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Urs Wegmann am Bibersee 
bei Marthalen ZH. Der Leiter 

der Ranger der Greifensee-
Stiftung ist auch für die 

Biberfachstelle des Kantons 
Zü   rich zuständig. Die Nager 
ha  ben hier den See gestaut. 

Ranger sind für ein optimales Miteinander von Mensch und 
Natur zuständig. Wir haben Urs Wegmann und Maria Rohrer 
von der Zürcher Greifensee-Stiftung auf einer Tour begleitet.

Text Corinne Schlatter Fotos Stefan Walter

Kreative 
Vermittler 

Traumberuf
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W ie frisch es 
doch hier 
riecht – erdig, 
moorig, ein 
bisschen mod

rig, aber trotzdem herrlich aroma
tisch. Es ist ein kühler Morgen im 
März, noch lässt der Frühling auf 
sich war  ten. Weit oben an einem 
Eichenstamm hämmert ein Specht, 
ir  gend  wo im Dickicht raschelt es. 
Sonst ist es still. Dunkel liegt der 
Waldsee mitten im Gehölz. Er spie
gelt die abgestorbenen Stämme, die 
bizarr aus ihm herauswachsen. Von 
den Bewohnern dieses ge  heimnis
voll anmutenden Biotops – den Bi 
bern – ist indes nichts zu sehen, sie 
scheinen alle abgetaucht. Urs Weg
mann lässt den Blick über die glatte 
Wasseroberfläche gleiten, doch auch 
er entdeckt nichts, das Aufmerk
samkeit erregt. «Um einen Biber zu 
Gesicht zu be  kommen, braucht es 
Glück. Er ist scheu und lebt heim
lich in unseren Gewässern», sagt 
der Naturexperte und fügt an, dass 

sich die Anwesenheit des Nagers oft 
nur an den vielen Spuren nachwei
sen lasse: an gefällten Bäumen, 
Dämmen, Fäll und Fressplätzen, 
Nagespuren und anderen mehr.

KANTONALE BIBERFACHSTELLE
Urs Wegmann ist Ranger, genau 
gesagt der Chef des professionellen 
Rangerteams der GreifenseeStiftung. 
Im Auftrag des Kantons Zürich 
haben er und seine fünf Mitarbeiter 
die Aufgabe, in den Naturschutz
gebieten rund um den Greifen und 
den Pfäffikersee sowie im Neera

cherried Erholungssuchende und 
Freizeitsportler über die Regeln zu 
informieren und die Natur vor  
Störungen zu schützen. Darüber 
hinaus leitet der 47Jährige, der 
kürzlich als European Represen
tative in den Vorstand der Interna 
tional Ranger Federation (IRF) 
gewählt wurde, auch die kantonale 
Biberfachstelle. An diesem Morgen 
ist er unterwegs im Niederholz bei 
Marthalen ZH, wo in den letzten 
zehn Jahren ein für die Schweiz  
einmaliger Bibersee in einer mysti
schen Auenlandschaft entstanden 
ist. Gebaut wurde diese von den 
Bibern selbst. Dank einem von der 
Gemeinde Marthalen, dem Kanton 
Zürich und Pro Natura geschlos
senen Waldreservatsvertrag können 
die grossen Nagetiere dort wirken, 
ohne dass der Mensch eingreift.  
Die Landschaft hat sich durch die 
überfluteten Bereiche spektakulär 
verändert und bietet heute nicht nur 
den Bibern, die bis Mitte des letzten 
Jahrhunderts in der Schweiz ausge

Wissen vermitteln und die Natur 
vor Störungen schützen

Biber sind scheu und führen ein 
heimliches Leben. Doch manchmal 
tauchen sie an die Oberfläche auf. 

Ein Teil der Auf-
gaben von Urs 
Wegmann ist, 
Exkur sionen im 
Biberreservat  
zu leiten.

Eine Nagespur am 
Stamm oder ein 
gefällter Baum sind 
untrügliche Zeichen 
der Anwesenheit 
eines Bibers. 

Biber verwandeln Land-
schaften einschneidend; 
so wie zum Beispiel hier 

beim für die Schweiz  
einmaligen Bibersee bei 

Marthalen ZH.Fo
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Urs Wegmann und 
Maria Rohrer sind mit 
dem Velo auf Patrouille 
rund um den Greifen-
see unterwegs. 

Ranger sind Allrounder zum 
Wohle von Mensch und Natur
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Sensibilisieren für die Wunder 
um uns herum

Blickfang und Wahrzeichen  
am Greifensee: Das am Rand 
einer der Schutzzonen liegende 
Schloss diente über Jahrhun-
derte als weitherum sichtbare 
Residenz der Landvögte der 
Reichsstadt Zürich. Heute ist es 
ein Ort kultureller Begegnung, 
Weiterbildung und Information. 

rottet waren, sondern auch anderen 
teils bedrohten Tier und Pflanzen
arten attraktive Lebensräume. An 
Exkursionen lässt sich diese Welt 
entdecken. Solche Touren zu leiten 
und Interessierten Wissen zu vermit
teln, ist ein Teil von Urs Wegmanns 
Aufgaben. Der gelernte Forstwart, 
der während mehrerer Jahre auch 
als Fachjournalist arbeitete und sich 
2007 am Bildungszentrum Wald in 
Lyss BE zum Ranger ausbilden liess 
(siehe Seite 53), ist aber auch Anlauf
stelle, wenn in anderen Regionen  
im Kanton durch die vierbeinigen 
Land  schafts architekten Konflikte 
entstehen. Denn mitunter fällt der 
Biber Bäume in privaten Gärten, 
untergräbt Strassen oder flutet land
wirtschaftliche Felder. «Der Biber 

ist geschützt, ebenso seine Werke», 
erklärt Wegmann. Wer Massnah
men ohne Bewilligung des Kantons 
treffe und Dämme oder Bauten  
zerstöre, mache sich strafbar.

VERMITTLER, KEINE POLIZISTEN
Szenenwechsel. Ein paar Wochen 
sind vergangen, dieses Mal treffen 
wir den höchsten europäischen 
Ranger am Greifensee. Urs Weg
mann ist unterwegs mit dem Velo, 
er patrouilliert zusammen mit sei
ner Arbeitskollegin Maria Rohrer 
auf den Wegen und Abschnitten 
rund um das Gewässer. Immer wie
der steigen die beiden vom Fahrrad, 
gehen zu Fuss hinunter an die Stege 
am See, grüssen die Leute, die ihnen 
begegnen, suchen das G espräch und 

lassen sie durch ihr Fernrohr dann 
und wann auch die Vögel beobach
ten, die sie grad entdeckt haben. 
Immer mehr Menschen zieht es in 
die Natur – an Seen, in Wälder, in 
die Berge. An stadtnahen Hotspots 
wie etwa dem Greifensee tummeln 
sich an schönen Wochenenden Tau
sende von Leuten mit ganz unter
schiedlichen Ansprüchen. Die einen 
wollen Sport treiben und sich ver
ausgaben, die anderen suchen die 
Stille und Unberührtheit, wiederum 
andere möchten Tiere und Pflanzen 
beobachten. Der Druck auf die 
Natur nimmt deshalb je länger, je 
mehr zu, gleichzeitig wissen die 
Besucher immer weniger über öko
logische Zusammenhänge und über 
die Bedürfnisse von Tieren und 

Pflanzen. «Die Natur nutzen und sie 
schützen, schliesst sich nicht aus», 
ist Urs Wegmann überzeugt. «Das 
Ganze muss jedoch klar geregelt 
sein, gerade in so intensiv genutzten 
Gebieten wie hier. Wir Ranger sor
gen dafür, dass diese Re  geln in den 
Schutzgebieten eingehalten wer
den», fügt der Fachmann an, betont 
aber, dass sie keine Polizisten seien, 
auch wenn sie eine Uniform trügen. 
«Wir sind vielmehr Vermittler. Wir 
informieren und sen  sibili sieren die 
Besucher, denn die  se müssen verste
hen, dass sie zum Beispiel einen ge 
schützten Ab  schnitt nicht betreten 
sollten, weil es dort bodenbrütende 
Vögel gibt oder ein Eisvogel eine 
Brutröhre gräbt. Nur wer eine 
Regel versteht, hält sich daran.» 

Trotz vielfältiger Sensibilisierungs
arbeit durch Standaktionen, Exkur
sionen und durch rund dreitausend 
persönliche Informationsgespräche 
im Jahr müssen die Ranger der 
GreifenseeStiftung auf ihren Tou
ren täglich Spaziergänger, Fischer, 
Vogelbeobachter, Velofahrer und 
Jogger auch auf Regelverstösse auf
merksam ma  chen. Rund 1500 sind 
es pro Jahr. In den häufigsten Fällen 
wird dabei der Leinenzwang für 
Hunde missachtet, das Fischerei
recht verletzt, oder es werden Wege 
im Schutzgebiet verlassen. Schwere 
Verfehlungen wie Feuer machen 
und Campieren, wildernde Hunde 
oder unsachgemässes Töten von 
Fischen sind hingegen selten. «Meis
tens enden die Gespräche damit, 

dass die Angesprochenen die Regeln 
akzeptieren. Nur in vierzig bis sech
zig Fällen jährlich kommt es zu An 
zeigen», fügt Wegmann an und ver
weist in diesem Zusammenhang auf 
Deeskalationsfähigkeit und Kom
munikationsstärke, die es in diesem 
komplexen Spannungsfeld braucht. 
«Ranger müssen die Natur und die 
Menschen gleichermassen lieben. 
Wer den Menschen als Gegner 
erachtet, ist am falschen Ort.»

JUNGER BERUFSSTAND
Wer normalerweise Ranger hört, 
denkt wohl zuerst einmal an afrika
nische oder amerikanische Wildhü
ter, die in kakifarbenen Uniformen 
wilde Tiere beobachten und im 
Geländwagen durch die Landschaft 

Die Rangerin Maria 
Roh  rer zeigt Besu-
chern wie hier Irma 
und Alois Portmann 
gerne Spezielles: 
etwa seltene Gäste 
wie den Stelzen-
läufer oder die 
Flussseeschwalbe.

Auch Kormorane  
überwintern am Grei-
fensee. Ihr Ge  fieder ist 
nur teilweise wasser-
abweisend, sie müssen 
es nach Tauchgängen 
trocknen (rechts). Ein 
Schwan taucht derweil 
nach Nahrung.
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fahren. Dass es dieses Berufsfeld 
auch in der Schweiz gibt, ist tat
sächlich relativ neu. Die Ausbildung 
in Lyss gibt es erst seit gut zehn Jah
ren, wobei auch ohne entsprechendes 
Diplom ein Engagement bei kanto
nalen oder privaten Stellen gefunden 
werden kann – fundiertes Natur
wissen, kommunikative Fähigkeiten 
und Konfliktkompetenz vorausge
setzt. Rund zweihundert Ranger 
arbeiten schweizweit in knapp fünf
zig Gebieten: vom Nationalpark in 
Graubünden bis zum Aletschwald 
im Wallis, vom Wildenstein im 
Baselbiet bis zum Stanserhorn im 
Kanton Nidwalden, vom Creux du 
Van im Neuenburgischen bis zum 
Seebachtal im Kanton Thurgau.  
Die Aufgaben sind mannigfaltig, sie 
reichen von erwähnter Information 
und Ausbildung über Besucherlen
kungsmassnahmen bis zu Monito
ring und Aufsichten: stets mit dem 
Ziel, das friedliche Zusammenleben 
der verschiedenen Nutzer und Ak 
teure sowie der Natur zu managen. 

Immer draussen sein, das Interesse 
an Tieren, Pflanzen und Ökosys
temen jeden Tag leben und kaum 
Routine haben: Ranger ist demnach 
ein Traumberuf! «Ja, ganz klar», 
pflichtet Maria Rohrer bei. Aufge
wachsen am Walensee und von Kin
desbeinen an viel draussen und mit 
der Familie unterwegs in der Natur, 
wollte die 28Jährige erst Bäuerin, 
dann Tierärztin werden. Schliesslich 
entschied sie sich für ein Biologie
studium und eignete sich in der 
Folge im Rahmen verschiedener 
Praktika in Ökobüros und Natur
museen ein fundiertes zoologisches 
und botanisches Artenwissen an. In 
den letzten zwei Jahren ab  solvierte 
sie zudem die Jagdausbildung und 
schloss diese 2019 erfolgreich ab. 
Den Rangerlehrgang in Lyss hat sie 
hingegen nicht besucht, wird ihn 
aber vielleicht irgendwann noch 
nachholen. Gleichwohl konnte sie 
bei der GreifenseeStiftung wie auch 
im Naturzentrum Thurauen in 
Flaach ZH je eine Vierzigprozent

Anstellung als Rangerin finden. Im 
Rangerberuf sitze man nicht am 
Schreibtisch und schreibe Konzepte, 
sagt sie. «Man ist mittendrin in der 
Natur und trotzdem zusammen mit 
Menschen», erklärt sie die Faszina
tion und fügt an, dass es ihr viel 
Freude mache, den Leuten etwas zu 
zeigen, was diese nicht selber ent
deckten. «Etwa eine bedrohte 
Pflanze wie das Kleine Knabenkraut 
oder einen seltenen Vogel wie die 
Rohrdommel. 

RANGER – EIN TRAUMBERUF? 
«Es freut mich, wenn ich spüre, 
dass es mich braucht. Ich gebe 
meine Freude über die Wunder um 
uns herum sehr gerne weiter», 
erzählt die junge Frau und räumt 
ein, dass der Grossteil der Begeg
nungen positiv sei, sie manchmal 
auch die Rolle der Zuhörerin für 
Probleme übernehme, mit regelmäs
sigen Besuchern einen guten Aus
tausch pflege und sich viele Leute 
bei ihr auch bedankten für die Erklä

Der Alltag von Rangern ist 
nicht immer nur romantisch

Fischereikontrolle bei  
der Schifflände in 

Nieder uster: Maria Roh-
rer und Urs Wegmann 
sind zu-frieden. Es ist 

alles vorbildlich und in 
bester Ordnung.

Bei der Naturstation 
Silberweide am  
oberen Greifensee 
überwintern viele 
Störche und nisten  
im Frühling.

Maria Rohrer kontrol-
liert, ob die Hegene mit 
dem Kunstköder den 
Tierschutzvorschriften 
entspricht.
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Natur und Menschen 
gleichermassen lieben

Manchmal gehen die 
Greifensee-Ranger 
aufs Kursschiff und 
beobachten – wie 
hier Maria Rohrer – 
das Geschehen am 
Ufer von Bord aus.

Die Natur schützen und sie nut-
zen, das schliesst sich nicht aus. 
Dafür steht der Inselisteg, der 
durch das Schutzgebiet bei der 
Naturstation Silberweide am 
oberen Greifensee führt, gera-
dezu symbolisch.

rungen über Lebensräume oder 
Tiere. Trotzdem: Der Alltag von 
Rangern ist nicht immer nur 
romantisch. Als Frau in Uniform 
werde man manchmal nicht ernst 
genommen. Sie habe lernen müssen, 
auch vor älteren, gross gewachse
nen Männern hinzustehen und diese 
etwa darauf aufmerksam zu ma 
chen, dass der Hund an der Leine 
zu führen sei. «Wenn dann Sprüche 
kommen wie: ‹Und sonst haben Sie 
nichts zu tun?› oder ‹Was arbeiten 
Sie überhaupt, um Ihr Leben zu  
verdienen?›, muss man sich darauf 
verlassen können, dass man die  
Fassung bewahrt und die richtigen 
Worte findet», erläutert die Range
rin. «Es geht uns wirklich nicht um 
die Suche nach Verstössen, ums  

Finden von Fehlern, sondern um 
Aufklärung.»
Maria Rohrer und Urs Wegmann 
sind nun schon seit mehreren Stun
den unterwegs, haben über zwanzig 
Kilometer mit dem Velo zurückge
legt. Zwischendurch haben sie es 
aufs Kursschiff verladen und von 
einem Ufer ans andere übergesetzt. 
Immer wieder sprachen sie mit Spa
ziergängern, Hundehaltern, Wande
rern und schauten bei den Hobby
fischern an den Stegen vorbei. «Ein 
guter, konstruktiver Nachmittag, 
alles war in Ordnung», sagt der lei
tende Ranger und erklärt, dass die 
täglichen Touren von den Routen 
und Schwerpunkten her immer  
wieder anders verliefen. Was genau 
erachtet er als Hauptherausforde

rung? «In einem Naherholungs
gebiet wie hier treffen so viele ver
schiedene Nutzer aufeinander:  
Inlineskater, Rennvelofahrer, Hun
dehalter, Familien mit Kinderwa
gen, im Sommer Badegäste, Wande
rer. Alle haben Ansprüche, doch lei
der nur wenig Verständnis für die 
anderen. Man greift sich gegenseitig 
an, verbale Gewalt nimmt zu. Und 
mittendrin in diesem Tummelfeld 
sind wir als eine Art Schiedsrich
ter», räumt er ein. «Wenn wir den 
Leuten in solchen Momenten zeigen 
können, wie wichtig das Miteinan
der und der Respekt vor der Natur 
sind und sie ihr Verhalten ändern, 
ist das ein Erfolg. Nach einem sol
chen Tag ist man am Abend zwar 
todmüde, aber auch zufrieden.»   C

PERSÖNLICHKEIT, KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT UND EMPATHIE

Lukas Frei, wie kann man in 
der Schweiz Ranger werden?
Seit 2007 wird am Bildungszen
trum Wald in Lyss ein berufsbe
gleitender Lehrgang angeboten. 
Er dauert ein Jahr und schliesst 
mit dem Diplom zum Ranger 
BZWL ab. Dieses ist jedoch nicht 
geschützt und nicht eidgenös
sisch anerkannt. An dieser 
Berufsanerkennung arbeiten wir 
im Berufsverband Swiss Rangers 
intensiv. Es ist eines der Haupt
ziele für die nächsten Jahre. 

Welche Voraus set zun gen muss jemand erfüllen, der 
die Ausbildung zum Ranger absolvieren möchte?
Bis vor dem aktuellen Lehrgang, der im Sommer 2019 
begonnen hat, wurde eine Ausbildung im grünen 
Bereich vorausgesetzt: zum Beispiel eine Lehre als 
Forstwart oder Gärtnerin oder ein Studium in Biologie 

oder Geologie. Dies wurde nun aber aufgeweicht, denn 
in der Arbeit als Ranger sind Kommunikation, Persön
lichkeit, Empathie und die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, 
fast wichtiger als breites Fachwissen. Dieses kann aufge
arbeitet werden. Wer den Lehrgang absolvieren will, 
muss eine Berufslehre abgeschlossen oder ein Studium 
gemacht haben, einen Schnuppertag bei einem Ranger
dienst absolvieren und in einem Zulassungsgespräch 
überzeugen. Die Lehrgänge werden jährlich alternie
rend in Deutsch und Französisch angeboten.

Wie sind die Berufschancen für Ranger?
Diese Frage beschäftigt uns, denn es möchten mehr 
junge Leute Ranger werden als es Stellen auf dem Markt 
gibt. Ranger müssen deshalb kreativ sein und Eigenini
tiativen entwickeln. Dass dadurch neue Aufträge gene
riert werden können, zeigt die Rangerdienst GmbH in 
Bern. Einige Ranger haben sich dort selbstständig 
gemacht und zusammengeschlossen. Nun erhalten sie 
vom Kanton Aufsicht und andere Aufträge. COS 
www.bzwlyss.ch, www.swiss-rangers.chNetzwerk www.greifenseestiftung.ch k www.biberzh.ch

Alltagssituation: Eine Gruppe Weitwanderer 
hat sich im Schutzgebiet verlaufen. Maria 
Rohrer und Urs Wegmann erklären den jun-
gen Leuten auf der Karte den richtigen Weg.

Swiss-Rangers-Ver-
bandspräsident 
Lukas Frei arbeitet 
selber als Ranger in 
der Moorlandschaft 
Habkern-Sörenberg.


