
Rückblick 2013

In diesem Jahr hat ein neuer Berichtszeit-
raum in der Europäischen Union für die Arten 
der FFH-Richtlinie begonnen. Dank Ihrer/Eurer 
Mitarbeit haben wir für die Haselmaus eine 
sehr gute Vergleichsbasis aus dem letzten Zeit-
raum 2007-2012 und einen guten Start in die 
neue Berichtsperiode. Zur Auswertung lagen  
Daten aus 15 der inzwischen 18 gemeldeten 
Monitoringgebieten vor. Damit steht für Sach-
sen eine solide Datenreihe zur Verfügung! Vie-
len Dank dafür!

In Summe gab es 2013 in Sachsen 2.287 Nist-
kastenkontrollen auf Haselmausbesatz. Diese 
ergaben im Frühsommer 99 Nester und 43 Tie-

re (davon nur 5 Jungtiere!). Im Herbst konnten 
131 Nester und 81 Haselmäuse (davon 31 Jung-
tiere) gefunden werden. Das sind sehr niedrige 
Werte, und im Vergleich zu den vergangenen 
Jahren sind die Zahlen kontinuierlich nach un-
ten gegangen. Wir sind weit entfernt von den 
zahlreichen Nachweisen von vor zwei Jahren. 
Interessanterweise entziehen sich die Werte 
im Gebiet im Oberen Vogtland und in den bei-
den Gebieten im Westerzgebirge diesem Trend. 
Hier liegen die Vergleichswerte (Haselmäuse 
je 50 Kästen) im Bereich des letzten Berichts-
zeitraumes bzw. sogar darüber. Alle anderen 
Gebiete zeigen Zahlen deutlich unter den Ma-
ximalwerten des letzten Berichtszeitraumes. 
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Über die Ursachen können wir erneut nur 
Vermutungen anstellen: Deutlich war schon 
Ende 2012, dass die Ausgangspopulation 2013 
sehr gering sein wird. Nach dem regenreichen 
Sommer 2012 waren im September fast keine 
Jungtiere zu beobachten. Viele Weibchen mus-
sten ihre Würfe aufgeben. Dann folgte 2012/13 
ein besonders langer Winter mit viel Schnee bis 
März. Anschließend machte nasskalte Witte-
rung im Mai und Juni nicht nur den Haselmäu-
sen das Leben schwer. Und Haselmäuse gelten 
als besonders empfindlich gegenüber nasskal-
tem Wetter.

Mit Spannung erwarten wir die kommende 
Saison. Wie lange wird es dauern, bis sich die 
Haselmausbestände wieder erholen? Mehrere 
Würfe Ende September und der zeitige Sai-
sonbeginn 2014 lassen erwarten, dass die Aus-
gangssituation dieses Jahr nicht mehr ganz so 
schlecht sein wird.

Sven Büchner
Ortsstr. 174
OT Friedersdorf
02829 Markersdorf
Tel. 035829 64602
muscardinus@gmx.net

Mario Kraus fand in 
einem Kasten eine 
Haselmaus im Torpor. 
Deutlich sichtbar 
sind die schwarzen 
Schwanzhaare. Dieses 
Tier verlor einen Teil sei-
nes Schwanzes. Die feh-
lenden Wirbel wachsen 
nicht mehr nach, dafür 
fast immer schwarze 
Haare. Bei Verletzungen 
an anderen Körperstel-
len wachsen hingegen 
weiße Haare nach. 
                                                                                   
Foto: M. Kraus

Bei Kasten-
kontrollen 
in Hessen 
fanden wir 
in einem 
Kasten ein 
Sieben-
schläfer-
weibchen 
mit einem 
Jungtier. 
Das Jungtier 
wollte aus 
dem Kasten 
durch die 
Öffnung 
entfliehen. 
Das Mutter-
tier hielt das 
Junge mit 
den Zähnen 
fest und 

zerrte es wieder in den Kasten. Im Kontrast zwischen 
beiden fällt eine deutliche Braunfärbung des Alt-
tiers auf. Nach der Aussage von Prof. Kryštufek aus 
Ljubljana, dem Siebenschläferexperten Europas, sind 
solche Farbvarianten extrem selten. Claus Böhme 
hatte in den vergangenen Jahren von dieser Farb-
variante aus seinem Untersuchungsgebiet am Rand 
der Sächsischen Schweiz berichtet.  Foto: S. Büchner

Am 28.9.2013 trafen wir uns zu einem Erfahrungsaus-
tausch im Werdauer Wald. Jörg Schaarschmidt zeigte uns 
sein Untersuchungsgebiet, und wir kontrollierten gemein-
sam Kästen. Es gab juvenile und ausgewachsene Hasel-
mäuse, Männchen und Weibchen, so dass wir sehr gut die 
Unterscheidungsmerkmale studieren konnten. Für 2015 
ist ein weiteres Treffen geplant.   Foto: W. Mainer



Nachrichten aus der Wissenschaft

R. Juškaitis und L. Baltrūnaitė aus Litauen 
gelang es, die Nahrung der Haselmaus genau 
unter die Lupe zu nehmen (veröffentlicht in 
Mammalia 2012). Sie sammelten Haselmaus-
kot aus Nistkästen über eine ganze Saison und 
untersuchten die Reste. Daraus konnten sie ein 
interessantes Bild zeichnen:

Anfang April, gleich nach dem Winterschlaf, 
hatten die Tiere offensichtlich noch ausrei-
chend Fettreserven, so dass nur eine Kotprobe 
zu finden war. Diese Haselmaus hatte Erlen-
pollen gefressen. Ende April standen Weiden-
kätzchen auf dem Speiseplan der Haselmäuse. 
Die vielfältigste Nahrung nahmen Haselmäuse 
im Mai zu sich: Blütenstände der Fichte, Pflan-
zenteile (vermutlich Blütenknospen), Blatt-
läuse und Raupen, später auch Eichenblüten. 
Ende Mai und im Juni war der Anteil tierischer 
Nahrung am größten. Schon im Juni spielten 
Beeren der Heckenkirsche eine wichtige Rolle. 
Einige Eier des Trauerfliegenschnäppers tru-
gen ebenfalls zur Versorgung der Haselmäuse 
bei. Ab Juli dominierten Früchte die Nahrung, 
zuerst Heckenkirschen und dann Himbeeren. 
Später kamen Faulbaumfrüchte hinzu, die bis 
zum Winterschlaf die wichtigste Nahrung blie-
ben. Sie stellten rund zwei Drittel des Futters! 

Eicheln kamen im September dazu. Da im dor-
tigen Untersuchungsgebiet Haselnusssträucher 
kaum vorkommen, spielten Haselnüsse auch 
keine Rolle für die Bildung der Fettreserven vor 
dem Winterschlaf. Ausreichend Körpermasse 
erreichten die Haselmäuse vor allem aus den 
Faulbaumfrüchten. Nur kurz vor dem Winter-
schlaf ließen sie sich einige wenige Insekten 
dazu schmecken.

Brombeere, Weißdorn, Je-Länger-Je-Lieber 
liefern bei uns Früchte, die von den Haselmäu-
sen bevorzugt verspeist werden. Diese Sträu-
cher fehlen im litauischen Untersuchungsge-
biet. Die Ergebnisse der litauischen Kollegen 
zeigen, wie anpassungsfähig Haselmäuse sein 
können. Sie weisen aber auch darauf hin, wie 
vielfältig die Nahrung sein muss, damit zwi-
schen April und Oktober genug Futter zur Ver-
fügung steht.

Für den September 2014 laden die Universi-
tät Aarhus und das Museum in Svendborg zur 
nächsten internationalen Schlafmaus-Tagung 
ein. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hoch-
touren. Nach der Tagung wird im nächsten 
Rundbrief sicher über diverse neue Entdeckun-
gen zu berichten sein.

Frage und Antwort

Wie alt ist dieses Haselmausjungtier aus dem 
Nistkasten?

Das Jungtier ist knapp zwei Wochen alt. Brau-
ne Haare auf dem Rücken sind ab dem 9. bis 10. 
Tag vorhanden. Die Ohren sind noch geschlos-
sen. Sie öffnen sich am 14. oder 15. Lebenstag. 

Foto: M. Moos


