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Am Hulmen wurde im vergangenen Jahr ein Projekt 
zur Förderung der Haselmaus gestartet. Holzerei- 
Arbeiten im «Nächsthölzli»-Wald, die fast wie ein 
Kahlschlag anmuten, fördern den Aufbau eines 
 dichten Strauchgürtels am Waldrand. Diesen Lebens-
raum liebt die kleine Haselmaus, die nicht gern ihre 
Füsschen auf den Waldboden setzt.

Seit diesem Jahr wird im Wald bei Eidberg, genauer gesagt am 
Hulmen, gezielt Lebensraum für die Haselmaus geschaffen. Es 
ist nach dem Haselmausvorranggebiet Töss an der Bannhalde 
unweit des Reitplatzes das zweite Haselmaus-Projekt in 
 Winterthur. Das hat seinen Grund. Im stadteigenen Wald 
«Ifang» hat man im vergangenen Sommer nachweislich Hasel-
mausspuren gefunden. Seit Jahren fördern die Forstmitarbei-
ter von Stadtgrün hier mit gezielten Massnahmen einen nach-
haltigen Waldrand. «Offenbar machen wir das gut und die 
Massnahmen wirken», sagt Förster Hansueli Menzi, Leiter des 
Reviers Ost von Stadtgrün mit einer gewissen Zufriedenheit. 
Livia Haag vom Förderprogramm Haselmausprojekt bestätigt 
dies. «Die Strukturen dort sind so, wie sie die Haselmaus be-
vorzugt. Am Waldrand hat sich eine dichte und artenreiche 
Strauchschicht entwickelt, in der die Haselmaus von Frühling 
bis Herbst Nahrung wie Knospen, Blätter, Blüten und Früchte 
findet.»

Die scheue und nachtaktive Haselmaus steht seit Jahren auf 
der roten Liste der gefährdeten Arten in der Schweiz. Das kleine 
Nagetier, das eigentlich gar keine Maus ist (siehe Box), ist nicht 
nur der Nahrung wegen auf eine nachhaltige und grosse 
Strauchschicht angewiesen. Das Gehölz im Wald, am Waldrand 
und in den Hecken muss auch sehr dicht wachsen und sich ohne 
Unterbruch aneinanderreihen, damit sich die Haselmaus ohne 
Bodenkontakt fortbewegen kann. Denn auf die Erde setzt sie 
ihre Füsslein nur ungern, aus Furcht vor Füchsen, Mardern 
oder Eulen. Bereits Lücken in Hecken von wenigen Metern stel-

Waldarbeiten für die Haselmaus len für die Haselmaus ein schier unüberwindbares Hindernis 
dar. An der Bannhalde in Töss hat man 2013 darum sogar eine 
Haselmausbrücke über einen der Flurwege erstellt, um für die 
Haselmaus wichtige Gebiete mit einander zu vernetzen. 

Biohof Koblet sofort begeistert vom Projekt
Da es der Haselmaus im «Ifang» offenbar gut gefällt, will man 
nun das Gebiet ausdehnen. Dazu konnte das Förderprogramm 
die Biobauern Christina und Daniel Koblet ins Boot holen, denen 
das an den Stadtwald angrenzende «Nächsthölzli» gehört. «Es 
ist uns als Biobauern ein grosses Anliegen, die Biodiversität zu 
fördern und Lebensräume für verschiedenste Arten zu schaf-
fen und zu erhalten», sagt Christina Koblet. Darum seien sie 
und ihr Mann sofort bereit gewesen, ihren Wald für die Hasel-
maus anzupassen. «Der Wald dort ist zudem ein so schöner  
Ort, dass es uns besonders freut, mehr daraus zu machen. Und: 
die Massnahmen dienen ja nicht nur der Haselmaus, sondern 
auch vielen weiteren Arten, darum nehmen wir die zusätzliche 
Arbeit gern auf uns.» Im vergangenen Herbst hat Förster Menzi 
zusammen mit Bauer Koblet, Haselmaus-Projektleiterin Livia 
Haag und Stadtgrün Naturschutzexperte Marc Weiss den Wald 
begutachtet und die Massnahmen besprochen. Im Winter 
2020/2021 hat Daniel Koblet diese dann umgesetzt. 

Genauer gesagt hat er entlang des Waldrands Nächsthölzli auf 
120 Metern Länge und etwa 30 Metern Tiefe gezielt zahlreiche 
vordefinierte Bäume gefällt, damit am Waldrand genügend 
Licht auf den Waldboden fällt. Dank diesen Sonnenstrahlen, die 
nun besser zwischen die Bäume gelangen, wachsen dort auf 
ganz natürliche Weise in den nächsten Jahren die lichtlieben-
den Sträucher und bilden schnell eine dichte Schicht. Nach der 
Fällaktion von Bauer Koblet haben Mitglieder des Natur- und 
Vogelschutzvereins Winterthur Seen gemeinsam mit Livia Haag 
im Wald auch Asthaufen aufgeschichtet und sogenannte Hasel-
maus-Hotels aufgehängt. «Wir haben das jetzt schon gemacht, 
damit die Nestboxen nichts Neues und Ungewohntes mehr sind, 
wenn der Waldrand seinen Strauchgürtel gebildet hat und ein 
zusätzlicher Lebensraum für die Haselmaus entstanden ist», 
sagt Haag. Zum jetzigen Zeitpunkt erwarte sie noch nicht, dass 
sich Haselmäuse dort bereits ein Zuhause einrichten.

Heckenpflanzaktion am Hulmen
Haselmäuse kommen in sehr geringen Dichten von ein bis  
vier Tieren pro Hektare vor. In Waldflächen die kleiner sind als 
20 Hektaren sucht man sie in der Regel vergeblich – ausser die 
Fläche ist mit weiteren geeigneten Gebieten eng vernetzt.  
Für diesen November plant der Natur- und Vogelschutzverein 
Winterthur-Seen unter der Anleitung von Livia Haag darum am 

Am Hulmen, rechts im Bild das OVS-Bänkli

Allerliebst, aber rar: Die Haselmaus
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Hulmen eine zweite Aktion. Entlang des Lehmgrubenwegs steht 
auf einer Strecke von etwa hundert Metern bereits eine schöne 
Hecke. Das Land dort gehört ebenfalls zum Biohof von Chris-
tina und Daniel Koblet. Diese Hecke soll nun dem etwas 
 geschlungenen Weg entlang bis zum nächsten Waldrand er-
weitert werden, indem dort unterschiedlichste heimische 
Sträucher angepflanzt werden. Die Länge der zusätzlichen 
Hecke beträgt rund 200 Meter. Sie wird darum im Rahmen  
von zwei grossen Pflanzaktionen angelegt. Danach sollen der 
städtische Wald «Mösli» und der städtische Wald «Neu-
wingerten» miteinander vernetzt sein. Dank grosser Rand-
bäume auf beiden Seiten, deren Äste über die Flurwege hinweg 
ragen,  entsteht so künftig zusätzlich eine lückenlose Ver-
bindung quer über die Wiese. 

Vorerst ist Fällen angesagt

Diese neue Hecke erweitert nicht nur den Lebensraum der 
 Haselmaus. Sie dient auch vielen anderen selten werdenden 
Arten wie etwa dem Hermelin oder dem Braunen Langohr (eine 
Fledermausart). Hecken sind aber auch wichtig für Singvögel 
wie Neuntöter, Amseln, Goldammern und Zaunkönige, die  
im schützenden Gestrüpp gern Nistplätze einrichten. Viele 
Schmetterlingsraupen sind zudem auf gewisse Straucharten 
spezialisiert und zahlreiche Wildbienenarten kann man mit 
 blühenden Hecken fördern. Und selbstverständlich fühlen sich 
auch Füchse, Feldhasen oder Igel dort wohl.

Bei Stadtgrün ist man darum froh, mit interessierten Partnern 
ein weiteres erfolgversprechendes Projekt zur Förderung der 
Biodiversität und Nachhaltigkeit des Waldes lanciert zu haben. 
«Das ist uns wichtig und für uns Förster oft ein persönliches 
Anliegen, in das wir auch Herzblut stecken», sagt Föster  
Hans ueli Menzi.

Ein noch unbewohntes Nest-Häuschen (Text und Bilder: Livia Haag)

Freiwillige Helfer und Helferinnen  
für Heckenpflanzaktion gesucht

Wollen Sie am Samstag, 13. November 2021, mit dem 
Natur- und Vogelschutzverein Winterthur-Seen und 
 seiner Jugendgruppe «Eisvogel» mithelfen, die Hecke  
am Hulmen zu pflanzen? Melden Sie sich auf naturschutz-
winterthurseen.ch unter «Veranstaltungen» «Hecken-
pflanzaktion in Eidberg» als Helfer an. 

Die Haselmaus

Daumengross, glänzende Kulleraugen, händeartige rosa 
Füsschen und einen buschigen Schwanz: So süss sehen 
Haselmäuse aus. Die Chance, je eines dieser charmanten 
Tiere zu Gesicht zu bekommen, ist jedoch ziemlich klein. 
Denn die Haselmaus ist nicht nur die kleinste hier heimi-
sche Schläferart (und keine Maus), sie ist auch scheu und 
nachtaktiv, und verlässt ihr  Tagesversteck erst kurz nach 
Sonnenuntergang. Sie lebt in Gebüschen und Bäumen und 
klettert auf der Suche nach Nahrung flink durchs Geäst. 
Wenn mit den ersten Sonnenstrahlen Erholungssuchende 
beginnen durch den Wald zu streifen, liegt sie bereits wie-
der zusammengerollt in einem Nest. Dabei wickelt sie 
ihren Schwanz wie einen Schal um den Körper. Nachweise 
der Haselmaus in der Schweiz stammen vorwiegend  
aus dem Mittelland, dem Jura und aus den meisten tiefer 
gelegenen Alpentälern.

Wir kennen hier in der Schweiz übrigens drei weitere 
Schläfer: Den Siebenschläfer, den Gartenschläfer und den 
Baumschläfer. Schläfer heissen diese Vertreter aber 
nicht, weil sie tagsüber schlafen, sondern weil sie im 
 Gegensatz zu den Mäusen Winterschlaf halten. Die Hasel-
maus nistet sich dazu in der Regel in einer losen Blätter-
kugel auf dem Boden ein und verbringt dort bei gesenk-
ter Köpertemperatur, niedrigem Puls und reduzierter 
 Atmung zusammengerollt schlafend die Winter monate. 
Der Winterschlaf dauert dabei etwa von Oktober bis April. 
Haselmäuse werden bis zu sechs Jahre alt. Weibchen 
haben im Idealfall bis zu zwei Würfe im Jahr mit je drei 
bis fünf Jungen.

Seen aus Südwesten, 2021 (Foto: Albert Stadler)


