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1  Einleitung 

Die haselmaus ist in den letzten Jahren verstärkt in das interesse der Öf-
fentlichkeit gerückt. ein Grund dafür ist u. a. ihre Aufführung im Anhang 
iV der europäischen FFh-richtlinie (Fauna-Flora-habitat-richtlinie), wes-
halb die Art in vielen Projekten, die in den Wald und damit in potenti-
elle Lebensräume des kleinen Schläfers eingreifen, zu berücksichtigen ist. 
Zugleich bringt sie ihre gute eignung als indikatorart für Waldstrukturen 
immer wieder in den Fokus des Naturschutzes. Auch zeigen mehrere er-
folgreiche Kartierungen der haselmaus unter Beteiligung der Bevölkerung 
das breite interesse an der Art und ihren Sympathiefaktor. 
Zudem ist die haselmaus aus akademischer Sicht von interesse: Sie un-
terscheidet sich deutlich von anderen Kleinsäugern durch eine geringe 
Populationsdichte und geringes reproduktionspotential verbunden mit 
Langlebigkeit; sie hat eine interessante Physiologie (Winterschlaf); einige 
Aspekte des Verhaltens und der Biologie sind noch ungeklärt; sie ist eine 
modellart u. a. für untersuchungen zu Fragmentierungen aufgrund ihrer 
engen habitatbindung an Gehölze. 
Der Kenntnisstand über die Schlafmäuse ist in den letzten drei Jahrzehnten 
rasant gewachsen. h. müller-Stiess initiierte 1990 ein erstes Treffen der 
Schlafmausforscher im Bayerischen Wald. Seither trifft sich die Forscher-
gemeinschaft alle drei Jahre zum erfahrungsaustausch. Die nachfolgenden 
Tagungen waren 1993 in italien, 1996 in Kroatien, 1999 in der Türkei, 2002 
in ungarn, 2005 in Polen und 2008 in england. Freundschaften und ge-
meinsame Forschungsprojekte entstanden aus diesen Tagungen. Die Grup-
pe vereinbarte auch die etablierung einer gemeinsamen internetseite »The 
Dormouse hollow« (www.glirarium.org) als Forum für Zoologen mit inte-
resse an den Schlafmäusen (haberl & Passig 2003). 
in einigen Teilen ihres Verbreitungsgebietes ist die haselmaus gefährdet. 
eine umfangreiche Kenntnis der Ansprüche der Art sowie ihrer Verhal-
tensweisen sind Voraussetzung für einen effektiven Schutz. Die aktuelleren 
Publikationen zur haselmaus sind fast ausnahmslos auf englisch verfasst 
und zahlreiche Daten sind ausschließlich auf russisch veröffentlicht. Das 
vorliegende Buch fasst nun die Veröffentlichungen zusammen, bewertet 
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diese und stellt sie in den Zusammenhang zu eigenen langjährigen unter-
suchungen. es soll eine Lücke in der reihe der Artmonografien schließen 
und Aspekte zu Verbreitung, Biologie, Ökologie, Verhalten und Physiolo-
gie beleuchten. Weitere Schwerpunkte dieses Brehmbandes bilden die Be-
schreibung von Nachweismethoden, Kartierungshinweise und Angaben 
zum praktischen Arten- und habitatschutz. 
uns erstaunte bei der Bearbeitung des Buches die Fülle an regionallitera-
tur zur haselmaus. Wir versuchten, so viel wie möglich davon zu berück-
sichtigen und die gesammelten Forschungsergebnisse zu komprimieren, 
ohne dabei zu viel unerwähnt zu lassen. Wir sind gespannt auf neue er-
kenntnisse und hoffen, dass dieses Buch eine Anregung zur Beschäftigung 
mit dieser faszinierenden Art ist.

 
Abb. 1: Ausgewachsene haselmäuse sind etwa daumengroß (Foto: S. Büchner).
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4  Morphologie

4.1  Habitus, Körpermaße und -masse
Habitus und Körpermaße
Die haselmaus ist etwa von der Größe einer hausmaus (Mus musculus). 
Sie ist damit eine der kleinsten Schlafmausarten mit einer mittleren Kopf-
rumpf-Länge zwischen 75–80 mm bei Adulten (Tab. 1). Der Schwanz ist 
etwas kürzer als die Kopf-rumpf-Länge (durchschnittlich 67–72 mm oder 
ca. 90 % der Kopf-rumpf-Länge). Der Schwanz ist in ganzer Länge dicht 
kurzbuschig behaart, jedoch sind die haare im Vergleich zu einigen ande-
ren Schlafmausarten, wie z. B. beim Sieben- und Baumschläfer (Dryomys 
nitedula), deutlich kürzer. manchmal gibt es »stummelschwänzige« hasel-
mäuse (vgl. Kap. 4.4). 

Tab. 1: Köpermaße (mittlere und Grenzen in mm) bei adulten haselmäusen in verschie-
denen regionen (beide Geschlechter zusammen).

Körpermaße
moldawien
(n = 30)
Lozan 1970

Frankreich
(n = 9–11)
Saint-Girons 1973 
zit. in Papillon et 
al. 2000

Polen
(n = 11)
Sidorowicz 
1959

Litauen
(n = 16)
Juškaitis 2003e

Kopf-rumpf 79,6
68,0–87,0

74,4
66–82

75,1
69–80

75,0
67,8–85,7

Schwanz
67,9
60,0–74,0

68,9
61–82

69,3
61–65

68,6
60,7–74,0

hinterfuß –
15,6
14–17,5

15,7
14–17

15,9
14,5–17,0

Ohr
11,0
8,5–13,0

10,7
10–12

11,4
11–12

12,1
11,0–13,0

haselmausaugen sind relativ groß. im Vergleich zu anderen Schläfern sind 
die Ohren kleiner und gerundet. Die Vibrissen sind schwarz und bis zu 
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28–32 mm lang (Ognev 1947). Die Weibchen haben vier Paar Zitzen (eines 
pektoral, eines abdominal und zwei inguinal), die in der Fortpflanzungs-
zeit klar sichtbar sind (Abb. 4). 
Daten von Andĕra (1987) aus der früheren Tschechoslowakei zeigen klar, 
dass sich die Körpermaße auch noch im fortgeschrittenen Alter der ha-
selmäuse erhöhen. einjährige haselmäuse nehmen eine Zwischenposition 
zwischen subadulten (zwei bis drei monate alten) und zwei bis vier Jah-
re alten haselmäusen ein. erst ab einem Alter von zwei Jahren erreichten 
haselmäuse nach dieser Studie ihre maximale Körpergröße (Tab. 2). Nach 
Lozan (1960) wachsen haselmäuse aber auch noch im dritten Lebensjahr 
und erreichen erst im vierten Lebensjahr ihre maximale Köpergröße.
Daten aus Österreich (Spitzenberger & Bauer 2001) deuten darauf hin, dass 
adulte Weibchen etwas größer als adulte männchen derselben Altersgrup-
pe sind (Tab. 3), jedoch sind die unterschiede vermutlich aufgrund des 
kleinen Stichprobenumfanges statistisch nicht abzusichern. Białas et al. 
(1989) fanden hingegen heraus, dass die durchschnittliche hinterfußlänge 
bei adulten männchen etwa 1,2 mm länger als bei Weibchen ist.

 
Abb. 4: haselmausweibchen haben vier Paar Zitzen (Foto: G. Augustin).
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Tab. 2: Körpermaße (mittlere und Grenzen in mm) von haselmäusen in verschiedenen 
Altersgruppen (beide Geschlechter zusammen; nach Andĕra 1987).

maße

Altersgruppe

2–3 monate
(n = 10)

11–13 monate
(n = 20–22)

23–25 monate
(n = 10–11)

mehr als 48 
monate
(n = 7)

Kopf-rumpf
67,13
60,0–71,0

75,57
66,0–86,0

80,45
75,0–86,0

80,43
74,0–85,0

Schwanz
65,10
60,0–73,0

67,12
57,0–78,0

71,35
65,0–86,0

71,57
70,0–74,0

hinterfuß
16,10
15,3–17,0

16,34
15,5–17,2

16,63
15,8–17,8

16,59
15,8–17,4

Ohr
11,61
9,4–12,5

12,03
10,5–13,0

12,18
11,4–14,0

12,24
10,5–14,0

Tab. 3: Körpermaße (mittlere und Grenzen in mm) von haselmäusen unterschiedlichen 
Geschlechts und in verschiedenen Altersgruppen (nach Spitzenberger & Bauer 2001).

maße
Geschlecht und Altersgruppe
♂♂ 11–13 monate
(n = 12–14)

♀♀ 11–13 monate
(n = 22–25)

♂♂ 23–25 monate
(n = 3–7)

♀♀ 23–25 monate
(n = 5–7)

Kopf-rumpf
74,43
65,0–91,0

76,64
71,0–84,0

75,29
69,0–80,0

78,86
65,0–90,0

Schwanz
65,29
57,0–70,0

67,32
61,0–75,0

67,30
62,0–70,0

67,20
57,0–74,0

hinterfuß
15,79
14,2–20,7*

15,55
14,7–17,0

15,67
15,0–16,0

16,03
15,0–17,1

Ohr
11,75
10,5–13,4

11,67
9,0–14,6 10,3–13,0

12,45
10,0–14,2

* offensichtlicher Druckfehler in der Originalpublikation

Die in der Tabelle 1 dargestellten unterschiede bezüglich der durchschnitt-
lichen Körpergröße bei adulten haselmäusen aus verschiedenen regi-
onen könnten daran liegen, dass es wirklich geografische Variationen gibt. 
möglicherweise enthielten die Sammlungen aber auch unterschiedliche 
Anteile älterer Tiere (zwei bis vier Jahre alt) oder wiesen unterschiedliche 
Geschlechterverhältnisse auf. Nach Białas et al. (1989) sind in Polen hasel-
mäuse aus Berglandpopulationen etwas größer als individuen vom Tief-
land.



morphologie  19

Körpermasse
Die Körpermasse der haselmäuse ändert sich im Laufe eines Jahres erheb-
lich, da die Tiere im Körper Fettreserven für den Winterschlaf anreichern, 
um diese während des Winters wieder aufzubrauchen (Abb. 5). im Groß-
teil des Verbreitungsgebietes der Art gelten 17–19 g als »normale« Kör-
permasse für eine adulte haselmaus über den Sommer (Likhachev 1967c, 
Schulze 1973, catzeflis 1983, Bangura 1988, Juškaitis 2001b). Vor dem 
Winterschlaf erreicht die mehrheit der haselmäuse mehr als 30 g, nur die 
spät im Jahr geborenen Jungtiere schaffen solche Werte nicht mehr. Die 
höchste Körpermasse einer haselmaus in freier Wildbahn wurde in Dorset 
(england) ermittelt, wo im Oktober ein adultes männchen mit 43,5 g im 
Nistkasten gefunden wurde (eden & eden 2001). Nach dem Winterschlaf 
im Frühjahr wurden in Litauen haselmäuse mit Körpermassen zwischen 
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Abb. 5: Änderungen der Körpermasse bei haselmäusen differenziert nach adulten 
männchen, adulten Weibchen und Jungtieren (juv), die in unterschiedlichen monaten 
geboren wurden; Daten aus dem Gebiet Šakiai (Litauen) der Jahre 1981–1990, 1997–2007); 
juv-06 – Jungtiere geboren im Juni, juv-07 – Jungtiere geboren im Juli, juv-08 – Jungtiere 
geboren im August, juv-09 – Jungtiere geboren im September (nach Juškaitis 2008a).
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10 bis zu 27,5 g gefunden, und diese unterschiede hängen vor allem vom 
Alter des individuums ab (r. Juškaitis, unveröff.). in einigen mediterranen 
Gebieten, z. B. auf Sizilien, wo haselmäuse keinen Winterschlaf halten, 
bleiben die Körpermassen adulter haselmäuse über das ganze Jahr relativ 
stabil und zeigen keine erhöhung vor dem Winter (Sarà et al. 2001). 

4.2  Schädel und Postcranialskelett
Beim haselmausschädel ist das rostrum schlank und zierlich, die hirn-
kapsel im Occipitalbereich stark verrundet und das Dorsalprofil konvex 
(Abb. 6 und 7). Der Schädel weist keine Pterygoidgruben auf, da die äuße-
ren begrenzenden Knochenkämme fehlen. Der knöcherne Gaumen endet 
in der höhe der m2, seine hinterkontur läuft spitz zu. Die Bullae sind klein 
und die unterkiefer gedrungen. Der Processus angularis ist gefenstert (im 
Gegensatz zum Schädel des Siebenschläfers). 

Andĕra (1987) ermittelte, dass sich die meisten Schädelmaße der hasel-
maus mit steigendem Alter erhöhen, insbesondere condylobasallänge, Di-
astemalänge, zygomatische Breite und unterkieferhöhe mit 16–20 % (Tab. 
4). Während die Körpermaße zwischen den beiden ältesten Gruppen (rund 
zwei und rund vier Jahre alte haselmäuse) gleich bleiben, sind die Schädel 
in der ältesten Gruppe am größten. Das bedeutet, dass der Schädel wäh-
rend der gesamten Lebensspanne einer haselmaus wächst. Andĕra (1987) 
schlussfolgert daraus, dass es ratsam ist, für präzise untersuchungen und 
taxonomische Analysen nur material gleicher Altersgruppen zu verglei-
chen. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, bisher publizierte Schädel-
maße aus unterschiedlichen regionen gegenüberzustellen (z. B. von Sido-
rowicz 1959, Lozan 1970, Białas et al. 1989, Papillon et al. 2000, Juškaitis 
2003e), da diese nicht die Altersgruppen differenzierten.

 
Abb. 6: haselmäuse haben vier Backenzähne, die unterkiefer sind charakteristisch gefen-
stert (Foto: S. Büchner).
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Tab. 4: einige Schädelmaße (mittlere und Grenzen in mm) bei der haselmaus differen-
ziert nach Altersgruppen (beide Geschlechter zusammen; nach Andĕra 1987).

maße

Altersgruppe

2–3 monate
(n = 4–11)

11–13 monate
(n = 15–25)

23–25 monate
(n = 10–12)

mehr als 48 
monate
(n = 8)

condylobasal-
länge

19,19
18,0–22,0

20,96
20,0–22,4

21,80
20,4–22,6

22,44
21,5–23,4

Viscerallänge
11,08
10,0–11,5

11,87
11,2–12,6

12,18
11,8–12,5

12,55
12,0–12,9

Diastemalänge 5,56
5,2–5,8

5,92
5,4–6,4

6,23
6,0–6,6

6,45
6,1–7,0

obere Zahnrei-
henlänge

4,67
4,48–4,90

4,75
4,32–5,06

4,58
4,40–4,81

4,68
4,45–4,81

interorbitalbreite 5,71
5,0–6,2

6,32
5,7–6,9

6,65
6,4–7,0

6,83
6,4–7,4

Schädelhöhe
8,50
7,9–9,1

8,66
7,8–9,3

8,85
8,4–9,6

9,00
8,8–9,2

zygomatische 
Breite 

11,70
11,4–11,9

12,93
11,9–14,3

13,63
12,4–14,4

14,06
13,3–14,6

unterkieferlänge 10,64
10,1–12,1

11,13
10,5–12,6

11,48
10,9–12,0

11,78
11,4–12,3

unterkieferhöhe 5,71
5,0–6,2

6,32
5,7–6,9

6,65
6,4–7,0

6,83
6,4–7,4

untere Zahnrei-
henlänge

4,51
4,32–4,68

4,56
4,18–4,81

4,45
4,15–4,60

4,52
4,35–4,65

Nach den österreichischen Daten sind fast alle Schädelmaße bei Weib-
chen ab der Alterklasse zwei (elf monate und älter) etwas größer als die 
der männchen, jedoch erreicht der mittelwertunterschied nur bei wenigen 
maßen (zygomatische Breite, Bullaehöhe, unterkieferlänge) eine schwache 
Signifikanz (Spitzenberger & Bauer 2001). Bezüglich der kraniometrischen 
maße zygomatische Breite, Diastemalänge und unterkieferlänge waren in 
den Beskiden (Polen) adulte haselmausweibchen statistisch signifikant 
größer als adulte männchen (Białas et al. 1989).

Die Zahnformel der haselmaus lautet: 

1 0 1 3
1 0 1 3
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Die molaren weisen Quergrate auf (Abb. 8), was charakteristisch für alle 
Schlafmäuse ist. Die Zahl dieser Grate variiert bei den verschiedenen Ba-
ckenzähnen von drei am P4 zu sieben am m2. Die unteren molaren haben 
gewöhnlich sechs Quergrate. Die Kauflächenmuster sind durch Gratunter-
brechungen, akzessorische Grätchen usw. variabel (Storch 1978). Anhand 
der Abrasionsstufen des Zahnschmelzes an den Kauflächen der Backenzäh-
ne wurden Schlüssel zur Bestimmung der Alterskategorien zusammenge-
stellt (Lozan 1960, 1961, 1970, homolka 1979). homolka (1979) untersuchte 
folgende Alterskategorien: zwei bis drei monate, 11 bis 13 monate, 23 bis 
25 monate und mehr als 48 monate. Diese Altersbestimmungsmethode von 
homolka (1979) nutzten Andĕra (1987) und Spitzenberger & Bauer (2001) 
zur einsortierung der vermessenen Schädel in Altersgruppen. Sie verhalf 
zu den sehr interessanten ergebnissen zur Beziehung zwischen Lebensalter 
und Körper- bzw. Schädelmaßen bei der haselmaus (vgl. Kap. 4.1).

1 cm

Diastemalänge Bulla tympanica

Occipital-
bereich

Rostrum

Bullae

Condylobasallänge

zy
go

m
at
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ch

e 
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Processus 
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Abb. 7: merkmale des haselmausschä-
dels. maßstab 2 : 1. A Oberschädel, Sei-
tenansicht von links; B Oberschädel, 
Ansicht von oben; C linker unterkiefer, 
Seitenansicht von außen; D Oberschädel, 
Ansicht von unten; E unterkiefer, Ansicht 
von oben (Zeichnungen mit freundlicher 
Genehmigung F. müller, Gersfeld-het-
tenhausen).

A B

C

D
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Die Zahl der Alveolen kann sich zwischen den unterarten unterscheiden, 
vor allem in Abhängigkeit der Wurzelzahl des m3, aber auch anderer mo-
laren (Storch 1978, Kryštufek & Vohralík 2005). eine vergleichende un-
tersuchung der Wurzelzahl am m3 an aktuellem österreichischem material 
aus eulengewöllen (n = 89) und an subfossilem holozänmaterial (n = 31) 
ergab, dass das aktuelle material zu 92 % dreiwurzelig, das holozäne ma-
terial zu 77 % vierwurzelig war (Spitzenberger & Bauer 2001).
einige merkmale der Zähne und des Schädels lassen die Spezialisierung 
der haselmaus auf pflanzliche Nahrung erkennen. im Vergleich zu den 
anderen Schlafmausarten hat die haselmaus die verhältnismäßig längste 
Zahnreihe (rund 20 % der Schädellänge). Das Zahnsystem ist vornehm-
lich auf das Zerreiben von Nahrung ausgerichtet, während andere, mehr 
carnivore Schlafmäuse die Nahrung zuallererst durch Pressen zerkleinern 
(rossolimo et al. 2001).
Das Skelett der haselmaus lässt die Anpassung an das Leben in den 
Sträuchern und Zweigen gut erkennen. Die Füße sind hoch spezialisiert 
und an das Klettern angepasst. Die Vorderfüße haben vier vergleichsweise 
lange Zehen, die Fußsohlen weisen sechs Schwielen auf. Die hinterfüße 
haben fünf Zehen, die erste Zehe ist aber kürzer und hat keine Kralle. Die 
anderen Zehen sind wiederum vergleichsweise lang. Die erste Zehe ist zum 
rest der Zehen opponierbar. Auch die fünfte Zehe kann fast rechtwinklig 
abgespreizt werden (Abb. 9). An den hinterfüßen sind ebenfalls sechs Soh-

1 mm

 
Abb. 8: Zahnmerkmale der haselmaus. maßstab 10 : 1. A Zahnoberflächen der linken 
Zahnreihe im Oberkiefer, Draufsicht (links = innen); B Zahnwurzelfachmuster des linken 
Oberkiefers; C Zahnoberflächen der linken Zahnreihe im unterkiefer, Draufsicht (links 
= außen); D Zahnwurzelfachmuster des linken unterkiefers (Zeichnungen mit freund-
licher Genehmigung F. müller, Gersfeld-hettenhausen).

Alveole
= Zahnwurzelfach

A B C D
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lenschwielen. Auch an den Fingerspitzen befinden sich Schwielen, was für 
das Festhalten an dünnen Zweigen von Vorteil ist. 
Die Gliedmaßen zeigen ebenso eine Adaption an das Klettern. unterarm 
und unterschenkel/Wade sind vergleichsweise lang, der Oberschenkelhals 
ist kurz und die ellenbogengelenke sind schwach entwickelt (Airapety-
ants 1983). 

eine bedeutende Anpassung ist auch die handstellung im Verhältnis zur 
gesamten Gliedmaße. Die hand ist im Winkel von 30° nach außen gedreht, 
was für die Bewegung auf dünnen Zweigen hilfreich ist. Dieses merkmal 
ist charakteristisch für haselmaus, Siebenschläfer, Baumschläfer und Ja-
panschläfer (Glirulus japonicus). hingegen steht beim Gartenschläfer (Eli-
omys quercinus) die hand in gerader Verlängerung zum Arm, wie bei an-
deren, nicht in Bäumen kletternden Nagetieren auch (Airapetyants 1983).
Der haselmausschwanz hilft, beim Klettern und Springen die Balance zu 
halten. er kann aber nicht zum Fassen oder Greifen verwendet werden, so 
wie das für einige Säugetiere typisch ist, die stärker an das Klettern ange-
passt sind (Airapetyants 1983).

 
Abb. 9: haselmäuse können die erste und die fünfte Zehe abspreizen (Foto: S. Büchner).
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4.3  Fellfarbe und ihre Variationen 
Die Färbung variiert auf der Oberseite von gelbgrau über gelbbraun, 
fuchsrot bis lebhaft brandrot und ändert sich mit dem Alter einer hasel-
maus. Zwischen den unterarten der haselmaus bestehen dabei deutliche 
unterschiede in der Fellfarbe (vgl. Kap. 2). Die rückenfärbung setzt sich 
auf der Schwanzoberseite fort, die Schwanzunterseite ist etwas heller. Die 
Bauchseite ist hell gelbocker oder gelbgrau (gelblich). Auf Kehle und Brust 
findet sich ein weißlicher Fleck, der sich als schmaler Streifen zum Bauch 
hin fortsetzen kann. Die haselmaus hat im Gegensatz zu einigen anderen 
Schlafmausarten keine dunkle Gesichtszeichnung. melanistische oder teil-
weise albinotische individuen treten in sehr seltenen Ausnahmefällen auf. 
Das Fell der Jungtiere bleibt auch nach dem ersten haarwechsel im Al-
ter von zwei bis drei monaten noch gräulich und wird erst nach dem 
haarwechsel im herbst des folgenden Jahres sandig-gelb (Abb. 10). Die 
Schwanzhaare werden länger. Diese Änderungen treten bei Weibchen, die 
schon in ihrem Geburtsjahr Jungtiere haben, bereits im ersten herbst vor 
ihrem ersten Winterschlaf auf. Die Fellfärbung verändert sich mit jedem 
Fellwechsel ein wenig (vgl. Kap. 5.1). mit höherem Alter erscheinen ha-
selmäuse immer gelber oder sogar orange-golden bei alten Weibchen. Am 
deutlichsten sieht man die Farbveränderungen an der Schwanzbehaarung. 
man kann daher die Fellfärbung als hinweis zur Altersdifferenzierung 
zwischen diesjährigen, einjährigen und älteren haselmäusen heranziehen, 
mit Ausnahme bei Weibchen die in ihrem Geburtsjahr Junge hatten.

regelmäßig sind haselmäuse mit weißer Schwanzspitze zu finden. in 
Großbritannien wurden in der Viktorianischen Zeit haselmäuse für den 
Verkauf als haustiere gefangen und eine weiße Schwanzspitze erhöhte den 
marktwert (eden 2009). eine weiße Schwanzspitze ist genetisch determi-
niert, so wie dies bei einer Vielzahl von Kleinsäugerarten mit einfarbigem 
Schwanz der Fall ist (vgl. übersicht in Juškaitis 1995a, 2001a). Nicht nur 

 
Abb. 10: Adulte haselmäuse (links) haben eine regelrecht goldene Fellfarbe, Jungtiere 
(rechts) wirken deutlich dunkler (Fotos: r. Juškaitis und S. Büchner).
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die haare sind weiß, auch die haut an der Schwanzspitze ist pigmentlos. 
Bei frisch geborenen haselmäusen ist die weiße haut gut zu sehen, so wie 
auch bei adulten Nagetieren mit nacktem Schwanz (z. B. bei Gelbhalsmäu-
sen [Apodemus flavicollis]). Die Ausdehnung der weißen Schwanzspitze va-
riiert deutlich. individuen mit einem kleinen Büschel weißer haare in der 
Spitze und solche mit einem 5–7 mm langen, weißen Schwanzende sind am 
häufigsten. einige haselmäuse haben 10 mm und längere weiße Schwanz-
enden, das längste weiße ende maß 22 mm (Abb. 11). in einigen Fällen 
kann eine Verletzung der Schwanzspitze dazu führen, dass weiße haare 
nachwachsen (eden 2009).

haselmäuse mit weißer Schwanzspitze werden in verschiedenen Teilen 
des Verbreitungsgebietes beobachtet. Dieses merkmal variiert deutlich 
zwischen unterschiedlichen Populationen. So wurden große unterschiede 
in den zwei am besten untersuchten Populationen Litauens festgestellt. 
Nur 0,6 % (13 von 2.296) der im Gebiet Šakiai markierten individuen hatten 
eine weiße Schwanzspitze, im Vergleich zu 19,0 % (219 von 1.154) im Gebiet 
molėtai (Juškaitis 2008a).
Gelegentlich treten weiße Flecken im Fell von haselmäusen auf. Die ursa-
chen hierfür können unterschiedlich sein: a) die weißen Flecken sind ge-
netisch festgelegt und damit bereits bei Jungtieren zu sehen. Solche hasel-
mäuse waren regelmäßig im Gebiet molėtai (Litauen) zu finden, wo auch 

 
Abb. 11: haselmaus mit weißer Schwanzspitze (22 mm) (Foto: r. Juškaitis).
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