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WINewsletter 1: Wieselförderung in der Schweiz 
 
Neu: WINewsletter ersetzt WINformation 
 
WIN Wieselnetz möchte weiterhin über seine Aktivitäten und Massnahmen zur 
Förderung und Erhaltung von Kleinkarnivoren informieren. Leider ist der 
finanzielle Aufwand zu gross, um dies weiterhin mit der Herausgabe einer 4-
seitigen WINformation auf Papier zu gewährleisten. Der Stiftungsrat ist jedoch 
überzeugt, dass die an Kleinkarnivoren interessierten Personen regelmässig über 
die WIN Wieselnetz-Projekte informiert sein wollen. Deshalb wird in Zukunft 1−2 
Mal jährlich das kostengünstigere 2-seitige WINewsletter als PDF-Dokument 
diese Aufgabe übernehmen. 

 

 
 
Fördermassnahmen für Wiesel in der Landwirtschaft: 
das Heft ist da! 
 
Wiesel haben als kleinste einheimische Raubtiere viele natürliche Feinde und 
benötigen ein entsprechend reiches Angebot an sicheren Unterschlupf- und 
blickdichten Deckungsmöglichkeiten. Diese Ressourcen fehlen aber weitgehend 
in der ausgeräumten Kulturlandschaft. Deshalb hat WIN Wieselnetz zusammen 
mit AGROFUTURA Anleitungen zu Massnahmen erarbeitet, mit denen Wiesel 
gefördert werden können. Dabei wurden neben den wildtierökologischen auch die 
landwirtschaftlichen Anforderungen berücksichtigt. 

Das Heft zeigt auf, mit welchen einfach umzusetzenden Massnahmen unsere 
beiden heimischen Wiesel, das Hermelin und das Mauswiesel, unterstützt werden 
können. Es richtet sich vor allem an landwirtschaftliche Berater, an Personen, die 
Vernetzungsprojekte erarbeiten sowie an Landwirte. Es liefert alle nötigen 
Informationen für die Planung und Umsetzung von wirksamen Massnahmen. 

Dieses Werkzeug trägt dazu bei, dass neben den Regionen mit bereits laufenden 
Wieselförderprojekten auch uneingeschränkt weitere Gebiete in der Schweiz 
wieselgerecht aufgewertet werden können. Wichtig ist, dass von den 
Aufwertungsmassnahmen nicht nur Wiesel profitieren, sondern auch zahlreiche 
andere Tierarten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezug bei Agridea, den 
kantonalen 
landwirtschaftlichen 
Beratungsstellen oder 
www.wieselnetz.ch 

 
 
Weiterbildungskurs „Lebensräume von Kleinkarnivoren erkennen 
und Aufwerten“ 
 
WIN Wieselnetz führt am 31. Oktober 2014 einen eintägigen Weiterbildungskurs 
durch. Ziel: Blick für die Lebensräume von Hermelin, Mauswiesel und Iltis 
schärfen und wichtige Fördermassnahmen in der Praxis kennenlernen. 

 
 
 
 
Programm und 
Anmeldungsformular unter 
www.wieselnetz.ch 
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Projekt „Wiesellandschaft Schweiz“ 
 
WIN Wieselnetz möchte gesamtschweizerisch überlebensfähige Wieselbestände 
sichern. Dafür wurde 2012 das 10-jährige Projekt „Wiesellandschaft Schweiz“ 
gestartet, mit dem Ziel, Hermelin- und Mauswieselpopulationen zu fördern und zu 
vernetzten, so dass die beiden Wieselarten auch unter ungünstigsten 
Bedingungen (z. B. geringem Nahrungsangebot in schlechten Wühlmausjahren) 
nie vollständig aussterben. Das Projekt wird in drei Etappen ausgeführt: eine 
erste mit Schwerpunkt östliches Mittelland, eine zweite mit Schwerpunkt 
westliches Mittelland und eine dritte mit Schwerpunkt Nord-Süd-Achse. 
 
Fünf neue Wieselförderprojekte 

Im Moment werden fünf neue Projekte in der Nord- bis Ostschweiz lanciert: in den 
Gebieten „Schaffhausen“ (SH), „Klingnau-Glattfelden“ (AG, ZH), „Seetal„ (AG, 
LU), „Bözberg“ (AG) und „Tafeljura“ (BL, SO). Die jeweilige Projektleitung 
übernehmen WIN-Partner. Der Weg zur Aufgleisung sieht in jedem dieser 
Wieselförderprojekte anders aus, da er sich stark an den bereits vorhandenen 
lokalen Akteuren und den Möglichkeiten zur Umsetzung orientiert. 

Die Schwerpunktgebiete und die Vernetzung innerhalb des Gebiets eines 
Wieselförderprojekts wurden Mittels eine Populationsraumanalyse nach 
einheitlichen Kriterien und Begehungen bestimmt. Die Ergebnisse dienen als 
wildtierökologische Grundlage für die detaillierte Planung und die Umsetzung der 
Wieselfördermassnahmen. 

In den fünf neuen Populationsräumen hat sich dabei herausgestellt, dass 
Kleinstrukturen, die als Unterschlupf, Versteck und Aufzuchtplatz dienen, die bei 
weitem wichtigste Mangelressource sind. Deshalb werden 
Aufwertungsmassnahmen, die Kleinstrukturen schaffen, eine zentrale Bedeutung 
auch in der Umsetzung dieser neuen Wieselförderprojekte haben. 
 
Konzept für die Erfolgskontrolle 

Für das Projekt „Wiesellandschaft Schweiz“ wurde speziell ein Konzept zur 
Erfolgskontrolle erarbeitet, damit die Umsetzung und die Wirkung der 
Fördermassnahmen kontrolliert werden können. Die Erfolgskontrolle besteht aus 
drei Teilen: 

- Kontrolle der realisierten Massnahmen (Umsetzungskontrolle); 
- Kontrolle, ob die Massnahmen von den Wieseln genutzt werden 

(Attraktivitätskontrolle); 
- Kontrolle, ob sich die Wieselpopulationen in den bearbeiteten 

Populationsräumen sich positiv entwickeln (Populationskontrolle). 

Wiesel werden dabei mit Spurentunnels nachgewiesen, die bei der Umsetzung 
der Massnahmen bereits angelegt werden. Sie können dann ab nächsten 
Frühling für die Aufnahmen zur Erfolgskontrolle eingesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In rot erste Etappe 
2012−2014 von 
„Wiesellandschaft 
Schweiz“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


