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Moossuche für die Aufzuchtkåmm€r aus dickeren Àsten, die anschliessend m¡t
aller¡êi 6rhölz ¡ugedêckt whd.
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Wieselburgenbau
am Waldtag der Schule

Wie iedes Jahr haben der Kindergarten und
die Schule Siglistorf einen Tag im Wald
it
verbracht.
Dabei sind sechs Wieselburgen
i¡
entstanden.
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SIGIISTORF (sh) - Als Sole-Schule mit
Schwerpunkt soziaìes Lernen bieten diese Waldtage gule Gelegenheilen f{lr das
gemeinsame Lernen, die Frerurdschaltspflege..das gegenseitige Helfen sowie das
fröhliche Miteinander in der Natu. Dieses Jahr dut{tel die KinderWieselburgen
am \\'aldrand des Fluehwaldes banen.
Irn Rahmen des regionalen Projekts
zur Förderrng u:d Ve¡netzilng vûtr
Mauswiesel und Heymelin wurden die
Kinder vorg¿ingig durch deu Wil{tiertriologel AdrÌirn Dietrich in die Thematik eingef{i}rt. So startete dieser Wal&
morgen im Schu.lzimmer mit einem \låeselvorúag:
Mauswiesel und llermeli¡ sind die
kleiusten Raubtiere in der Sehwei¿ und
die Hauptjåger von Scher- nnd Feldmäusen. Eine Hermelinfamilie erbsutet pro
Woche 50 bis 100 Måiuse. Damit si¡d die
Wiesel fü¡ die L¡ndwirtschaft bedeurende Schädlingsbekämpter. Leider sind
diese Raubtiere ma¡cherorß selu selten
geworden. Das Mauswiesel wi¡d i¡ der
Schweiz auf der Roten Liste der gefährdeten Tieranen aufgef{i-brt.
Da Wiescl nls zierliche Säugetiere vie-

Ie natürlichc Feinde haben. bentitigen
sie eine aus¡eicbende Anzahl fei¡dsicherer Versteche. Schr wichtrg fiû Wiesel sind Unte$cììlüple. wobin sie sich

zurückziehen und geschûtzt vor Regen und Feinrlen ihre Jungen aufziehen
ktinnen. Gleichzeitig mtissen sie sicb i¡
der Nåhe eineS guten Jagdgebiets befinden. Jagdgebiete gibt es genügend i¡
der Schweiz. feindsichere Unterschlúpfe
uìd Aufzuchtstätten weniger. Die Vernetzung und Kor¡bination der verschie-

denen LebengÍôurrelemenre, die Her-

meli¡ und Maûswiesel brauchen, ist
das Ziel des Projekts Wiesellândschaft
SchweizWieselburgen gebaut
Nach tìiesem fachkundigen Vortrag ging
mit Unterstütbung des Forståmls Studenland an die Umsetzulg des Gehörten. Mit viel EiÍer ufd IÍeâtivil¿it bautefl
die Kinder in altengemischten Gruppen
sechsWieselburgen am Rande dm Fhrebwaldes. Zuent wurdenmif grcssen Ä.sten
ein Gerüst erstenl der¡l die Aufaehrkamme¡ mir Laub oder Moos gef{¡llt ünd
diese zum Schhss rri¡ nnz¿lNig€n dtin¡sn
und dicken ASen ægedeckt. Jede Burg
bekam eine numrfiêrie¡te Holzscheibe
als Ha¡snmnmer. So wurde die F}uehhalde kurz umbenannt in Rteselbmgeaweg 1 bis.6. Hoffentlich werden dÍe neu
erichlefen Ba[ten baìd voo Wieselfamilien bewohnt!
Nach dem gemeinsa¡nen lVtl¡stçbr¿itehr, wiede¡u¡n bestens o¡ganisieft ûud
gesponselt durch das Forstteam Studenland, hiess es ftlr die Kindergartenkinder,
deß Ri¡ckweg unter die Füsse ¿u neh¡ren.
Die Schulkinder setztÊn w¿ihrEnddessell den am letzten Waldtag begonnene
Grenzurugang fotl uld so verlàngerte
sich der Heimweg m etliche Kilometer.
Am Nachminag endete dieser sparuende Waldtag mrt müden. aber sehr afrredenen Kindern und Lehrerinnen vor denl
Gemeindehaus
Die Schule Siglistorf dânkt allen Hell'ern- insbesondere Adrìan Dierrich und
dem Forslte¿ììn Studenland fùr ihren tolleo
Eilsatz und diesen gelungenen Waldtag.
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