
«Bei der Feldarbeit neues entdecken, 
mich mit Fachspezialisten im Büro 
austauschen und gemeinsame Projekte 
realisieren, das schätze ich an der 
Arbeit als Insekten-Spezialistin an der 
Fornat sehr.» Daniela Keller

«Fornat ermöglicht mir Zugänge zu 
faszinierenden Welten und Themen,  
zu seltenen Lebensräumen in ab- 
geschirmten Schutzgebieten, zu Grün- 
land und Leuten vom hektischen 
Sicherheitsbereich der Hauptverkehr-
sträger bis in entlegene Landschafts-
kammern, zu Jägerinnen und Fischern 
im Büronetz.» Urs Landergott

«Tolle Arbeit – tolles Team! Die Fornät-
ler sind nicht nur auf verschiedene  
Fachgebiete spezialisiert, sondern auch  
auf einen freundschaftlichen Umgang 
im Team. Hier fühle ich mich rundum 
wohl!» Jasmin Schnyder

Forschung für Naturschutz und Naturnutzung

40 Jahre Fornat



Ob UVB, Projektmanagement oder statistische Datenanalysen: unsere 
Kompetenzen sind vielfältig und in der Praxis erprobt. Bei unseren Projekten 
arbeiten wir mit verschiedenen Partnerfirmen zusammen – ein inter- 
disziplinäres Arbeits- und Wissensnetzwerk, welches wir schätzen und pflegen.

Wir sind in folgenden Tätigkeitsfeldern aktiv. Eine Projektauswahl findet  
sich auf der letzten Seite.

Wildtiermanagement & Jagd

Gewässerökologie & Fischerei

Artenschutz & Lebensraummanagement

Umweltbildung

Datenanalysen & GIS

Projektmanagement & Konzepte



Liebe Leserin, lieber Leser

Vor 40 Jahren lebten 6.3 Millionen Menschen in der Schweiz. Die Gründer von 
Fornat haben ihre Arbeit noch mit der Schreibmaschine verfasst, ihre Aus-
wertungen mit Lochkarten durchgeführt und Beobachtungsflächen von Hand 
eingemessen.

Seither ist viel passiert: Unsere Bevölkerung ist um ein knappes Drittel  
gewachsen, 600 km2 Landschaft wurden überbaut. Schreibmaschinen stehen 
im Museum. Einheimische Arten wie der Raubwürger, das Kleine Flohkraut 
und die Grosse Zangenlibelle sind in der Schweiz verschwunden. Einst ausge-
storbene Arten wie Biber, Fischotter und Grossraubtiere sind wieder heimisch 
geworden, invasive Arten wie das Schmalblättrige Greiskraut und der Signal-
krebs ebenso. Die Bestände von Wildschwein, Reh und Rothirsch haben sich 
vervielfacht.

Eines ist seit der Gründung vor 40 Jahren aber stets gleich geblieben: Das Ziel 
von Fornat, praxisrelevante Fragen des Naturschutzes und des Naturmanage-
ments mit Fachkompetenz und neuesten Methoden zu lösen.

Fornat-Gründer und heutige Mitarbeitende geben Ihnen auf den folgenden 
Seiten einen persönlichen Rück- und Einblick in Projekte und Heraus- 
forderungen des Naturschutzes und des Wildtiermanagements von damals 
und heute.

Viel Vergnügen bei der Lektüre.

Conny Thiel-Egenter und Caroline Nienhuis 
Geschäftsleitung

Conny Thiel-Egenter Caroline Nienhuis



Unter dem Eindruck der hohen Rothirschbestände in  
der Umgebung des Schweizerischen Nationalparks hat 
Chasper Buchli zu Beginn der 1970er Jahre im Rahmen 
des «Proget» erstmals für die Schweiz die Nachttaxation 
der Rothirschbestände eingeführt. 

Dazu arbeiteten wir jeweils im Mai mit Studentinnen  
und Doktoranden der Universität Zürich sowie mit  
lokalen Wildhütern, Parkwächtern, Förstern, Landwirten 
und Jägern zusammen, um nachts von Fahrzeugen aus 
mit Scheinwerfern die Rothirsche zu zählen. Mit dieser 
ersten Erfassung von rund 4500 bis 5500 Hirschen wurde 
erstmals eine quantitative Datenbasis geschaffen, um  
die Bestände zu beurteilen. 

Ein weiterer Projektbestandteil bildete die Dissertation 
von Chasper Buchli (1979) über die Kondition und Konsti-
tution der Rothirsche im Unterengadin. Dazu untersuchte 
er Körpermasse und Organe von über 1000 im Unteren-
gadin erlegten Rothirschen und zeigte, mit welchen Mess-
werten der tragbare Bestand eines Gebiets am besten 
ermittelt werden kann.

Für ein fundiertes Rothirschmanagement fehlten noch 
Kenntnisse über das tageszeitliche und jahreszeitliche 

Verteilungsmuster der Rothirsche. Dazu wurden zwischen 
1976 und 1980 rund 500 Rothirsche in Fallen gefangen, 
individuell markiert und anschliessend durch Direktbeob-
achtung verfolgt. So konnten wir nachweisen, dass die 
Rothirsche immer wieder die gleichen Sommereinstände 
im Schweizerischen Nationalpark und z. T. weit davon  
entfernte Wintereinstände in den Tälern des Unterenga-
dins und Münstertals nutzten. Die Verschiebungen  
aus dem Sommereinstand im Nationalpark erfolgten in 
der Regel im Oktober / Anfang November, wodurch  
sich ein grosser Teil der Bestände der Regulierung durch 
die Hochjagd im September entzog. Dieser Umstand  
war schliesslich unser Hauptargument für den Vorschlag 
einer zusätzlichen Sonderjagd im November.

Die noch fehlenden objektiven Daten über die Wildscha-
densituation in den Wäldern und der Landwirtschaft 
wurden durch den Botaniker Peter Voser, einem weiteren 
zukünftigen Fornat-Gründer, erhoben. Er konnte zeigen, 
dass die natürliche Verjüngung nicht mehr sichergestellt 
und der Verbiss am Jungwald untragbar war. Ebenso  
stellte er im Frühjahr auf gewissen Wiesen einen erhebli-
chen Ertragsverlust von über 25% fest.

Gestützt auf unsere Erkenntnisse haben wir Behörden, 
Jäger, Landwirte, Förster und Naturschützer informiert  
und versucht sie von der Notwendigkeit von Änderungen 
im Management der Rothirsche zu überzeugen. Unsere  
Daten legten den Grundstein für die eigentliche Jagdpla-
nung im Kanton Graubünden.

Alle drei Mitarbeiter im Proget standen nun vor der  
Zukunftsfrage. Da wir davon überzeugt waren, dass sol-
che wissenschaftlichen Ergebnisse auch für die Praxis  
genutzt werden müssen, war uns bald klar, dass wir 
gemeinsam eine angewandte Forschungsstelle schaffen 
wollten, die diesem praxisorientierten Anspruch  
Genüge tut.

Und so wurde vor 40 Jahren im Engadin Fornat gegründet.

Die Geschichte von Fornat ist eng verknüpft mit einem  
der ersten grossen Wildtierforschungsprojekte der Schweiz, 
dem Proget d’ecologia. Die Projektleitung unterstand  
den späteren Fornat-Gründern Chasper Buchli, damals  
Doktorand und Initiator des Projekts, sowie Hansjörg  
Blankenhorn, damals Assistent an der Universität Zürich. 

Das Proget d’ecologia  
oder wie Fornat entstand

Chasper Buchli

H
ansjörg Blankenhorn



Die Rahmenbedingungen, wildtier- 
ökologische Forschung zu betreiben, 
haben sich in den vergangenen 40 
Jahren verändert. Nicht nur wurden 
Forschungsmethoden weiterentwi-
ckelt, auch der Nutzungsdruck auf die 
Landschaft hat sich intensiviert. 

Ein aktuelles Beispiel ist der Bi-
ke-Sport, welcher sich seit geraumer 
Zeit zunehmend in Wald und Feld 
verlagert. Welche Auswirkungen 
Biker auf Wildtiere haben, untersucht 
Fornat im Auftrag der Gemeinde Vaz/
Obervaz in der Lenzerheide. Unserem 
Team stellten sich zunächst ähnliche 
Fragen wie vor 40 Jahren: Wie kön-
nen wir die räumliche und zeitliche 
Nutzung des Lebensraums durch Reh 
und Rothirsch überwachen? 

Mit der Möglichkeit eines Fotofal-
len-Monitorings steht uns heute 
eine moderne, nicht invasive Me-
thode zur Verfügung. 

In den Sommern 2016 und 2017 stell-
ten wir im Gebiet einer Cross-Coun-
try-Strecke Fotofallen in unterschied-
lich stark von der Strecke betroffenen 
Gebieten auf. 

Die Resultate liessen bei Reh und 
Hirsch Vermeidungsstrategien des 
störungsintensiveren Gebiets erken-
nen. Insbesondere weibliche Rehe 
und Kitze waren im Vergleich zu den 
umliegenden Gebieten selten anzu-
treffen – der Rothirsch mied es ganz. 
Zudem wurden tagsüber kaum Akti-
vitäten des Rehs erfasst. Anhand der 
Daten konnten im Untersuchungsge-
biet auch Haupt-Aufenthaltsgebiete 
von Rehgeissen mit Kitzen und von 
Rothirschkühen mit Kälbern eruiert 
werden, welche es als besonders stö-
rungssensible Räume zu schützen gilt.

Schwieriger gestaltet sich die Frage 
nach kausalen Zusammenhängen: 
Inwieweit der Störungsdruck von 

Bike-Aktivitäten ausgeht und in 
welchem Ausmass er von anderen 
Faktoren geprägt ist, bleibt unklar. 
Die Resultate liefern jedoch Hinweise 
über die potenzielle räumliche Trag-
weite von verschiedenen Aktivitäten. 
Während z. B. Einzelfahrten von 
Bikern höchstens im unmittelbaren 
Gebiet der Strecke Auswirkungen 
zeigten, waren Grossanlässe wie der 
Bike-Weltcup im Verhalten der Wild-
tiere weiträumig erkennbar. 

Nun steht die Herausforderung 
an, aus den Erkenntnissen praxis-
taugliche Empfehlungen für eine 
zukünftige möglichst «wildtier-
konforme» Streckennutzung zu 
erstellen.

An diesem Punkt kann der Forscher 
zum praktischen Naturschützer  
werden – das gefällt mir bei Fornat!

«Das Ziel, wildtierökologische Forschung zu betreiben, um praxis- 
orientierte Lösungen zu generieren, verfolgt Fornat auch heute 
noch. So z. B. in der Lenzerheide, wo sich Biker und Wildtiere den 
Lebensraum teilen.» 

Das Projekt Lenzerheide oder wie 
sich Biker und Wildtiere vertragen

Jasm
in Schnyder



Nina Richner: Warum und wie habt ihr das Ägeriried kartiert?

Peter Voser: In einer ersten Phase haben wir die grössten 
Schutzgebiete kartiert, in einer zweiten Phase die übrigen 
Gebiete. Das Ägeriried habe ich in der ersten Phase im 
Sommer 1979 kartiert, basierend auf diversen älteren 
Kartierungen. Die zentrale Aufgabe bestand darin, wäh-
rend der Feldarbeit die Flächen anhand eines Schlüssels 
einer Vegetationseinheit zuzuordnen. Dies ermöglichte 
eine Übersicht über die vorhandenen Lebensräume.  

Wie sah das Ägeriried vor 40 Jahren aus?

Der Torfabbau war längst eingestellt worden, ein paar 
rostige Schienen und kleine Hütten zeugten noch von der 
ehemaligen Ausbeutung. 1979 waren Torfstiche mit ihren 
Abbaukanten, trockene Restflächen mit Heidemoor und 
kleinen Tümpeln sichtbar. Von den früher verbreiteten 
Mooräckern sah man noch undeutliche Spuren. Ohne den 
Menschen hätten sich lockere Moorwälder und wuchern-
de Torfmoosteppiche in den Kernbereichen etabliert, die 
in Sumpfwälder übergehen. 

Wie wurde das Ägeriried damals bewirtschaftet?

Im Lauf der Zeit wurden aus den Äckern und Streuwiesen 
gemistete Futterwiesen, welche nur noch wenige nässe-
liebende Pflanzen beherbergen. Je nach Bedarf wurden 
diese Wiesen im Sommer für Raufutter gemäht oder erst 
im Herbst als Hochstaudenriet für die Stalleinstreue ge-
nutzt. Weil die Streuwiesen in Lose aufgeteilt und jährlich 
neu versteigert wurden, lohnten sich für die einzelnen 
Landwirte Aufwertungen nicht. Von Entwässerungen und 
Düngung hätte ja wahrscheinlich ein anderer Nutzer im 
Folgejahr profitiert. Ein wichtiger Grund, dass es die wei-
ten Streuwiesen noch gab. Dass die Betriebe die Streue 
überhaupt noch nutzten und die Landwirte die Wiesen 
nicht mit Gülle in Futterwiesen verwandelten, war ein 
Glücksfall. Denn bei den vorwiegend nassen Torfböden 
mit Lehm im Untergrund hätte dies verheerende Folgen 
für die nährstoffempfindlichen Moore gehabt.  

Die Streue wird in diesem Gebiet auch heute gerne genutzt. 
Was für Parallelen siehst du sonst? 

Im Moorschutz ist früher wie heute neben der Vermei-
dung von Nährstoffeinträgen auch die Austrocknungsge-
fahr zentral: Schon in den 70er Jahren gab es weite Teile 
mit trockenen Heidemooren. Die vielen Moorspezialisten 
der Tier- und Pflanzenwelt sind aber auf nasse und nähr-
stoffarme Hochmoore angewiesen. Dafür sind genügend 
grosse Anteile an nassen Torfmoosflächen zentral.

Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre hat Fornat im Auftrag des Kantons  
Zug ein Inventar sämtlicher schützenswerter Lebensräume erstellt.  
Dabei wurden auch viele Moorgebiete kartiert, darunter das Ägeriried

Das Ägeriried  
in den 70er Jahren 

Peter Voser



Das Ägeriried ist eines der wert-
vollsten und grössten Naturschutz-
gebiete des Kantons Zug. 

Es beherbergt Flach-, Hoch- und 
Übergangsmoore von nationaler 
Bedeutung. Seit den 1980er Jahren 
wurde der Schnittzeitpunkt der 
Streuflächen von Anfang Oktober auf 
Anfang September vorverschoben. 
Heute werden im Ägeriried bei guter 
Witterung gut 90% der Streue in der 
ersten Septemberhälfte geschnitten 
und abtransportiert. Früher wurden 
die Streueflächen gestaffelt gemäht, 
was zu einem räumlich-zeitlichen 
Nutzungsmosaik geführt hat.

Im Vergleich zur Vegetationskar-
tierung aus dem Jahr 1979 hat die 
floristische Qualität des Moors 
abgenommen. 

Die vom Torfabbau übriggebliebe-
nen Hochmoorflächen verheideten 
und spezielle Pflanzenarten der 
Zwischenmoore und Schlenken sind 
verschwunden. Die ehemaligen 
Futterwiesen entlang der Grenzen 
zum Ried werden heute intensiver 
genutzt. Da die Wiesen zum Moor 
hin geneigt sind, gelangen zu viele 
Nährstoffe in die sensiblen Flächen. 
Diese wachsen dadurch üppiger, 
alltägliche Wiesenarten wandern ein 
und spezialisierte Flachmoorpflanzen 
werden verdrängt. 

Das Ägeriried beherbergt eine 
grosse Zahl spezialisierter Insek-
tenarten. 

Für die Ameisenbläulinge (Phengaris 
spp.) sind die Lebensräume weitläufig 
günstig. Für den Hochmoor-Perlmut-
terfalter (Boloria aquilonaris) scheint 
der Lebensraum auf Hoch- und Hei-
demoore beschränkt. In neu erstell-
ten Torfstichen wurde erstmals seit 
fast 40 Jahren die Kleine Moosjungfer 
(Leucorrhinia dubia) wieder nachge-
wiesen. Von der Arktischen Smaragd-
libelle (Somatochlora arctica) existiert 
eine beständige Population. Doch es 
konnten auch bei den Insekten einige 
Arten nicht mehr nachgewiesen wer-
den, die früher im Gebiet vorkamen.

Ein angepasster Pflegeplan wurde 
also nötig. 

Bei der Erstellung desselben haben 
wir die Bedürfnisse der Tier- und 
Pflanzenarten und wo möglich auch 
die Wünsche und Möglichkeiten des 
jeweiligen Bewirtschafters berück-
sichtigt. Ein besonderes Augenmerk 
haben wir auf Teilflächen mit Vor-
kommen seltener Arten, die spezielle 
Massnahmen benötigen, gelegt. Zu 
den grossräumigen Massnahmen 
zählen hauptsächlich die Vernetzung 
der Lebensräume und eine generel-
le Extensivierung der das Ägeriried 
umgebenden Flächen.

«Vergleichende Vegetationskartierungen faszinieren mich schon 
lange. Deshalb habe ich mich an heissen Sommertagen aufgemacht 
und Hochmoore, Heidemoore, Kleinseggenrieder und Pfeifengras-
wiesen durchstreift.»

Moorkartierungen – Grundlage für 
artspezifische Pflegemassnahmen

N
ina Richner



Pia Schütz: Du warst vor 40 Jahren sozusagen eine Neophy-
ten-Pionierin. Wie kam es dazu, dass Du Dich mit diesem 
wenig wahrgenommenem Thema zu beschäftigen begannst?

Marlies Voser: Vor 40 Jahren waren es vor allem Natur-
schützer, die Neophyten wahr und ernst nahmen. Sie 
ärgerten sich, weil Goldruten in vielen Naturschutzge-
bieten (v. a. Streuwiesen, die – weil unter Schutz gestellt 
– nicht mehr gemäht wurden) die schützenswerten Arten 
verdrängten. Deshalb wurden damals sogar Herbizide 
eingesetzt, um sie zu bekämpfen. Heute unvorstellbar 
und selbstverständlich verboten. Dies war für mich der 
Anstoss nachzudenken, wie man sonst gegen solche 
invasiven Pflanzenarten vorgehen könnte und führte 
schliesslich zum Thema meiner Dissertation, innerhalb 
welcher ich mich v. a. mit Solidago L. beschäftigte. Meine 
Erkenntnisse konnte ich für die Schriftenreihe Umwelt (Nr. 
167, 1992) zusammenfassen. Und sie flossen u. a. auch in 
die Solidago-Merkblätter von info flora ein. 

Die Ausbreitung von Neophyten birgt viele Risiken. Eines hast 
Du schon angesprochen: die Konkurrenzierung und Verdrän-
gung einheimischer Arten. Gerade daran liessen sich ver-
bindliche gesetzliche Grundlagen festmachen. Sie sind für ein 
aktives Management zentrale Instrumente.

Tatsächlich stieg das Bewusstsein für vielerlei Gefahren-
potentiale in dieser Zeit. Und entsprechend dazu wurde 
erstmals die Notwendigkeit einer Risikovorsorge im Um-
weltbereich im Umweltschutzgesetz am 1. Oktober 1983 
postuliert. Es war aber erst der Brand eines Chemielagers 
in Schweizerhalle am 1. November 1986, der ein allgemei-
nes Umdenken auslöste. Neben chemischen Stoffen wur-
den nun auch gentechnisch veränderte, pathogene und 
gebietsfremde Organismen in nachfolgende Überlegun-
gen einbezogen. Sie führten zu vielen Gesetzesänderun-
gen und Konkretisierungen, auch im Naturschutzbereich. 
Mit der Freisetzungsverordnung vom 10. September 2008 
lag erstmals ein Instrument vor, welches u. a. den Um-
gang mit invasiven gebietsfremden Organismen regelt. 
Die darin verankerten Massnahmen zielen darauf ab, 
Menschen, Tiere, Umwelt und biologische Vielfalt, sowie 
besonders empfindliche oder schützenswerte Lebens- 
räume zu schützen. 

Fruchten diese Ziele in der Praxis? Wie beurteilst Du die aktu-
elle Situation?

Die Probleme mit gebietsfremden Arten haben sich aus 
unterschiedlichen Gründen akzentuiert und sind durch 
eine entsprechende Gesetzgebung aufgrund von Risiko-
betrachtungen im Rahmen von Sicherheitsüberlegungen 
in den Fokus gerückt. Deshalb ist es heute überhaupt 
möglich, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Wie 
unser Partner, die Natur im weitesten Sinn, auf unsere 
Interventionen reagieren wird, kann niemand genau vor-
aussehen. Aber das macht das Dasein von uns Biologen ja 
so spannend. 

Gebietsfremde Pflanzen  
rücken ins Bewusstsein 

M
arlies Voser



Heute sind sie allgegenwärtig im 
Fornat-Alltag, die invasiven ge-
bietsfremden Organismen. 

Beispielsweise bei der Betreuung 
von Naturschutzgebieten, denn 
Neophyten verschlingen mittlerwei-
le einen beträchtlichen Anteil der 
Naturschutz-Unterhaltsbudgets. So 
entwickelte sich die Bekämpfung der 
Spätblühenden Goldrute, die heute 
in der Landschaft weit verbreitet und 
etabliert ist, in vielen Flachmooren 
zur Daueraufgabe. Gezielte Früh-
schnitte zusätzlich zu den regulä-
ren Streuschnitten schwächen die 
Goldrute über die Jahre, in welchen 
allerdings auch die typische Flach-
moorvegetation Schaden nimmt. 
Zupfen der einzelnen Goldruten-Trie-
be wäre die bevorzugte Methode. 
Die befallenen Flächen sind jedoch 
vielerorts so gross, dass die Mittel 
dafür bei weitem nicht ausreichen. 
Deshalb setzen wir in den von uns 
betreuten Schutzgebieten auf ein 
angepasstes Management: Laufend 

aktualisieren wir die Bekämpfungs-
pläne, basierend auf der Entwicklung 
der Goldruten-Bestände sowie der 
betroffenen Lebensräume. Mit dem 
Ziel, dass weder die Goldrute selbst 
noch deren Bekämpfung die Biodiver-
sität nachhaltig beeinträchtigen.

Bei Gesundheitsrisiko geht die 
Biosicherheit voran.

Ungleich weniger weit fortgeschritten 
als bei der Goldrute ist die Besiedlung 
des Schmalblättrigen Greiskrauts. 
Aber diese neue verbotene Art ist 
schnell – sie nutzt für die Ausbreitung 
Auto- und Eisenbahn – und enthält 
Lebergifte, die Vieh und indirekt auch 
Mensch gefährden können. In diesem 
Fall kommt die Initiative, den Anfän-
gen zu wehren, von der Biosicher-
heit. Hier helfen die BiologInnen von 
Fornat mit, die Art, ihre Ausbreitung 
und Biologie zu verstehen und das 
vorhandene Wissen zu vermitteln, 
um zusammen mit einer Vielzahl be-
troffener Unterhaltsdienste, Instituti-
onen und Einzelpersonen ein Moni-

toring- und Bekämpfungsprogramm 
aufzubauen. Nicht nur die Invasion 
eines neuen Neophyten, sondern 
auch die Interaktion mit all den von 
der Bekämpfungspflicht betroffenen 
Menschen in unterschiedlichsten 
Berufs-, Lebens- und Gefahrensitu-
ationen macht in diesem Fall unser 
Biologendasein spannend.

Impressionen aus der Umsetzungs-
praxis.

Invasive Neophyten sind schneller 
und erfolgreicher als die meisten 
einheimischen Problempflanzen, und 
kennen keine Parzellen- und Zustän-
digkeitsgrenzen. Wie herkömmliche 
«Unkräuter» profitieren sie sofort 
und immer wieder von Zaudern, Un-
einigkeit und partiellem Desinteresse.

Sie stellen damit Behörden und alle 
Betroffenen vor eine grosse Heraus-
forderung bei der Umsetzung der 
Freisetzungsverordnung.

Neophytenmanagement  
heute

Pia Schütz

U
rs Landergott



Die gegen 40 km lange Glatt verbindet den Greifensee mit 
dem Rhein und entwässert über die zahlreichen Zuflüsse 
fast ein Viertel der Kantonsfläche. 

Der einst wilde, stark mäandrierende Fluss war früher 
ein Paradies für Fische und Fischer gleichermassen.

Nasen sollen mit «Kübeln 
und Zainen» geschöpft 
worden sein und die be-
rühmten Glatt-Aale  
wurden bis an den Kaiser-
hof in Wien geliefert. 

Um ausgedehnte Sied-
lungs- und Landwirt-
schaftsgebiete vor Hoch-
wassern zu schützen, 
wurde die Glatt ab dem  
19. Jahrhundert in meh-
reren grossen Korrek-
tions-Projekten gezähmt. 

Als in den 1970er Jahren 
erneut Absenkungen 
und Befestigungen ge-
plant wurden, erkämpften lokale Naturschutzvereine 
auf politischem Weg eine Ausgleichsmassnahme. 

Die Naturschützer hatten erkannt, dass die zahlreichen 
Hochwasserschutzprojekte der Natur einen hohen Preis 
abverlangten. Sie forderten darum auf diese Weise 
eine Gegenkorrektur: bei Hochfelden sollte im Zuge der 
vierten Glatt-Korrektion ein neues Naturschutzgebiet mit 
naturnahen Auenlebensräumen und artenreichen Mager-
wiesen geschaffen werden. 

Im Jahr 1979 wurde Fornat beauftragt, die Planung und 
Realisierung dieses Auenreservates Glatt-Hochfelden 
biologisch zu begleiten.

Peter Voser und Hansueli Müller konnten so an einer der 
ersten Schweizer Revitalisierungen mitwirken – noch be-
vor dieses ökologische Schlagwort erfunden worden war. 

Für das Lebensraum-Mosaik im künftigen Schutzgebiet 
stand eine Fläche von rund 8 Hektaren zur Verfügung.  

In dieser Fläche wurden 
neue Flussarme, Inseln 
und Überschwemmungs-
flächen modelliert. 
Andernorts wurden 
Waldflächen ausgeschie-
den und aufgeforstet, 
höher gelegene Flächen 
mit einer dünnen Humus-
schicht bedeckt und mit 
samenreicher, frischer 
Mahd «direkt begrünt». 
Im ausgedienten Stollen 
eines stillgelegten Was-
serkraftwerks wurden 
Fledermaus-Quartiere 
eingerichtet, die alsbald 
von der Wasserfleder-

maus und dem Grossen Mausohr besiedelt wurden. 

Die Entwicklung der Landlebensräume wurde wäh-
rend vieler Jahre dokumentiert und in einer Schlussbi-
lanz nach rund 15 Jahren weitgehend positiv bewertet.

Im Schutzgebiet wurden über 300 Arten von Farn- und 
Blütenpflanzen, 40 Brutvogelarten, seltene Amphibien 
und Reptilien sowie eine vielfältige Insektenwelt doku-
mentiert. Auch heutige Kenner des Schutzgebiets äussern 
sich zufrieden über den grossen Artenreichtum des 
Schutzgebiets. Diese Vielfalt ist aber kein Selbstläufer, 
sondern kann nur mit gezielten Pflegemassnahmen auf-
rechterhalten werden.

Der Flusslauf der Glatt prägt die Natur und Menschen im Kanton Zürich. Die Glatt 
verbindet aber nicht nur Bäche, Seen und Landschaften, sondern auch Fornat-Grün-
der mit ihren Nachfolgern. Immer wieder waren unsere Mitarbeiter an der Glatt  
in wegweisenden Arbeiten engagiert: so etwa an einem der ersten Revitalisierungs-
projekte der Schweiz.  

Pionierarbeit an der Glatt  

1981 2016

Peter Voser



Trotz der Revitalisierung bei Hochfel-
den ist die Glatt heute – morpholo-
gisch und ökologisch – ein Schatten 
ihrer früheren Gestalt.

Rund 34 Kilometer des Flusslaufs 
gelten als «stark beeinträchtigt» 
oder «naturfremd» und können 
Tieren und Pflanzen kaum stand-
ortgerechten Lebensraum bieten. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Wasserqualität der Glatt über Jahr-
zehnte hinweg miserabel war und der 
Fluss früher mangels Restwasserre-
gelung auf kilometerlangen Strecken 
regelmässig austrocknete.

Seit einigen Jahrzehnten laufen nun 
grosse Anstrengungen, den Gewäs-
serlebensraum und die Artenvielfalt 
der Glatt wieder zu beleben. Dank 
einem Um- und Ausbau der Abwas-
serbehandlung hat sich die Wasser-
qualität seit Anfang der 2000er Jahre 
wieder stark verbessert. Die Vielfalt 
der Kleintiere im Wasser (Makro-
zoobenthos) erholt sich aber nur 
langsam, was auch mit der weitrei-
chenden Problematik von Pflanzen-
schutzmitteln zu tun haben könnte. 

Auch die Diversität der Fischarten  
ist nach wie vor eingeschränkt. Ergeb-
nisse aus Monitoring-Befischungen, 
die wir für den Kanton Zürich ausfüh-
ren durften, sprechen eine deutliche 
Sprache: in den kanalisierten Ab-
schnitten kommen im Mittel lediglich 

sieben Fischarten vor – etwa halb so 
viele, wie man es für einen Rhein-Zu-
fluss der Äschen-Barben-Region 
erwarten dürfte. 

Und die Dissertation unseres Mitar-
beiters Alexandre Gouskov zeigte  
exemplarisch an der Fischart Alet, 
dass auch die genetische Vielfalt 
gelitten hat: die Alet der Glatt sind 
vom Rhein isoliert und haben in 
den letzten 200 Jahren eine eigene 
genetische Einheit mit verringerter 
Diversität entwickelt. Grund dafür ist 
der Glatt-Stollen an der Mündung bei 
Rheinsfelden, der verhindert, dass 
Fische aus dem Rhein in die Glatt ein-
wandern können. Es ist davon auszu-
gehen, dass auch weitere Fischarten, 
die sich bis heute in der Glatt halten 
konnten, von dieser Problematik 
betroffen sind. 

Fornat hat kürzlich die strategische 
Planung erarbeitet, um kraftwerks-
bedingte Fischwanderhindernisse in 
den Zürcher Gewässern zu sanieren. 
Dies ist ein wichtiger Zwischen- 
schritt, um das fragmentierte Gewäs-
serökosystem wieder zu vernetzen.  
Dank einer verbesserten Fischgängig-
keit sollen in den kommenden Jahr-
zehnten verdrängte Fischarten (und 
Genvarianten) ihre angestammten 
Plätze zurückerobern können – auch 
in der Glatt. 

Das Ziel, in der Glatt die frühere Dynamik und Artenvielfalt so  
weit wie möglich wieder herzustellen, wird Naturschutzfachleu-
te noch lange beschäftigen. Auch heutige Mitarbeiter von Fornat 
beteiligen sich an dieser Aufgabe: mit Untersuchungen zur Verbrei-
tung von Fischarten, einer Dissertation zur Genetik des Alet sowie 
strategischer Planungsarbeit zur Sanierung der Fischgängigkeit. 

Die Wiederbelebung der Glatt –  
eine Generationenarbeit

Christof Elmiger

A
lexandre Gouskov



 ▶Wildtiermanagement & Jagd

Wildtierbiologische Planungs- und Baube-
gleitung der Grünbrücke  im Wildtierkorridor 
AG01; ASTRA, seit 2014

Nutzungslenkungskonzept Eidg. Jagdbann-
gebiet Bannalp-Walenstöcke Kt. Nidwalden/
Obwalden

Fachgutachten Wildtierschutz, Natur und 
Landschaft für Bau und Betrieb von Mountain-
bike-Strecken; diverse Auftraggeber

Monitoring der Schneehuhn-, Birkwild und 
Gamsbestände im Rahmen der Skigebietser-
weiterung Andermatt; ASS AG, seit 2016

Situationsanalyse Wild im Rahmen der Überar-
beitung des kantonalen Wald-Wild-Konzepts des 
Kt. Obwalden; Mitarbeit und Unterstützung der 
Firma Wildkosmos

Wieselförderung Seetal: Visualisierung & Beur-
teilung der Vernetzungssituation der Landschaft 
für Wiesel; Jagdverwaltung Kt. Aargau und Land-
schaftsschutzverband Hallwilersee

Landschaftsverbindungen Kt. Zürich: Wildbiolo-
gische Beratung und Planung bei der Sanierung 
von Gewässerdurchlässen; Basler & Hofmann AG

Wildtierbiologische Gutachten und Definition 
von Störungsschutz-Massnahmen für  Bau- und 
Betriebsphase von Seilbahn- und Skiinfrastruk-
turanlagen; verschiedene Auftraggeber

 ▶Gewässerökologie & Fischerei

Fischgängigkeits-Sanierung Aabach: fachliche 
Unterstützung des AWEL bei  Sanierungsmass-
nahmen und Beratung von Planungsfachleuten; 
Baudirektion Kt. Zürich

Kartierung der Bestände invasiver Fluss-
krebsarten (Signal- und Roter Amerikanischer 
Sumpfkrebs) im Kt. Zürich und Aargau; IGDNF, 
naturemade star-Fonds von ewz

Entwicklung eines mehrstufigen Förderpro-
gramms für das Bachneunauge im Kt. Zürich 
und Felderhebung von Verbreitungs- und 
Lebensraumdaten; WWF Schweiz, seit 2016 

Aktualisierung der kantonalen Planung zur 
Sanierung der Fischgängigkeit bei Kraftwerks-
bedingten Wanderhindernissen; Kt. Appenzell 
Ausserrhoden

Entwicklung fischökologischer Fördermass- 
nahmen für die gefährdete Bachmuschel-Po-
pulation im Furtbach; naturemade star-Fonds 
von ewz

Variantenstudium zur Sanierung der Fischgän-
gigkeit bei der Mühle Hegi; Turnherr Immobi-
lien AG

Untersuchung zum Einfluss von Fischen in 
Kleingewässern auf Libellen und Amphibien in 
Zusammenarbeit mit Hintermann & Weber AG 
und karch; BAFU, seit 2016

Aktualisierung der Methode zur Schadensbe-
rechnung bei Fischsterben in Fliessgewässern, 
in Zusammenarbeit mit Pèsch Viv; BAFU

Standortbestimmung Fischerei: Erarbeitung 
von Datengrundlagen, Zielsetzungen und 
Massnahmen-Vorschläge für eine nachhaltige 
Berufsfischerei in der Schweiz, in Zusammen-
arbeit mit Infras und Aquabios; BAFU

Brutbox-Untersuchung zur Eignung des Gätzi-
bachs als Laichgewässer für Bach- und Seefo-
relle; naturemade star Fonds EW Schils AG

 ▶Artenschutz & Lebensraummanagement

Fachberatung der Naturschutzkommission 
Regensdorf; Gemeinde Regensdorf, seit 2002

Betreuung der überkommunalen Naturschutz-
gebiete bei Dielsdorf, Niederhasli, Regensberg 
und Steinmaur; Fachstelle Naturschutz Kt. 
Zürich, seit 2009

Differenzierte Riednutzung für Flora und Fauna 
im Eigenried – Erhebung biologischer Grund-
lagen für einen Pflegeplan; Amt für Raumpla-
nung/Natur und Landschaft Kt. Zug

Faunistische und floristische Wirkungskontrolle 
ökologischer Ersatzmassnahmen an der A4 
zwischen Andelfingen und Flurlingen; ILU AG/
Astra, seit 2016

Erstellung Pflegeplan und Betreuung der über-
kommunalen Naturschutzgebiete in Adliswil; 
Fachstelle Naturschutz Kt. Zürich

Untersuchung der Wirkung verschiedener 
Unterhalts-Methoden auf Flora und Fauna von 
Böschungen an Verkehrsträgern; VSS

Erhebung Ist-Zustand Lebensräume, Flora, Li-
bellen, Tagfalter, Heuschrecken und Amphibien 
im Auboden Birmenstorf; G. Dusej/CSD/Merz 
Baustoff AG

Pilotprojekt Neophytenkontrollen vor und nach 
Baustellen zur Verbesserung der Früherken-
nung an Kantonsstrassen; TBA Kt. Zürich

 ▶Umweltbildung

Lehrauftrag am Bildungszentrum Wald, Lyss: 
«Wald-Wild-Jagd» im Rahmen der Försterausbil-
dung, seit 2013

Ausbildung Wildhut Schweiz (AWS): Organisati-
on und fachliche Begleitung der Berufsausbil-
dung; JFK/KWL, seit 2015

Jagdlehrmittel «Jagen in der Schweiz»: Redakti-
on italienische Neuauflage, Erstellung von on-
line Lernmaterialien (dt./ital./franz.); JFK/KWL

 ▶Projektmanagement & Konzepte

Leitung der Arbeitsgruppe «Invasive Neozoa 
(AGIN-D)» der Konferenz der Vorsteher der 
Umweltschutzämter, seit 2012

Gesamtprojektleitung Monitoring und Bekämp-
fung Schmalblättriges Greiskraut im Kt. Zürich; 
Koordination Autobahnunterhalt, TBA- und 
Gemeindewerkhöfe; TBA ZH, ASTRA, AWEL,  
seit 2013

Geschäftsleitung des Vereins Herdenschutz- 
hunde Schweiz (HSH-CH)

Die wichtigsten Projekte 2017
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«Ob ich im Moor Pflanzen 
oder an der Autobahn  
Heuschrecken und Reptilien 
kartiere: Die Arbeit bei  
Fornat ist vielseitig und span-
nend. Dies und den kollegia-
len Umgang im Team schätze 
ich sehr.» Nina Richner

«Die Arbeit an der Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und 
Praxis ist hoch spannend. Bei 
Fornat pflegen wir nicht nur 
gemeinsame Literaturdaten-
banken, sondern eine offene 
Diskussions- und Fehlerkultur, 
wo auch gängige Meinungen 
hinterfragt werden dürfen. So 
lernen wir gemeinsam jeden 
Tag dazu und entwickeln 
innovative Ideen und Projekte.» 
Christof Elmiger

«Bei Fornat ist Diversität für 
mich Programm: als Projekt-
leiterin im praktischen Natur-
schutz setze ich mich für die 
Förderung von Kleinsäugern 
und die Bekämpfung von Neo-
phyten ein. Besonders schätze 
ich, dass ich mein Wissen 
erweitern und an Schulungen 
und Kursen weitergeben darf.» 
Pia Schütz

«Mich fasziniert die Vielfalt 
der Natur, für deren Schutz 
ich mich als Fachspezialist 
Gewässerökologie einsetze. 
Wirksame Schutzprojekte 
werden nicht von Einzel-
kämpfern, sondern in einem 
vielfältigen Team aus Spezia-
listen umgesetzt. Fornat ver-
eint diese Vielfalt unter einem 
Dach.» Alexandre Gouskov

Fornat  Bergstrasse 162   8032 Zürich   043 244 99 60   fornat@fornat.ch   www.fornat.ch


