
Ein Bilch – keine Maus!
Auch wenn sie auf den ersten Blick aus-
sieht wie eine ganz „normale“ Maus: Die Ha-
selmaus gehört zu den sogenannten Schlafmäusen oder 
Bilchen und ist damit verwandt mit den Siebenschläfern, die 
manchmal lautstark Radau auf dem Dachboden machen und 
die bekanntesten Vertreter der Familie sind. 
Haselmäuse sind wirklich winzig: Mit sieben bis acht Zen-
timetern (plus sechs bis acht Zentimeter Schwanz) werden sie nur 
daumengroß.  Hier zum Vergleich zwei Vertreter anderer Familien, 
die oft mit der Haselmaus verwechselt werden:

Waldmaus
Zu den sogenannten „Echten Mäusen“ 
 gehört neben der Hausmaus auch die Wald-
maus. Sie hat einen sehr langen, fast nack-
ten Schwanz.

Rötelmaus
Die Rötelmaus, eine Wühlmaus, besitzt ei-
nen kurzen, spärlich behaarten Schwanz 
und kleine Augen. Sie lebt auf Waldböden.

Ein Nest als Kinderstube
Die Nester sind fein gewebte, faustgroße Kugeln, die in Nistkästen, 
Baumhöhlen oder Brombeerranken gebaut werden. Einmal bis zwei-
mal bekommt die Haselmaus zwei bis sieben Junge, meist im Juni. 
Nach sechs bis acht Wochen verlässt der Nachwuchs die Mutter und 
geht eigene Wege. Manche Weibchen werden im Spätsommer ein 
zweites Mal trächtig. Haselmäuse werden bis zu fünf Jahre alt.   

VDie NABU-Gruppe Freiburg engagiert sich seit vielen Jahren für die Erhaltung der landschaftsprägenden 
 Lebensräume zwischen Wehra, Alb und Rhein sowie der hier vorhandenen biologischen Vielfalt.  Der NABU Görwihl 
möchte Menschen dafür begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen.  
www.NABU-goerwihl.de

Gruppe Freiburg

Nicht nur Nüsse
Wie der Name schon verrät, gehört die 
Haselnuss zu ihrer Lieblingsnahrung. 
Außer Haselnüssen frisst sie gern Beeren 
(im Bild Brombeeren), Knospen und Blü-
ten vieler anderer Pflanzen. Insekten er-
gänzen den Speiseplan.
Mit Haselnüssen und Bucheckern fres-
sen sich die Haselmäuse im Herbst den 
nötigen Speck an, bevor sie in den Win-
terschlaf gehen.
Gesunde und artenreiche Waldränder 
und Hecken sind für die Haselmaus auch 
wegen ihrer Nahrungsvielfalt wertvolle 
Lebensräume.

Schlafen statt Frieren
Im Herbst legen sich Ha-
selmäuse eine dicke Speck-
schicht zu. Innerhalb weniger 
Wochen verdoppeln Hasel-
mäuse ihr Körpergewicht als 
Reserve für die folgenden 
Monate. Im Laubstreu einge-
mummelt halten sie einen 
echten Winterschlaf. 
Dabei sinkt ihre Körpertem-
peratur bis auf 4°C und das 
Herz schlägt nur noch ganz 

langsam.  Je  nach  Wetter  dauert  in  unserer  Gegend  der  Winter-
schlaf  von  Oktober / November bis März / April. Und auch nasskal-
te Tage im Sommer verschläft die Haselmaus ganz einfach. Nach 
dem Winterschlaf wiegt sie nur noch halb so viel wie vorher – 15 
bis 35 Gramm, das entspricht dem Gewicht von 2 bis 3 Zwei-Euro-
Münzen.
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Aus dem Leben der kleinen Haselmaus
Lebensraum und Gefährdung

Die Haselmäuse lieben lich-
te, parkähnliche Wälder, 
Waldränder und größere zu-
sammenhängende Feldge-
hölze. Solche Lebensräume 
müssen aber mindestens so 
groß wie 25 Fussballfelder 
sein – selbst auf dieser Min-
destfläch können nur etwa 
70 Haselmäuse leben – das 
Minimum für eine stabile 

Population! Die kleine Haselmaus ist in Deutschland eine besonders 
geschützte Art. 
Gefährdet ist sie nicht nur durch die Seltenheit geeigneter Lebens-
räume, sondern auch durch Wildschweine: Sie stöbern die in der 
Laubstreu überwinternden Haselmäuse auf. Ein Problem sind auch 
hohe Dichten von Rehen oder Hirschen, denn durch den Wildver-
biss wachsen weniger Sträucher im Wald.

Biotope verbinden!
Wiesen, Felder und Straßen sind für die strauchliebenden Hasel-
mäuse kaum zu überwinden. Deshalb ist es wichtig, geeignete Bio-
tope miteinander zu vernetzen. Das kann durch die Pflanzung von 
Heckenstreifen oder die Anlage von Grünbrücken – dicht mit Sträu-
chern und Gehölzen bewachsene Brücken – erfolgen. So können die  
Haselmäuse ungestört umherwandern.

Kleine Maus stoppt großen Damm
2015 wurde der geplante Bau eines Hochwasser-Rückhaltebeckens 
am Ende von Günterstal in Richtung Horben verschoben. Allerdings 
haben nicht die massiven Proteste des Ortsvereins Günterstal und 
der Bürger zum Umdenken geführt, sondern die Haselmaus, die dort 
lebt, wo der 15  Meter hohe Damm hinkommen sollte.
So hat der kleine Bilch entscheidend dazu beigetragen, dass das 
Rückhaltebecken deutlich naturveträglicher und landschafstscho-
nend gebaut wird.

Wer war‘s?
Haselnüsse sind nicht nur bei Haselmäusen begehrt. Die jewei-
ligen Fraßspuren verraten den „Täter“ und sind wichtige Hilfs-
mittel beim Auffinden von Haselmausvorkommen.

 Haselmaus: Rundgeknabbertes Loch, Zahnspuren paralell, 
 Rötel- oder Gelbhalsmaus: Spuren senkrecht zum Lochrand. 
 Haselnussbohrer (Käfer!):  Kleines, kreisrundes Loch.  Eich-
hörnchen: Nuss zerbrochen, keine Nagespuren.
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