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Material Unterrichtseinheit 3 „Das 

Thaler Wiesel“ 

Die Rolle des Naturpark Thal beim Schutz des Wiesels – 

Leseverständnis 

Lies den untenstehenden Text aufmerksam durch und beantworte dazu die Fragen. 

Der Text ist ein Ausschnitt aus dem Dokument für das Wieselprojekt im Naturpark 

Thal.  

Das Wiesel - Förderprojekt 

Trotz ihres sympathischen Aussehens und ihres grossen  Werts  als  Nützlinge  in  der  

lokalen Regulierung  der  Wühlmausbestände werden kleine Marderartige  von  der  

breiten  Öffentlichkeit kaum  beachtet. Von vielen Landwirten sind sie zwar gerne  

gesehen, kriegen  aber  auch  da  oft nicht die ihnen zustehende Aufmerksamkeit. Dies 

hat  zur Folge  dass  alle  drei  Arten  abnehmende Bestände aufweisen. Nebst  einem  

guten Nahrungsangebot sind diese Tierarten  vor  alle auf  ein  reiches Strukturangebot  

angewiesen,  welches  ihrem hohen Deckungsbedürfnis gerecht wird. Um den 

Rückgang von Hermelin und Mauswiesel in der Schweiz zu stoppen und 

überlebensfähige Populationen  zu  sichern,  rief  2012  die  Stiftung  WIN  Wieselnetz   
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(www.wieselnetz.ch)  das  Projekt Wiesellandschaft Schweiz ins Leben. Im Rahmen 

dieses Projektes soll „...in je einem ost-west-Band und  einem  nord-süd-Band  durch  

die  ganze  Schweiz  mit  Hilfe  von  intensiven Förder-  und Vernetzungsmassnahmen  

eine  Reihe  von Populationsräumen  aufgewertet  oder  geschaffen werden, in denen 

Hermeline und Mauswiesel auch unter ungünstigen Bedingungen (z.B. bei geringem 

Nahrungsangebot) nie vollständig aussterben.“  Durch seine geografische Lage, 

seine nach wie vor naturnahe  Landschaft  sowie  den  Zielen  des Naturparks,  

„durch  freiwillige Nutzungsvereinbarungen  mit  Landwirtschaft,  Jagd und  Forst,  

koordinierten  raumplanerischen Massnahmen  und  gezielten 

Artenförderungsprogrammen  diese  hohen  Naturwerte  zu  erhalten“,  eignet  sich 

das  Gebiet hervorragend für ein Förderprojekt für kleine Marderartige.  

Im Rahmen eines Förderprojektes für Kleinmusteliden sollen die Populationen der drei 

Arten Hermelin, Mauswiesel  und  Iltis  im  Naturpark  gesichert  und  gestärkt  

werden  und  dadurch  eine  allgemeine Aufwertung  der  Landschaft  im  Bereich  

Wiesen  und  Weiden  sowie  an Waldgrenzen erreicht  werden.  Dies  geschieht  

unter  Einbezug  lokaler  Helfer,  wie Landwirten, Naturschutzvereinen und Forst. Auch 

Drittmittel wie Helfer von freiwilligen Organisationen, sowie Schulklassen und 

Unternehmensausflüge helfen bei der Umsetzung von Wieselschutzmassnahmen. 

 

 

 

 

Leseverständnis - Fragen 

1. Was ist das Ziel des Förderprojekts zum Wiesel im 

Naturpark Thal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________ 
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2. An welche Tierarten richtet sich das Projekt? Welche Tierarten könnten auch 

davon profitieren? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________ 

3. Von welcher Stiftung/Organisation stammt die Idee für das Projekt? 

___________________________________________________________________ 

 

4. Weshalb ist der Naturpark Thal sehr gut dafür geeignet Förder- und 

Schutzmassnahmen für Marderartige zu errichten? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

5. Wer hilft alles dem Naturpark Thal, um die Ziele zu erreichen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 
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Massnahmengebiete im Naturpark Thal  
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Förder- und Schutzmassnahmen  

Auf den Karten wird sichtbar, dass immer mehr Siedlungsraum entsteht und somit 

freies Land verloren geht. Für das Wiesel ist es schlecht, wenn die Felder 

zurückgehen, da es sich von Mäusen in Feldern ernährt. Deshalb ist es auch ein Vorteil 

für die Landwirten und die Bauern, wenn Wiesel in ihrem Gebiet hausen. Somit können 

Mäuseplagen bekämpft werden. 

Bilde nun 8 Sätze mit den Begriffen und Teilsätzen auf der nächsten Seite. Es wird 

immer „Wiesel brauchen“ mit einem Bild und mit einem weissen Oval verbinden. 

Schreibe die Sätze auf die Linien. 

1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Wiesel brauchen Unterschlüpfe und Verstecke zum 

Schutz vor Feinden. 
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Beispiele Schutz- und Fördermassnahmen 

 

Unterschlüpfe und Verstecke: Asthaufen, Steinhaufen   

 

Deckung und vernetzte Landschaft: Säume, ungemähte Restflächen, Hecken, 

Gräben  

 

 

 

Jagdgebiete: Brachen (ungenutzte Felder), Wiesen 
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FÖRDER- UND SCHUTZMASSNAHMEN – LÖSUNG 

1. Wiesel brauchen Unterschlüpfe 

und Verstecke zum Schutz vor 

Feinden.  

2. Wiesel brauchen Unterschlüpfe 

und Verstecke als Ruheplätze.  

3. Wiesel brauchen Unterschlüpfe 

und Verstecke für die 

Jungenaufzucht.  

4. Wiesel brauchen Jagdgebiete, um 

zu «Mausen». 

5. Wiesel brauchen Jagdgebiete, um 

sich zu ernähren.  

6. Wiesel brauchen Deckung und 

vernetzte Landschaft, um geschützt 

in ein neues Gebiet zu kommen.  

7. Wiesel brauchen Deckung und 

vernetzte Landschaft, um sich 

fortbewegen zu können.  

8. Wiesel brauchen Deckung und 

vernetzte Landschaft, um von Feinden bei Fortbewegung nicht gesehen zu 

werden 
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Bau von wieselfreundlichen Asthaufen 

Auf der nächsten Exkursion wird ein Asthaufen mit einem Experten erbaut. Versuche 

jetzt die Sätze in die richtige Reihenfolge zu bringen. Was wird zuerst gemacht? 

Schreibe Nummern von 1 bis 6 in die Kästchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ast- und Steinhaufen werden grundsätzlich für die Marderarten Hermelin, Mauswiesel 

und Itlis gebaut. Trotzdem gibt es viele andere Tiere, welche auch von Ast- und 

Steinhaufen profitieren. Kreuze die Tiere an, welche deiner Meinung nach Förder- und 

Schutzmassnahmen für Wiesel auch nutzen können. Diese werden als sogenannte 

Sekundärarten bezeichnet. 

 Dachs  Fuchs 

 Bär  Adler 

 Maus  Wolf 

 Igel  Feldhase 

 Insekten  Blindschleiche 

 Fledermaus  Reh 

 In der Mitte zuunterst wird eine Aufzuchtkammer mit Laub errichtet. 
 

 Es sollen Hohlräume geschaffen werden, dass die Wiesel hindurchkommen. 
 

 Wichtig ist, dass die seitlichen Zugangsbereiche nur Wiesel durchlassen und 
keine grösseren Tiere. 

 Die dünnen Äste sollten möglichst horizontal gelagert werden, also dass keine 
Tipiform entsteht. 

 Obendrauf werden dünne Äste übereinandergelegt. 
 

 Zuuterst sollen dicke Äste aufeinandergeschichtet werden.  
 

@Bilder von Cristina Boschi 
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EXKURSION 2 – BAU VON WIESELFREUNDLICHEN ASTHAUFEN 

1. DETAILPLANUNG EXKURSION 2 

Für die zweite Exkursion, den Bau eines wiesefreundlichen Asthaufens, kann der Naturpark 

Thal kontaktiert und ein Termin vereinbart werden. In diesem Fall übernimmt eine Fachperson 

die Leitung der Exkursion und stellt das entsprechende Material zur Verfügung. 

2. KURZANLEITUNG: BAU VON ASTHAUFEN 

LAGE: 

- Idealerweise in den ausgeschiedenen Kerngebieten (siehe Beilage), aber 

auch ausserhalb dieser Kerngebiete möglich. 

- In unmittelbarer Nähe zu Dauergrünlandflächen (Wiesen und Weiden). Sind sie 

nur von Fruchtfolgeflächen umgeben, bringen sie wenig (geringeres 

Nahrungsangebot). 

- Idealerweise bei Hecken oder an Waldrändern und Bachläufen (bessere 

Anbindung an andere Lebensräume). Ansonsten höchstens 50 m von anderen 

Deckungselementen (z.B. Holzbeigen, Steinhaufen, Brombeer- oder 

Brennnesseldickichte, ungemähte Altgrasflächen) entfernt. 

- Für Wiesel spielt es keine Rolle, ob südlich oder nördlich exponiert, respektive 

besonnt oder im Schatten. Falls der Asthaufen auch von Amphibien und 

Reptilien genutzt werden soll, sind besonnte Standorte vorzuziehen. 

- Mindestens 30 m von regelmässig begangenen Strassen und Wegen entfernt, 

Wiesel mögen keine Störung durch Menschen und Hunde. 

- Nicht in Muldenlagen oder zu nahe an Gewässern, damit die Haufen nicht 

plötzlich überflutet/weggeschwemmt werden 

- Idealerweise werden in einem Gebiet mehrere Haufen in jeweils < 50 m Distanz 

zueinander errichtet, da Wiesel gerne ihre Behausung wechseln. 

MATERIAL: 

- Frisch geschlagenes Material eignet sich am besten, da es langsamer zerfällt. 

- 6-8 x 1 m lange dicke Aststücke (> 15 cm Durchmesser), evtl. auch 

Wurzelstöcke 

- mindestens 3 m lange Äste (dicke bis dünne) für einen insgesamt mindestens 

1 m hohen und 3 m breiten Asthaufen; 

- eventuell etwas Laub, trockenes Gras oder ähnliches Material vor Ort für die 

Aufzuchtkammer 

AUFBAU: 

- Gras und Äste auf verschiedenen Haufen aufschichten und nicht mischen, 

sonst wird der Asthaufen feucht und faulig und von den Wieseln gemieden. 
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- Haufen möglichst flach schichten, Äste legen und nicht wie bei einem Tipi 

/Lagerfeuer stellen. Schauen, dass die seitlichen Zugangsbereiche von den 

Ästen so geschlossen werden, dass Wiesel Zugang haben, mögliche Feinde 

wie z. B. Füchse aber nicht hineinkönnen. 

- Für den Unterbau 6-8 mindestens 1 m lange, dickere Aststücke verwenden. Für 

den Rest, wenn vorhanden, möglichst lange Äste verwenden (> 3m, doppelte 

Manneslänge). Eine flache Schichtung wird so viel einfacher und der Haufen 

erreicht die nötige Mindestgrösse. 

- Dicke Äste kommen zuunterst, dünne zuoberst, so bleibt der Haufen länger 

stabil. Zuunterst können durch Übereinanderlegen von ein paar kürzeren, 

dickeren Stücken (> 15 cm Durchmesser) Hohlräume geschaffen werden, 

welche den Wieseln als Wohn- und Aufzuchtkammer dienen. 

- Die Haufen sollen mindestens 3 m im Durchmesser haben und mindestens 1 m 

hoch sein, je nach verwendeten Ästen besser höher. Kleinere Haufen sind 

zügig, lassen den Regen schneller durch und werden deshalb kaum als 

Dauerbehausung akzeptiert. Als Vernetzung zwischen 

Lebensräumen/grösseren Asthaufen können aber auch kleinere sinnvoll sein. 

 

UNTERHALT: 

Ein gut gebauter, richtig geschichteter Asthaufen hält mehrere Jahre. Wenn er anfängt 

einzufallen (spätestens nach etwa 6 Jahren), kann er einfach mit frischem Astmaterial 

überdeckt werden. Ist er schon zu fest eingefallen und am vermodern (= kompakt und feucht), 

ist es besser, daneben einen neuen Haufen zu errichten. 

 

 

Seine Höhe beträgt knapp 2 Meter, sein Durchmesser etwa 4 

Meter. Ähnlich wie in der Abbildung dargestellt, wurden 

auch hier zuunterst ein paar dickere Stämme gestapelt, bevor 

dann Äste mit abnehmender Dicke möglichst flach 

draufgelegt wurden. 

 

 Möglicher Unterbau mit  

Aufzuchtkammer [Christina Boschi] 

Aufbau eines Asthaufens mit Aufzuchtkammer [Christina Boschi] 


