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 Fauna - Zwei oft verwechselte, ähnliche - und doch grundverschiedene, unter 

Tag lebende Wesen sind die Urheber jener Erdhügel in wiesen, Äckern und 

Gärten, die Landwirten und Gartenbesitzern nicht immer eitel Freude bereiten.  

 Heini Hofmann Wissenschaftspublizist  

 Maulwurf oder Schermaus?  

Obschon sie sich in Grösse und Gestalt gleichen, sind der Insektenfresser 

Maulwurf und das Nagetier Schermaus ebenso wenig verwandt wie Fuchs und 

Hase. Ein Porträt-Vergleich zeigt die Unterschiede.  

 Insektenfresser Maulwurf  

Wie Igel und Spitzmaus gehört auch der Maulwurf zu den Insektenfressern. 

Diese urtümlichste Ordnung innerhalb der heutigen Säugetiere erwies sich in 

der Entwicklungsgeschichte als derart anpassungsfähig, dass sie fast jeden 

Landschaftstyp zu bevölkern wusste, über und unter Tag.  

 Untergrund-Stromlinienform  

So hat sich der Maulwurf ganz auf ein Leben unter der Erdoberfläche 

spezialisiert, um diesen fast konkurrenzlosen Lebensraum zu nutzen. Solch 

terrestrische «Tauchstation» bringt zwei Vorteile: ein Nahrungsangebot, das 

ihm kaum jemand streitig macht, und zudem ist er im unterirdischen Labyrinth 

besser geschützt gegen natürliche Feinde wie Eulen, Greifvögel, Raben und 

Störche. Aber auch Hunde, Füchse und Marder beissen Maulwürfe tot, meist 

ohne sie zu fressen.  
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 Solches Bergmannsleben bedingt jedoch Anpassungen. Der gedrungene, ei-

förmige Körperbau weist eine stollentüchtige Stromlinienform auf, frei von 

störendem Zierrat. Der Kopf geht ohne äusserlich erkennbaren Hals in die 

Schultern über, die Ohren tragen keine Muscheln, und die winzigen Äuglein, 

die im Fell verborgen liegen, haben nur eine kleine Lidspalte: sie vermögen 

nicht viel mehr als Hell und Dunkel zu unterscheiden.  

 

Tasten heisst sehen  

Noch sind die Sinnesleistungen der im Boden lebenden Säugetiere wenig 

erforscht. Wichtig sind unter Tag die lichtunabhängigen Kurzdistanzsysteme: 

Gehör-, Geruch- und Tastsinn sowie auch Duftmarkierung. Beutetiere werden 

mittels Gehör und Ortung von Bodenerschütterungen gefunden. Am wichtig-

sten aber ist der Tastsinn, mit dem der ganze Körper, vor allem jedoch die 

Tasthaare am Kopf und die über 150'000 Tastkörperchen an der fleischigen 

Schnauze arbeiten.  

 Der walzenförmige Leib mit dem beweglichen Rüssel bietet beim Graben 

geringen Widerstand. Zudem fehlt dem samtigen Fell der Haarstrich, das 

heisst: Der Maulwurf kann sich ebenso gut rückwärts wie vorwärts bewegen, 

weil die Fellhaare nicht in Unordnung geraten können, da sie sich nach jeder 

beliebigen Richtung umlegen. Ein überaus dichter Pelz mit über zweihundert 

Haaren pro Quadratmillimeter verhindert zudem, dass Erdteilchen bis auf die 

Haut gelangen.  

 

Geniale Grabtechnik  

Eine weitere Anpassung ans Leben unter dem Erdboden ist die Kraftsteige-

rung. An massiven Knochen setzen kräftige Muskeln an. Die Vorderpfoten 

haben sich zu mächtigen Grabschaufeln mit langen, platten und scharfen 

Nägeln entwickelt. Ihre Handflächen sind nach aussen gedreht, so dass die 

Handrücken am Kopf liegen. Bei der Vorwärtsbewegung stützt das Tier dem-

nach die Hände auf die Daumenkante. Ein sichelförmiger Knochen an dieser 

Kante, die Grabkralle, macht diese Baggerschaufel noch wirkungsvoller.  

 Beim Graben im weichen Erdreich arbeitet sich der Maulwurf wie ein Brust-

schwimmer vorwärts: Er führt die Pfoten vor dem Kopf zusammen- und 

schlägt sie dann (notfalls mit einem Druck bis zu fast zwei Kilogramm) 

mitsamt dem gelösten Erdmaterial nach hinten.  
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 In festem Grund gräbt er abwechslungsweise nur mit einer Pfote, während er 

die andere, analog wie die Tunnelbohrmaschine ihre Seitenausleger, gegen die 

Stollenwand presst. Die gelockerte Erde wird zum Teil vom Körper an die 

Tunnelwandung gedrückt. Das übrige Aushubmaterial wird von den Vorder- 

an die Hinterpfoten weitergegeben und von diesen rückwärts in den Gang 

geschleudert. Dann folgt die Räumung, indem die lose Erde - wiederum mit 

den kräftigen Vorderpfoten und nicht etwa mit der fleischigen Schnauze, 

weshalb er eigentlich Mullwurf (Erdwurf) und nicht Maulwurf heissen sollte - 

senkrecht nach oben hinausgestossen wird, wodurch sich die typischen, hohen 

und zum Teil scholligen Hügel bilden.  

 

Makabre Vorratskammern  

Die eiförmige Wohnkammer ist mit Pflanzenteilen gepolstert. Verbindungs-

tunnels mit festen, glattgedrückten Wänden führen in ein oft stark verzweigtes 

Netz von grobwandigeren Jagdröhren. Das Weibchen baut zudem ein Nest für 

die Jungtieraufzucht. Besondere Speicherhöhlen dienen als Vorratskammern, 

die je nach Bedarf und Jahreszeit gefüllt werden. So fand man in einem einzi-

gen solchen «Lebensmittelmagazin» 18 Engerlinge und 1280 - durch Verlet-

zungen am Kopf bewegungsunfähig gemachte - Regenwürmer im stattlichen 

Gewicht von zwei Kilogramm.  

 Rund alle vier Stunden macht der Maulwurf Jagdpatrouille durch sein Tunnel-

system auf Getier aus dem Erdreich wie Regenwürmer und Insektenlarven, 

aber auch auf solches, das von aussen durch das Gangsystem eingewandert ist: 

Dasseln, Spinnen, Tausendfüssler und Insekten. Selbst grössere Beute wie 

Lurche, Kriechtiere, Spitzmäuse und Mäuse überwältigt er.  

 Die Fresstaktik ist unterschiedlich und richtet sich nach der Beute: Kleines 

Getier packt der Tunneljäger mit dem Maul, tötet und zerkaut es mit seinen 44 

spitzen Zähnen. Regenwürmer packt er am Vorderende, zieht sie durch die 

Vorderpfoten-Krallen und drückt so den Darminhalt heraus. Einer wehrhaften 

Wühlmaus dagegen schlitzt er mit seinen scharfen Krallen blitzschnell den 

Leib auf, bohrt seine Schnauze hinein und verzehrt alles ausser Knochen, Kopf 

und Fell. 
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An den Zähnen sollt ihr sie erkennen: Das Gebiss von Maulwurf und 

Schermaus weist deutlich auf den unterschiedlichen Speisezettel hin: Während 

der Maulwurf (Bild oben) mit 44 spitzen Zähnen die Merkmale eines 

Fleischfressers zeigt, deuten bei der Schermaus (unten) sowohl die langen 

Schneidezähne zum Abbeissen als auch die breiten Backenzähne zum 

Zermahlen auf pflanzliche Nahrung hin.  

 

Der Trick mit dem Hämoglobin  

Maulwürfe sind ganzjährig, bei Tag und bei Nacht, aktiv. Ihre Ruhepausen 

zwischen den Grab- und Jagdphasen sind nur kurz und richten sich weniger 

nach dem Tag-Nacht-Rhythmus, als vielmehr nach ihrem grossen Appetit, 

verschlingt doch ein Maulwurf täglich beinahe sein eigenes Körpergewicht an 

Nahrung.  

 Man fragt sich daher, wie sich dieser enorme Energiestoffwechsel mit der 

sauerstoffarmen Tunnelluft verträgt. Denn unter Tag ist der Sauerstoffgehalt 

um sechs bis acht Prozent geringer als in der Luft über der Erdoberfläche.  
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 Und beim Kohlendioxidgehalt, der in der Aussenluft bloss 0,03 Prozent 

beträgt, ist es noch extremer: Die Röhrenluft ist mit fünf bis sechs Prozenten 

geschwängert. Doch der Trick des Maulwurfs ist genial: Sein Blut führt ganz 

einfach viel mehr Hämoglobin, jenen roten Blutfarbstoff, der Sauerstoff bindet 

und transportiert.  

 

Hochzeit in der Tiefgarage  

lm Gegensatz beispielsweise zu den Schermäusen sind die Maulwürfe nicht 

besonders fruchtbar. Und selbst zur hohen Zeit der Hochzeit meiden sie das 

Sonnenlicht und heiraten und gebären sozusagen in der Tiefgarage. Deshalb, 

und weil sie in Gefangenschaft kaum zu züchten sind, ist diesbezüglich wenig 

über sie bekannt.  

 Die Fortpflanzungszeit fällt in die Monate März bis Juni. Meist bleibt es bei 

einem Wurf. Die neugeborenen Maulwürfchen erblicken denn auch alles 

andere als das Licht der Welt. Im Dunkel der| Wurfkammer werden die 

blinden, nackten, weisslich-rosa gefärben Nesthöckerchen geboren, drei bis 

fünf oder mehr an der Zahl, total abhängig von der Mutter. Rund sechzig 

Gramm wiegen sie, wenn sie mit drei Wochen die Äuglein öffnen. Mit zwei 

Monaten sind sie bereits selbstständig.  

 Nagetier Schermaus  

Der plumpe, schwerfällige «Schär» mit dem grossen, rundlichen Kopf und den 

kleinen Äuglein ist, im Gegensatz zum Maulwurf, ein Nager aus der Gruppe 

der Wühlmäuse. Dies dokumentiert sein Pflanzenfressergebiss mit meisselar-

tigen Schneide- und breiten, zum Zermahlen geeigneten Backenzähnen. Seine 

Fellfarbe ist ein wenig kontrastreiches Einheitsbraungrau mit Variationen von 

Schwarz über Grau und Isabelle bis Weiss.  

 

Ganz andere Grabtechnik  

Mit einem Gewicht von 80 bis 140 Gramm sind Schermäuse deutlich schwerer 

als ihre Verwandten, die Erd- und Feldmäuse, die ausgewachsen maximal 50 

respektive 60 Gramm wiegen. Umgekehrt liegen die jungen Schermäuse, wie 

sie oft von Katzen angeschleppt werden, in dieser Grössenordnung.  
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Der Maulwurf stemmt die Erde durch einen vertikalen Gang nach oben, 

wodurch hohe, oft Schollen enthaltende Hügel entstehen, die direkt über den 

Gängen und häufig in einer Linie liegen. Die Schermaus scharrt die Erde 

durch einen seitlich in den Hügel mündenden Gang hinaus, weshalb ihre 

Hügel flacher und feinerdiger sind und nicht über der Hauptachse des 

Gangsystems liegen.  Grafiken BNM  

 

Bestes Unterscheidungsmerkmal: die Länge der Hinterfüsse, die beim «Schär» 

- ohne Krallen - immer über zwanzig Millimeter messen. Da die Feldmäuse 

teilweise auch in unterirdischen Gängen leben, geraten sie hin und wieder 

ebenfalls in Schermausfallen.  

 Weil die Schermaus die Erde mit den Nagezähnen losreisst und mit den Füssen 

herausscharrt (statt sie, wie der Maulwurf, mit den Grabschaufeln zu lösen), ist 

das Aushubmaterial der Hügel feiner. Und weil die Schermaus nicht imstande 

ist, ganze Erdsäulen aus der Tiefe nach oben zu stemmen, sind ihre Haufen 

flacher.  
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 Auch kein Winterschlaf  

Gleich wie der Maulwurf und gleich wie die übrigen Wühlmäuse, macht auch 

die Schermaus keinen Winterschlaf. Sie ist aber in der kalten Jahreszeit kaum 

festzustellen. Doch nach der Schneeschmelze sind ihre kreuz und quer verlau-

fenden Gänge, die sie auf der Nahrungssuche zwischen Schneedecke und 

Grasnarbe anlegte, unübersehbar. Während die Schermäuse im Herbst und 

Winter vor allem unter der Erde Wurzeln und Knollen fressen, tun sie sich im 

Frühling und Sommer an frischen Pflanzen gütlich. Dabei weiden sie, mit dem 

Hinterteil im sichern Eingang stehend, die Umgebung der Tunnelöffnung ab.  

 

Problem Massenvermehrung  

Während sich die Schäden des Maulwurfs in Grenzen halten, gelten die Scher-

mäuse als die grössten Schädlinge unter den einheimischen Kleinsäugern. 

Weder Wiesen und Weiden, noch Obstkulturen und Gärten oder junge Forst-

pflanzen bleiben verschont. Schuld daran ist vor allem die sporadische, alle 

vier bis sechs Jahre auftretende Massenvermehrung, wobei es vorkommen 

kann, dass bis zu tausend Tiere pro Hektare die Pflanzendecke regelrecht 

zerstören. Dieses Phänomen beruht auf der Fähigkeit, bis zu vier Würfe pro 

Jahr mit je zwei bis sieben Jungen zu produzieren, ganz im Gegensatz zum 

Maulwurf, der es in der Regel nur auf einen Wurf bringt.  

 Die Ursachen solcher Massenvermehrung, wie man sie auch aus natürlichen 

Lebensräumen kennt (Beispiel: Lemminge im Norden), ist heute noch rätsel-

haft. In unserer modernen Kulturlandschaft helfen zwei Faktoren zumindest 

begünstigend mit, das überdurchschnittliche Nahrungsangebot gedüngter 

Wiesen und Kulturen und das durch sinkende Überlebenschancen zunehmende 

Verschwinden der natürlichen Feinde der Schermäuse wie Nacht- und Tag-

greifvögel, Hermelin und Mauswiesel. Auch hier manifestiert sich also die 

Mitverantwortung von uns Menschen!  

-------------- 
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