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abstract: Short overview of the small mammals in the national parks thayatal (austria) and pody-
jí (czech republic). the community of small terrestrial mammals was studied in the national park 
(np) thayatal (lower austria, austria) and the np podyjí (Southern moravia, czech republic). 
the small mammals of np thayatal were studied in 2010 and 2011 using the following methods: 
life-trapping, trapping with pitfall traps aimed primarily at arthropoda, random findings of mam-
mals and direct observations. the study area comprised the whole np territory, the study plots for 
the life-trapping focussed on the essential habitats of the np.

the species list of the np podyjí is based on longterm studies (1991–2011). most data were ob-
tained by snap trapping but analyses of owl pellets, cadavers, random findings and direct observa-
tions were also used when compiling the list of species. In addition to the core area, the peripheral 
areas and the buffer zone of the park were sampled as well.

In the np thayatal 4 species from the eulipotyphla and 10 species of rodentia were found. With 
these 14 species the austrian np has fewer species than the czech np, in the core area (i.e. areas of 
the np podyjí that are comparable to the np thayatal) of which 7 species of eulipotyphla and 12 
species of rodentia were recorded. the peripheral areas and buffer zone of the czech np (i.e. some 
areas of the np podyjí and the buffering surroundings of the np podyjí) comprised even more spe-
cies: 8 species of eulipotyphla, 16 species of rodentia.

the differences between the two national parks are discussed as well as possible reasons for the 
lack of further species.

Key words: Small terrestrial mammals, species assemblages, distribution, thayatal national park 
(austria), podyjí national park (czech republic)

eInleItunG

Kleinsäuger* nehmen im ökologischen Interaktionsgefüge beinahe jedes terrestris-
chen lebensraumes eine wichtige rolle ein (Stoddart 1979). aufgrund ihrer hohen 
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* der begriff “Kleinsäuger” wird in sehr unterschiedlicher Weise verwendet und umfasst je nach 
autor verschiedene Säugetierarten. diese untersuchung befasst sich mit Kleinsäugern aus den ord-
nungen Insektenfresser (eulipotyphla) und nagetiere (rodentia).
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vermehrungsrate stellen sie ein wichtiges Glied in der nahrungskette dar. nagetiere 
als herbivore mit einem sehr hohen Stoffwechselumsatz können durch verbiss und 
Grabtätigkeit einen bedeutenden einfluss auf die vegetationszusammensetzung 
ausüben. Sie beeinflussen einerseits die Walddynamik bzw. naturverjüngung in Wal-
dökosystemen und andererseits auch offene lebensräume (u.a. Lindner 1994, Mu-
raLt 2006). Kleinsäugern kommt weiters eine nicht zu unterschätzende ökologische 
bedeutung als „reservoir“ für verschiedenste Krankheitserreger zu (Cox 1979). So 
ist zu einem besseren verständnis von Ökosystemen die Kenntnis um verbreitung, 
biologie und Ökologie der Kleinsäuger von großer bedeutung.

Gerade wegen der obengenannten bedeutung von Kleinsäugern in Waldökosys-
temen ist die Kenntnis der besiedlung unserer Wälder durch Kleinsäuger und deren 
Stellung in den zönosen von besonderem Interesse. dennoch sind Kleinsäuger in 
Österreich im allgemeinen, aber auch in den nationalparks sowie naturschutzgebie-
ten nur sehr unzureichend bearbeitet. 

dies trifft auch auf den nationalpark thayatal zu, wo bislang nur wenige daten 
zu Kleinsäugern vorlagen. zwischen 2010 und 2011 wurde daher die Kleinsäu-
gerfauna des np thayatal untersucht. Im mittelpunkt der arbeiten standen die 
artenzusammensetzung, die analyse von intra-annuellen und inter-annuellen popu-
lationsschwankungen sowie eine grobe habitatanalyse für die vorgefundenen Klein-
säugerarten.

In der vorliegenden arbeit werden die ergebnisse aus der untersuchung im np 
thayatal kurz zusammengefasst und gemeinsam mit den ergebnissen der mittler-
weile langjährigen Kleinsäuger-erhebungen im np podyjí dargestellt.

unterSuchunGSGebIet

das untersuchungsgebiet in Österreich umfasst das Gebiet des np thayatal. der 
nationalpark befindet sich im nordöstlichen Waldviertel und liegt im Überschnei-
dungsbereich von pannonisch-kontinentalem und atlantischem Klima. die Fläche 
des nationalparks beträgt 13,3 km2. der nationalpark podyjí erstreckt sich auf einer 
Fläche von 63 km2, die anschließende pufferzone hat eine Fläche von 29 km2. das 
tal der thaya ist das Kerngebiet des nationalparks, die vegetation gleicht mit ihren 
naturnahen Wäldern jener des österreichischen teiles. Während die Kernzone (= 
Flächen des np podyjí, die mit dem np thayatal vergleichbar sind) vor allem durch 
Wälder dominiert wird, finden sich in der außen- und pufferzone (= restliche Flä-
chen des np podyjí und die pufferzone um den np podyjí) auch vermehrt offenlan-
dhabitate wie heiden, extensive Wiesen und andere Kulturlandhabitate.

methoden

nationalpark thayatal
die Kleinsäuger-Fauna des nationalpark thayatal wurde in den jahren 2010 und 
2011 untersucht, wobei verschiedene methoden kombiniert wurden. 

der Schwerpunkt lag beim Fang mittels lebendfallen. zusätzlich wurden Klein-
säuger, die im rahmen der untersuchung zur laufkäfer- und Spinnenfauna (Mar- 
kut et al. 2012) in den barberfallen gefangen wurden, ebenfalls in die untersuchung 
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mit einbezogen. Für einzelne Kleinsäuger-arten wurden auch Sichtbeobachtungen, 
totfunde, die erfassung von auswurfshügeln (z.b. maulwurf) und nestfunde (z.b. 
zwerg-/haselmaus) berücksichtigt.

Fallenfang mit lebendfallen
zur erfassung der Kleinsäuger-Fauna wurden lebendfallen der Firma longworth 
und mittelgroße Fallen der Firma Sherman verwendet (Kastenfallen). die Fallen 
wurden rasterartig oder entlang von linearen Strukturen (z.b. bachufer) aufgestellt, 
wobei der abstand zwischen den einzelnen Fallen gleich war (ca. 10 m). an jedem 
Fallenstandort wurde 1 Falle aufgestellt.

dauerprobeflächen: es wurden zwei dauerprobeflächen im rosental ausgewählt, 
die mit jeweils 30 longworth und 30 Sherman-Fallen befangen wurden. die Fallen 
blieben jeweils für drei nächte (vier tage) fängig gestellt und wurden morgens und 
abends kontrolliert, teilweise wurde zusätzlich um die mittagszeit kontrolliert. die 
dauerprobeflächen wurden zweimal im jahr 2010 und dreimal im jahr 2011 befan-
gen.

einmalfangflächen: um einen faunistischen Überblick der Kleinsäuger des nati-
onalparks zu bekommen, wurden weitere 11 einmalfangflächen befangen. es kamen 
hier ebenfalls je 30 Sherman- und longworth-Fallen bzw. in einzelfällen 40 Sher-
man-Fallen und 20 longworth-Fallen zum einsatz, die in derselben art und Weise 
wie in den dauerprobeflächen aufgestellt wurden. die Fallen blieben jeweils für 
zwei nächte (drei tage) fängig gestellt und wurden morgens und abends kontrolliert, 
teilweise wurde zusätzlich um die mittagszeit kontrolliert.

Sonderstandort: 2010 wurden an einem Sonderstandort, nämlich einer legstein-
mauer, 12 Fallen aufgestellt. 

untersuchung der gefangenen individuen
die gefangenen Individuen wurden auf art und Geschlecht bestimmt. Weiters wur-
den die tiere gewogen, morphologische Standardmaße sowie der reproduktionszu-
stand erhoben (GurneLL, FLowerdew 1990). die gewogenen und vermessenen Indi-
viduen wurden an ort und Stelle wieder freigelassen.

um Wiederfänge erkennen zu können, wurden die Individuen mit einem farbi-
gen, wasserfesten eddinG-Stift am bauchfell markiert. diese art der markierung 
lässt sich schnell und einfach anwenden und beeinträchtigt die tiere in ihrer bewe-
gungsfreiheit nicht. aufgrund der relativ kurzen Fangperiode (zwei bis drei nächte) 
ist zudem eine ausreichende haltbarkeit gewährleistet (Lindner 1994). 

nationalpark podyjí
die artenliste der Kleinsäuger für den nationalpark podyjí basiert auf den Kleinsäu-
geruntersuchungen von 1991 bis 2011. der Großteil der daten wurde dabei durch 
Schlagfallen gewonnen, welche in Form von Fallenreihen in bedeutenden habitaten 
oder entlang von Ökotonbereichen aufgestellt wurden. die Fallenreihen bestanden 
zumeist aus 50 Fallen und wurden für zwei bis vier nächte fängig gestellt. detail-
lierte beschreibungen der methode und der genauen Fallenstandorte finden sich in 
den originalarbeiten: krška (1993, 1996), reiter et al. (1997) und odstrčil (2003).

die analyse von Gewöllen (vor allem von Waldkauz, Strix aluco und uhu, Bubo 
bubo) erfolgte in den jahren 1991–1995 (für details siehe reiter et al. 1997).



98

ergebnisse von Fangaktionen mit lebendfallen (holzkastenfallen), zufallsfunde 
und Sichtnachweise wurden ebenfalls in die artenliste eingearbeitet. details von na-
chweisen vor 1997 finden sich in reiter et al. (1997), nachweise nach 1997 – vor 
allem Sichtnachweise und totfunde, stammen von a. reiter (unpubliziert).

erGebnISSe

Im zuge der erhebungen und zusammen mit weiteren nachweisen konnten im np 
thayatal bislang 4 arten aus der ordnung eulipotyphla (Insektenfresser) und 10 
arten aus der ordnung rodentia (nagetiere) festgestellt werden (tab. I). Insgesamt 
gelangen 505 nachweise dieser arten, wobei 479 Individuen gefangen wurden, 26 
nachweise betrafen Sichtbeobachtungen, totfunde sowie indirekte nachweise (z.b. 
nester, auswurfshügel). 

demgegenüber waren die Individuen- und nachweiszahlen im zuge der lan-
gjährigen Kleinsäuger-erhebungen im np podyjí deutlich höher: ca. 2200 Fallenfän-
ge, mehr als 4100 Gewöllefunde und ca. 250 weitere nachweise (z.b. Sichtbeobach-
tungen, totfunde).

mit insgesamt 14 bisher nachgewiesenen Kleinsäugerarten weist der np thayatal 
eine deutlich geringere artenzahl als der np podyjí auf. dort konnten in der Kern-
zone bisher 7 arten aus der ordnung eulipotyphla und 12 arten aus der ordnung 
rodentia sicher nachgewiesen werden. In der außen- und pufferzone des np podyjí 
waren sogar noch mehr Kleinsäuger-arten feststellbar: 8 arten aus der ordnung eu-
lipotyphla und 16 arten aus der ordnung rodentia (tab. I).

Für den np thayatal ist das vorkommen weiterer arten jedoch sehr wahrsche-
inlich. Für die Sumpfspitzmaus, die Feldmaus, die Wanderratte und die hausmaus 
liegen nachweise in SpitzenberGer (2001) vor, deren exakte zuordnung zum natio-
nalpark aufgrund der räumlichen auflösung der dort verwendeten rasterkarten nicht 
möglich war. ein vorkommen dieser arten im np thayatal ist jedoch anzunehmen 
bzw. wurde in unmittelbarer nähe zum nationalpark bestätigt. Für den ostigel und 
die haselmaus fehlen bislang gesicherte nachweise im np thayatal, ein vorkom-
men in teilen des nationalparks thayatal ist jedoch sehr wahrscheinlich. Für die 
haselmaus wurden nestboxen im nationalpark ausgebracht, mit denen ein direkter 
nachweis in den nächsten jahren erfolgen sollte.

die bisher im np thayatal registrierten arten stellen 35 % der aktuell in Öster-
reich vorkommenden Kleinsäuger-arten dar (vgl. SpitzenberGer 2001, 2005). dabei 
beträgt der anteil innerhalb der ordnung eulipotyphla 33 % und jener bei den ro-
dentia 35 %. unter einbeziehung der sehr wahrscheinlich noch im Gebiet des np 
thayatal vorkommenden Kleinsäugerarten sind es 49 % aller in Österreich vorkom-
menden arten. 

Für den gesamten np podyjí (Kern- sowie pufferzone) beträgt der anteil sicher 
und aktuell nachgewiesener arten 73 % der für tschechien registrierten arten (vgl. 
anděra, beneš 2001, 2002, anděra, červený 2004, anděra 2010). unter einbez-
iehung älterer nachweise und der Gewöllefunde sind es 79 %. vergleicht man die 
Kernzone im np podyjí mit der außen- und pufferzone, so konnten in der Kernzone 
mindestens 58 % (inkl. Gewölle und älterer nachweise 76 %) und in der pufferzone 
73 % (inkl. Gewölle und älterer nachweise 76 %) aller in tschechien vorkommen-
den arten festgestellt werden.
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tab. I. liste der Kleinsäuger in den nationalparks thayatal und podyjí
tab. I. přehled drobných zemních savců národních parků thayatal a podyjí

datenquellen np thayatal: reiter, Jerabek (in prep.) und SpitzenberGer (2001). datenquellen np 
podyjí: reiter et al. (1997), krška (1993, 1996), odstrčil (2003), nach 1997 a. reiter (unpub-
liziert, vor allem Sichtnachweise und totfunde). die wissenschaftlichen namen entsprechen der  
nomenklatur der aktuellen roten liste der Iucn (iucn 2011)
erläuterungen: npt = nationalpark thayatal; npp I = nationalpark podyjí, Kernzone; npp II = 
nationalpark podyjí, außen- und pufferzone; – = kein nachweis; + = nachgewiesen; +++ = häu-
fig; o = Gewöllenachweis; (+) = vorkommen wahrscheinlich (siehe text für details).

zdroje dat pro np thayatal: reiter, Jerabek (in prep.) a SpitzenberGer (2001). zdroje dat pro np 
podyjí: reiter et al. (1997), krška (1993, 1996), odstrčil (2003), po roce 1997 a. reiter (nepub-
likováno, především nálezy uhynulých jedinců a další pozorování).vědecká jména odpovídají aktu-
ální verzi červeného listu Iucn (iucn 2011). 
vysvětlivky: npt = národní park thayatal; npp I = národní park podyjí, jádrové území; npp II = 
národní park podyjí, okraje a ochranné pásmo; – = bez nálezu; + = zjištěn; +++ = hojný; o = nález 
z vývržku sovy; (+) = pravděpodobný výskyt (podrobnosti viz text).

Wissenschaftlicher name name / jméno npt npp I npp II
vědecké jméno

Eulipotyphla	 Insektenfresser	/	hmyzožravci

Erinaceus europaeus Westigel / ježek západní – o –
Erinaceus roumanicus ostigel / ježek východní – o +++
Sorex araneus Waldspitzmaus / rejsek obecný +++ +++ +++
Sorex minutus zwergspitzmaus / rejsek malý + + +++
Neomys fodiens Wasserspitzmaus / rejsec vodní – + +
Neomys anomalus Sumpfspitzmaus / rejsec černý (+) + +
Crocidura leucodon Feldspitzmaus / bělozubka bělobřichá – + +
Crocidura suaveolens Gartenspitzmaus / bělozubka šedá + + +
Talpa europaea europäischer maulwurf / krtek evropský +++ +++ +++

rodentia nagetiere / hlodavci

Sciurus vulgaris eichhörnchen /  veverka obecná + + +
Spermophilus citellus ziesel / sysel obecný – – +
Cricetus cricetus hamster / křeček polní – o (+)
Myodes glareolus rötelmaus / norník rudý +++ +++ +++
Arvicola terrestris Schermaus / hryzec vodní + + +
Ondatra zibethicus bisamratte / ondatra pižmová + + +
Microtus arvalis Feldmaus / hraboš polní (+) +++ +++
Microtus agrestis erdmaus / hraboš mokřadní + + +
Microtus subterraneus Kleinwühlmaus / hrabošík podzemní + + +
Micromys minutus zwergmaus / myška drobná + + +
Apodemus flavicollis Gelbhalsmaus / myšice lesní +++ +++ +++
Apodemus sylvaticus Waldmaus / myšice křovinná + +++ +++
Apodemus uralensis (microps) zwergwaldmaus / myšice malooká – o +
Rattus norvegicus Wanderratte / potkan (+) o +
Mus musculus hausmaus / myš domácí (+) o +++
Glis glis Siebenschläfer / plch velký +++ +++ +++
Muscardinus avellanarius haselmaus / plšík lískový – + +



100

Spermophilus citellus war bis ca. in die 1950iger jahre im np podyjí verbreitet, 
aktuell gibt es nur sehr wenige nachweise, wobei es sich vermutlich nicht um eine 
permanente population handelt. der letzte nachweis stammt aus der außen- und 
pufferzone des np podyjí im jahre 2008 (Matějů et al. 2008).

von Cricetus cricetus liegen historische nachweise (inkl. 1 museumsbeleg von 
1928) nahe nový hrádek und Gališ in der Kernzone des np podyjí vor. der letzte 
nachweis stammt von ca. 1990, d.h. die art ist vermutlich derzeit nicht in der Kern-
zone anzutreffen. vom östlichen rand der außen- und pufferzone (Straße zwischen 
znojmo-hnanice) gibt es immer wieder totfunde. vermutlich gibt es in der außen- 
und pufferzone noch eine kleine restpopulation.

die einzigen nachweise von Apodemus uralensis aus dem untersuchungsgebiet 
stammen aus der arbeit von krška (1996). er konnte drei Individuen dieser art in 
der Kulturlandschaft der orte popice und Konice fangen, welche genau an der östli-
chen Grenze des np podyjí und seiner pufferzone liegen. Spätere nachweise dieser 
art gelangen nur mehr in Gewöllen, welche zum teil jedoch unsicher sind. ein aktu-
elles vorkommen dieser art im np podyjí wird daher als unsicher eingestuft und ein 
vorkommen im np thayatal ist aufgrund fehlender habitattypen unwahrscheinlich.

dISKuSSIon

die ergebnisse der Studie im np thayatal ermöglichen einen ersten einblick in das 
artenspektrum der Kleinsäugerfauna im np thayatal. 

Im Gegensatz zu den längerjährigen untersuchungen im np podyjí gab es im np 
thayatal lediglich in den letzten zwei jahren verstärkte aktivitäten, die Kleinsäuger-
-Gemeinschaften zu untersuchen. dementsprechend fehlen im österreichischen teil 
noch einige arten, die jedoch bei weiteren untersuchungen durchaus zu erwarten 
sind. So beispielsweise die Wasserspitzmaus, die Feldspitzmaus, der ostigel oder 
die haselmaus.

Insgesamt gesehen reicht die Fangdauer von zwei nächten in den einmalfangflä-
chen oft nicht aus, um seltene arten feststellen zu können (barnett 1992, beGon et 
al. 1998). längerfristige untersuchungen beispielsweise in der alpinstufe der ho-
hen tauern (SLotta-baChMayr et al. 1999) ergaben, dass erst nach vier jahren keine 
neue art mehr festzustellen war. 

die, verglichen mit dem np podyjí, geringeren artenzahlen im np thayatal sind 
– neben dem zeitaspekt – unter anderem auf die geringere Flächengröße und die ar-
ten-areal-beziehung zurückzuführen (beGon et al. 1998). verglichen mit der außen- 
und pufferzone des np podyjí fehlen im np thayatal aufgrund der geringeren 
ausdehnung und seiner abgrenzung zudem einige habitattypen (v.a. Kulturland), 
welche den lebensraum einiger Kleinsäugerarten wie ziesel, hamster und zwer-
gwaldmaus darstellen. diese Kleinsäugerarten sind aufgrund fehlender habitattypen 
im np thayatal daher nicht zu erwarten.

Interessanterweise konnten von Crocidura leucodon im np thayatal bislang keine 
nachweise erbracht werden. diese art wird im np podyjí und in dessen umgebung 
(bezirk znojmo und im südlichen teil des českomoravská vrchovina hügellandes) 
als relativ häufig eingestuft und kommt vor allem in habitaten mit hoher und dichter 
vegetation vor, wie sie beispielsweise an ufern auftritt (reiter et al. 1997, hanák et 
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al. 1998, reiter 2002, zbytovSký et al. 2004). zudem ist die Feldspitzmaus in ihrer 
Ökologie recht plastisch und wurde sowohl an feucht-kühlen Standorten nachgewie-
sen (zusammen mit N. anomalus und M. agrestris), aber auch an trocken-warmen 
Standorten (zusammen mit A. microps und M. musculus; reiter et al. 1997, reiter 
2002, hanák et al. 1998). Insgesamt gesehen scheint sich die Feldspitzmaus derzeit 
in tschechien auszubreiten (anděra 2010). 

mögliche Gründe für die fehlenden nachweise dieser art im np thayatal können 
in der nachweismethode begründet sein: die art lässt sich mit Schlagfallen leichter 
nachweisen. aber auch in der jahreszeit, Feldspitzmäuse lassen sich vor allem im 
Spätherbst und Winter fangen, welche für den lebendfang aufgrund vermehrter tot-
fänge vermieden wird. oder aber in den beiden untersuchungsjahren lag eine sehr 
niedrige populationsdichte, mit einer geringen nachweiswahrscheinlichkeit, vor.

Insgesamt gesehen ist zur vervollständigung der artenliste im np thayatal daher 
zu empfehlen, vor allem gewässerbezogene lebensräume, wie Fluß- und bachufer, 
noch intensiver zu bearbeiten. dadurch können bislang fehlende arten, wie die Feld-
spitzmaus oder auch Wasser- und Sumpfspitzmaus, am wahrscheinlichsten nach-
gewiesen werden.

beim tschechischen nachweis von Erinaceus europaeus handelt es sich um ein 
verkehrsopfer, das genetisch überprüft wurde (boLFíková, huLva 2011) und nahe 
pavlice ca. 10 km nördlich des nW teils des nationalparks podyjí gefunden wurde. 
ein vorkommen dieser art in den beiden nationalparks ist daher nicht ausgeschlos-
sen.

eine weitere, vor allem für den np podyjí zu erwartende, Kleinsäugerart ist die 
brandmaus (Apodemus agrarius), welche sich derzeit ebenfalls in ausbreitung be-
findet (bryJa, Řehák 2002).

alle aktuell in einem umkreis von ca. 50 km um die beiden nationalparke fes-
tgestellten arten konnten auch im Gebiet der beiden nationalparke registriert wer-
den. Weitere Kleinsäugerarten sind aufgrund der bekannten verbreitungsmuster und 
des aktuellen Wissenstandes zur Kleinsäugerfauna in Österreich und tschechien im 
Gebiet der beiden nationalparke nicht zu erwarten (vgl. anděra, beneš 2001, Spit- 
zenberGer 2001, anděra, beneš 2002, reiter 2002, anděra, červený 2004, zby- 
tovSký et al. 2004, anděra 2010).

eine nagetierart, die in den letzten jahren im np podyjí festgestellt wurde, jedoch 
nicht unter die von uns gewählte einteilung der Kleinsäuger fällt, ist der biber (Cas-
tor fiber). der erste nachweis gelang 2007, seit 2008 werden regelmäßig nachweise 
erbracht (reiter a., eigene daten). ein zumindest zeitweises bzw. zukünftiges vor-
kommen auch im np thayatal ist anzunehmen.

die relative artenzahl bezogen auf die Gesamtzahl in Österreich ist bei den 
Kleinsäugern im vergleich mit den ergebnissen der Fledermaus-erhebungen (hütt- 
Meir, reiter 2010) deutlich geringer. So konnten bei den Fledermäusen immerhin 
71 % der in Österreich aktuell nachgewiesenen arten registriert werden (hüttMeir, 
reiter 2010, hüttMeir et al. 2010). dies hängt wohl auch damit zusammen, dass 
Fledermäuse aufgrund ihrer hohen mobilität und großen aktionsräume ungeeigne-
te habitate leichter überbrücken können und – mit artspezifischen unterschieden – 
auch leichter zu registrieren sind.
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zuSammenFaSSunG

die Kleinsäugergemeinschaften der beiden nationalparks thayatal (Österreich) und 
podyjí (tschechische republik) wurden in den letzten jahren untersucht. hier wird 
ein erster Überblick über die ergebnisse gegeben.

2010 und 2011 wurden die Kleinsäugergemeinschaften des nationalparks thaya-
tal untersucht, wobei verschiedene methoden kombiniert wurden. der Schwerpunkt 
lag bei Fangaktionen mit lebendfallen, es wurden jedoch auch Fallenfänge aus 
anderen untersuchungen, sowie zufallsfunde wie Sichtbeobachtungen, totfunde, 
nestfunde etc. einbezogen. das untersuchungsgebiet umfasste den gesamten nati-
onalpark thayatal, wobei sich die probeflächen auf die wesentlichen lebensraum-
typen des Gebietes verteilten (2 dauerprobeflächen, 11 einmalprobeflächen). der 
Schwerpunkt der untersuchung lag in den Waldformationen, zusätzliche Standorte 
wie Gebüschformationen, Ökotonbereiche und offene Standorte wurden mit gerin-
gerer Intensität untersucht. 

die artenliste der Kleinsäuger für den nationalpark podyjí basiert auf den mitt-
lerweile langjährigen Kleinsäuger-untersuchungen, wobei von 1991–2003 vor allem 
mit Schlagfallen gefangen wurde, und danach zufallsfunde wie Sichtbeobachtungen, 
totfunde, nestfunde etc. mit einbezogen wurden.

Im zuge der erhebungen und zusammen mit weiteren nachweisen konnten im 
np thayatal bislang 4 arten aus der ordnung eulipotyphla (Insektenfresser) und 
10 arten aus der ordnung rodentia (nagetiere) festgestellt werden. mit insgesamt 
14 bisher nachgewiesenen Kleinsäugerarten weist der np thayatal eine deutlich 
geringere artenzahl als der np podyjí auf. dort konnten in der Kernzone (= Flächen 
des np podyjí, die mit dem np thayatal vergleichbar sind) bisher 7 arten aus der 
ordnung eulipotyphla und 12 arten aus der ordnung rodentia registriert werden. In 
der außen- und pufferzone des np podyjí (= restliche Flächen des np podyjí und die 
pufferzone um den np podyjí) waren sogar noch mehr Kleinsäuger-arten festellbar: 
8 arten aus der ordnung eulipotyphla und 16 arten aus der ordnung rodentia.

die unterschiede im artenspektrum, aber auch mögliche Gründe für das Fehlen 
weitere arten werden diskutiert. 

Souhrn
v posledních letech byla studována společenstva drobných zemních savců v národních parcích 
thayatal a podyjí. zde předkládáme stručný přehled jejich druhového složení. 

v národním parku thayatal probíhal intenzivní výzkum v letech 2010 a 2011. využito bylo 
několik metod – odchyt do živolovných pastí, nálezy z padacích pastí pro výzkum členovců, přímá 
pozorování a náhodné nálezy (např. uhynulých jedinců, hnízd atd.). Sledováno bylo celé území 
národního parku, studijní plochy pro odchyt živolovkami byly soustředěny v jeho základních bio-
topech, tedy v lesích (dvě trvalé plochy a 11 jednorázových ploch). další stanoviště, jako ekotony, 
otevřené a antropogenní plochy byly studovány méně intenzivně.

přehled druhů pro národní park podyjí je založen převážně na starších dlouhodobých studiích, 
které zahrnovaly především odchyty do sklapovacích pastí v rozmezí let 1991–2003 a rozbor vý-
vržků sov v letech 1991–1995. nověji byly doplňovány náhodnými nálezy a přímým pozorováním.

v np thayatal byly zatím nalezeny 4 druhy hmyzožravců a 10 druhů hlodavců. to je o něco 
méně než v np podyjí, kde bylo v jádrovém území zjištěno 7 druhů hmyzožravců a 12 druhů hlo-
davců. v okrajových částech a ochranném pásmu pak 8 druhů hmyzožravců a 16 druhů hlodavců, 
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toto území však obsahuje více otevřených a antropogenních biotopů a je tedy s np thayatal obtížne 
srovnatelné.

diskutovány jsou zjištěné rozdíly mezi oběma národními parky a také možné příčiny chybění 
dalších druhů.
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