
In einem ca. 15-jährigen Mischbestand aus Lärche,
Douglasie, Ahorn, Buche, Eiche und Weißbuche in der
Nähe der Ruine Aggstein (Bez. Melk/NÖ) kam es im
Sommer 2004 zu einem plötzlichen „Wipfelsterben“
nahezu aller Lärchen am Bestandesrand, das dem
Schadbild durch den Kupferstecher (Pityogenes chalco-
graphus) sehr ähnlich sah. Bei näherer Betrachtung der
geschädigten Lärchen zeigte sich jedoch, dass ausgehend
von dem jeweiligen Astquirl, die Rinde bis zum Splint-
holz ringförmig um den Stamm herum geschält worden
war. Pro Lärche waren bis zu fünf derartiger Schälungen
feststellbar, die letztlich zum Absterben der Kronenteile
geführt haben. Derartige Schäden werden durch Schlaf-
mäuse (Muscardinidae) verursacht, deren bedeutendste
Vertreter der Bilch/Siebenschläfer (Glis glis), der Baum-
schläfer (Dryomiys nitedula) und der Gartenschläfer
(Eliomys quercinus) sowie die Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) sind. Meistens werden derartige Schäden
nicht richtig erkannt bzw. zugeordnet. Schlafmäuse ver-
zehren neben Samen, Früchten, Knospen, Keimlingen
und Blättern auch die inneren Rindenteile, verschmä-
hen die Borke, die zu Boden fällt. Im Falle des Sieben-
schläfers wird die Rinde bevorzugt unmittelbar nach
dem Winterschlaf benagt, wenn noch nicht genügend
Nahrung vorhanden, der Hunger aber am größten ist.
Warum gezielt die Lärchen, nicht jedoch andere Baum-
arten im Bestand aufgesucht wurden, bleibt unklar.
Großflächige Schäden oder lang andauernde Gradatio-
nen sind in der Fachliteratur nicht beschrieben, weshalb
keine Gegenmaßnahmen erforderlich sind, bzw. auf
Grund von Naturschutzgesetzen in manchen Bundes-
ländern auch gar nicht möglich sind. Übrigens: Im
„alten Rom“ galten die Siebenschläfer als besonderer
Leckerbissen, der auf keinem Festbankett fehlen durfte.
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Schäden durch Schlafmäuse an Junglärchen 
in Niederösterreich

Abstract
Damage by dormice on young larch in Lower Austria
In a 15 year old mixed stand the dieback of upper crown parts of European larch was observed. The trees showed
bark peeling near branching caused by dormice. Its unclear, why only larch and no other tree species was damaged.
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Abb. 1 + 2: Schäden durch Bilche an Lärche
Figure 1 + 2: Damage by dormice on European larch
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