
WINformation 1 · Juli  2006

Start eines Programms zur langfristigen Förderung  
von Wieseln und anderen Kleinkarnivoren

Worum geht es?

Hermel in und Mauswiese l  s ind ansprechende Vert reter  der  Säuget iere.  Im Mitte l -
land s ind s ie se l ten geworden, das Mauswiese l  steht sogar auf der  Roten L iste. 
Dennoch finden wir sie im Natur- und Artenschutz höchstens in der Gruppe «ferner 
l iefen». Dabei  wären gerade Hermel in,  Mauswiese l  oder  ihr  naher Verwandter, 
der  I l t i s,  a ls  Symbolarten und Sympathiet räger  im Naturschutz und für  d ie Land-
schafts -Aufwertung geeignet:  s ie s ind Indikatoren für  v ie l fä l t ig st ruktur ierte  
Lebensräume.

Al lerd ings lassen s ich die Wiese l  im Feld schwer er fassen. Vie l le icht s ind s ie dar -
um im europäischen F lachland kaum erforscht.  Dennoch haben bisher ige Erfah-
rungen gezeigt ,  dass gut vernetzte Populat ionen mit  e infachen Massnahmen und 
unter  tatkräft iger  Mithi l fe von Laien gefördert  werden können. Dabei  prof i t ie r t 
auch eine ganze Reihe anderer  Arten. Zudem wird das Bewusstse in und Gespür für 
e ine lebensf reundl ich gesta l tete Landschaft  in bre i ten Kre isen entwicke l t .

Was ist geplant?

Das Förderprojekt «Wiese lnetz» (WIN) setzt  an der  Schnittste l le  von Forschung, 
Landschaftsaufwertung, Bi ldung und Öffent l ichkeitsarbeit  an. Es hat zum Zie l ,  
e inen wesent l ichen Beit rag zu le isten für :

W I E S E L N E T Z
WIN – Ein Programm zur Förderung von Kleinkarnivoren

die hohe Akzeptanz von Hermel in und Mauswiese l  a ls  erwünschte Bewohner 
unserer  Landschaft  (Biodivers i tät) und Gl ieder  ihrer  Fauna (z.B.  a ls  Regulatoren 
bei  Übervermehrung von Wühlmäusen),
ein bre i tes Bewusstse in und die Förderungsbere i tschaft  für  naturnahe, für 
K le inkarnivoren geeignete Landschaften und artenreiche Lebensgemeinschaften,
eine Strategie für  d ie Förderung von Kle inkarnivoren auf populat ionsbio-
logischer  Basis  (mit  e inem Set von wirksamen, praxiserprobten Massnahmen 
und von Inst rumenten für  d ie Prüfung ihrer  Wirksamkeit),
die Verfügbarkeit (Aufbereitung, Ergänzung, Verbreitung) des nötigen Wissens, die 
Erforschung wichtiger Zusammenhänge in Wieselpopulationen und in den ganzen 
Lebensgemeinschaften, 
gut funkt ionierende Netzwerke der  Akteure,  mit  gezie l tem Einbinden von 
Nachwuchskräften (Prakt ikumsplätze,  Forschungsthemen),
schliesslich und vor allem: die Trendwende beim Rückgang der Kleinkarnivoren.

Angesprochen werden in erster  L inie Fachleute und Laien aus Naturschutz,  
Forstwi r tschaft ,  Landwirtschaft ,  Jagd und Bio logie.

Hermel in (B. Ludwig)

Mauswiese l (B. Ludwig)



Wie ist der Stand?

Gestartet  wi rd das Projekt von zwei  Wi ldt ierbio logen mit  re icher  Berufserfahrung:  
Helen Mür i  in angewandter  Wi ldt ierökologie und in Wi ldt ierschutz,  Hans C.  Salz -
mann in Umweltbi ldung. Das Programm bef indet s ich im Aufbau. Bere i ts  laufen 
mehrere Pi lotprojekte für  Biotopaufwertung im Aargau. Die F inanzbeschaffung ist 
im Gang. Erste f inanzie l le  Zusagen l iegen vor  und das Wiese lnetz wurde von einer 
grösseren St i f tung bere i ts  a ls  unterstützungswürdig ausgewählt .  E ine Internets i te 
ist  im Aufbau, e in Seminar für  Spezia l i s ten und Spezia l i s t innen und ein erstes 
Austauschtreffen für  d ie Vernetzung von Fachleuten und Interess ierten s ind in 
Vorbere i tung.

Wir  b i t ten Interessent innen und Interessenten, mit  uns Kontakt aufzunehmen und 
über e igene Init iat iven zu informieren (Förderbest rebungen, Forschungsvorhaben 
und andere Projekte für  K le inkarnivoren).  Wir  nehmen s ie im Gegenzug gerne in 
die Adressdatei  des Wiese lnetzes auf und bedienen s ie mit  Informationen über 
se ine Entwick lung, Ergebnisse,  Akt iv i täten und Treffen oder pf legen den di rekten 
Austausch.

Helen Mür i ,  Hans C.  Salzmann

Dr.  Helen Mür i  · Alte Leutwi lerst rasse 5 · 5706 Boniswi l  
+41 (0)62 777 30 08 · capreola@pop.agr i .ch

Dr.  Hans C.  Salzmann · Staudenrainweg 7 · 4803 Vordemwald   
+41 (0)62 751 34 41 · sa lzmannihc@bluewin.ch
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