Große Nussjagd
in Niedersachsen

Wir suchen Forscher!
Wir suchen dringend Forscherkollegen für unsere Große Nussjagd in
Niedersachsen. Wie du dabei sein und so beim Schutz der Haselmaus
helfen kannst, erfährst du in diesem Heft.
Die Haselmaus ist klein, scheu und hauptsächlich nachts in dichten
Sträuchern unterwegs – also schwer zu beobachten. Deshalb wissen wir
sehr wenig darüber, wo sie in Niedersachsen zu Hause ist. Vermutlich hat
die Haselmaus viel von ihrer Heimat verloren. Sie zählt daher zu den
gefährdeten Tierarten. Mit unserer Nussjagd wollen wir aufklären, wo sie
sich noch versteckt hält.
Wälder, in denen Haselmäuse leben können, sind reich an verschiedenen
Sträuchern und Baumarten. Mit der Großen Nussjagd in Niedersachsen
wollen wir herausfinden, wo es solche wertvollen Wälder gibt. Das wird
uns helfen, die Haselmaus und ihr Zuhause aktiv zu schützen.
Vorbild für unsere Große Nussjagd in Niedersachsen ist die erfolgreiche
Nussjagd in Sachsen im Jahr 2004. Dort gingen 4.500 kleine und große
Nussjäger, unter anderem aus 142 Kindergärten und Schulen auf die
Pirsch und sammelten 21.000 angeknabberte Haselnussschalen. Das
schaffen wir auch!

Viel Glück beim Sammeln wünschen Dir:
NAJU Niedersachsen und BUND Niedersachsen

Gefördert von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung

Die Große Nussjagd ...

... ist nicht schwer
Jagdanleitung

Nur wenige Menschen haben das Glück, eine Haselmaus im Wald zu
sehen. Es gibt aber eine ganz einfache Methode herauszufinden, wo
Haselmäuse zu Hause sind.
Wie der Name unserer Haselmaus schon verrät, gehört die Haselnuss zu
ihrer Lieblingsnahrung. Die Nüsse werden direkt auf dem Strauch verzehrt. Dazu knabbert die Haselmaus ein kleines Loch in die Haselnussschale. Wenn die Schalen dann heruntergefallen sind, braucht man diese
nur noch aufzusammeln.
Viele andere Tiere lieben ebenfalls Haselnüsse, jedoch lässt sich meistens genau sagen, wer seinen Hunger gestillt hat. Denn alle Tiere hinterlassen charakteristische Spuren. Das ist der Ansatz für unsere Große
Nussjagd.
Wie bekommst du nun heraus, wer die Haselnuss gefressen hat?
Schau dir den Rand der Öffnung einer aufgenagten Haselnuss genau an.
Am besten geht das mit einer Lupe.
Verlaufen die Spuren der Nagezähne parallel oder leicht schräg zum
Öffnungsrand, ist das Loch fast kreisrund und hat einen glatten Rand?
Treffer! Das war die Haselmaus.

1. Wähle dir Wälder, Feldgehölze oder alte Hecken aus und suche dort nach
Haselnusssträuchern.
2. Wenn möglich, finde eine Stelle mit vielen Sträuchern und beginne die
Nussjagd unter einem Strauch mit vielen Haselnüssen. Sind keine Haselnüsse
zu finden, versuche es in einem anderen Waldstück.
3. Sammle aufgenagte Haselnüsse und notiere, wie lange du gesucht hast.
So können wir später nachvollziehen, wie einfach es war, die Nüsse zu finden. Nach Möglichkeit solltest du rund 20 Minuten unter einem Strauch oder
einer Strauchgruppe suchen. Für den ganzen Wald sind insgesamt 2 Stunden
Jagdzeit ausreichend.
4. Nach einer erfolgreichen Nussjagd sortierst du die Nüsse nach den Spuren,
die du an ihnen entdeckst. Sind Nüsse dabei, von denen du denkst, dass eine
Haselmaus sie zwischen den Zähnen hatte, sende einige davon gemeinsam mit
dem Jagdbericht an uns.
5. Wenn du keine Haselnüsse mit typischen Haselmausspuren finden konntest, fülle den Jagdbericht bitte trotzdem aus und sende ihn an uns. Denn
es ist auch wichtig zu wissen, wo es zwar reichlich Haselnüsse, aber keine
Haselmäuse gibt.
Am besten, du steckst die Nüsse zum Versenden in eine Filmdose oder ein
Ü-Ei. Sonst kann es passieren, dass nur Bruchstücke ankommen. Bitte denke
unbedingt daran, den Jagdbericht auf dem vorbereiteten Umschlag auszufüllen. Den Umschlag sende bitte an:

Fraßspuren der
Haselmaus
Vögel und Eichhörnchen zerbrechen oder halbieren die Haselnussschalen
einfach, während Rötel-, Wald- und Gelbhalsmäuse Löcher nagen, die
einen rauen Lochrand mit Zahnspuren senkrecht zum Öffnungsrand aufweisen.
Alles was du tun musst, ist die richtigen Nüsse finden!

NAJU Niedersachsen
Alleestraße 36 • 30167 Hannover
Gruppen sollten ihre Nüsse am besten gesammelt einsenden. Bitte gebt dann
an, ob ihr eine Naturschutz-, Kindergarten- oder Schülergruppe seid. Wir
freuen uns auch sehr über Zeichnungen zur Haselmaus oder ein Gruppenfoto.
Dann können wir über eure Suche auf der Internetseite berichten. Der
Nussgutachter schickt euch dann eine Rückmeldung.
Informationen zu den Projektpartnern, zur Großen Nussjagd und zur Haselmaus findet ihr unter www.nussjagd-niedersachsen.de.

Helfer gesucht!

Helferpakete

Wir können der Haselmaus am
besten helfen, indem wir ihren
Lebensraum schützen.

Bei der Großen Nussjagd in Niedersachsen bieten wir in den Jahren 2011–2012
praktische Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes der Haselmaus an.
Teilnehmen können interessierte Gruppen bzw. Schulklassen, die der Haselmaus
helfen wollen. Es gibt ein kleines und ein großes Helferpaket.

Haselmäuse leben gerne im
Wald mit einer dichten Strauchschicht (aus Himbeer- oder
Brombeergestrüpp und Haselsträuchern). Man kann sie aber
auch am Waldrand, in Parks und
Feldgehölzen beobachten. Deshalb
ist es wichtig, Naturwälder und
Waldränder zu schützen.
Der Lebensraum Wald ist heute durch menschliche Siedlungen und Straßen,
Bahnschienen und Landwirtschaft immer kleiner geworden. Es gibt nur
noch einzelne kleine Waldinseln für waldbewohnende Arten wie die
Haselmaus. Auch andere Tiere, wie Wildkatze, Dachs und viele Vogel- und
Fledermausarten, sind auf die Deckung des Waldes angewiesen.
Da Haselmäuse an vielen verschiedenen Pflanzen
fressen, ist für sie ein vielfältiger Lebensraum
besonders wichtig. Um das Überleben der Haselmaus und anderer Waldbewohner zu sichern,
müssen wir ihren übrig gebliebenen Lebensraum
bewahren. Und noch besser ist es, ihren Lebensraum darüber hinaus wieder zu vergrößern.
Außerdem können wir ihnen Unterschlupf
anbieten, z. B. durch das Aufhängen spezieller
Nistkästen in den Bereichen, in denen sie leben.
Solche Kästen gibt es nicht nur für Vögel und Fledermäuse, sondern auch
zum Schutz kleiner Säugetierarten.

Das kleine Helferpaket
für Gruppen bzw. Schulklassen geeignet

Anpflanzung von Sträuchern
Das kleine Helferpaket besteht aus verschiedenen Sträuchern für eine kleine Pflanzaktion.
Darunter sind heimische Arten, die der
Haselmaus Nahrung und Lebensraum bieten,
wie z. B. Haselnuss, Weißdorn oder Wildapfel.
Im Paket enthalten sind auch Anleitungen,
Hintergrundinformationen und Materialien zur
Pressearbeit. Wenn möglich, vermitteln wir
Ansprechpartner zur Unterstützung vor Ort.

Das große Helferpaket
für Gruppen geeignet

Anpflanzung von Sträuchern und
Beobachtungen am Haselmauskasten
Das große Helferpaket besteht aus verschiedenen Sträuchern für eine einmalige Pflanzaktion, wie beim kleinen Helferpaket. Außerdem
enthält das große Paket einen Nistkasten mit
Kamera zur Beobachtung und Dokumentation
von Haselmaus und Co. Über ein halbes Jahr
mit kontinuierlicher Betreuung. Nur begrenzte
Teilnahme möglich.

Wir suchen euch als Helfer, um den Lebensraum der Haselmaus zu erhalten,
zu schützen und zu verbessern.
Macht mit beim Schutz der Haselmaus!
Wie das geht, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

Anmeldung zu einem der Helferpakete bei der Schlauenmaus unter
Telefon: 0511-9656914 oder E-Mail: schlauemaus@nussjagd-niedersachsen.de.

Die Haselmaus
Wie sieht sie aus?

Mausegroß, mauseschwer, mauseflink ist sie – und trotzdem täuscht der Name! Die
Haselmaus ist ein richtiger Schläfer und gehört zu den Schlafmäusen oder Bilchen.
Sie ist die kleine Verwandte des dicken Siebenschläfers, wie ein Blick auf ihren
Schwanz sofort verrät: Er ist dicht und buschig behaart, ein perfektes Steuer beim
Springen im Geäst. Die echten Mäuse haben dagegen einen dünnen, fast nackten
Schwanz.

Was frisst die Haselmaus?

Im Frühjahr, gleich nach dem Winterschlaf, stehen Knospen, Blüten und Pollen
auf dem Speiseplan, später saftige Beeren. Auch kleine Insekten werden nicht
verschmäht. Mit Haselnüssen und Eicheln fressen sich Haselmäuse im Herbst
den nötigen Speck an, bevor sie im Oktober/November wieder zum Winterschlaf
rüsten. Zur Lieblingsnahrung der Haselmaus gehören Brombeeren, Faulbaumfrüchte, Himbeeren, Heckenkirschen und natürlich Haselnüsse.

Steckbrief
•
•
•
•
•
•
•

Haselmaus (wissenschaftlicher Name: Muscardinus avellanarius)
etwa daumengroß
7 bis 8 cm lang, Schwanzlänge 6 bis 8 cm
15 bis 35 g schwer
ein bis zwei Würfe im Jahr, Juni bis September
jeweils 2 bis 7 Jungtiere
bis 5 Jahre alt

Wo wohnt die Haselmaus?

Die Haselmaus baut ihr Nest in Baumhöhlen, Nistkästen oder zwischen Brombeerranken. Dort findet man die fein gewebten, faustgroßen Kugeln aus Gras oder
Laub. Besonders sorgfältig wird die Kinderstube gefertigt. Immerhin soll sie einen
ganzen Wurf anfangs noch nackter, später quicklebendiger Jungtiere beherbergen.

Wie viel Nachwuchs bekommt ein
Haselmausweibchen?

Meist im Juni werden 2-6 kleine Haselmäuse geboren. Sechs bis acht Wochen bleiben sie bei der Mutter. Dann geht der Nachwuchs eigene Wege. Aber nicht für alle
Mütter kehrt danach Muße ein. Manche werden im Spätsommer noch einmal trächtig und haben dann bis Anfang Oktober mit der zweiten Aufzucht zu tun.

Was machen Haselmäuse im Winter?

Schlafen. Im Herbst legen sie sich eine dicke Speckschicht zu. Innerhalb weniger Wochen verdoppeln Haselmäuse ihr Körpergewicht, um dann im Schlaf wieder
abzunehmen. Im Laubstreu eingemummelt, halten sie einen echten Winterschlaf.
Dabei sinkt ihre Körpertemperatur bis auf 4°C und das Herz schlägt nur noch ganz
langsam. Je nach Wetter dauert in unserer Gegend der Winterschlaf von Oktober/
November bis März/April. Und auch nasskalte Tage im Sommer, an denen man
nicht heraus kann, verschläft die Haselmaus ganz einfach.

Warum ist
sie gefährdet ?

Der Haselnussstrauch

Haselmäuse sind Feinschmecker. Sie brauchen Abwechslung im
Futter – Knospen und Blüten im Frühjahr, saftige Beeren und Früchte
im Sommer, Samen und Nüsse im Herbst – was nur im Gestrüpp der
Wälder zu finden ist. In unseren Wäldern fehlt oft die für Haselmäuse
so wichtige Strauchschicht mit all den Nahrungspflanzen; am Waldrand
gibt es meist nur wenige Sträucher. Haselmäuse sind außerdem
durch die Verinselung unserer Wälder gefährdet. Straßen,
große Felder ohne Hecken oder Baumreihen machen gegenseitige Besuche der Haselmäuse oder eine Besiedlung
von leeren Revieren fast unmöglich. Daher ist die
Haselmaus in einigen Wäldern ausgestorben, obwohl
ausreichend Nahrung vorhanden ist.

Haselnusssträucher sind in Niedersachsen weit verbreitet. Meist sind es vielstämmige Sträucher mit
einer glatten, grauen und oft glänzenden Rinde. Die
Blätter haben einen kurzen Stiel und sind etwa sieben
Zentimeter lang. Sie sind am Stiel rund und am Ende
spitz geformt. Die Blätter sind auf beiden Seiten kurz
behaart und fühlen sich pelzig an, wenn man das Blatt
zwischen den Fingern reibt.

Wie kann man ihnen helfen?

Unsere Helferpakete kennst du ja schon. Wer hilft noch? Jeder
Förster, der viele Sträucher und artenreiche Waldränder in seinem
Wald pflegt, tut das Beste für die Haselmaus. Außerdem müssten in
Haselmauswäldern, die durch Straßen zerschnitten sind, Grünbrücken
errichtet werden, um einen Austausch zwischen den getrennten
Vorkommen zu ermöglichen.

Sind sie geschützt?

Haselmäuse stehen unter dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes
und sind auch nach europäischem Recht geschützt. Man darf deshalb
keine Haselmaus stören, fangen, verkaufen oder zu Hause halten. Bitte
öffnet auch keine Vogel-Nistkästen, um Haselmäuse zu suchen, denn
wir wollen die Tiere nicht stören.

Woran man ihn erkennt

Im zeitigen Frühjahr kannst du die Blüten der Haselnuss
bewundern. Die weiblichen sind purpurrot, aber ganz
klein, während die männlichen Blüten als leuchtend
gelbe Kätzchen schon von weitem auffallen.
Die Haselnüsse im Wald sind gewöhnlich etwas kleiner
als die, die es zu kaufen gibt, sehen sonst aber genauso
aus – braune, hartschalige Nüsse.
Haselnusssträucher findest du in lichten Wäldern, an
Waldrändern und Hecken. Die angefressenen Nüsse bleiben länger als ein Jahr unter den Sträuchern liegen,
bevor sie verrotten, so dass du auch im Frühling erfolgreich auf Nussjagd gehen kannst.

Andere Tiere lieben
ebenfalls Haselnüsse

Haselmauskasten
Haselmauskasten
b)

10 cm

20 cm

a)

c)

7 cm

24 cm

e)

20 cm

2,5 cm

23 cm

f)

25 cm

g)

23 cm

d) 20 cm

2,5 cm

: 3,5 cm

23 cm

h)

15 cm

Haselnussbohrer
Ein kleines rundes Loch in der
Nussschale zeigt, dass hier der
Haselnussbohrer – ein kleiner
(Rüssel-)Käfer – am Werk war.
Eichhörnchen
zerbrechen oder
halbieren
die Nussschalen
einfach, so wie es
auch viele Vögel tun.
Gelbhalsmäuse
nagen Löcher mit
Zahnspuren senkrecht
zum Öffnungsrand
und deutlichen
Spuren auf der
Nussoberfläche.
Rötelmäuse
hinterlassen ebenfalls
Zahnspuren senkrecht
zum Lochrand, aber
ohne Spuren an der
Außenseite der Nuss.

a)
b)
c) + d)
e)
f)
g)
h)

7 cm

7 cm

15 cm

Dach
Boden
Abstandhalter
Vorderwand
Seitenwand (lang zur besseren Öffnung)
Seitenwand (kurz)
Rückwand (zum Baumstamm gewendet)
Das Einstiegsloch ist mit einem Forstner Bohrer
(mit einem Durchmesser von 3,5 cm) zu bohren.
Holzstärke für alle Teile ca. 2,5 cm

Bauanleitung
Man verbindet die Längsseite des Bodens b) mit der 15 cm breiten Seite der Vorderwand e) mit
2 Spaxschrauben. Danach montiert man die kürzere Seitenwand g) mit der kurzen Seite des
Bodens. Dafür setzt man 2 Schrauben von der Vorderwand in die Seitenwand, am Boden setzt
man nur 1 Schraube, da das Holz sonst brechen könnte. Anschließend verschraubt man die mit
einem Einstiegsloch versehene Rückwand h) mit der Bodenplatte und der Seitenwand mit 1 bzw. 2
Spaxschrauben. Darauf folgt die Montage der langen Seitenwand f), welche unten aufklappbar sein
muss. Dafür bohrt man ein Loch oben in die Rückwand und in die Vorderwand. Durch diese Löcher
steckt man 2 Nägel, die dann rechts und links oben in die lange Seitenwand f) eingeschlagen werden. (Nur einen Nagel auf jeder Seite verwenden, da sich die Wand sonst nicht mehr klappen lässt.)
Man sollte die lange Seitenwand f) 2 cm tiefer nach unten setzen (im Vergleich mit den anderen
Seitenwänden). Nur so ist der Abstand zum Dach an dieser Stelle groß genug, um die Seitenwand noch
klappen zu können. Jetzt kann man die beiden Abstandhalter c) und d) an die Rückwand h) schrauben.
Diese werden – konisch am Loch vorbei – zum Dach spitz zulaufend montiert. Jetzt montiert man das
Dach, hierbei ist nur darauf zu achten, dass das Dach a) mit den Abstandhaltern c) und d) bündig an
der Rückwand endet, damit der Kasten plan am Baumstamm anliegt. Jetzt kann man sich noch ein
Blech (mit einem Loch) auf die obere Spitze (nicht über das Einstiegsloch) der Abstandhalter c) und d)
nageln, um den Kasten besser am Baum befestigen zu können.
Zum Schutz vor Nesträubern und vor Witterung sollte man die Klappe mit einem Verschluss ausstatten,
dazu kann man z. B. einen Nagel zur Hälfte einschlagen und dann umbiegen, so hat man einen guten
Verschluss.

Die Projektträger
NAJU Landesverband Niedersachsen e. V.
Die Naturschutzjugend NAJU ist die eigenständige Jugendorganisation des
Naturschutzbundes NABU. Die Schwerpunkte unserer Arbeit in Niedersachsen liegen in der Jugendbildung und -förderung und im praktischen Umwelt-, Naturund Artenschutz. Wir unterstützen unsere ca. 60 Kinder- und Jugendgruppen
in Niedersachsen bei ihren Aktivitäten, wie z. B. Gewässerrenaturierung,
Fledermausschutz, Nistkastenbetreuung und Veranstaltungen im Bereich der
Umweltbildung. Die NAJU-Gruppen werden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
geführt, die wir mit Seminaren und Fortbildungen bei ihrer Arbeit unterstützen.
Weitere Infos zur NAJU Niedersachsen und den einzelnen Projekten findet ihr unter
www.naju-niedersachsen.de.
BUND Landesverband Niedersachsen e. V.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist ein Umweltverband,
in dem sich Menschen zusammenschließen, denen unser Heimatplanet Erde am
Herzen liegt. In den Niedersächsischen Nationalparken betreiben wir sieben
Nationalparkhäuser, die zusammen weit mehr als 200.000 Besucherinnen und
Besucher pro Jahr haben. In Niedersachsen unterstützen inzwischen rund 22.000
Mitglieder und Förderer die Arbeit des BUND in 130 Kreis- und Ortsgruppen. Ein großer Teil von ihnen ist selbst aktiv, schützt und bewahrt Natur und gestaltet moderne
Umweltpolitik mit. Der BUND ist Anwalt der Natur.
Weitere Infos gibt es unter www.bund-niedersachsen.de.
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Spielregeln Würfelspiel:
2 bis 4 Mitspieler können die kleine Haselmaus auf ihrer Jahresreise begleiten.
Gebraucht wird ein Würfel und verschiedenfarbige Spielfiguren. Jeder würfelt am
Anfang dreimal. Wer eine 6 würfelt, darf beginnen. Hat jemand während des Spiels
eine 6, darf er noch einmal würfeln. Auf einem Feld dürfen 2 Figuren nebeneinander
stehen, jede weitere muss sich ein Feld dahinter aufstellen. Wer auf ein dunkelgrünes
oder rotes Feld kommt, muss befolgen, was dort geschrieben steht. Gewonnen hat,
wer zuerst auf das Zielfeld kommt!

Kontakt
Weitere Unterlagen und Jagdberichte bekommst du im Internet unter
www.nussjagd-niedersachsen.de
Wenn du Fragen hast, ruf einfach an oder schreibe:
Sammelmaus
Umweltwissenschaftlerin Anne Kessel
Telefon: 0511-9110530
E-Mail: sammelmaus@nussjagd-niedersachsen.de
NAJU Niedersachsen
Alleestraße 36 • 30167 Hannover
Schlauemaus
Diplom-Biologin Sabine Edlich
Telefon: 0511-9656914
E-Mail: schlauemaus@nussjagd-niedersachsen.de
BUND Niedersachsen
Goebenstraße 3a • 30161 Hannover

Gefördert von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung
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