
Die Birkenmaus (Sicista betulina P ALLAS), 
ein neuentdecktes Säugetier der Alpen 

Von Erich Hable, Frojach, Steiermark 

E s klingt überraschend, daß es auch in unseren Tagen noch möglich ist, in den Alpen 
ein Säugetier neu zu entdecken, das wahrscheinlich seit vielen tausend Jahren hier 

Heimatrecht besitzt und das sich trotzdem bisher den Blicken der Säugetierforscher zu 
entziehen wußte. 

Es handelt sidt dabei um die Birkenmaus (Sicista betulina PALLAS), die schon 
öfters für zoologische Sensationen sorgte. Als man 1933 in Ostpreußen erstmalig für 
deutsches Gebiet in den Gewöllen des Uralkauzes Knochen der Birkenmaus fand, setzte 
dort eine eifrige Nachsudte ein, aber erst 1937 gelang es ostpreußischen Holzarbeitern, 
dieses Tier lebend zu fangen. Auf der in diesem Jahr stattgefundenen Fachtagung der 
Gesellschaft für Säugetierkunde war die ausgestellte lebende erste deutsche Birkenmaus 
dann die große Attraktion. Der Schriftsteller W. v. San den, G u ja widmete dem 
Tier sogar ein Buch mit dem Titel "Alles um eine Maus", in dem er die näheren Fund
umstände und seine Beobachtungen an gefangenen ostpreußischen Birkenmäusen in amü
santer Weise schildert. Aber auch die Fachliteratur beschäftigte sich weiterhin stark mit 
der Birkenmaus. 

Warum nun soviel Aufhebens wegen einer Maus? Weil sie eine Reihe von Merkmalen 
aufweist, die sie nicht nur für den Fachmann, sondern für jeden naturverbundenen Men
schen interessant macht. Es handelt sich dabei gar nicht um eine "echte" Maus, sondern 
um einen primitiven Vertreter aus der Gruppe der Springmäuse. Ihre Verwandten sind 
die Pferdespringer in den Steppen der Sowjetunion und die känguru ähnlichen Spring
mäuse der Wüste, die uns Walt Dis n e y in seinem Film "Die Wüste lebt" so groß
artig in ihrer Kampf taktik gegen Schlangen zeigte. Allerdings verraten nur wenigauf
fallende Merkmale, wie die vier Backenzähne im Oberkiefer und die nichtgespaltene 
Oberlippe, ihre interessante systematische Stellung. 

Bemerkenswert ist auch ihr Verbreitungsgebiet in Europa, das stark zersplittert und 
ansdteinend an ehemalige Vereisung gebunden ist. So kennen wir Fundstellen aus Jüt
land in Dänemark, Mittelskandinavien, Finnland, Polen, Sowjetunion und Ostpreußen. 
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Hier bevorzugt die Birkenmaus feuchte bis sumpfige Ortlichkeiten in Waldlandschaften. 
Im Gegensatz dazu liegen die isolierten Nachweise aus dem bayerischen Teil des Böhmer
waldes, in den Sudeten und den neuentdeckten österreichischen Fundorten in der monta
nen bis alpinen Stufe. Teilweise erreichen sie Höhen, die die Baumgrenze wesentlich über
schreiten. Hier bevorzugt die Birkenmaus keineswegs feuchte bis sumpfige Stellen, sondern 
bewohnt die trockenen Rasenflächen der Almen. Russische Forscher führen das Tier auch 
als Bewohner der Taiga an. 

Auffällig am Tier ist der schwarze Aalstrich, der bei den Augen beginnt und deutlich 
sichtbar über den Rücken bis zur Ansatzstelle des mehr als körperlangen Schweifes ver
läuft und der die Birkenmaus für jeden leicht kenntlich macht. Eine beneidenswerte Eigen
schafl besitzt sie überdies: Sie kann Zeiten mit ungünstigen Lebensbedingungen ver
schlafen. So vermag sie kürzere Schlechtwetterperioden ohne Schaden überdauern. Sinkt 
die Außentemperatur unter 8 Grad, so werden ihre Lebensäußerungen träge, sie zieht 
sich in ihre Wohnhöhle zurück, rollt sich zu einer Kugel zusammen und verfällt in Tief
schlaf. Gegen den Herbst zu werden auch bei günstiger Witterung die Zeiten des Wach
seins kürzer, die sonst so flinken Bewegungen langsamer und der gesamte Organismus 
stimmt sich in all seinen Körperfunktionen auf den Winterschlaf ein, der 6-7 Monate 
dauern kann. Eine Vorbedingung für eine erfolgreiche überwinterung scheint hohe Lufl
feuchtigkeit und keine großen Temperaturschwankungen zu sein. Diese Ansprüche er
schweren die überwinterung gefangener Birkenmäuse und auch das erste Belegexemplar 
für österreich überlebte trotz aufmerksamer Wartung nicht den Winter. Daher wurde 
beim zweiten Exemplar, das sich in Pflege befand, getrachtet, die Schlafperiode möglichst 
einzuengen und ein feuchtes Kleinklima zu schaffen, um die Gefahr des Austrocknens zu 
verringern. Die Maus wurde in einem Raum gehalten, in dem die Temperatur nur in 
ausgesprochenen Kälteperioden unter + 5 Grad sank. Das Tier blieb hier bis auf eine 
fünfwöchentliche Schlafperiode aktiv und überstand die kritische überwinterung gut. 

Mit 8 Gramm Durchschnittsgewicht ist die Birkenmaus das zweitkleinste Nagetier 
Europas. Dieses Gewicht erhöht sich im Herbst auf 12-14 Gramm, während sie nach 
dem Erwachen aus dem Winterschlaf nur durchschnittlich 6 Gramm wiegt. Mit einer 
Fettreserve von 4-6 Gramm überdauert sie also einen Winterschlaf, der bis zu 7 Mo
naten dauern kann, wohl ein besonders eindrucksvolles Beispiel, wie stark gedrosselt die 
Lebensfunktionen während dieser Zeit sein müssen. 

Ihre Nahrung besteht in freier Natur sicherlich aus gemischter Kost, doch dürfle der 
pflanzliche Anteil dabei überwiegen. Auffallend ist, daß im natürlichen Lebensraum der 
Birkenmaus stets reichlich Heidelbeeren, Moor-Heidelbeeren und Preiselbeeren vor
kommen. In der Gefangenschafl wurden die Tiere rein vegetarisch gehalten. Birnen, 
Apfel, Kirschen, Erdbeeren, Getreide- und Grassämereien sowie Sonnenblumenkerne 
wurden gerne genommen. Bei einer Wasseraufnahme konnte die Maus nie beobachtet 
werden; wahrscheinlich deckt sie ihren Flüssigkeitsbedarf aus den safligen Früchten. 
Dagegen konnte wiederholt festgestellt werden, daß sie sich zur langwierigen und gründ
lichen Fellpflege die Vorderpfoten und den Schweif mit Wasser befeuchtet. Ebenso setzt 
sie regelmäßig Kot und Harn im Wasser ab, so daß dieses ofl erneuert werden mußte. 
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Ein hohes, feines Pipsen und etliche schrille Schreie wurden als Lautäußerung ver
nommen, ihre Deutung steht aber noch aus, wie wir denn im allgemeinen über die 
Lebensgewohnheiten und -bedingungen dieses Tieres durch Freilandbeobachtung noch 
wenig unterrichtet sind. Bisher gelang es noch nicht, eine Birkenmaus mit einer Falle 
zu fangen, man war bis jetzt auf Zufallsfänge angewiesen. Hat man eine Birkenmaus 
gesichtet, so ist es verhältnismäßig leicht, sie mit der Hand zu greifen. Sie macht nie 
den Versuch zu beißen, ja, es kann ohne weiters passieren, daß sie auf der geöffneten 
Handfläche sitzenbleibt und als übersprungshandlung mit der Fellpflege beginnt. 

Als es nun im Jahre 1950 H. K ahm an n und W. Wa c h t end 0 r f gelang, die 
Birkenmaus im Bayrisch-Böhmischen Wald nahe der österreichischen Grenze festzustel
len, war zu erwarten, daß sie auch im angrenzenden Mühlviertel über kurz oder lang 
gefunden wird. Doch der österreichische Erstfund gelang an einer vollkommen unerwar
teten Stelle, nämlich, im Lachtal der Wölzer Tauern, Bezirk Murau, Land Steiermark. 
Der erste Fangplatz liegt 1820 m hoch im Almgelände. Die geologische Unterlage ist 
reines Kristallin. Die Pflanzendecke besteht hier aus Bürstlingsrasen und stellt pflanzen
soziologisch ein reines Nardetum dar. Klimatisch zeichnet sich das Gebiet durch seine 
kontinentale Prägung aus. 

Anläßlich eines Wandertages mit einer Schulklasse in dieses Gebiet wurde im Jahre 
1952 hier die erste Birkenmaus gefangen. Damals ging die Maus von Hand zu Hand 
und wurde anschließend wieder in Freiheit gesetzt. Erst beim späteren Nachschlagen in 
der Fachliteratur wurde festgestellt, daß damit der Erstnachweis für österreich erbracht 
worden wäre. 

Zwölf Jahre später, nämlich am 24.6.1962, führte der Verfasser eine Gruppe von 
Bergwachtmännern in das Lachtal. Dabei wies er auf den seinerzeitigen Birkenmausfund 
hin, und tatsächlich gelang es Ofm. Dipl.-Ing. Friedrich Z e c ha ungefähr 2 km vom 
ersten Fangplatz entfernt, eine Birkenmaus zu ergreifen. Diese wurde unter Beachtung 
aller Vorsichtsmaßnahmen dem Naturhistorischen Museum in Wien lebend übersandt, 
wo sie Dr. Kurt Bau e r als Erstnachweis für österreich bestätigte. 

Eine Zufallsbeobachtung eines Sommergastes im schon erwähnten Lachtal anfangs 
August 1965 bewies, daß die Birkenmaus auch in diesem Jahre anzutreffen war. 

Mitte August 1966 wurde die Birkenmaus in der Nähe des Tanzstattkreuzes, das ist 
in unmittelbarer Nähe des ersten Fangplatzes neuerlich beobachtet, gefangen, fotogra
fiert - und wieder in Freiheit gesetzt. Die vorliegenden Bilder des Herrn R. Kai e n -
bur g, Euskirchen, Deutschland, beweisen eindeutig, daß es sich auch hierbei um eine 
Birkenmaus handelt. 

Zu Pfingsten 1967 wurde in der Umgebung von Mariahof, Bezirk Murau, in einer 
mit Gras verwachsenen Forstkultur in 1350 m Höhe eine Birkenmaus gesichtet und 
leider getötet. 

Der sechste Nachweis gelang am 28. August 1967 Herrn Kr ä u t I, St. Blasen, 
Bezirk Murau, im Fabrikgelände der Dynamitfabrik NOBEL in St. Lambrecht, Bezirk 
Murau. Dieser Fund zeigt, daß die Birkenmaus keineswegs nur in ei,:em engbegrenten 
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Birkenmaus (Si cis ta betulina PALLAS) mit charakteristischem Aalstrieh. 
Aufnahme: E. Hab!e, Frojarh 

Birkenmaus (Sicista betulina PALLAS). 
Aufnahme: E. Hab!e, Frojadl 
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Birkenmaus (Sicista betulina P ALLAS). Der mehr als körperlange Schweif wird beim Klettern 
und Laufen entweder aufrecht getragen, oder . . . 

Aufnahme : E. Hable. Froj.eh 

.. . als Greifschwanz fest gegen die Unterlage gepreßt. 

Aufnahme: Dr. O. Wettstein, Wien 
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Biotop zu sumen ist. Bedauerlimerweise gelangte aum dieses Tier nimt lebend in die 
Hand des Verfassers, da es vom Wachhund gefangen und getötet wurde. Als Beleg
exemplar befindet es sim als Spirituspräparat in der Forschungsstätte P. B. Ha n f am 
Furtnerteich, Mariahof, Bezirk Murau. 

Kendlbrucker-,· 
graben. 
11. , 

i ,. 
Innerkrems 

~~": ,.1 
'. .-. '\>-" . ....- ~ 

• 1-12 Belegte Birkenmausfunde 

Bezirk MURAU 
o 5 10 km 
=';;;;;;;;;;;;;1;;' ;;;;;;;;;::;;;;!' 

Fund Nr.7 stammt wieder aus einem Almgelände derWölzerTauern in 1850m Höhe. 
Die Maus wurde am 24. 9. 1967 um 12 Uhr gefangen und von Prof. Kortschak, 
Murau, mir lebend überbramt. Das Tier wurde längere Zeit im Terrarium gehalten, 
überlebte jedom nicht die Winterperiode. 

Birkenmaus Nr. 8 wurde am 3. Mai 1968 in einer Almhütte in der Nähe von Krakau
dorf, Bezirk Murau, von einem Schüler entdeckt, der sie mir lebend übergab. Dieses 
Exemplar hielt sich ausgezeichnet in Gefangenschaft:, überlebte den Winter ohne Schwie
rigkeiten und ging an typischen Alterserscheinungen am 6. Juli 1969 ein. 

Ganz in der Nähe, nämlich auch im Gemeindebereich Krakaudorf, wurde der 9. Nach
weis durch Herrn Sie ben hof er, Murau, erbracht. 

Am 25.9. 1969 wurde von Herrn Pa u s eh, Schöder, Bezirk Murau, in 1950 m Höhe 
am Schöderkogel wieder im Bürstlingsrasen (Nardeturn) eine Birkenmaus gefangen und 
mir lebend übergeben. Diese Maus wog nur 6 Gramm und war für eine Birkenmaus 
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scheu und schreckhaft. Am 15.10.1969 betrug ihr Gewimt bereits 11 Gramm, und am 
16. 11. 1969 verfiel sie in Winterschlaf. 

Der Erstnachweis für das Bundesland Salzburg gelang am 24.9.1970, als Fräulein 
Pa g i t s c h, Ramingstein, im Kendlbruckergraben in ca. 1900 m Seehöhe beim Preisel
beerpflücken eine Birkenmaus fing und sie dem Verfasser übergab. Die Maus wog nur 
7 Gramm, wies also am Beginn der Schlafperiode ein Untergewicht von 5 Gramm auf 
und konnte daher auch den Winter nicht überdauern. Dieses Belegexemplar wurde Herrn 
Dr. E. S t übe r , Salzburg, für seine Kleinsäugersammlung gewidmet. 

Vier weitere Funde seien hier ebenfalls angeführt, wenngleim von diesen der Ver
fasser nur schriftlich oder mündlich Mitteilung erhielt: 

Herr Prof. Rn d r . J. Kr a t 0 c h v i I, Dr. Sc., Leiter des Lehrstuhles für Wirbel
tierforschung der Homschule für Bodenkultur in Brno, und Herr Dozent Ingenieur 
Dr. I. G r u I ich, Bnro, stellten die genannte Art im Sommer 1967 am nördlichen 
Abhang des Kremsbachtales, etwa 1 km östlich des Aufzuges Innerkrems, unweit der 
salzburgisch-kärntnerischen Grenze fest. Das Belegexemplar befindet sich in der Säuge
tierabteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. 

Frau Hertha So n nie i t n er, Eisenerz, Stmk., teilte mir gesprächsweise mit, daß 
sie 1951 zwei Monate hindurch eine Maus frei auf einem größeren Blumentisch in der 
Wohnung hielt, die einen Aalstrich über den Rücken aufwies, über einen "Greifschwanz" 
des Kaiserschildes der Ennstaler Alpen (2085 m) in der Kampfzone des Waldes mit der 
Hand gefangen. 

Ein Bergwachtmann aus Schöder, Bezirk Murau, fing im Juli 1969 im Almbereim 
des Sölkpasses, Wölzer Tauern, eine Birkenmaus. In Ermangelung eines geeigneten 
Transportbehälters wickelte er die Maus in sein Taschentum, um sie dem Verfasser zu 
überbringen. Während der Motorradfahrt nam Frojach entkam die Maus. Der Berg
wachtmann kennt die Birkenmaus von Schulungen. 

Herr Dr. Karl Me c e n 0 v i c, Kustos der botanisch-zoologischen Abteilung am 
Landesmuseum »JOANNEUM" in Graz zeigte dem Autor das Präparat einer Bir
kenmaus, die wahrsc:heinlim aus den Niederen Tauern stammt, aber keine Beschriftung 

aufweist. 
Die Zusammenstellung der Fundorte zeigt, daß im Bezirke Murau zwar vermehrte 

Namweise gelangen, daß jedoch die Birkenmaus keineswegs wählerisch in ihrem Lebens
raum ist, so daß sie innerhalb der Alpenkette sicher noch da und dort gefunden werden 
kann. Ihr bisher isoliertes Vorkommen wirft eine Reihe interessanter Fragen über 
Wanderwege, weitere Verbreitung, Rassenbildung, Anpassung an extreme Lebensbedin
gungen und a. m. auf, die alle nur dann gelöst werden können, wenn eine größere 
Anzahl sicherer Beobachtungen vorliegen. Jeder Bergwanderer, der die Gelegenheit hat, 
dieses interessante Tier zu beobachten, leistet einen wertvollen Beitrag zur Klärung 
offener Fragen, wenn er seine Beobachtungen weitermeldet. 

Aber abgesehen vom naturkundlichen Wert jeder neuen Feststellung ist es simer für 
einen naturverbundenen Bergwanderer ein besonderes Erlebnis, dieses grazile Tierchen 
in seiner natürlichen Umgebung zu belauschen. 
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