
endroit plus propice à la «capture» du lynx, j'ai croisé sa route par
surprise ! C'était comme dans un rêve : la rencontre a duré quelques
secondes, je me souviens des couleurs et des formes, tout a eu l'air
de se dérouler au ralenti, les images restent un peu floues... Il est
rare de le croiser dans ce cadre-là, alors même que les sites sont
choisis en fonction de son passage régulier dans les environs. Cependant, il est visible sur les photos, grâce auxquelles il est possible
de reconnaître les individus car chacun d’eux porte un motif de

© Morgane Rivier

tons... ?

Laureline Meylan

Laureline Meylan est diplômée d'un master HES-SO en Natural Resources Management, actuellement responsable administrative de Verdon Paysagisme (NE)
où elle développe des projets d'entretien durable de jardins.

1   https://www.kora.ch/index.php?id=84&L=2
2   https://www.lyncurius.ch/menaces

Inserate . Annonces

© Kora

Finalement, il y en a combien des lynx ?
Il reste difficile de répondre à cette question. En effet, il faut savoir
que le territoire d'un lynx mâle s'étend sur 150 km2 en moyenne,
et qu'il n'est pas complètement fixe, car il dépend notamment de
la disponibilité de ses proies et des saisons. De plus, les lynx n'ont
que faire des limites des terrains d'étude ou des frontières avec
les pays limitrophes. On peut cependant affirmer qu’en 2018, il y
avait entre 239 et 263 lynx indépendants (adultes et subadultes)
sur toute la Suisse1. Malgré ce nombre qui augmente, diverses menaces continuent de peser sur ses populations2. En 2019, une équipe
d’ami·e·s naturalistes et moi-même avons monté l'association Lyncurius, dont la mission est de sensibiliser la population générale à
la présence du lynx en Suisse. Nous avons à cœur d'informer au
mieux sur ses caractéristiques et de démystifier ses comportements
inattendus. De plus, nous tentons d'expliquer la manière dont il
est géré en Suisse, via la législation fédérale ainsi que l'application
des lois par les cantons (www.lyncurius.ch). Depuis cinq ans, mon
entourage me fait parvenir toutes les photos ou vidéos de lynx qui
sont prises par des promeneur·euse·s en forêt, ou me racontent leur
rencontre avec cet animal si discret, mais pas farouche. De mon
côté, je ne l'ai pas recroisé, mais j'y pense chaque jour, et parfois,
lors de balades en forêt, je suis sûre qu'il m'observe ! En résumé,
même après cinq ans de recherche, le lynx soulève toujours autant
de questions dans mon esprit ; elles sont différentes mais pas moins
nombreuses. Cet animal m'intrigue, me passionne et me fascine...
Je continuerai de l'étudier et de m'intéresser aux questions qu'il
soulève chez chacun·e, en étant certaine qu'une cohabitation avec
l'être humain est possible.

© Kora

taches unique qui lui est propre et qui permet de l’identifier à la
manière d’une empreinte digitale.

Lynx photographié par un piège-photographique dans le cadre du monitoring du
Lynx, Jura, hiver 2017/18.

Fünf Jahre auf den Spuren des Luchses... von
weitem!
Die Anwesenheit des Luchs in der Schweiz steht zweifelsfrei
fest, er bleibt jedoch sehr geheimnisumwittert und wirft viele
Fragen auf. Ich habe vor fünf Jahren begonnen, das Tier zu
erforschen und habe den Eindruck, dass jeder Ansatz einer
Antwort zu neuen Fragen führt. In einer Bachelorarbeit zum
Thema Biologie und Ethnologie habe ich untersucht, wie sich
die Ausbreitung des Luchses und die Jagd im Kanton Neuenburg gegenseitig positiv beeinflusst haben seit der Wiederansiedlung des Luchses im Jahr 1974. Darauf folgend habe ich
ein Praktikum bei KORA gemacht, bei dem ich einem Luchs an
einem Ausflugstag im Neuenburger Jura begegnete. Zusammen mit einigen FreundInnen haben wir den Verein Lyncurius
gegründet, um der Bevölkerung seine Eigenheiten und sein
manchmal unerwartetes Verhalten besser zu erklären.

11

Grossraubtiere

MENSCH/BÄR-TRANSFORMATIONEN IN DER
SAMISCHEN MYTHOLOGIE
Viele Völker in den nordpolaren Regionen haben ausgeprägte Rituale zu Bären und anderen Wildtieren entwickelt. Die traditionelle Kultur und Weltanschauung ist vom Schamanismus geprägt. Sie
kennen die Mythologie der Mensch/Tier-Transformation.

Die Saminnen und Samen in Nordskandinavien betrachten die
Menschen, die Natur und andere, nicht menschliche Lebensformen
als gleichwertig und sind überzeugt, dass alle Lebewesen und Objekte der Natur eine Seele besitzen.
In der Weltanschauung der SamInnen gibt es keine klare
Grenze zwischen Geist und Materie: Tiere, göttliche Wesen, Schutzgeister, Felsen und sogar Krankheiten können menschliche Gestalt
annehmen. SchamanInnen verfügen über Fähigkeiten und Rituale,
den Kontakt zu dieser Geisterwelt herzustellen.

© Satu Maarit Natunen

Bedeutung der Träume und der Krafttiere
Die Kommunikation der Menschen, Tiere, Geister und der Natur
untereinander erfolgt über Träume, Rituale, Erzählungen und Gespräche. Träume werden in Selbstreflexion und unter FreundInnen
besprochen, um ihre Bedeutung zu erschliessen. Die Beziehung ist
gegenseitig: Geister und Tiere suchen aktiv Kontakt zu den Menschen. Das Sinnbild der Krafttiere ist ein zentrales Element dieser
Interaktion.

Der Wolf (samisch: návdi oder gumpe) wird in der schamanistischen Tradition
als ein sehr soziales Tier angesehen, das den Menschen nahe und zugetan ist.
Deshalb ist es für einen Menschen einfach, sich in einen Wolf zu verwandeln.
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Annina Gaschen, Mitglied ffu-pee

Der Wolf und der Bär gehören zu den mythologisch bedeutendsten Krafttieren der SamInnen. Weitere rituelle Wesen sind der
Fuchs (als Botschafter) und die Schlange (auf der Schamanentrommel abgebildet). Tieren werden übernatürliche Kräfte nachgesagt:
Durch die Beobachtung der Haustiere und der Vögel wird die Zukunft vorausgesagt. Raben sollen unter ihrem Flügel eine glücksbringende Feder tragen, die den Jagenden den Instinkt und das
Jagdglück des Vogels überträgt.
«Sucht der Fuchs mit Absicht einen Menschen auf, dann
hat er eine Botschaft für diese Person. In diesem Moment
sieht der Mensch im Tier sich selbst. Der Fuchs kann warnen, Besuche [auch aus der Welt der Verstorbenen] ankündigen oder freudige Nachrichten überbringen.»1
Bärenkult
Bei den SamInnen hat sich ein Teil des früheren Bärenkultes trotz
der jahrhundertelangen Zwangschristianisierung erhalten. Zwischen Mensch und Bär gab es eine Vereinbarung: Der Mensch behandelt den Bär mit Respekt, der Bär tötet den Menschen nicht2. Bei
der Jagd durfte man einen schlafenden Bären weder wecken noch
töten. Der Bär musste wach sein, damit er dem Jäger ebenbürtig
war und sich wehren konnte. Nach der Bärenjagd wurden Zeremonien abgehalten, um den Bären zu ehren und ihn zu überzeugen,
dass er nun wohlbehalten aus dem Reich der Toten zurückkehren
konnte.
Der Bär ist ein Sinnbild für Stärke, Weisheit und Mut. In den
Ritualen soll sich die Kraft des Bären auf den Menschen übertragen. Die SamInnen betrachten Bären nicht generell als gefährlich,
obwohl man sich unter gewissen Umständen vor ihnen in Acht
nehmen muss. Sie ehren den Bären heute noch, und viele lassen
sich von ihm künstlerisch und literarisch inspirieren.
Die Bärin, der Bär und die Frau
In vielen Gebieten der Arktis ist die Bärin (she-bear) Sinnbild der
Mutter Erde, die Repräsentation spiritueller Weiblichkeit und das
Symbol eines unabhängigen Wesens. Die traditionelle Geschichte
einer erotischen Beziehung zwischen Bär und Frau wird von nordi1   Bilder (Malerei auf handgemachtem Papier), Bildlegenden und Geschichten:
Satu Maarit Natunen
2   Zusammenfassung aus: Saamelainen muinaisusko – Wikipedia Finnland,
ursprüngliche Religion der SamInnen

© Satu Maarit Natunen

dern und ihren Nachkommen den respektvollen Umgang
mit Bären lehrt.»

Der Fuchs (samisch: rieban) hat durch alle Zeiten seine Fähigkeit beibehalten,
mit den Menschen zu kommunizieren. Schon lange vergangen sind die Zeiten, als
Tiere und Menschen noch miteinander sprechen konnten. Doch der Fuchs bringt
dem Menschen im Geist immer noch Botschaften.

schen Völkern in Europa, Asien und Amerika immer wieder neu erzählt und in abgewandelten Formen überliefert. Kern der Erzählung
ist die Frau, welche sich der dualistischen Gender-Rolle widersetzt
und mit der Natur interagiert.
«Ein samisches Mädchen behandelt Bären nicht mit dem
ihnen gebührenden Respekt. Aus Strafe wird sie von einem
Bären entführt, wird seine Frau und gebärt ihm zwei Söhne,
Wesen die zugleich Mensch und Bär sind. Nur im Winter,
wenn die Bären schlafen, darf sie zu ihrer eigenen Familie
nach Hause. Jeden Frühling muss sie zu ihm zurückkehren.
Als der Bär alt wird, lässt er zu, dass die Brüder der Frau
ihn töten, aber nur unter der Bedingung, dass sie ihren Brü-

Les transformations humain/ours dans la mythologie samie
De nombreuses cultures traditionnelles avec une vision du
monde chamanique connaissent la transformation homme/
animal, en particulier la métamorphose de l’humain en ours.
Elle est accompagnée de la symbolique des animaux totem et
de la vénération et du culte de l’ours.
D’après les croyances transmises par les Samis de Scandinavie du Nord, tous les êtres vivants et objets de la nature
possèdent une âme. Il existe par ailleurs une frontière claire
entre l’esprit et la matière : les animaux, les dieux, les esprits
de protection, les rochers et même les maladies peuvent
prendre des formes humaines. À l’inverse, pas seulement les
chamanes mais aussi des hommes et des femmes ordinaires
sont capables de se transformer délibérément en un ours, un
loup ou un autre animal.

Transformationen vom Menschen zum Tier
Viele Kulturen, in deren Weltanschauung die Grenze zwischen den
Menschen und dem Tierreich durchlässig ist, kennen die Mensch/
Tier-Transformation, insbesondere die Wandlung eines Menschen
in einen Bären. Gemäss altem samischem Glauben können sich
nicht nur SchamanInnen, sondern auch gewöhnliche Männer und
Frauen willentlich in einen Bären, einen Wolf oder in ein anderes Tier verwandeln. Die Grenze zwischen Mann und Frau sei viel
schwieriger zu überschreiten als die Grenze zwischen Mensch und
Tier2.
Viele Geschichten über Mensch/Tier-Transformationen
könnten allerdings einen viel weltlicheren Ursprung haben: Oft
wurde unbeliebten NachbarInnen böswilliger Weise die Fähigkeit
angelastet, sich in ein Tier zu verwandeln, um unerkannt in der
Dorfgemeinschaft ihr Unwesen zu treiben2.
«Die Dorfgemeinschaft wollte ihre Jugendlichen nicht zu
hart für ihre Zänkereien bestrafen, denn für die schweren
Arbeiten wurden gesunde starke Arbeitskräfte benötigt. So
verwandelten sich die jungen Leute des Nachts in Wölfe
und zogen umher, um alle die bösen Dinge zu tun, die junge Menschen tun sollen. Im Morgengrauen wurden sie wieder zu Menschen, und ihre Taten wurden nicht bestraft.»1
Hintergrund
Anthropologisch gesehen ist das nordeuropäische Volk der SamInnen oder «Sami» eine Mischung europäischer und mongolischer
Herkunft. Waren sie früher vor allem RentierzüchterInnen, FischerInnen und JägerInnen, leben heute 60% von modernen Berufen,
insbesondere dem Tourismus. Nur noch ein kleiner Teil lebt ausschliesslich von der Rentierwirtschaft3.
Samisch wird heute von rund 24’000 Menschen gesprochen
(vgl. Berndeutsch: ca. 800’000 Sprechende). Das Sprachgebiet erstreckt sich von Mittelnorwegen und -schweden über Nordfinnland
bis auf die Halbinsel Kola in Nordwestrussland. Eine verhältnismässig grosse Anzahl von Sprechenden lebt in den grossen Städten
Skandinaviens und Russlands4.
Annina Gaschen ist in Südfinnland geboren und in der Schweiz aufgewachsen.
Ihre Grossmutter mit samischen Wurzeln lehrte sie die Verbundenheit mit der
Erde. Auf ihren Reisen durch Lappland spürt sie die Nähe der Tiere, der Geister,
Trolle und der beseelten Natur. Sie ist Chemikerin und arbeitet im Bereich Störfallvorsorge (Gefahrguttransporte).
Literaturhinweis: Wo(men) and Bears: The Gifts of Nature, Culture and Gender
Revisited, Kaarina Kailo (Hrsg.) 2017, Englisch. Enthält Interview mit Satu
Maarit Natunen

3   Zusammenfassung aus: Samen (Volk) – Wikipedia
4   Zusammenfassung aus: Samische Sprachen – Wikipedia
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Grossraubtiere

BÄRENLAND – AUS DEM KÄFIG IN DIE BERGWELT
Auf dem 2.8 ha grossen Gelände des Arosa Bärenland finden Bären ein artgemässes Zuhause, die von der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN aus schlechten Haltungsbedingungen gerettet wurden. Die Tierpflegerin Irina Fuchs berichtet über das neue Leben der Bären.
Interview: Nicole Seglias, Mitglied Redaktion Forum ffu-pee

Wie schnell lebten sich die Bären nach ihrer jahrelangen
Gefangenschaft ein?

Das ist individuell und hängt von ihrer Vergangenheit ab. Je
länger sie unter schlimmen Haltungsbedingungen leben mussten,
desto länger dauert in der Regel auch die Angewöhnungszeit im
Arosa Bärenland. Unter artgemässer Haltung werden die Instinkte jedoch sehr rasch wieder ausgelebt. Unsere Bären wurden als
Zirkus- und Restaurantbären in Osteuropa gehalten. Sie hielten
vor ihrer Ankunft in Arosa noch nie eine Winterruhe, da sie in
den kleinen Käfigen weder einen geeigneten Rückzugsort noch
genügend Futter für das Anfressen von Fettreserven hatten. Sie
blieben im Winter wach und aktiv. Im Arosa Bärenland angekommen, stellten alle instinktiv auf die Winterruhe um, da sie viele
verschiedene Rückzugsmöglichkeiten haben und sich im Herbst
Fettreserven für den Winter anfressen können.
In der Wildnis graben Bären ihre Höhle übrigens entweder selbst
oder sie ziehen sich in natürlichen Felsspalten/Höhlen zurück. Beide
Verhaltensweisen konnten wir auch bei unseren Bären beobachten.
Auch die Futtersuche oder das Zurechtkommen im alpinen Gelände
lernten sie relativ schnell bei uns. Wir fördern die Bären dabei stets
in kleinen Schritten mit der Platzierung des Futters. Sobald die Bären mit einer anfänglich kleinen Distanz zum Futter klarkommen,
verteilen wir es immer weiter weg von ihnen, bis wir schliesslich
auch die «anspruchsvollen» Felsen und Steilhänge als Futterverstecke nutzen. So werden die Bären natürlich beschäftigt und lernen
stets Neues dazu. Unser Ziel ist, dass die einst misshandelten Bären
die von der Vergangenheit zurückgebliebenen Verhaltensstörungen
vollständig ablegen.
Lernen sie auch voneinander?

Ja. Sie haben unterschiedliche Charakterzüge und lernen unterschiedlich schnell. So kann sich ein anfangs etwas zurückhaltender Bär manches von den Mutigeren abschauen. Napa beispielsweise begann erst Gras zu fressen, nachdem er Amelia und Meimo
beim Grasen beobachtete.

In der Wildnis haben Braunbären zwischen 25 und 1000 km2
grosse, sich teilweise überlappende Streifgebiete. Das beanspruchte
Gebiet ist insbesondere abhängig vom Nahrungsangebot. Weitere
Rollen spielen das Geschlecht, die Umweltbedingungen, die Bärendichte und die Störungen durch den Menschen. Wilde Bären kämpfen als Nahrungskonkurrenten um ihre Streifgebiete und es gilt
folgende Gesetzmässigkeit: Je weniger Nahrung und andere Bären
vorhanden sind, desto grösser ist ein Streifgebiet. Zudem sind die
Streifgebiete von Männchen deutlich grösser als die von Weibchen.
Was für Futter erhalten eure Bären? Entspricht dies ihrer natürlichen
Nahrung oder ist es zum Teil ihrer früheren Gefangenschaft
geschuldet?

Im Arosa Bärenland werden die geretteten Bären ab ihrer Ankunft
möglichst naturnah gefüttert, wobei damit auch der Fehlernährung
ihrer früheren Gefangenschaft «entgegengesteuert» werden soll.
Der Braunbär ist ein Allesfresser und ernährt sich mit einem
Anteil von bis zu 80% vorwiegend pflanzlich. In der Wildnis frisst
er je nach Jahreszeit viel Gräser und Kräuter, Blüten, Wurzeln,
Beeren, Pilze, Früchte und Nüsse. Ein Teil davon steht den Bären
in unserer Anlage wildwachsend frei zur Verfügung. Damit sie
genug Gewicht zulegen, füttern wir jedoch diverse saisonale
Gemüse- und Fruchtsorten zu. Im Herbst erhalten sie ausserdem
grosse Mengen an verschiedenen Nüssen.
Den kleinen Anteil an fleischlicher Nahrung deckt der Braunbär vor
allem mit Insektenlarven, Fischen und kranken oder altersschwachen grösseren Säugetieren. Wir bekommen von den JägerInnen
aus der Region die Schlachtabfälle ihrer geschossenen Hirsche und
Gämsen. Manchmal geben auch Aroser BäuerInnen ihre verendeten
Nutztiere unter strengen veterinärrechtlichen Vorgaben zur Ganzkörperfütterung ab. Auch diverse Fische und Überschuss-ware aus
dem menschlichen Angebot stehen auf dem Speisezettel.

Unsere 2.8 ha beziehen sich auf die Standards der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN, mit der wir eng zusammenarbeiten.
Demnach soll jeder Bär mindestens 5000m2 Platz haben, um zum
natürlichen Verhalten zurückkehren zu können. Unser Bärenschutzzentrum bietet fünf Bären Platz. Selbstverständlich wäre
eine grössere Anlage noch besser. Im Vergleich zu den kleinen
Käfigen, die sie vorher zur Verfügung hatten, ist die Anlage für
unsere Bären jedoch bereits riesig.
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© Arosa Bärenland

Bären sind Wanderer und eher Einzelgänger. Reichen dafür die 2.8 ha?

«Napa»: Die einst misshandelten Bären mussten lernen, sich im alpinen Gelände
zurechtzufinden.

In einem der Filme1 wird gesagt, dass Bären ganz schlechte Jäger
sind. Sie gelten aber als Grossraubtiere. Wie geht das zusammen?

Ihre Höchstgeschwindigkeit von 50km/h können sie nur auf kurze
Distanz halten. Gesunde Wildtiere entwischen ihnen. Trotzdem
frisst der Braunbär nicht nur Aas, sondern erbeutet auch ab und
zu ein meist bereits geschwächtes Wildtier. Ein geschickter Bär
kann auch Kleinnagetiere aus ihren Höhlen ausgraben. Seine
Nahrungssuche gleicht bei weitem nicht einer aktiven Jagd. Sie
ernähren sich, wie bereits erwähnt, überwiegend pflanzlich.

© Arosa Bärenland

Irina Fuchs hat an der Universität Basel den BSC in Geosciences abgeschlossen
und sammelte danach Berufserfahrung in Artenschutzprogrammen, in der Wildtierhaltung und im Kundenservice. Seit Mai 2018 arbeitet sie im Arosa Bärenland
als Fachspezialistin Bären&Gäste.
www.arosabaerenland.ch
1   youtube Stichwort: Das Arosa Bärenland auf einen Blick erklärt,
https://www.youtube.com/watch?v=8iq71ZNJmS4

«Amelia»: Um die Bären naturnah zu beschäftigen, wird das Futter an allen
erdenklichen Orten auf der gesamten Anlage angeboten.

© Arosa Bärenland

Au pays des ours – de la cage à la montagne

«Jambolina»: Im Arosa Bärenland angekommen, machten bisher alle Bären das
erste Mal in ihrem Leben eine natürliche Winterruhe.

A Arosa, un territoire de 2.8 ha accueille des ours.
La gardienne, Irina Fuchs, raconte leur nouvelle vie. Ces ours
ont été sauvés de mauvaises conditions de détention par l’organisation de protection des animaux « Quatre pattes ». Lorsqu’ils
sont bien traités, les ours retrouvent leurs instincts premiers et
s’accordent par exemple à nouveau une pause hivernale. Les
ours bruns sont omnivores et se nourrissent à 80 % de plantes.
Ce ne sont pas des chasseurs actifs et n’avancent à une vitesse
maximale de 50 km/h que sur une courte distance. Les animaux
sauvages en bonne santé leur échappent, mais ils trouvent à
manger des petits rongeurs dans leurs cavernes.

CROIRE AUX FAUVES: CONSEIL LECTURE
L'autrice raconte de quelle manière elle a été attaquée par un ours
dans les montagnes du Kamtchatka. Cette « rencontre » la marque
dans sa chair et elle relate une expérience de l’altérité, entre le
sauvage, l’humain, le non-humain, bref, différentes manières d’être
vivant. Cette épreuve, aussi évoquée comme une rencontre initiatique, lui permet d’approfondir certaines de ses réflexions anthropologiques.
« L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et
les frontières entre les mondes implosent. Non seulement
les limites physiques entre un humain et une bête, qui en se
confrontant ouvrent des failles sur leur corps et dans leur
tête. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ;
le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné. »
Bonne lecture !

Nastassja Martin –
Croire aux fauves,
éditions verticales 		
ISBN 978.2.07.284978.7

Bientôt disponible en allemand
Bald auf deutsch verfügbar !

Matthes und Seitz Berlin
www.matthes-seitz-berlin.de
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Grossraubtiere

DER K-OHR-M-OHR-AN
Der Kormoran gehört zu den erfolgreichsten Fischjägern. Er sieht nur mittelmässig – deshalb war
lange unklar, wie er auch in dunklen Gewässern derart zielsicher Beute macht. Die Universität von
Süddänemark und Kormoran Loke haben das Geheimnis gelüftet.

Der Kormoran – ein erfolgreicher Fischjäger
Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) ist perfekt an die Unterwasserjagd angepasst. Seine Körpermasse ist vergleichsweise gross. So
kann er viel Sauerstoff aufnehmen und lange unter Wasser bleiben.
Auch das teilweise nicht wasserabstossende Gefieder, das das Luftvolumen in den Federn in Grenzen hält, hilft ihm, beim Tauchen
flinker zu manövrieren und so bis zu 500 Gramm Fisch pro Tag zu
erbeuten.
Selbst in stark getrübtem und bewegtem Wasser und schlechten Lichtverhältnissen sind Kormorane bei ihrer Jagd aussergewöhnlich erfolgreich. Bis an Grönlands Küsten findet man Kormorane – und manche überwintern dort sogar. Selbst unter derart
widrigen, lichtarmen Bedingung fangen die Vögel noch ausreichend Fisch. Wie machen sie das?
Kormoran? K-OHR-m-OHR-an!
Der Kormoran verdankt seinen Jagderfolg ganz sicher nicht seinen scharfen Augen. Sein Sehvermögen unter Wasser ist eher
dürftig. Dennoch findet er seine Beute zielsicher. ForscherInnen
der Universität von Süddänemark (SDU) konnten nachweisen, dass
der Kormoran im nassen Element ungewöhnlich gut hört - sogar
besser als an der Luft. Zahlreiche Fischarten kommunizieren über
Geräusche. Sie grunzen, tschirpen, knistern, produzieren Töne mit
der Schwimmblase oder mit dem Darmausgang, wie die berühmten
pupsenden Heringe. So weisen sie dem Kormoran unfreiwillig den
Weg.
«Etwa jede zehnte Vogelart der Welt jagt unter Wasser. Das
sind etwa 800 Vogelarten. Es könnte durchaus sein, dass auch sie
unter Wasser perfekt hören können», schreiben die dänischen WissenschaftlerInnen.
Die Tests am Kormoran waren die ersten dieser Art. Sie zeigten, dass Kormorane so gut hören wie Seehunde und Wale und dass
sie Frequenzen zwischen 1 und 4 kHz wahrnehmen können.
Aufwendiges Kormoran-Training
Wie aber misst man das Hörvermögen eines Vogels? In einer auf-
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wendigen Versuchsreihe der SDU wurde ein sechs Jahre alter Kormoran namens Loke darauf trainiert, in eine spezielle Vorrichtung
zu schwimmen und immer, wenn er aus einem Unterwasserlautsprecher Geräusche hörte, ein spezielles Ziel anzustupsen. Als Belohnung erhielt er einen Fisch. Zweimal täglich blieb Loke durch
diese Leckerbissen bis zu zwanzig Minuten motiviert bei der Sache.
So konnte das Frequenzspektrum ausgetestet werden, das er wahrnehmen kann.
Spezielles Trommelfell
Vor kurzem hat die SDU nochmals nachgesetzt. Unter Narkose wurden das Trommelfell und die fürs Gehör zuständigen Gehirnregionen von jungen Kormoranen verkabelt. An den noch betäubten
Vögeln wurde ihre Reaktion auf verschiedene Töne unter Wasser
und an der Luft gemessen. Stets hörten die Vögel im Bereich von 1
kHz am besten. Erstaunlicherweise war ihre Empfindlichkeit für Geräusche unter Wasser höher. Während wir Menschen beim Tauchen
Töne nur noch gedämpft wahrnehmen können, hört der Kormoran
unter Wasser so gut wie an der Luft.
Untersuchungen von Aussenohr und Mittelohr zeigten Unterschiede zu nicht tauchenden Vögeln. Kormorane sind, ähnlich
wie Frösche oder Wasserschildkröten, anatomisch auf amphibisches
Hören - also auf das Hören in Luft und Wasser - angepasst. Ihr
Trommelfell zum Beispiel ist steifer und schwerer als bei Landvögeln. Es zeigt bei Geräuschen unter Wasser starke Vibrationen. Loke
war der erste Kormoran, der bewies, dass seine Spezies unter Was-

©Alexandra von Ascheraden

«Nur ein toter Kormoran ist ein guter Kormoran», sagt so mancheR
AnglerIn über den ausgesprochen geschickten Fischjäger. An Land
wirkt der Vogel eher plump. Ein besonders eleganter Flieger ist er
auch nicht. Bei seinen flinken Unterwassermanövern aber ist der
Kormoran kaum wiederzuerkennen. Gewöhnlich genügt ihm eine
halbe Minute unter Wasser, um Beute zu machen. Andere Vogelarten müssen dazu bis zu sieben Minuten tauchen.

Alexandra von Ascheraden

Kormorane am Rhein bei Basel.

Steckbrief
Der Kormoran gehört wie der Pelikan zur Ordnung der Ruderfüsser. Je nach Brutort ist der Kormoran Teilzieher oder
Zugvogel. Er wiegt 2–2.5 kg. Seine Flügelspannweite kann
bis zu 1.50 m betragen. Er brütet gern in Kolonien.
Brut
Meist legt er seine Nester auf Bäumen an, gerne in Kolonien und brütet dort jährlich in fast einem Monat 3–4
Eier aus. Nach dem Ausfliegen werden die noch nicht voll
flugfähigen Jungvögel noch 3 Monate von den Elterntieren
gefüttert. Fortpflanzungsfähig wird der Kormoran erst nach
3–4 Jahren.

Ein Kormoran trocknet nach einem Tauchgang sein durchnässtes Gefieder.

ser ausgezeichnet hören kann. Seine verkabelten Nachfolger haben
das bestätigt.
Akustische Unterwasserverschmutzung
Der damals an der Studie beteiligte Professor Magnus Wahlberg
weist darauf hin, dass Geräusche durch Windfarmen, Bohrtürme
oder Echolot die Meerestiere stören. «Diese Geräusche können ein
Ausmass annehmen, das Tieren verwehrt, zu kommunizieren oder
Futter zu finden. Bei Seehunden oder gewissen Walen hat man das
längst nachgewiesen. Jetzt vermuten wir stark, dass es auch ein
Problem für Wasservögel ist. Wir sollten mehr darüber nachdenken.»
Alexandra von Ascheraden ist freie Wissenschaftsjournalistin und hat ihr Redaktionsbüro in Basel. Ihre Schwerpunkte sind die Biodiversität in all ihren Facetten
und der Klimawandel.

Nahrungsbeschaffung
Der Kormoran kann Fische noch in 30 Metern Tiefe erbeuten. Sein wasserdurchlässiges Gefieder lässt ihn rasch
abtauchen. Getrocknet wird später mit genüsslich in der
Sonne ausgestreckten Flügeln. Als «fliegendes Kreuz» hat
er ein markantes Flugbild.
Bestand
Kormorane wurden von der Fischerei lange verfolgt. Dank
der Einführung von Schutzmassnahmen bildeten sie rasch
neue Kolonien. 2016 wurden in der Schweiz 2099 Brutpaare gezählt, vor allem an Westschweizer Seeufern. Wegen
begrenzter Nistplätze wird sich der Bestand wohl von selbst
regulieren.

Kormoranstudien:
https://jeb.biologists.org/content/223/6/jeb217265
https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-017-1467-3

zVg University of Southern Denmark

La fine ouïe du cormoran

Schemazeichnung Versuchstank

Le cormoran peut capturer jusqu’à 500 g de poisson par jour
et fait partie des pêcheurs animaliers les plus performants. Il
est ainsi capable d’attraper sa proie en 30 secondes, alors que
d’autres espèces d’oiseaux doivent plonger pour cela jusqu’à
sept minutes. Or, sous l’eau, le cormoran voit plutôt mal.
Comment réussit-il, même dans des eaux sombres, à trouver sa
nourriture de manière ciblée ?
Des chercheur·se·s de l’Université du Sud du Danemark (SDU)
ont montré que, quand ils évoluent en milieu subaquatique,
les cormorans peuvent entendre aussi bien que les phoques et
les baleines et même mieux que dans l’air. Ils perçoivent ainsi
des fréquences allant de 1 à 4 kHz.
Leur tympan est plus rigide et lourd que celui des oiseaux
terrestres, et oscille fortement lorsque des bruits se produisent sous l’eau. L’oreille moyenne est également adaptée
en conséquence. Les sons de centrales éoliennes, de foreuses
ou de sondes acoustiques dérangent les animaux de mer. Cela
pourrait également représenter un problème pour les oiseaux
marins.
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Grossraubtiere

WILDTIERSICHERE ABFALLKÜBEL IM UND UM DEN
PARC ELA
Essensreste im Abfall locken Wildtiere an, was zu Konflikten führen kann. In den Gemeinden
in und um den Parc Ela sollen wildtiersichere Abfallkübel verhindern, dass Wildtiere – auch Bären und Wölfe - Abfälle fressen und dabei ihre natürliche Scheu vor den Menschen verlieren.
Regula Ott, Mitglied ffu-pee

1   Initiatorin eines wildtiersicheren Abfallmanagements in Mittelbünden.

Des poubelles sécurisées contre les animaux sauvages dans le Parc Ela
La nourriture facile d’accès se trouvant dans les poubelles
attire les animaux sauvages, leur nuit et leur fait perdre leur
crainte naturelle des êtres humains, ce qui peut conduire à des
rencontres dangereuses. Pour cette raison, les communes dans
et autour du Parc Ela ont décidé, dans le cadre du groupe de
coordination régional de grands prédateurs (RKB), de sécuriser
leurs systèmes de déchets. La démarche à suivre a été établie
dans une directive.
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betrieb Albula/Alvra und in der RKG Parc Ela verantwortlich für
dieses Projekt, «man könnte aber noch mehr tun, um Konflikten
mit Wildtieren vorzubeugen, z.B. entlang der Kantonsstrassen, auf
Campingplätzen, bei den Bergbahnen, entlang der Rhätischen Bahn,
bei Maiensässen und Köderstellen. Spätestens wenn der nächste Bär
bei uns ankommt, werden wir froh sein um jede Futterquelle, die
bereits gesichert ist. Wir möchten lieber vorsehen als nachsehen.»
Regula Ott ist Umweltwissenschaftlerin. Als Projektleiterin Natur und Landschaft
engagiert sie sich seit 13 Jahren im Verein Parc Ela für die Umsetzung von Aufwertungsprojekten auf Augenhöhe mit allen involvierten AkteurInnen.
www.infoplattform-grossraubtiere.ch/abfall
www.wolf.gr.ch
www.baer.gr.ch

© Verein Parc Ela

Wildtiere gewöhnen sich an einfach zugängliches Futter und gehen
dann gezielt bei Abfallkübeln und in den Dörfern auf Nahrungssuche. Das schadet den Tieren, deren Verdauungssystem nicht für
Abfälle gemacht ist, und könnte im Fall von Bären auch zu gefährlichen Begegnungen mit Menschen führen. Der Bär JJ3 kam zum
Beispiel im Jahr 2008 in das Siedlungsgebiet der Lenzerheide und
plünderte dort Abfallcontainer, Komposthaufen und Bienenhäuschen. In der Zwischenzeit haben sich Wölfe im Gebiet angesiedelt,
und auch hier gilt es, den Zugang zu menschlichen Futterquellen zu
minimieren. Die Naturparkgemeinden und ihre NachbarInnen beschlossen deshalb in Rahmen der Regionalen Koordinationsgruppe
Grossraubtiere (RKG1) Parc Ela, ihre Abfallsysteme wildtiersicher
zu organisieren. Dabei wurden sie von der Wildtierbiologin Regula
Bollier aus Filisur unterstützt.
Das Vorgehen wurde in einem Leitfaden festgelegt: Aufgrund
der BesucherInnenfrequenz, der Zugänglichkeit, der Lage und des
Betreuungsaufwandes priorisierten die Werkdienste, welche Kübel
zuerst durch wildtiersichere Modelle ersetzt und welche Standorte
gänzlich aufgehoben werden sollen. In einem ersten Schritt wurden
besonders kritische Standorte ausserhalb der Dörfer und an stark
frequentierten Orten wie Spielplätzen und Grillstellen mit wildtiersicheren Abfallkübeln ausgerüstet. Das Modell «Abfallhai» ist mit
einem sogenannten Haifischzahn ausgerüstet und hält notfalls auch
einem hungrigen Bären stand. Es werden aber auch Wölfe, Füchse,
Marder, Krähen und Eichhörnchen ferngehalten.
«Die Gemeinden haben ihre Verantwortung gemeinsam wahrgenommen, dies freut uns sehr», sagt Urs Fliri, Leiter des Forst-

Wildtiersicherer Abfallkübel Schönboden, Gruppenfoto mit Regula Ott (Verein
Parc Ela), Urs Fliri (Leiter Forstbetrieb Albula/Alvra), Reto Barblan (Leiter Bauamt Bergün Filisur), Florin Buchli (Wildhut, Amt für Jagd und Fischerei), Regula
Bollier (Biologin, Bolliernatura + Amt für Jagd und Fischerei).

FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Rahel Gunsch

Alter: 31 Jahre
Wohnort: Worb

Ausbildung: Primarlehrerin, Weiterbildung

zur eidgenössisch diplomierten Natur- und
Umweltfachfrau und Projektmanagerin
Tätigkeit: Primarlehrerin, Leiterin
Fachgruppe Umwelt, Projektleiterin, Mama
Kontakt: rahel.gunsch@gmail.com

Meine Kindheit verbrachte ich im Wald. Nein, ich wurde nicht von
Wölfen grossgezogen, auch wenn sich meine Eltern das wohl ab und
an gewünscht hätten. Jede freie Minute streifte ich durch den familieneigenen Hain im Toggenburg. Schon früh durfte ich als Forstwartgehilfin mitanpacken – eine Arbeit die mich auch heute noch erfüllt
und fasziniert. In der sanften, voralpinen Landschaft fühle ich mich
zuhause. Die Hoffnung auf etwas weltoffenere AltersgenossInnen
zog mich in meinen Jugendjahren nach St. Gallen. Dort absolvierte
ich die Ausbildung zur Primarlehrerin. Ich erlebte die Anfänge der
Bildung für nachhaltige Entwicklung live mit und vertiefte mich im
Fachstudium Umweltwissenschaften. In der Natur finde ich meinen
Ausgleich, Ruhe und Gelassenheit. Am liebsten bin ich in den Bergen
unterwegs. Klettern, wandern, bergsteigen, staunen – die Berge
haben unendlich viel zu bieten. Vor einigen Jahren organisierte ich
zusammen mit zwei Freunden und einer Freundin einen Spendenlauf
deluxe für die Stiftung Theodora. Während zwei Wochen waren wir
in den Walliser Hochalpen unterwegs und sammelten so Geld für
Spitalclowns. Die Erfahrungen in den Bergen führen mir deutlich vor

Augen, wie wir Menschen die Natur und das Klima beeinflussen und
verändern. Es gibt viel zu tun, um unseren Kindern eine gute Zukunft
zu ermöglichen. Seit ich Mama bin, liegen mir Umweltthemen umso
mehr am Herzen. Die Ausbildung zur Natur- und Umweltfachfrau
ermöglicht mir Zugang zu Hintergrundwissen, das Erschliessen von
Zusammenhängen und Kompetenz in fachlichen Diskursen. Jetzt
hätte ich alle nötigen Argumente für eine Auseinandersetzung parat,
wenn mir das nächste Mal ein SUV den Vortritt klaut, wenn ich mich
mühsam strampelnd mit dem Veloanhänger im Feierabendverkehr zu
behaupten versuche. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund
um mir ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Ich sehe viele
Handlungsspielräume für den Natur- und Umweltschutz – besonders
im schulischen Umfeld. Deshalb habe ich vor einem Jahr eine Umweltgruppe gegründet. In (manchmal schmerzhaft) kleinen Schritten
bewegen wir die Schule in eine grünere Zukunft. Diese Arbeit zeigt
mir, dass der Natur- und Umweltschutz vielen ein wichtiges Anliegen ist und ich mit meinem Team offene Türen einrenne. Bisweilen
werden unsere Umweltprojekte aber arg ausgebremst, weil einige
neuralgische Stellen von Personen besetzt werden, die den Grad der
Wichtigkeit von Klimaschutz, Biodiversität und Konsorten aus meiner
Sicht verkennen. Ich versuche dem mit einem offenen Ohr, Fakten,
Beharrlichkeit und Humor zu begegnen. Steter Tropfen höhlt den
Tropf. Oder so.

UN LOUP IDENTIFIÉ DANS LE CANTON DE GENÈVE
Un loup a été observé début janvier dans la campagne genevoise, après 150 ans d’absence. Selon
Luc Rebetez, garde de l’environnement, il s’agit certainement d’un jeune en dispersion, à la re-

© Etat de Genève

© Etat de Genève

cherche d’un partenaire et d’un territoire. Le sexe n’est pas connu à ce jour.

Piège photographique déclenché par le passage d’un loup.
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DIE ERGEBNISSE DER MITGLIEDERUMFRAGE
Im

September

2020

lancierte

der

Vorstand

der

ffu-pee

eine

Mitgliederumfrage,

an

der unter anderem auch Fragen zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins gestellt wurden. Der Vorstand wollte damit Grundlagen für die Strategie 2021 bis 2025 erhalten.
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Die Retraite zur Erarbeitung der Strategie 2021 bis 2025 musste
aufgrund der behördlichen Auflagen zu Corona verschoben werden, die Umfrageergebnisse bleiben aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt relevant.
Mit 157 FachFrauen der Deutschschweiz und 30 aus der Romandie ist die Beteiligung erfreulich, zumal die Umfrage zahlreiche
offene Fragen enthält, die differenzierte Rückmeldungen ermöglichen. Die vielen, zum Teil sehr ausführlichen Antworten machen
die Auswertung der Umfrage zu einer echten Herausforderung!
Umweltberufe und Genderfragen als Schwerpunkte
Die Hauptthemen der ffu-pee sind bei den Mitgliedern klar verortet: Frauen in Umweltberufen, Genderaspekte in Umweltberufen
und umweltpolitische Themen allgemein werden von über 80% bis
sogar 90% der Antwortenden genannt. Mit diesen Schwerpunkten
sind die Mitglieder auch weitgehend zufrieden. Bei der Frage, in
welchen Bereichen sich die ffu-pee vermehrt einsetzen sollten, äussern aber immerhin 75%, dass ein stärkeres Engagement in allgemeinen Genderthemen gewünscht sei. 63% der Deutschschweizer
ffu-pee wünschen mehr Engagement beim Thema «Frau und Beruf
allgemein» (Romandie 44%) und 59% sind der Meinung, das Hauptengagement der ffu-pee solle im Bereich «Frauen in Umweltberufen» sein (Romandie 42%).
Die konkrete Frage, ob der Fokus der ffu-pee auf Gender und Umwelt für sie stimmt, bejahen fast 90%.
Angebote und Dienstleistungen: gut wie sie sind
Grundsätzlich sind die Mitglieder mit den gegenwärtigen Angeboten
der ffu-pee zufrieden! Für die Geschäftsstelle besonders erfreulich
sind die Rückmeldungen zur Kommunikation mit den Mitgliedern:
97% resp. 95% in der Romandie finden sie gut, wie sie ist. Auch
der Newsletter, das forum, die interne Mailingliste und die Webseite
erhalten von weit über 80% der Antwortenden die Rückmeldung
«gut wie es ist», wobei die Webseite, die interne Mailingliste und der
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Newsletter von den Mitgliedern der Romandie etwas weniger gut
beurteilt werden. Auch die Dienstleistungen (Netzwerkangebote,
Stellenpool, Weiterbildungsangebote etc.) erhalten von 88% (Romandie 75%) gute Noten.

Konkrete Wünsche und Diskussionsbedarf
Bei den offenen Fragen wird mehrfach der Wunsch geäussert, die
ffu-pee sollten lauter und politischer auftreten. Gewünscht wird die
Vernetzung von erfahrenen Führungsfrauen, aber auch stärkere Unterstützung für Berufseinsteigerinnen, resp. Wiedereinsteigerinnen.
Bei den Themenfeldern, die die ffu-pee stärker bearbeiten sollen,
dominiert die Klimapolitik (Klimagerechtigkeit), mehrmals genannt
werden aber auch Biodiversität und nachhaltige Entwicklung.
Die Idee einer Lockerung der Kriterien für die Aufnahme von
Mitgliedern wird zwar von über 60% der Mitglieder begrüsst, doch
weisen zahlreiche Rückmeldungen darauf hin, dass die Kriterien
noch genauer definiert werden müssen.
Insgesamt sind die Ergebnisse der Umfrage sehr motivierend
für die weitere Arbeit des Vorstands und der Geschäftsstelle und
bieten wertvolle und anregende Inputs für die Weiterentwicklung
der ffu-pee. Allen Teilnehmerinnen der Umfrage sei an dieser Stelle
nochmals herzlich gedankt!

Interna . Interne

LES RÉSULTATS DU SONDAGE DES MEMBRES
En septembre 2020, le Comité des ffu-pee a lancé un sondage auprès de ses membres, qui a,
entre autres, questionné celles-ci au sujet des orientations futures de l’association. Ce faisant, le Comité désirait obtenir des bases de réflexion pour établir la Stratégie 2021 à 2025.
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

La retraite destinée à élaborer la Stratégie de 2021 à 2025 a dû être
reportée en raison de la crise sanitaire. Les résultats du sondage
restent toutefois pertinents.
Avec 157 Professionnelles En Environnement de Suisse
alémanique et 30 venant de Suisse romande, la participation est
réjouissante, d’autant plus que le sondage comportait plusieurs
questions ouvertes, qui rendaient possibles des retours différenciés.
Les nombreuses réponses, en partie très détaillées, font de son évaluation un véritable défi !
Les métiers de l’environnement et les questions de
genre comme priorités
Les thématiques principales sont claires pour les ffu-pee : les femmes
dans les métiers environnementaux, les aspects de genre dans les
métiers verts ainsi que les sujets de politique environnementale
en général sont cités dans plus de 80 %, voire même de 90 %
des réponses. Les membres se disent également très satisfaites en
ce qui concerne ces points. Pour ce qui est de connaître dans quels
domaines les ffu-pee devraient s’investir davantage, 75 % des interrogées disent néanmoins désirer un engagement plus fort dans
les thématiques de genre en général. 63 % des ffu-pee de Suisse
alémanique souhaitent en outre davantage d’engagement autour du
sujet « Les femmes et les métiers en général » (Suisse romande 44 %)
et 59 % sont d’avis que l’engagement principal des ffu-pee devrait
se focaliser sur « Les femmes dans les métiers de l’environnement »
(Suisse romande 42 %).
La question concrète, à savoir si l’accent mis sur la thématique « Le genre et l’environnement » convient, est approuvée par
presque 90 % des membres ayant répondu au sondage.
Satisfaction autour des offres et des services tels qu’ils
sont
Les membres sont en principe satisfaites des offres actuelles proposées par les ffu-pee ! Le secrétariat se réjouit particulièrement des
retours concernant la communication avec les membres : 97 %,
respectivement 95 % pour la Suisse romande, la trouvent bonne,

telle qu’elle se présente. La newsletter, le forum, la liste de mailing
interne ainsi que le site internet obtiennent une évaluation similaire
chez plus de 80 % des sondées, même si la liste interne de courriels
et la newsletter ont été jugées de manière un peu moins favorable
par les membres de Suisse romande. Les différents services (offres de

mise en réseau, pool de l’emploi, offres de formation continue, etc.)
sont également bien notés (88 % pour la Suisse alémanique, 75 %
pour la Suisse romande).
Souhaits concrets et matière à discussion
Du côté des questions ouvertes, le désir que les ffu-pee se fassent
plus entendre au niveau politique a été exprimé à maintes reprises.
Sont aussi plébiscités la mise en réseau entre les femmes dirigeantes
expérimentées ainsi que l’appui renforcé pour celles qui débutent
dans le métier, respectivement celles qui reprennent une activité
après une pause. Dans les champs thématiques qui devraient être
développés, la politique climatique (justice climatique) figure en
tête, mais la biodiversité ainsi que le développement durable sont
également évoqués fréquemment.
L’idée d’assouplir l’adhésion des membres a été saluée par
plus de 60 % des membres, mais nombre de sondées estiment que
les critères doivent encore être précisés.
Les résultats du sondage sont en général très motivants pour
la suite du travail du Comité et du secrétariat et offrent des impulsions de valeur pour le développement futur des ffu-pee. Nous
tenons à remercier chaleureusement toutes celles qui ont répondu
au questionnaire !
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EXKURSION KIESGRUBE RUBIGEN

Fachfrauen beim Wassertiere bestimmen am Haupttümpel mit den Weiden im
Hintergrund, wo der Eisvogel sitzt.

© Renate Lorenz

Am 4. September 2020 treffen sich die FachFrauen Umwelt der
Region Thun zur Besichtigung der Kiesgrube Rubigen. Schon der
Weg dorthin ist ein Erlebnis. Wir gehen zu Fuss und statten dem
Biber, der ganz in Nähe der Grube wohnt, einen kurzen Besuch ab.
Leider musste sich FachFrau Irina Bregenzer kurzfristig in Quarantäne begeben und konnte die Führung nicht selber leiten. Für sie
ist Angela Solothurnmann eingesprungen und hat uns fachkundig
durch die Grube geführt.
Der erste Eindruck sind die mächtigen Kieswände. Hier ist
viel Geschichte gespeichert. GeologInnen können in den Schichten manches ablesen über Eiszeiten, trockene Jahre und solche mit
viel Wasser bzw. Geschiebe. Die ökologisch wertvollen Flächen sind
am Rand der Grube. Die steilen Kieswände bieten Unterschlupf für
Uferschwalben und Wildbienen, und leicht überwachsene Kiesflächen sind wichtige Lebensräume für Reptilien und Amphibien.
Die ständige Veränderung und Bearbeitung der Flächen führt

Fachfrauen blicken in den alten Teil der Grube, der wieder aufgefüllt wird.
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zu Löchern und Vertiefungen von Rädern, in denen sich Wasser
sammelt bis hin zu kleinen oder grösseren Tümpeln und Biotopen,
welche regelmässig durch die Stiftung Landschaft und Kies in Zusammenarbeit mit der Grubenbetreiberin Kästli Bau AG erneuert
und umgestaltet werden.
Auch die «alte» Grube, die im Auffüllen begriffen ist, bietet wertvolle Flächen. Hier wird immer wieder umgebaut und die
Grube während dreissig Jahren langsam aufgefüllt, unter Berücksichtigung der verschiedenen Bodenarten, die auf Baustellen anfallen und hier eingebracht werden. Am Schluss soll eine möglichst
homogene Fläche entstehen, die noch mit einer schönen Schicht
Humus bedeckt wird. Fasziniert hat auch der uralte Bagger, mit
dem Familie Kästli vor 90 Jahren mit dem Abbau begann. Er würde
noch funktionieren, ist aber zu klein und zu schwerfällig, um noch
eingesetzt zu werden, und es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.
Interessantes Detail: Er läuft mit Strom!
Heute ist nicht mehr nur der Kiesabbau interessant, ein grosser Teil der Arbeit ist das Baustoff Recycling. Mächtige Beisser und
Schredder zerkleinern Beton, Backsteine und Asphalt wieder zu
Kies und sandähnlichem Material, das wiederum für die Betonproduktion oder im Strassen- und Gartenbau direkt eingesetzt werden
kann.
Beim Haupttümpel dürfen wir - wie die Schulklassen welche
die Kiesgrube besuchen – mit Netzen Wassertiere herausfischen,
und beobachten. Doch das Beste kommt zum Schluss – und das
hatte Angela nicht so in der Führung eingeplant. Zur Überraschung
aller fliegt der Eisvogel laut rufend direkt vor uns übers Wasser und
setzt sich dann in die Weiden im Hintergrund. Mit diesem Erlebnis
im Herzen gehen wir alle zufrieden nach Hause. Im Zug natürlich
mit Maske. Aus heutiger Sicht war der Ausflug - auch wenn Corona
omnipräsent war - ein schönes Stück Freiheit.

© Renate Lorenz

© Ursula Bigler

Ursula Bigler, Koordinatorin der ffu-pee-Regionalgruppe Thun

Haupttümpel mit den Weiden im Hintergrund, wo der Eisvogel sitzt…und – nein
– der Berg ist nicht der Niesen.

Interna . Interne

ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.
Kontaktfrauen:
Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com
Monika Suter, suterjann@gmail.com
Mirjam Hauser, mirjamhauser@yahoo.com
Es werden neue Kontaktfrauen gesucht!
Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt.
Kontaktfrau:
Franziska Siegrist, ffubasel@frasuk.ch
Bern
Treffen, Exkursionen und regionale Veranstaltungen.
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via
Kontaktfrauen:
Christa Andrey, ch.andrey@hotmail.ch
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau:
Anne Berger, anne.berger@gemail.com

Inserate . Annonces

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten.
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau:
Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch
Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen.
Kontaktfrau:
Anita Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24,
anita.huber@sunrise.ch
Neuchâtel / Jura / Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffupee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Membre de contact:
Muriel Nideröst, muriel.niderost@gmail.com
Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
Sibylle Duttwiler, info@reg-en.ch
Andrée Mijnssen, a.mijnssen@bluewin.ch
Ursula Steinmann, steinmannursula@bluewin.ch
Romandie / Lausanne
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ,
sous diverses formes : souper, conférence-apéritif ou visite
guidée dans la région lémanique.
Membre de contact:
Sylvie Dupraz, romandie@ffu-pee.ch
Thun
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch
Es werden neue Kontaktfrauen gesucht!
Zentralschweiz
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per E-Mail.
Kontaktfrau:
Gertrud Osman, gertrud.osman@gmx.ch
Es werden neue Kontaktfrauen gesucht!

Sinnvoll. Anders.
Der erste ABS-Anlagefonds ist da.

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen.
Kontaktfrau:
Olga Steiger, steiger.olga@gmail.com
Weitere Kontaktfrauen werden gesucht!

Mit vielen mehr bewirken. Investieren auch Sie
in unseren ersten Anlagefonds basierend auf
dem schweizweit strengsten Nachhaltigkeitsansatz.
ABS – Das Label für eine lebenswerte Welt.
Mehr dazu auf: www.abs.ch /anlagefonds
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Das nächste forum erscheint im Juni 2021 zum
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Agenda
29. März 2021
Webinar: Wie geht pestizidfreie Landwirtschaft. Die
Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide im
Praxistest
Ein Webinar mit einem Input zur Initiative, über die wir
am 13. Juni abstimmen und einem Bericht aus der Praxis
einer Bäuerin, die pestizidfreie Landwirtschaft betreibt.
Mit Regina Fuhrer und Angelika Hilbeck
Montag 29. März, 19.30 Uhr
Anmeldung per Mail (info@ffu-pee.ch), der Link für die
Teilnahme am Webinar (Zoom) wird kurz vorher per Mail
verschickt.
31 mars 2021
Afterwork Lausanne
rendez-vous le mercredi 31 mars dès 18h00 à la Brasserie
Le Milan.
Inscriptions jusqu'au 29.3.21 romandie@ffu-pee.ch
15. April 2021
Regionalgruppe Graubünden: Online Anlass zu Pestizidfreiund Trinkwasserinitiative
Anlässlich des Abstimmungssonntags vom 13. Juni macht
die Regionalgruppe Graubünden der ffu-pee einen Online
Anlass zu der Trinkwasser- und der Pestizid-Initiative
(Schweiz ohne Synthetische Pestizide).
Im ersten Teil gibt Frau Salome Steiner, AquaViva einen
Input zur Trinkwasser-Initiative.
Im zweiten Teil gibt uns Frau Francisca Obrecht, eine
Biowinzerin aus Jenins einen Einblick in ihre längjährige
Arbeit als Winzerin ohne synthetische Pestizide.
Im Anschluss folgt eine Frage- und Diskussionsrunde
Der Anlass ist offen für alle FFU-Frauen* und Interessierte!
Den Link zur Online-Veranstaltung erhaltet Ihr bei Kathrin
Pfister: pfister-steeb@bluewin.ch

5. Juni 2021
Generalversammlung der ffu-pee / assemblée générale de
ffu-pee
Die Mitgliederversammlung findet in Zürich statt.
Detailprogramm folgt

