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Röhrende Riesen mit
politischem Auftrag
Pro Natura hat den Rothirsch zum «Tier des Jahres 2017»
ausgerufen. Der mächtige Säuger ist nicht gefährdet,
sondern es geht um mehr Wildtierkorridore

Rund 35 000 Rothirsche leben in der Schweiz. Mitte des 19. Jahrhunderts waren sie hierzulande ausgestorben. Strassen und Schienen machen ihnen heute noch das Leben schwer.
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Jetzt hats also auch der Rothirsch geschafft:
Nach so skurrilen Viechern wie der Geburtshelferkröte (2013), der Feldgrille (2014), der
Ringelnatter (2015) und der Wasserspitzmaus (2016) ist der röhrende Riese 2017
«Tier des Jahres», wie die Naturschutzorganisation Pro Natura gestern mitteilte. Nicht,
dass der König der helvetischen Wälder die
Publicity nötig hätte. Mit seinem bis zu acht
Kilogramm schweren Geweih und seinen
Brunftrufen verschafft sich der Rothirsch
(mindestens die männliche Hälfte) auch ohne mediale Aufmerksamkeit den nötigen
Respekt unter seinen Waldmitbewohnern.
Er hat kaum natürliche Feinde und ist auf
keiner roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten zu finden.
Wieso also hat Pro Natura ausgerechnet
ihn zum «Tier des Jahres» gewählt? «Der
Rothirsch ist der ideale Fahnenträger für eine Wildtierkorridor-Kampagne», gibt Roland Schuler, Medienverantwortlicher bei
Pro Natura, zu. Die Organisation lanciert gerade die Kampagne «Freie Bahn für Wildtiere!» und fordert die Sicherung der hiesigen
Wildtierkorridore. Da kommt der mächtige
Werbeträger natürlich wie gerufen.
Die Wanderrouten, auf denen Rothirsche
und andere Wildtiere seit je quer durch die
Schweiz ziehen, sind vielerorts von Strassen, Schienen und Siedlungsgürteln unter-

brochen. Das Bundesamt für Umwelt hat
2012 ein Inventar von 303 Wildtierkorridoren erstellt. Jeder sechste davon war verbaut und für die Wildtiere nicht mehr nutzbar. Rund die Hälfte der Korridore konnten
nur noch eingeschränkt genutzt werden.

Mittelland ist Horror für Hirsche

«Es ist wichtig, die sogenannte ökologische Infrastruktur, also unter anderem
durchgängige Wildtierkorridore, zu unterstützen», sagt Schuler. «Strassen und
Schienen hindern die Rothirsche an der
Wanderung. Das kann zu unnötigem
Stress und in der Folge zu Waldschäden
führen.»
Ununterbrochene Wanderkorridore seien aber auch aus genetischer Sicht ein
Must-have für die Hirsche, sagt Schuler.
Wenn sie nicht weiterziehen können und
sich zu lange untereinander fortpflanzen,
verschlechtert sich der Genpool, was die
Gesundheit der Spezies gefährdet. Kurz:
Die ganzen Autobahnen und SBB-Schienen führen zu einem Rothirsch-Inzest.
Besonders das Mittelland ist in dieser
Hinsicht eine Problemzone, erklärt ProNatura-Wildtierbiologe Andreas Boldt.
«Das Mittelland ist von Autobahnen und
Eisenbahnlinien völlig zerschnitten.» Für
Rothirsche, die von Südosten herkommend in Richtung Jura wandern wollen,
ist hier Endstation. 440 Rothirsche wer-

den im Schnitt jedes Jahr überfahren. Viele getrauen sich aber gar nicht über die
Strasse und brechen die Wanderung vorzeitig ab. «Grosse Landesteile, in denen
früher Hirsche lebten – etwa der Jura oder
das Gebiet um den Wildtierokrridor im
Aargauer Suret – sind heute immer noch
hirschfreie Zonen», sagt Boldt.
Als vor vier Monaten bekannt wurde,
dass das Bundesamt für Strassen im Gebiet Suret für 14 Millionen Franken eine
Wildtierbrücke bauen will, wurde dennoch heftige Kritik laut. SVP-Nationalrat
Ulrich Giezendanner etwa meinte mit Verweis auf eine aktuelle Amphibienstatistik:
«Da kostet jeder Frosch, der über die Brücke hüpft, schon 100 000 Franken.»
Roland Schuler widerspricht: «14 Millionen Franken klingt nach viel Geld. Bedenkt man aber, wie teuer ein Kilometer
Autobahn ist, ist das absolut verkraftbar
für die Schweiz.» Mit dem Strassenbau
zerstöre man Lebensräume. Da sei es
nichts als rücksichtsvoll, den Tieren mit
baulichen Massnahmen einen Teil ihrer
Lebensgrundlage zurückzugeben.
Die rund 35 000 in der Schweiz lebenden Rothirsche sähen das wohl genau so.
Solange sich ihr Argumentarium aber auf
lautes Brunftröhren beschränkt, spielen
sie im politischen Diskurs rund um die
Wildtierkorridore eine rein symbolische
Rolle. Als «Tier des Jahres» haben sie nun

500
Brunftrufe können die männlichen Rothirsche zur
Paarungszeit pro Stunde
ausstossen. Ziel des
akustischen Kraftaktes:
Rothirschkühe beeindrucken.

REINHARD HÖLZL/IMAGEBROKER

aber eine viel beachtete Plattform, auf der
sie – nichtsahnend – für die «Freie Bahn
für Wildtiere!» werben können.

Auf Hirsch-Pirsch mit den Profis

Wer die Tiere in freier Wildbahn beobachten möchte, sollte sich im Herbst in
der Morgendämmerung an einen Bündner Waldrand stellen, möglichst nicht im
Wind (Rothirsche haben einen guten Riecher und mögen keine Menschen) und abwarten, bis die Hirsche auf ihrer täglichen
Wanderung vom Nacht- zum Tagquartier
vorbeiziehen. Eine Alternative sind die
Rothirsch-Tage, die das Pro-Natura-Zentrum Aletsch im September und Oktober
veranstaltet und an denen man mit Wildtierprofis auf Hirsch-Pirsch gehen kann.
Und übrigens: Dass der Rothirsch 2017
«Tier des Jahres» ist, braucht Gourmets
nicht zu verunsichern. Der Hirsch landet
auch in der kommenden Wild-Saison wieder auf dem Teller. 2015 wurden 11 707
Rothirsche geschossen, 2017 werden es
ähnlich viele sein. Die Jagd auf die Tiere
ist aus Sicht von Pro Natura unproblematisch, solange sie zur Regulation der gesunden Rothirschbestände etwa im Bündnerland beiträgt.
Mit dieser Bedrohung hatten die Feldgrille, die Geburtshelferkröte, die Ringelnatter und die Wasserspitzmaus in ihren
Ruhmesjahren noch nicht zu kämpfen.

Die Hoffnung ist weiblich
2017 Schweizer schauen
zuversichtlich in die Zukunft.
Zwischen den Geschlechtern
gibt es aber klare Unterschiede, so eine aktuelle Studie.
VON LAURA GIANESI

Der britische Moderator John Oliver
liess in der Silvester-Episode der Nachrichtensatire «Last Week Tonight» seine
Zuschauer frohlocken, als er die in einem Baseballstadion thronende Zahl
«2016» als symbolische Geste in Flammen aufgehen liess.
Endlich haben wir dieses Schreckensjahr überstanden. «Nächstes Jahr geben

wir uns alle mehr Mühe», lautete sein
mahnendes Fazit.

Dieses Jahr wird noch besser

2016, das Jahr der Katastrophen. Die
verstörenden Bilder – von der Amokfahrt von Nizza über den Putschversuch in der Türkei bis zu den Auswüchsen des Syrienkriegs – werden uns
noch lange verfolgen. Umso mehr überraschen die Resultate einer Studie der
Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung, Swissfuture, für die
über 4100 Fragebögen ausgewertet
wurden:
Die Schweizer schauen zuversichtlich
in die Zukunft; die Grundstimmung für
2017 bleibt optimistisch. Dies zeigt sich
vor allem bei der Einschätzung des per-

sönlichen Glücks: Die Mehrheit der Befragten bezeichnet sich nicht nur bereits als zufrieden, sondern glaubt gar
an eine zukünftige Steigerung ihres privaten Wohlbefindens.
Was beim Schweizer Optimismus
aber ins Auge sticht: Während beide
Geschlechter ihr Privatleben 2016 als
ähnlich zufriedenstellend bewerten, geben sich Frauen im Vergleich zu Männern im Hinblick auf das soeben begonnene Jahr als deutlich hoffnungsvoller.
Deshalb halten die Forscher fest: «Für
2017 ist die Hoffnung weiblich.»
Frauen bezeichnen sich vor allem in
Bezug auf Beziehungen und sichere Arbeitsplätze im nächsten Jahr als optimistischer. Weitere Unterschiede zwischen Herr und Frau Schweizer zeigen

sich darin, dass Frauen ihre Hoffnung
auf nahe Freunde und die Familie setzen statt, wie Männer es tendenziell
tun, auf sich selbst. Zusätzlich geben
sie öfters an, Vertraute zu haben, die
ihnen zuhören und ihre Sorgen ernst
nehmen. Auch zeigen Frauen im Vergleich zu Männern mehr Mitgefühl und
Engagement gegenüber ihren Mitmenschen, selbst wenn diese Unbekannte
sind.

Partnerschaft geht vor

Weiter gaben männliche Teilnehmer
der Studie an, dass sie ihre private romantische Erfüllung als wichtiger einstufen als den beruflichen Erfolg: Sie
hoffen eher auf eine glückliche Partnerschaft und Familie als auf einen siche-

ren Arbeitsplatz. Andreas Krafft, Vorstand von Swissfuture, relativiert aber,
dass 15 Prozent der Befragten männliche Alleinstehende seien, bei denen
der Wunsch nach Bindung besonders
gross sei.
Die Resultate sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Denn oft läuft man
beim Interpretieren von solchen Umfragen, die ausschliesslich auf Selbsteinschätzungen basieren, Gefahr, falsche Schlüsse zu ziehen, da sie eher Erwartungen und Eigenwahrnehmungen
als Fakten widerspiegeln. Die Studie
kann deshalb keine Auskunft darüber
geben, ob Männer zum Beispiel wirklich sozial gleichgültiger sind als Frauen
oder ob sie sich schlicht bescheidener
einschätzen.

