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Die Kleinsäugerfauna eines Niedermoores am Beispiel des 
Triebener Mooses (Steiermark, Österreich)

Christine Blatt, Stefan Resch und Leopold slotta-BachmayR

Zusammenfassung. �n den �ahren ���� �is ���� erfol�te i� �rie�ener �oos �Steier��n den �ahren ���� �is ���� erfol�te i� �rie�ener �oos �Steier�
�ark, Österreich) eine Kleinsäu�ererhe�un�. Da�ei wurde ein �reites Spektru� an �e�
rin� invasiven �ethoden �Kastenfallen, �rip��rap�Fallen, Pitfall��raps, Nest�oxen und 
Haarhaftröhren) an�ewandt. Das Ziel la� in der Erfassun� der Kleinsäu�er�e�einschaf�
ten in den Le�ensräu�en eines Nieder�oores �Bruchwald, Feuchtwiese, Ge�üsch) �it 
ein�e�undenen Auwald�ereichen a� Beispiel des �rie�ener �ooses. �ns�esa�t konn�
ten �� Kleinsäu�erarten nach�ewiesen werden: 7 Arten sta��ten �it den Fa�ilien der 
Cricetidae �Scher�äuse Arvicola sp., Erd�aus Microtus agrestis, Rötel�aus Myodes gla-
reolus), Gliridae �Sie�enschläfer Glis glis, Hasel�aus Muscardinus avellanarius) und 
�uridae �Gel�hals�aus Apodemus flavicollis, Wald�aus A. sylvaticus) aus der Ordnun� 
Rodentia. 4 weitere Arten vertraten �it den Fa�ilien der Soricidae �Su�pfspitz�aus 
Neomys anomalus, Waldspitz�aus Sorex araneus, Zwer�spitz�aus S. minutus) und �al�
pidae �Europäischer �aulwurf Talpa europaea) die Ordnun� Sorico�orpha. Ne�en de� 
�edeutsa�en Vorko��en der international �eschützten Hasel�aus ü�erraschte vor al�
le� die �erin�e Populationsdichte der Soricidae. Der Auwald zeichnete sich �it 8 Arten 
als artenreichster Le�ensrau� aus. Die Rötel�aus erreichte hier hohe Populationsdich�
ten, aber auch Gelbhalsmäuse und Erdmäuse waren häufig vertreten. Im Bruchwald 
wurden 7 Arten doku�entiert, wo�ei Gel�hals�äuse hohe Dichten erreichten. Auf Flä�
chen �it Ge�üschen wurden 5 Arten nach�ewiesen. Eine kontinuierlich hohe Dichte 
wurde jedoch nur �ei der Rötel�aus ver�erkt. Auf den Feuchtwiesen wurden 4 Arten 
dokumentiert, wobei Erdmäuse am häufigsten beobachtet werden konnten. Am Beispiel 
des �rie�ener �ooses weisen die vorlie�enden Er�e�nisse Nieder�oore als artenreiche 
Kleinsäu�erle�ensräu�e aus

Abstract. �n the years ����–���� a s�all��a��al survey was conducted in the �rie�
�ener �oos �Styria, Austria) usin� a wide ran�e of �ethods ��ox traps, pitfall traps, nest 
�oxes and hair tu�es). By usin� the �rie�ener �oos as an exa�ple, the ai� was to �ain 
infor�ation a�out the occurrence of s�all �a��als in low �oor ha�itats �fen wood�
land, wet meadows, shrubland) and the associated floodplain forest. The occurrence of 
�� s�all �a��al species was detected: 7 of the� �elon� to the fa�ily Cricetidae �Wa�
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ter voles Arvicola sp., Field vole Microtus agrestis, Bank vole Myodes glareolus), Gliridae 
�Fat dor�ouse Glis glis, Hazel dor�ouse Muscardinus avellanarius) and �uridae �Yel�
low�necked �ouse Apodemus flavicollis, Wood �ouse A. sylvaticus) fro� the order Ro�
dentia. 4 further species are �e��ers of the fa�ilies Soricidae ��iller’s water shrew 
Neomys anomalus, Co��on shrew Sorex araneus, Py��y shrew Sorex minutus) and 
�alpidae �Co��on �ole Talpa europaea) fro� the order Sorico�orpha. �he occurrence 
of the internationally protected Muscardinus avellanarius as well as the low population 
densities among the Soricidae were especially interesting. With a number of 8 the flood�
plain forest represented the �ost species�rich ha�itat. Here Bank voles reached hi�h 
densities, �ut also Yellow�necked �ice and Field voles were co��on. �n the fen wood�
land 7 species were recorded with hi�h population densities of Yellow�necked �ice. �n 
shru�lands 5 species were docu�ented, �ut only the �ank vole was continually detected 
in hi�h nu��ers. �n wet �eadows 4 species were docu�ented with a sta�le occurrence 
of the field vole. The results show that low moors giving habitat for numerous small 
�a��al species.

Key words. s�all �a��al co��unity, ha�itat selection, low �oor, Myodes glareolus, 
Apodemus, Microtus agrestis, Sorex, Muscardinus, live trappin�, hair tu�e.

Einleitung1. 

Bei der Durchsicht von Sa��elwerken zur Ver�reitun� von Kleinsäu�ern in Europa 
�NiethammeR & KRapp �978, �98�, GuRNell �985, NiethammeR & KRapp �99�, spitzeNBeR-
GeR ����, haRRis & yaldeN ���8, KRaft ���8, JeNRich et al. ����, QuéRé & le louaRN 
����), wird deutlich, dass ü�er die Artenzusa��ensetzun� der Kleinsäu�er�e�ein�
schaft in Nieder�ooren �islan� nur weni� �ekannt ist. Ganzjähri�e Staunässe in Ver�in�
dun� �it periodisch auftretenden Hochwassererei�nissen lassen diesen Le�ensrau� 
für Kleinsäu�er als su�opti�ales Ha�itat erscheinen. Dieser Eindruck wird durch die 
großflächigen Schilfflächen, welche trotz ihrer hohen Produktivität wenig Nahrung und 
Strukturvielfalt �ieten, verstärkt. Für Kleinsäu�er können jedoch die anschließenden 
Ge�üsche, Auwälder, Bruchwälder und Feuchtwiesen, durch welche Nieder�ooren 
heute in ihrer Gesa�theit eine wichti�e Funktion als Rückzu�srau� zuko��t, von ho�
her Bedeutun� sein. �an �uss davon aus�ehen, dass von de� �osaik verschiedener 
Lebensräume mit ihren diversen Mikroklimata und Pflanzengesellschaften eine Reihe 
von Arten mit unterschiedlichen Habitatansprüchen profitiert. So sind hier zum Bei�
spiel die Vertreter wald�ewohnender Arten, wie Gel�hals�äuse Apodemus flavicollis 
��elchior, �834) oder Rötel�äuse Myodes glareolus �Schre�er, �78�), feuchti�keitslie�
�ende Erd�äuse Microtus agrestis �Linnaeus, �76�) und ar�oreal le�ende Hasel�äuse 
Muscardinus avellanarius �L., �758) in direkter Nach�arschaft zu erwarten. Das Ziel der 
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vorliegenden Untersuchung ist daher die flächendeckende Erhebung der Gliridae (Bil�
che), Cricetidae �Wühler), �uridae �Lan�schwanz�äuse) und Soricidae �Spitz�äuse) 
in eine� Nieder�oor �it Auwald�ereichen und die anschließende Auswertun� der 
 Kleinsäu�er�e�einschaften in den Le�ensräu�en Auwald, Bruchwald, Ge�üsche und 
Feuchtwiesen. Die U�setzun� erfol�te i� Rah�en zweier Dissertationen, welche sich 
�it der Nutzun� von Le�ensräu�en und Le�ensrau�ele�enten �Blatt ���3) sowie der 
Ar�orealität von Myodes glareolus, Apodemus sylvaticus �L., �758) und A. flavicollis 
�Resch ���3) �eschäfti�ten.

Systematik
Die Validität der heute auf�rund der Prioritätenre�el verwendeten Gattun�s�ezeich�
nun� Myodes �pallas, �8��) �caRletoN et al. ���3) ist auf�rund neuerer Erkenntnisse 
�tesaKov et al. ����) in Fra�e �estellt. De�nach sei der alte Na�e Clethrionomys �tilesi-
us, �85�) wieder als �ülti� anzusehen. Da sich dieser Prozess jedoch noch in Entwick�
lung befindet wird in dieser Arbeit der für die Rötelmaus derzeit verwendete Name My-
odes glareolus �ei�ehalten. Zu Unsti��i�keiten führt auch die Syste�atik der Scher�aus 
Arvicola terrestris �L., �758), deren Unterarten A. t. scherman und A. t. amphibius heute 
nach WilsoN & ReedeR ����5) als � �etrennte Arten anzusehen sind: Ber�scher�aus A. 
scherman �shaW, �8��) und Aquatische Scher�aus A. amphibius �L., �758). Pro�le�a�
tisch ist hier vor alle�, dass �eide Arten sowohl in aquatischen als auch in terrestrischen 
Lebensräumen zu finden sind und eine eindeutige morphologische Unterscheidung 
nicht �ö�lich ist �GRimmBeRGeR ���4). Da in der vorlie�enden Untersuchun� ausschließ�
lich Baue aus�ewertet wurden, erfol�te keine Art�esti��un� innerhal� der Gattun� 
Arvicola.

Untersuchungsgebiet2. 

Als Untersuchun�s�e�iet wurde das �rie�ener �oos i� Au�rucker Becken �La�e 
WGS84: �4°3�‘ E, 47°3�‘ N, 7�� �) i� Bezirk Liezen in der Steier�ark �Österreich) �e�
wählt. Es stellt den Rest des ehemals großflächigen Aubrucker Mooses entlang des 
Flusses Palten dar und ist als subneutral-eutrophes Überflutungsmoor bis sauer-oligo�
trophes Regenmoor klassifiziert (steiNeR 1992). Beiderseits der Palten befindet sich 
auch ein Grauerlen�Auwald �Alnetu� incanae), der einen kleineren Sil�erweiden�Au�
wald �Salicion al�ae) a� nordwestlichen Ufer einschließt �A��. �a) und in der vorlie�
�enden Untersuchun� e�enfalls �erücksichti�t wurde. Der Le�ensrau� wird von 
strauchreichen Flächen �Alnus incana, Salix alba, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, 
Sambucus nigra, Viburnum opulus) sowie von Hochstauden und Hoch�räsern �Urtica 
dioica, Rubus caesius, R. idaeus, Ribes uva-crispa, R. nigrum, R. rubrum, Phalaris arundi-
nacea) durchzo�en. �it zuneh�ender Entfernun� zu� Gewässer �ildet sich ein totholz�
reicher Erlen�ruchwald �Alnion �lutinosae), welcher i� Osten und Westen von Birken 
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Abb. 1: Fotos der untersuchten Le�ensräu�e des Nieder�oores: �a) Auwald; ��) Bruchwald; 
�c) Feuchtwiese und an�renzendes Ge�üsch. Fotos: C. Blatt & S. Resch.
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durchsetzt ist. An Standorten �it lichte� Kronendach treten �osaikarti� strauchreiche 
und von Hoch�ras do�inierte Flächen auf. Bult�ildende Se��en, lie�ende �othölzer 
und Wurzelstöcke tra�en stellenweise zu einer hohen Strukturvielfalt �ei �A��. ��). An 
den Waldrändern schließen teils großflächig ausgeprägte Gebüsche an. Diese sind 
durch einen artenreichen Bewuchs �Alnus sp., Betula sp., Salix sp., Frangula alnus, Sam-
bucus nigra, Viburnum opulus, Rubus caesius, R. idaeus, Ribes uva-crispa, R. nigrum, R. 
rubrum, Salix cinerea, Pinus sylvestris) gekennzeichnet. Daran angrenzend befinden sich 
häufig feuchte Hochstaudenfluren mit Phragmites australis und Phalaris arundinacea, 
welche �eist in Pfeifen�ras� und Se��enwiesen ü�er�ehen �A��. �c).

Methoden3. 

Die Kleinsäu�ererhe�un� erfol�te i� �rie�ener �oos in den �ahren ���� �is ���� auf 
einer �6�.��� �² �roßen Fläche. Auf�rund ethischer und naturschutzfachlicher Ü�er�
le�un�en ka�en ausschließlich �erin� invasive �ethoden zu� Einsatz. U� die unter�
schiedliche Fän�i�keit der Arten zu �erücksichti�en �v�l. Studien von sealaNdeR & James 
�958, WieNeR & smith �97�, Williams & BRauN �983, aNthoNy et al. ���5) wurde auf ein 
�reites �ethodenspektru� zurück�e�riffen. �ns�esa�t fanden innerhal� eines 
5� x 5� � Rasters i� �ahr ���� an 64 Stationen �eine Station pro Rasterzelle) Le�end�
fänge entlang von 4 definierten Strecken (Fangreihen Ost, Mitte, Nord, West) statt. Im 
fol�enden �ahr wurden an diesen und an weiteren �8 Stationen Haarhaftröhren aus�e�
le�t �A��. �).

Abb. 2: Standorte der Le�endfallen und Haarhaftröhren.
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Lebendfänge3.1. 

Vo� ��.�8. �is �5.�9.���� wurden Le�endfän�e i� U�fan� von �86� Fan�einheiten 
�Anzahl der Kontrollen x Fallenanzahl) an den 64 Stationen durch�eführt. Pro Station 
ka�en � Holzkasten�Falle �Ei�en�au, 8 x 9 x �3 c�), � �rip��rap�Falle �it Nest�ox 
�Procter Bros Ltd., Bedwas, Caerphilly), � Pitfall��rap ����l�Kunststoffei�er �it iso�
lierter Neströhre) �zw. �ei Staunässe � weitere �rip��rap�Falle zu� Einsatz ��a�. �). Der 
Fan� und die Handha�un� der �iere erfol�ten nach BaRNett & duttoN ��995), GuRNell 
& floWeRdeW ����6), siBBald et al. ����6) und GaNNoN & siKes ����7) �it drei tä�lichen 
Kontrollen. Die �iere wurden zur Unterscheidun� von Fän�en und Wiederfän�en �it 
eine� Lackstift �Eddin�®75�, weiß) �arkiert. Da eine sichere Art�esti��un� der sy��
patrisch und syntop vorko��enden Arten der Gattun� Apodemus anhand von äußeren 
Merkmalen vor allem bei juvenilen und sub-adulten Tieren häufig mit Schwierigkeiten 
ver�unden ist �floWeRdeW �984, QuéRé & le louaRN ����), wurden �ei den Le�endfän�
�en ausschließlich adulte �iere anhand ihrer äußeren �erk�ale auf Artniveau �e�
sti��t. Zude� wurde zur Kontrolle eine Haarpro�e entno��en und �ikroskopisch 
nach deBRot et al. ��98�), teeRiNK ��99�), de maRiNis & aGNelli ��993), tseliKova & 
cheRNova ����4) sowie ins�esondere nach meyeR et al. �����) aus�ewertet. 

Fangreihe Beginn Ende Stationen K
AW BW G F

Ost 8/��/���� 8/�5/���� � 9 4 7 ��
�itte 8/��/���� 8/�3/���� 3 �5 � � ��
Nord 8/�7/���� 8/�9/���� 5 � 4 3 8
West 9/3/���� 9/5/���� � 5 4 � 7
Gesa�t 8/��/���� 9/5/���� 64 37

Fangreihe Fallen FE FE Gesamt
AW BW G F AW BW G F

Ost � �7 �� �� � �97 �3� �3� 66�
�itte 9 45 6 � 99 495 66 � 66�
Nord �5 � �� 9 ��� � 96 7� �88
West 6 �5 �� 3 4� ��5 84 �� �5�
Gesa�t �9� �6� 897 378 3�4 �86�

Tab. 1: Fan�einheiten FE �Kontrollen �K) x Fallen) in den Le�ensräu�en Auwald �AW), 
Bruchwald �BW), Ge�üsch �G) und Feuchtwiese �F).
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Haarhaftröhren3.2. 

Vo� �6.�7.��9.�7.����, �5.�8.��8.�8.���� und ��.�9.��4.�9.���� wurden für jeweils 
drei Nächte Haarhaftröhren an den 8� Stationen ein�esetzt. Es wurden jeweils � Haar�
haftröhren a� Boden aus�ele�t und in �ewaldeten Le�ensräu�en �69 Stationen) zu�
sätzlich � Stück in � ± �,5 � Höhe �ontiert. Die Haarhaftröhren �estanden aus eine� 
�5 c� lan�en Kunststoffrohr �d = 4,5 c�). Nahe der �eiden offenen Enden wurden frei 
�ewe�liche Kunststoffrollen �für Rodentia: d = �,5 c� und für Soricidae: d = � c�) auf 
Schrau�en �ontiert und �it doppelseiti�e� Kle�e�and versehen �A��. 3). Die Beköde�
run� erfol�te �it einer Schoko�Haselnuss�Cre�e �Alnatura) für Rodentia und ��el�
Feuchtfutter �Vitakraft) für Soricidae i� Zentru� des Haftröhrenzylinders.

Abb. 3: Haarhaftröhre �it positiver Pro�e. Foto: C. Blatt & S. Resch.

Weitere Nachweise3.3. 

Zusätzlich erfol�te �ei den Stationen eine Kartierun� der Baue von Talpa europaea L., 
�758 und Arvicola sp. durch die Besti��un� nach An�a�en von Witte ��997) und stRa-
chaN et al. �����). �otfunde wurden nach �echanischer Vor�ereitun� und enzy�a�
tischer �azeration anhand der Schädel�erk�ale nach tuRNi & mülleR ��996), ReutteR 
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et al. ��999), maRchesi et al. ����8), Barčiová & Macholán ����9) und JeNRich et al. 
�����) deter�iniert.

Durch den Einsatz von 8 Nest�oxen i� �ahr ���� konnten i� Untersuchun�s�e�iet 
Muscardinus avellanarius und Glis glis �L., �766) nach�ewiesen werden. �nfol�e wurden 
zur Untersuchun� der Le�ensrau�nutzun� von Muscardinus avellanarius in den �ahren 
���� und ���� in den verschiedenen Le�ensräu�en Nest�oxen ��� Stück i� Bruch�
wald, 4 i� Auwald und 6 in Ge�üschen) und Neströhren ���� Stück auf 4 strauchreiche 
Flächen) �ontiert und auf ihren Besatz kontrolliert. Dieser �eil der Untersuchun� wird 
detailliert in „Populationsdichte und Ha�itatnutzun� der Hasel�aus Muscardinus avel-
lanarius in eine� Nieder�oor“ von Resch et al. ����5) �eschrie�en.

Ergebnisse4. 

�� Rah�en der Kleinsäu�ererhe�un� konnten i� �rie�ener �oos �� Kleinsäu�erarten 
festgestellt werden. Häufige Vertreter dieser Gemeinschaft waren Apodemus flavicollis, 
A. sylvaticus, Myodes glareolus, Microtus agrestis und Muscardinus avellanarius. Nur ver�
einzelt �elan�en Nachweise von Glis glis, Sorex araneus L., �758 und S. minutus L., �766. 
Arvicola sp. Neomys anomalus caBReRa, �9�7 und Talpa europaea konnten nur anhand 
von �otfunden und/oder Bauen nach�ewiesen werden ��a�. �).

Art Individuen 
LF

Haarprobe 
HF

Haarprobe 
Nb/Nr

Totfund Bau/
Nest

Apodemus flavicollis 66 � � �  � 
Apodemus sylvaticus 38 � � �  � 
Apodemus sp. �4 �4 6 �  � 
Arvicola scherman � � � � 3*
Glis glis � � � �  � 
Myodes glareolus 36 �� � 3  � 
Microtus agrestis �6 �7 � �  � 

Muscardinus 
avellanarius

� � 55 � 6

Neomys anomalus � � � �  � 
Sorex araneus � � � �  � 
Sorex minutus 3 � � �  � 
Sorex sp. � 3 � �  � 
Talpa europaea � � � � 5*
Summe �84 57 63 �� �4

Tab. 2: Die Kleinsäu�erfauna  i� �rie�ener �oos: Arten und Nachweiszahlen in den �ahren ����
�is ���� �LF…Le�endfan�, HR…Haarhaftröhre, N�/Nr…Nest�ox/�röhre, *…a��eleitete Reviere).
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Auwald

�� Auwald wurden 6 Arten �Arvicola sp., Microtus agrestis, Myodes glareolus, Apodemus 
flavicollis, A. sylvaticus, Muscardinus avellanarius) aus der Ordnun� Rodentia und � Ar�
ten �Sorex minutus, S. araneus) als Vertreter der Sorico�orpha fest�estellt. M. glareolus 
zei�te sich sowohl in den Le�endfän�en i� �ahr ���� als auch �ei den Haarhaftröhren 
i� �ahr ���� eudo�inant. Microtus agrestis und Apodemus sp. wurden in den �eiden 
Jahren mit unterschiedlicher Häufigkeit festgestellt. Der Anteil von Sorex war �ei Haar�
haftröhrennachweisen höher �A��. 4). Als weiterer Kleinsäu�er konnten Muscardinus 
avellanarius in Nest�oxen und Arvicola sp. �it Bauen entlan� der Gewässer nach�ewie�
sen werden. 

Bruchwald

�� Bruchwald wurden 6 Arten �Arvicola sp., Microtus agrestis, Myodes glareolus, Apode-
mus flavicollis, A. sylvaticus, Muscardinus avellanarius) aus der Ordnun� Rodentia und 
� Art �Sorex minutus) als Vertreter der Sorico�orpha fest�estellt. Die Gattun� Apode-
mus erwies sich in �eiden �ahren i� Bruchwald als eudo�inante Art �A��. 5). Wie auch 
i� Auwald konnten Muscardinus avellanarius in Nest�oxen und Arvicola sp. entlan� der 
Gewässer durch ihre Baue nach�ewiesen werden. 

Auwald

Abb 4 a
Lebendfänge:

Lebensraum Myodes 
glareolus

Apodemus 
flavicollis

Apodemus 
sylvaticus

Microtus 
agrestis
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araneus

Sorex 
minutus

Auwald 19 15 5 2 1 1
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Abb. 4: Verteilun� der �ndividuen nach Arten aus Le�endfän�en �n = 43) i� �ahr ���� und 
Haarhaftröhren �n = �6) i� �ahr ���� i� Auwald.
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Gebüsch

In den Gebüschflächen wurden 5 Arten (Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, Myodes gla-
reolus, Microtus agrestis und Muscardinus avellanarius) aus der Ordnun� Rodentia doku�
�entiert. Ein Vorko��en von �ieren der Ordnun� Sorico�orpha wurde nicht fest�e�
stellt. Bei Le�endfän�en i� �ahr ���� zei�te sich A. flavicollis eudo�inant, während �ei 
Haarhaftröhren i� �ahr ���� M. glareolus in den Kleinsäu�ernachweisen ü�erwo� �A��. 
6). �n den Nest�oxen konnte Muscardinus avellanarius nach�ewiesen werden.

Feuchtwiese

�n der Feuchtwiese wurden 4 Arten �Microtus agrestis, Apodemus flavicollis, A. sylvaticus 
und Myodes glareolus) aus der Ordnun� Rodentia fest�estellt. Ein Vorko��en von �ie�
ren der Ordnun� Sorico�orpha wurde nicht doku�entiert. M. agrestis war sowohl �it 
Le�endfän�en i� �ahr ���� als auch �it Haarhaftröhren i� �ahr ���� eudo�inant 
�A��. 7).

Abb. 5: Verteilun� der �ndividuen nach Arten aus Le�endfän�en �n = 53) i� �ahr ���� und 
Haarhaftröhren �n = �6) i� �ahr ���� i� Bruchwald.
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Gebüsch
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Abb. 6: Verteilun� der �ndividuen nach Arten aus Le�endfän�en �n = 47) i� �ahr ���� und 
Haarhaftröhren �n = �4) i� �ahr ���� in Ge�üschen. 

Abb. 7: Verteilun� der �ndividuen nach Arten aus Le�endfän�en �n = �7) i� �ahr ���� und 
Haarhaftröhren �n = ��) i� �ahr ���� in Feuchtwiesen.

Gebüsch

Abb 6 a
Lebendfänge:

Lebensraum Apodemus 
flavicollis

Myodes 
glareolus

Apodemus 
sylvaticus

Microtus 
agrestis

Gebüsch 19 13 11 4

Abb 6 b
Haarhaftröhren

Lebensraum Myodes 
glareolus Apodemus Microtus 

agrestis
Gebüsch 8 3 3

40,4%23,4%

8,5%

27,7%

Apodemus flavicollis Myodes glareolus
Apodemus sylvaticus Microtus agrestis

57,1%
21,4%

21,4%

Myodes glareolus Apodemus
Microtus agrestis

8,5 %

40,4 %

27,7 %

23,4 %

Apodemus flavicollis
Myodes glareolus
Apodemus sylvaticus
Microtus agrestis

21,4 %

57,1 %

21,4 %

Myodes glareolus
Apodemus
Microtus agrestis

sp.



�6

Diskussion5. 

�it dieser Untersuchun� konnten i� �rie�ener �oor ins�esa�t �� Kleinsäu�erarten 
nach�ewiesen werden. �� Ver�leich dazu doku�entierten horvát et al. �����) in einer 
3�jähri�en Untersuchun� entlan� der Auenlandschaft der Draun 6 �is �� Kleinsäu�erar�
ten. �� Naturreservat �onticchie ��talien) wurden in eine� �ahr 9 Arten �caNova �99�), 
in den Verlandun�szonen des Neusiedlersees �Österreich) in 3� �ahren �5 Arten �hoi-
leitNeR �989), und in den Donau�Auen �Österreich) in einer 6�jähri�en Studie �4 Klein�
säu�erarten �spitzeNBeRGeR & steiNeR, �967) nach�ewiesen. �� Ver�leich �it anderen 
Kleinsäu�erle�ensräu�en weisen Nieder�oore eini�e Besonderheiten auf. Auch wenn 
großräumige Überflutungen im Triebener Moos seltener geworden sind, so treten diese 
doch in re�el�äßi�en A�ständen auf. Die letzten Hochwassererei�nisse, welche das �e�
samte Niedermoor fluteten, fanden in den Jahren 2002 und 2012 statt, ansonsten be�
schränkten sich Überflutungen auf Auwaldbereiche. In der Regel überleben nur wenige 
Kleinsäuger ein großflächiges Hochwasser. Die stark dezimierten Bestände erholen sich 
infol�e oft nur lan�sa� durch Zuwanderun� �v�l. WiJNhoveN et al. ���5, ���6, cudlìN 
et al. ����). Dies könnte �itunter ein Grund für die �erin�en Nachweise der ansonsten 
häufigen Soricidae sein. So gilt zum Beispiel Sorex araneus als ein häufiger Bewohner 
von Feucht�e�ieten �v�l. spitzeNBeRGeR & steiNeR �967, hoi-leitNeR �989, KRaft ���8), 
und pachiNGeR & hafeRKoRN ��998) �eschrei�en sie ne�en M. glareolus und A. flavicollis 
als eine der Hauptarten in den Auwäldern von Donau und El�e. hausseR et al. ��99�) 
�erken an, dass o�wohl S. araneus feuchtkühle Lebensräume bevorzugt, sie häufig in 
�ooren und all�e�ein dort, wo Re�enwür�er fehlen, selten anzutreffen ist. yaldeN 
��98�) �e�ründen dies da�it, dass S. minutus ver�leichsweise weni� auf unterirdische 
Nahrun� an�ewiesen ist und daher auch �it den vorherrschenden Bedin�un�en stau�
nässer Böden zurechtkommt. Da sie häufig feucht-staunasse Wiesen, Moore und Erlen�
�ruchwälder �esiedelt �KRaft ���8, JeNRich et al. ����), wäre eine höhere Dichte von S. 
minutus zu erwarten �ewesen. 

�it 8 Arten �Arvicola sp., Microtus agrestis, Myodes glareolus, Apodemus flavicollis, 
A. sylvaticus, Muscardinus avellanarius, Sorex araneus und S. minutus) war der Auwald 
�it deckun�sreiche� Unterwuchs aus Hoch�räsern und Sträuchern sowie eine� stau�
nassen Boden der artenreichste Le�ensrau� i� �rie�ener �oos. Die Zusa��ensetzun� 
der Kleinsäu�er�e�einschaft unterschied sich nur �erin�fü�i� von Auwäldern anderer 
Landschaftssyste�e �v�l. hafeRKoRN & laNGe �99�, pachiNGeR & hafeRKoRN �998, WiJN-
hoveN et al. ���5). So war M. glareolus die häufigste Art. Obwohl die Art als Generalist 
�etrachtet wird �puceK �983, GuRNell �985), �evorzu�t sie in der Re�el Lau�wälder �it 
deckun�sreiche� Unterwuchs �GuRNell �985, Bauchau & le BouleNGé �989), hoher 
Strukturvielfalt �v�l. JeRaBeK �999, toRRe & aRRizaBalGa ���8) und hoher Bodenfeuchte 
�v�l. BocK �97�). Der untersuchte Auwald entsprach diesen Präferenzen sehr �ut. Bei 
M. agrestis und A. flavicollis ist hin�e�en von Populationsschwankun�en auszu�ehen. 
Diese sind �ei M. agrestis ver�utlich zu� �eil �it der �erin�eren �oleranz �e�enü�er 
den kleinräumigen Überflutungen entlang des Flusses, welche zu einem sehr starken bis 
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totalen Bestandsrück�an� führen können �v�l. floWeRdeW et al. �977), zurückzuführen. 
Bei den �eiden Wald�ausarten �Apodemus) könnte das �erin�e An�e�ot an Waldsa�en 
die Verbreitung negativ beeinflussen. Denn während M. glareolus �ereits i� April Kei��
lin�e verzehrt �v�l. BäumleR �98�) und nicht an ener�iear�e Sa�en der Erle �Grodziński 
& saWicKa-Kapusta �97�) �e�unden ist, sowie all�e�ein verschiedene Nahrun�squellen 
nutzt �RaczyNsKi �983, haNssoN �985), ernährt sich ins�esondere A. flavicollis �is Au�
�ust fast ausschließlich von Waldsa�en �v�l. BäumleR �98�).

�it 7 Arten �Arvicola sp., Microtus agrestis, Myodes glareolus, Apodemus flavicollis, 
A. sylvaticus, Muscardinus avellanarius und Sorex minutus) �esaß der Bruchwald eine 
ähnliche Artenvielfalt wie der Auwald. �� Ge�ensatz zu diese� war die vertikale Struk�
turvielfalt jedoch schwächer aus�eprä�t. Lie�ende �othölzer und Wurzelstöcke �ildeten 
�eist die einzi�en Unterschlupf�ö�lichkeiten. Da in Lau��ischwäldern je nach Suk�
zessionsstadiu� 3��� Arten le�en �GuRNell �985), ist der Bruchwald des untersuchten 
Nieder�oors de�nach als durchschnittlich artenreich anzusehen. Da A. flavicollis Ne�
ster zu� Schutz zwischen den Wurzeln �JeNRich et al. ����) oder an lie�enden �othöl�
zern �maRsh & haRRis ����) anle�t und der Bruchwald reich an diesen Strukturen war, 
erschien die hohe Dichte in diese� Le�ensrau� nicht un�ewöhnlich. maRsh et al. 
�����) stellten �ei der Ver�reitun� von A. flavicollis eine Una�hän�i�keit zu Boden�
feuchti�keit und Niederschla� fest. Dass sie sel�st in eine� staunassen Bruchwald vor�
ko��en kann, wird in spitzeNBeRGeR �����) und GuRNell ��985) an�e�erkt. M. glareo-
lus �esiedelt zwar vor alle� Wälder �it dichte� Unterwuchs, a�er ihr Vorko��en wird 
auch durch eine hohe Anzahl von lie�enden �othölzern und a� Boden lie�enden Ästen 
beeinflusst, sodass sie mitunter auch in Erlenbruchwäldern vorkommen kann (QuéRé & 
le louaRN ����). M. agrestis �ewohnt vorwie�end feuchte, nicht �ewaldete Standorte 
�BRoGGi et al. 2011). Auf bewaldeten Flächen findet man sie nur auf Standorten mit Un�
terholz und Gras�ewuchs �meylaN �995). Die Er�e�nisse lassen ver�uten, dass Bruch�
wälder für M. agrestis einen su�opti�alen Le�ensrau� darstellen und auch floWeRdeW 
et al. ��977) stellten �ei der Erhe�un� vorko��ender Rodentia in eine� Nieder�oor 
kein Vorko��en von M. agrestis i� Bruchwald fest. �� �rie�ener �oos scheint sie je�
doch in der La�e zu sein entlan� der Hochstauden und Schilf�eständen �is in den Bruch�
wald vorzudrin�en, wo sie sich in den rasenför�i�en Flächen �it Se��en zu halten ver�
�a�.

�it 5 Arten �Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, Myodes glareolus, Microtus agrestis 
und Muscardinus avellanarius) war der Le�ensrau�typ Ge�üsch artenär�er. �n keine� 
der �eiden Untersuchun�sjahre wurde in diese� Le�ensrau� ein Vertreter der Sorici�
dae nach�ewiesen. Die untersuchten strauchreichen Flächen zeichneten sich durch eine 
hohe Strukturvielfalt �ei feuchten Böden ohne Staunässe aus. Auf strauchreichen Flä�
chen �it �ut entwickelter Krautschicht können A. flavicollis, A. sylvaticus, M. glareolus 
und M. agrestis auf�rund der hohen Ha�itatdiversität trotz �leichzeiti�e� Vorko��en 
hohe Dichten erreichen �GuRNell �985). Wie �ei Untersuchun�en von Ge�üschreihen 
auf Ackerflächen (vgl. pollaRd & ReltoN �97�, KotzaGeoRGis & masoN �997) und i� 
Wald �v�l. paNzacchi et al. ����, fitzGiBBoN �997) war M. glareolus in den Ge�üschen 
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des Niedermoores eine häufige Art, wobei sie diese vermutlich dauerhaft besiedelt. Im 
Ge�ensatz dazu scheinen A. flavicollis und A. sylvaticus diese nur randständi� zu nutzen. 
Besonders für A. flavicollis �elten Hecken als wichti�e Wanderkorridore �v�l. KotzaGe-
oRGis & masoN �996, maRsh & haRRis ����). Da A. sylvaticus auch offene Flächen �e�
wohnt, �ieten ihr die strauchreichen Flächen Schutz und Nahrun� �v�l. moNtGomeRy & 
doWie �993). M. agrestis kann trotz ihrer Bevorzu�un� von offenen Flächen auch in an�
�renzende �ewaldete Le�ensräu�e vordrin�en �v�l. haNssoN �977, BoRoWsKi ���3). 
Dass sie, wie nach Feld�eo�achtun�en von haNssoN ��979), �ei hohen Populationsdich�
ten auch M. glareolus verdrän�en kann, wurde nicht �eo�achtet. 

�it 4 Arten �Microtus agrestis, Apodemus flavicollis, A. sylvaticus und Myodes gla-
reolus) wurde in der Feuchtwiese die �erin�ste Artenvielfalt fest�estellt, wo�ei �it Aus�
nah�e der ar�oreal le�enden Muscardinus avellanarius �JušKaitis & BüchNeR ����) die�
sel�en Arten wie in Ge�üschen nach�ewiesen wurden. Graslandschaften weisen in der 
Re�el eine �erin�ere Artenvielfalt als Wald�e�iete auf �GuRNell �985). michelat & Gi-
Raudoux ����6) doku�entierten i� Zeitrau� von �� �ahren in Nasswiesen Frankreichs 
eine aus 4�6 Arten �estehende Kleinsäu�er�e�einschaft. chuRchfield et al. ��997) stell�
ten in En�land eine höhere Anzahl von 5�8 Arten fest. Die in den untersuchten Feucht�
wiesen ver�leichsweise niedri�ere Artenanzahl �eht auf das Fehlen der Soricidae zu�
rück, welche in den erwähnten Studien jeweils �it 3 Arten vertreten waren, in der 
vorlie�enden Ar�eit jedoch all�e�ein ein �erin�es Vorko��en zei�ten, und in Feucht�
wiesen zur Gänze fehlten. floWeRdeW et al. ��977) doku�entierten �ei einer Erhe�un� 
der vorko��enden Rodentia in Feuchtwiesen eines Nieder�oores in En�land �it M. 
glareolus, M. agrestis und A. sylvaticus fast diesel�en Arten. Die Do�inanz von M. agre-
stis auf Feuchtwiesen �e�enü�er anderen Arten wurde �ereits in anderen Studien �myl-
lymäKi �977, michelat & GiRaudoux ���6, cudlìN et al. ����, paNzacchi et al. ����) fest�
�estellt und zei�te sich auch in dieser Untersuchun�. Wenn M. agrestis fehlt oder in 
niedri�en Populationsdichten auftritt, können A. flavicollis und A. sylvaticus e�enfalls in 
Graslandschaften an�etroffen werden �GuRNell �985). �n den untersuchten Feuchtwie�
sen waren �eide Arten vertreten. Vor alle� �ei einer hohen Populationsdichte von M. 
agrestis ist anzuneh�en, dass andere Rodentia diese nur randständi� nutzen �v�l. haNs-
soN �979, �98�). Da es sich auch für Myodes glareolus u� einen su�opti�alen Le�ens�
rau� handelt, den sie nur �ei hohen Populationsdichten �esiedelt �v�l. suNdell et al. 
����) ist wie �ei michelat & GiRaudoux ����6) anzuneh�en, dass M. glareolus, A. flavi-
collis und A. sylvaticus die Feuchtwiesen des �rie�ener �ooses nur randständi� nutzen.

O�wohl Nieder�oore �eist als un�ünsti�e Ha�itate an�esehen werden, konnte i� 
�rie�ener �oos eine hohe Anzahl an Kleinsäu�erarten an�etroffen werden. Diese Viel�
falt lässt eine hohe Bedeutun� dieses Le�ensrau�s ver�uten, welche es auf�rund der 
zuneh�enden Fra��entierun� unserer Landschaft zu schützen �ilt.
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