
Besonders gravierend ist der Schaden, den derzeit ein
bäuerlicher Waldbesitzer in der Gemeinde Hürm in NÖ
erleidet. Im vergangenen Jahrzehnt hatte er mit 
großem Arbeits- und Kostenaufwand auf einer
Umwandlungsfläche von ca. 0,7 ha mit Esche (Fraxinus
excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und
Kirsche (Prunus avium) eine Laubholzkultur begründet,
die ausgezeichnet angewachsen war (Abb. 1). 
In letzter Zeit zeigten zahlreiche Bäume Krank-
heitssymptome (Abb. 2). Als Ursache stellte sich mas-
siver Fraß durch Wühlmäuse, besonders durch die
Erdmaus (Microtus agrestis), an der Stammbasis der
Bäume heraus, der in den vergangenen beiden
Herbst- und Wintersaisonen auftrat (Abb. 3 und 4).
Dabei ist auffallend, dass fast alle Ahorn- und
Eschenheister und Stangen benagt wurden, die unter-
suchten Kirschen jedoch verschont blieben. Die starke
Vergrasung in der Kultur wurde vom Eigentümer durch
Mulchen nieder gehalten. Ein dabei am Ort verblei-
bendes Mähgut, wie das auch hier der Fall war, ist
einer Entwicklung der Mäuse förderlich. Die Erdmaus
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Abb. 1: Umwandlungsfläche Abb. 2: Symptome an Laubkultur

Achtung – Forstschäden durch Mäuse

Abstract
Attention – Forest Damages by Mice
The field vole (Microtus agrestis) is commonly the
most frequent and most harmful species of
Microtine during mass outbreaks in Austrian
forests. In the last two years a 0.7 ha large planta-
tion with valuable deciduous tree species was hea-
vily attacked by field voles, causing severe damage
to ash (Fraxinus excelsior) and sycamore (Acer
pseudoplatanus), while sparing sweet cherry
(Prunus avium). It was found as reason for the out-
break that swath was left after mowing the ground
vegetation. 
As damages by voles are often detected too late,
sample catching for prognosis is recommended to
allow for effective measures at the beginning of
outbreaks. The dry, hot summer of 2003, ensuring
the best possible conditions for the development of
the voles requires a heightened state of alertness
as severe attacks are to be expected.
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ist gewöhnlich die am häufigsten im Wald auftretende
Wühlmausart. Sie ist bei einer Massenvermehrung
auch die schädlichste.

Das Vermeiden einer zu dichten Verunkrautung und
Vergrasung von Kulturen kann den Anstieg der
Populationsdichte von Mäusen verringern und ver-
zögern. Das Schnittgut sollte allerdings entfernt wer-
den, da besonders die Erdmaus gerne aus Gras und
Kräutern Nester baut.

Ein großes Problem im Zusammenhang mit forst-
schädlichen Mäusen stellt die Tatsache dar, dass

Schädigungen meist zu spät entdeckt werden. In
wertvollen Verjüngungen sollte man sich die Mühe
von Prognosefängen nicht ersparen, um schon bei
beginnender Massenvermehrung rechtzeitig geeigne-
te Bekämpfungsmaßnahmen durchführen zu können.

Besondere Aufmerksamkeit scheint heuer wegen des
andauernd trockenen und warmen Wetters, das
gewöhnlich Massenvermehrungen von Kleinnagern
begünstigt, geboten.

Sollte die gebietsweise herrschende Trockenheit wei-
ter anhalten, ist damit zu rechnen, dass sich die

Mäuse schon früh im Herbst von
der saftigen Rinde der Forst-
pflanzen ernähren werden.
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Abb. 3: Fraß an der Stammbasis durch Erdmaus

Abb. 4: Fraß an der Stammbasis durch Erdmaus


