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Was	  bezweckt	  das	  Projekt?	  

Das	  Nationale	  Daten-‐	  und	  Informationszentrum	  der	  Schweizer	  Moose,	  Swissbryophytes,	  wurde	  vom	  
Bundesamt	  für	  Umwelt	  BAFU	  beauftragt,	  bis	  im	  Jahr	  2020	  eine	  revidierte	  Rote	  Liste	  der	  Moose	  
auszuarbeiten.	  
	  
Für	  die	  Beurteilung	  der	  Gefährdung	  brauchen	  wir	  mehr	  aktuelle	  Daten.	  Von	  vielen	  Arten	  sind	  seit	  
längerer	  Zeit	  keine	  Neufunde	  bekannt	  geworden.	  Bei	  anderen	  betrifft	  dies	  nur	  gewisse	  Regionen.	  Die	  
Populationen	  solcher	  teilweise	  sehr	  seltener	  Arten	  sollen	  daher	  an	  den	  alten	  Fundorten	  nachgesucht	  
werden.	  In	  einigen	  Fällen	  sind	  Funde	  aus	  den	  1990er	  Jahren	  z.B.	  durch	  das	  damalige	  "Artenschutz-‐
programm	  (ASP)"	  gut	  dokumentiert,	  in	  vielen	  Fällen	  ist	  die	  Nachsuche	  aber	  auch	  eine	  grössere	  
Herausforderung,	  weil	  nur	  ungenaue	  Angaben	  aus	  der	  Zeit	  von	  Amann,	  Meylan	  und	  Co.	  vorliegen.	  
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Wer	  kann	  mitarbeiten	  und	  wie?	  

Mitarbeiten	   können	   alle,	   welche	   ein	   Interesse	   am	   Schutz	   der	   Moose	   haben	   und	   gewisse	   Grund-‐
kenntnisse	  und	  Felderfahrung	  haben.	  	  
	   Als	   Grundlage	   für	   die	   Mission	   Rote	   Liste	   erhalten	   die	   Mitarbeitenden	   einen	   privilegierten	  
Zugang	  zu	  sensiblen	  Daten,	  welche	  gefährdete	  Moosarten	  betreffen.	  Diese	  Daten	  sind	  vertraulich	  zu	  
behandeln	   und	   nur	   für	   dieses	   Projekt	   zu	   verwenden	   (siehe	   auch	   "Richtlinien	   von	   Info	   Species	  
betreffend	  Eigentum,	  Weitergabe	  und	  Verwendung	  von	  Beobachtungsdaten").	  
	   Als	  registrierter	  Mitarbeiter	  erhältst	  du	  Zugang	  zu	  einer	  Webseite.	  Hier	  kannst	  du	  Missionen	  
auswählen	  und	  reservieren	  und	  findest	  die	  notwendigen	  Informationen.	  

Anmeldung	  
-‐ Melde	  dein	  Interesse	  an	  der	  Mitarbeit	  beim	  Projekt	  an:	  roteliste@swissbryophytes.ch	  
-‐ Wir	  registrieren	  dich	  als	  Benutzer.	  
-‐ Fordere	  auf	  der	  Webseite	  www.redlist.swissbryophytes.ch	  ein	  Passwort	  an,	  akzeptiere	  die	  

Zustimmung	  zum	  Datenschutz	  und	  passe	  nach	  Wunsch	  dein	  Profil	  an.	  
	  

Das	  Vorgehen	  in	  Kürze	  

1.	  Auswahl	  einer	  Mission	  
-‐ Loge	  dich	  auf	  der	  Webseite	  www.redlist.swissbryophytes.ch	  ein	  
-‐ Wähle	  dort	  eine	  oder	  mehrere	  Populationen	  gefährdeter	  Moosarten	  auf	  (eine	  "Mission"),	  die	  du	  

nachsuchen	  möchtest.	  
-‐ Reserviere	  die	  Missionen,	  damit	  nicht	  andere	  gleichzeitig	  danach	  suchen.	  
-‐ Lade	  die	  nötigen	  Informationen	  herunter,	  insbesondere	  ein	  "Nachsuche-‐Dossier".	  Es	  enthält	  die	  

wichtigsten	  Informationen:	  die	  Fundangaben	  der	  Zielart,	  Kartenmaterial	  und	  eine	  Liste	  weiterer	  
interessanter	  Arten	  in	  der	  Umgebung,	  die	  du	  nach	  Lust	  und	  Laune	  ebenfalls	  nachsuchen	  kannst.	  

-‐ Drucke	  das	  Dossier	  für	  die	  Mitnahme	  ins	  Feld	  aus.	  
	  

2.	  Feldarbeit	  
-‐ (Nimm	   die	   Bestätigung	   des	   BAFU	   mit,	   mit	   dem	   du	   dich	   bei	   allfälligen	   Problemen	   als	   Projekt-‐

mitarbeiter/in	  ausweisen	  kannst.)	  
-‐ Suche	  den	  alten	  Fundort	  auf	  und	  suche	  mindestens	  1	  Population	  der	  betroffenen	  Moosart.	  
-‐ Fülle	   am	  besten	  bereits	   im	   Feld	  das	  Fundformular	   aus,	   egal	   ob	  du	  die	  Moosart	   gefunden	  hast	  

oder	  nicht.	  
-‐ Sammle	   immer	   einen	   Beleg	   der	   Zielart.	   Dieser	   kann	   auch	   sehr	   klein	   sein,	   die	   Population	   soll	  

durch	  die	  Entnahme	  nicht	  beeinträchtigt	  werden.	  Der	  Beleg	  wird	  im	  Herbarium	  Zürich	  hinterlegt.	  
-‐ Mache	  möglichst	  einige	  Fotos	  vom	  Zielhabitat	  -‐	  auch	  wenn	  du	  die	  Zielart	  nicht	  gefunden	  hast.	  
-‐ (bewahre	  die	  Original-‐Belege	  der	  Reisespesen,	  z.B.	  Bahnbillette,	  auf.)	  
	  

3.	  Nachbearbeitung	  und	  Datenabgabe	  an	  swissbryophytes	  
-‐ Trage	  das	  Resultat	  der	  Nachsuche	  möglichst	  rasch	  auf	  der	  internen	  Webseite	  ein:	  

www.redlist.swissbryophytes.ch	  ein.	  
-‐ Melde	  uns	  alle	  gesammelten	  Belege	  (fast)	  wie	  üblich	  (z.B.	  direkt	  in	  online-‐Datenbank	  eingeben).	  	  
-‐ Sende	   uns	   die	   Herbarbelege	   der	   gesammelten	   Zielarten,	   die	   ausgefüllten	   Fundformulare	   und	  

eine	   Spesenzusammenstellung	   (siehe	   Kapitel	   Spesen),	   jährlich	   jeweils	   bis	   spätestens	   30.	  
November,	  gerne	  auch	  zwischendurch.	  
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Die	  Webseite	  

Missionen	  auswählen	  
Der	  Hauptzwecks	  dieser	  Webseite	  ist	  es,	  dass	  alle	  auf	  einfache	  Art	  und	  Weise,	  Missionen	  auswählen	  
und	  Dossiers	  herunterladen	  können	  –	  vielleicht	  sogar	  spontan	  mit	  dem	  Smartphone	  auf	  einer	  Reise.	  
	  
Unter	  dem	  Titel	  "Karten"	  findest	  du	  Karten	  der	  
Schweiz	  mit	  den	  zur	  Auswahl	  gestellten	  
Missionen.	  Damit	  kannst	  du	  rasch	  feststellen,	  ob	  
es	  in	  deiner	  Wunschregion	  nachzusuchende	  
Moosarten	  gibt.	  Mit	  Klick	  auf	  das	  entsprechende	  
Symbol	  werden	  zusätzliche	  Informationen	  
eingeblendet.	  	  
	  
Unter	  dem	  Titel	  "Missionen"	  findest	  du	  eine	  Liste	  
aller	  zur	  Auswahl	  gestellten	  Missionen.	  Hier	  
kannst	  du	  nach	  Art,	  Kanton	  und	  anderem	  suchen.	  
Ausserdem	  ist	  es	  direkt	  in	  der	  Listenansicht	  
möglich,	  eine	  Mission	  zu	  reservieren.	  
	  
Unter	  dem	  Titel	  "Arten"	  findest	  du	  als	  dritte	  
Zugangsmöglichkeit	  einige	  weitere	  Angaben	  zu	  
den	  prioritär	  nachzusuchenden	  Arten	  (Verbreitungskarte,	  Schutzstatus,	  evt.	  nützliche	  Links).	  
	  
Um	  die	  Entscheidung	  zu	  erleichtern	  haben	  wir	  die	  Populationen	  in	  Prioriätsklassen	  eingeteilt	  wobei	  
die	  Priorität	  1	  die	  höchste	  ist.	  Die	  Nachsuche	  von	  Populationen	  der	  Priorität	  1	  ist	  für	  die	  
Gefährdungseinstufung	  der	  Arten	  besonders	  wichtig.	  (Zusätzlich	  sind	  sowohl	  auf	  der	  Webseite	  als	  
auch	  in	  den	  Nachsuche-‐Dossiers	  meistens	  noch	  Unterklassen	  (a,	  b)	  aufgeführt.)	  
	  

Missionen	  reservieren	  und	  freigeben	  
Wenn	  du	  an	  einer	  Mission	  interessiert	  bist,	  
schaust	  du	  dir	  am	  besten	  zuerst	  das	  Nachsuche-‐
Dossier	  an	  ("pdf"-‐Link,	  in	  der	  rechten	  Spalte).	  
Willst	  du	  die	  Mission	  durchführen,	  reservierst	  du	  
sie	  mit	  einem	  simplen	  Klick	  auf	  den	  so	  
bezeichneten	  Link.	  Die	  reservierte	  Mission	  ist	  nun	  
auch	  direkt	  in	  der	  Liste	  "Meine	  Missionen"	  unter	  
"Mein	  Konto"	  einseh-‐	  und	  bearbeitbar.	  
	  
Wichtig:	  Reserviere	  Missionen	  nur,	  wenn	  du	  
beabsichtigst,	  sie	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  oder	  
Wochen	  durchzuführen,	  und	  lieber	  nicht	  mehr	  als	  
eine	  Handvoll	  Missionen	  gleichzeitig.	  	  
	  
	  
Weitere	  Informationen	  findest	  du	  in	  der	  ausführlichen	  Dokumentation	  
	  
	  
	   	  



	  

4	  

Die	  Nachsuche-‐Dossiers	  

Ein	  Nachsuche-‐Dossier	  besteht	  in	  der	  Regel	  aus	  vier	  Seiten.	  Sie	  sind	  ziemlich	  selbsterklärend.	  
Nachfolgend	  einige	  wichige	  Hinweise.	  

Dossier-‐Kopf	  
Der	  Dossier-‐Kopf	  enthält	  insbesondere	  eine	  eindeutige	  Identifikation	  
der	  nachzusuchenden	  Population.	  	  	  

Erste	  Seite:	  Karte	  und	  Beleg-‐Informationen	  
Falls	  mehrere	  Belege	  vom	  gleichen	  Fundort	  in	  der	  Datenbank	  
eingetragen	  sind,	  werden	  alle	  aufgeführt.	  Die	  Informationen	  
stammen	  grösstenteils	  direkt	  aus	  der	  Swissbryophytes-‐
Datenbank.	  Unter	  "Lebensraum/Weitere	  Angaben"	  können	  
zusätzliche	  Hinweise	  notiert	  sein,	  wenn	  wir	  solche	  recherchiert	  
haben.	  
	  
Datenblatt	  ASP.	  Bei	  einigen	  Missionen	  liegt	  eine	  relativ	  
ausführliche	  Dokumentation	  zur	  Population	  aus	  dem	  
Artenschutzprogramm	  (Urmi	  &	  al.	  1996)	  vor.	  Der	  Hinweis	  im	  
pdf-‐Dossier	  fungiert	  direkt	  als	  Download-‐Link.	  In	  einigen	  Fällen	  
wurde	  eine	  Population	  bereits	  einmal	  erfolglos	  gesucht.	  Auch	  
hier	  sind	  die	  entsprechenden	  Formulare	  durch	  einen	  Link	  
abrufbar.	  
	  
Weitere	  Informationen	  findest	  du	  in	  der	  ausführlichen	  
Dokumentation.	  
	  

Zweite	  Seite:	  Weitere	  Zielarten	  im	  km2	  und	  
benachbarten	  km2	  	  
Diese	  Liste	  ist	  eher	  als	  "Appetitanreger"	  gedacht.	  Viele	  der	  hier	  
genannten	  Populationen	  haben	  oft	  eine	  etwas	  geringere	  
Priorität,	  dennoch	  wären	  Wiederfunde	  wertvoll	  und	  spannend.	  
Vielleicht	  lässt	  sich	  eine	  Nachsuche	  einfach	  kombinieren?	  	  	  
	  
Die	  Beleg-‐Informationen	  sind	  dieselben	  wie	  diejenigen	  auf	  der	  
ersten	  Seite.	  Das	  Symbol	  Pos.	  auf	  Karte	  soll	  helfen,	  die	  Position	  
auf	  der	  9-‐km2-‐Karte	  (dritte	  Seite)	  schneller	  zu	  lokalisieren.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Dritte	  Seite:	  Weitere	  Karten-‐Ausschnitte	  
9-‐km2-‐Karte:	  grösserer	  Ausschnitt;	  Luftbild	  und	  historische	  Siegfriedkarte	  	  
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Vierte	  Seite:	  Nachsuche-‐Formular	  
	  
Wir	  haben	  versucht	  das	  Feldformular	  so	  selbsterklärend	  wie	  möglich	  zu	  gestalten.	  Der	  Nachweis	  
einer	  Art	  ist	  das	  wichtigste	  Resultat	  der	  Nachsuche!	  	  
	  
-‐ Falls	  eine	  Art	  nicht	  gefunden	  wurde,	  ist	  das	  Formular	  schnell	  ausgefüllt	  -‐	  wichtig	  ist	  dann	  vor	  

allem,	  dass	  das	  abgesuchte	  Gebiet	  auf	  einer	  Karte	  eingetragen	  wird.	  Beurteilungen	  über	  die	  
Gründe	  eines	  Nichtfundes	  sind	  oft	  schwierig,	  können	  aber	  hilfreich	  sein,	  auch	  wenn	  es	  nur	  
Mutmassungen	  sind.	  

	  
-‐ Falls	  eine	  Art	  gefunden	  wird,	  sollte	  wenn	  möglich	  die	  Grösse	  der	  Population	  geschätzt	  werden	  –	  

Niemand	  sollte	  sich	  vom	  Umfang	  des	  Formulars	  oder	  der	  Schwierigkeit,	  die	  Grösse	  und	  
Ausdehnung	  einer	  Population	  zu	  schätzen,	  entmutigen	  lassen!	  Falls	  es	  nicht	  oder	  nur	  schwer	  
möglich	  ist,	  können	  einfach	  die	  Bemerkungsfelder	  genutzt	  werden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Weitere	  Informationen	  findest	  du	  in	  der	  ausführlichen	  Dokumentation.	  
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Abgabe	  der	  Nachsuche-‐Formulare	  

Wir	  möchten	  dich	  bitten	  sowohl	  bei	  Erfolg	  als	  auch	  bei	  Misserfolg	  immer	  das	  Nachsuche-‐Formular	  
auszufüllen.	  
	  
Du	  hast	  folgende	  Möglichkeiten,	  uns	  die	  Formulare	  zukommen	  zu	  lassen	  (möglichst	  bald	  nach	  
Durchführung!):	  
	  

a) auf	  Papier:	  fülle	  die	  Formulare	  (gut	  lesbar)	  von	  Hand	  aus	  und	  schicke	  sie	  per	  Post	  oder	  bringe	  
sie	  an	  ein	  Treffen	  mit.	  

	  
b) gescannt:	  scanne	  die	  von	  Hand	  ausgefüllten	  Formulare	  (oder	  fotografiere	  sie	  mit	  einem	  

guten	  Smartphone)	  und	  schicke	  sie	  per	  mail	  an	  roteliste@swissbryophytes.ch	  
	  
c) elektronisch	  (bevorzugt):	  übertrage	  die	  Angaben	  des	  Nachsuche-‐Formulars	  in	  eine	  Word-‐

Datei	  (Download	  unter	  "Dokumente")	  und	  schicke	  uns	  diese	  an	  
roteliste@swissbryophytes.ch	  

	  

Eingabe	  in	  die	  Swissbryophytes-‐Datenbank	  

Weitere	  Informationen	  findest	  du	  in	  der	  ausführlichen	  Dokumentation	  

	  

Vergütung	  der	  Reisespesen	  

Wir	  können	  zwar	  keine	  Honorare	  bezahlen	  –	  aber	  immerhin	  die	  Reisespesen	  übernehmen.	  
Die	  Abrechnung	  muss	  via	  Universität	  Zürich	  erfolgen.	  
Wichtig	  ist	  dabei,	  dass	  du	  uns	  die	  Original-‐Belege	  einreichst.	  
	  
	  
Öffentlicher	  Verkehr.	  Es	  können	  alle	  Bahn-‐,	  Bus-‐	  Seilbahnfahrten	  etc.	  abgerechnet	  werden	  (2.	  Klasse,	  
Halbtax-‐Tarif).	  GA-‐Besitzer/innen	  können	  die	  Fahrtkosten	  ebenfalls	  zu	  diesem	  Tarif	  angeben.	  
	  
Mobility:	  Wenn	  du	  für	  abgelegenere	  Orte	  ein	  Mobility-‐Auto	  mieten	  musst,	  kannst	  du	  die	  Kosten	  
verrechnen	  (Rechnung	  und	  Fahrtenauszug	  beilegen).	  
	  
Eigenes	  Auto:	  Wenn	  du	  für	  abgelegenere	  Orte	  ein	  Privat-‐Auto	  benützt,	  kannst	  du	  die	  gefahrenen	  km	  
à	  0.70	  Fr.	  verrechnen.	  	  
	  
Übernachtung:	  Falls	  du	  mehrtägige	  Exkursionen	  durchführst	  und	  dabei	  mehrere	  oder	  sehr	  
abgelegene	  Populationen	  nachsuchst,	  können	  wir	  auch	  die	  Übernachtungskosten	  für	  Berghütten	  und	  
einfachere	  Hotels	  übernehmen	  -‐	  (bitte	  vorerst	  mit	  uns	  absprechen).	  
	  
Verpflegung:	  Kosten	  für	  Picknick,	  Mittag-‐	  und	  Abendessen	  musst	  du	  selber	  tragen.	  
	  


