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Ein Versuch zur Feststellung der PopuJationsdicbte
einiger Klemsauger in offenen Ku ltu rgebieten auf
Grund VO D Scbleiereulengewollen
Von E. Scblllidt, P. Somogyi, uod C. Szeotelldrey
VngariiChes Ornilbologi5Ches IDlililut. B~dapest UDd Szcllteodre

Einleitung
Die Feetetellung der Yerbreitung und Populationedichte der
K1einsauger ao_obl la engered Raum, wie auI weiteren Gebieteeinbeiten, zeigt sich ale ein Behr lebbatter Wunsch in ganz Eu,ropa.
Die Prage bekommt 1n erater ~1nie eloe w1rtschsftlicbe Bedeutung
be! maasBnhaft auftretendeo Arten. Das Problem kann mit verechiedenen Methoden angescbnitten werden, meist au.f Grund der
Fallen-Methode, welobe aber kostapielig lat, viel Zeit und Enel'gie ben lHigt.
Von den Unteraucbungamethoden erwies si cb schon seit laager Zeit
die Methode der Analyse der Eulengewollen eebr wlrkungBVoll,
durch welcbe in Yerhaltnlsmassig kurzer Zeit und mit ~enlg Arbelteanepruchenanme statt l ichea und wohl nutzbares Material erl'eichbar i~t. Die Klein5augerechad~1 und Kiefer, die 10 den Gewij11en gefunden werden , geban n icht nur fauniatiach benutzbare
DateD , eonderc konnen auoh quaatlt8tiv gabr8ucht warden. Wir
wand ten uns ~u dieser Methode , und analysierten vorwiegend die
Gew~lle der Schleiereule /Tyto albe /SCOP~//.
Ea ~urde achon in
den letzten Jahren i.o Ungarn n rOl.lcb.t, dio RefHIltate der Gew~ll
analysen nicht nur fur aine Nahr~eforDcbung zu bscUtzan , aondern auch aiD wenig we iteren Horlzont fUr dleeolbe zu er~ffnen
/J AKOSSY und SCHMlDT, 1960, SCH»IDT, 1962 , 1966 . 1968/a, 1968/b,
1969/. Die v or liegende Studie soIl dabei ale er~ter Ver euoh ge1ten, der ea ml5g1ich macht dlu'C!l Hilfe der Gew!lllanalyeen an ei-
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oer gegebenen Gebletselnhelt mlt Anwendung aes an mehreren StalleD ge,samme lten Materiales die Dichte der Beutetiere festzuste1 len.

Uotersuchungsgebiet und angewand te Methode

Wlr such ten zwiechea 1965-1969 ayatematiscb nacb Sch1eiereuleoru beplatzen 18ngs des Donau- Stromes zwiscben Esztergom und Budapest /SONOGYI/, sowie in den Talern am sudlicben Teile der Berge
des Pilis /SZENTENDREY/. Die K1rchturmer und Hausboden wurden
von uns in den einzelnea Orten gensu unteraucht, una die an d1esen Stellen gesammelte Gewijlle bshen dae Material der Arbeit gelie!ert. Dieae Forschung gab gl elcRzeltig DateD zur VerDreituag
der SChleiereule im geoanntsn Gebiet. /Abb.l/ .
Die tbeoretiscbe Begrllndung UDserer Unteraucaung war, daBS die
Scbleiereule immer an effen eD Terrainen aur die Jagd geht, sie
meidet den Wald pralr.tisch vollkom;nen. Die KlelnEUi.ugerfauna der
Kulturlandsehaft 1st also sus der Deuteliate zu e rwarten. Die
Schleiereule iot niebt wahle rigch, aie faogt oach ihrer HKufigke it d ie sieh anhietendell Kleina!iLI.ger. Die Deutel iste widerspiegelt danach die quantitativ e ZUElB!DDlsnsetzW'lg der Kleinsaugerfauna p Eina Ausnahme bilden Dat~rlicb die Arten, die zur Tageszelt
Ilktiv oind..

wi e die Zisesl

/Citellus citelluB / L . //,

zweiteoe

jeDe Arten, die wegen ihrer Korpergrijese nur epor adiech ale Beute dieuen . Die SchleIereul e Uherschreitet einen Kreie von 3 km
Durebmeaeer von Ihrer taglichen Rubeatelle praktlech kaum , und
binnen dieees KreIaes sucbt aie wenigstene zum groseton Teil
ibre Nabrung. WIr benUtzten zu unaerer Untereuchung erateoa daB
Material von jenen Stellen, von ·NO Uber 50 von Insektivoren und
Hagetieren aUD den Gaw~llsn hervorgekommen sind /A bb .2/. Nur
dices zwei Tiergruppeo haben ~ ir in Batracbt gezogen , wir lessen
die Fledarmause /Gblroptera/. die Amphib ien, so1t'ie die Vogal
eueeer Acbt. Die prczent~alen Warte geb en also eine n Vergleieb
z~ lBchen den relativen Mengeo van
Ineektivorell una Nagetieren •
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Abb .l: Die Fund orte d er Gewolle /ach·" arze Kre iee/ bzw. die Orten, wo lI:ei.D Material ge!u.nden wl,ll"d e / we iaee itreiae/. Die Karte
zeigt gleicbzeitig d i e Verbreitung der Schleiereule im Donauw1n-

lI:el . Die Ortscbaften eind ~lt Nwmmern bezeichnet : 1. Eeztergom,
2. Pl11emar6 t , J . D~mos. 4. Kisoro8z1, 5. N6gradveroce. 6. Vac ,
7. l'ahit6 tf"alu, 8 . P6csmegyer, 9. Sz1getmonoetor, 10. Ducail:e sl:i ,

11. SZBc tendre, 12. POmAZ, 13. PiliBBzant6. 14. Pl11scseT, 15.
Pil i f:JYoroSVar , 16. Pll1eezeLltiva n~ 17. Budakalaaz, 18 . Piliebol'Oej eno, 19 . SOlymar. 20. Szob, 21 . Ze bege.c.y. 22. Wa,gyDI3roa , 23.
Yisegrad , 2 4 . Klamaros. 25. Dunebogdany, 26. Dorog, 27 . P111sezent kere6zt, 28 . l.ean,yfalu, 29. Sz6cillget, )0 . Pelaog~d, 31 .
Ala6god, )2. tirtim.
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Das untersucbte Gebiet Kann in zwei Areale geteil t werden, docb
belde eind okologisch , such in Beziehung der Relation der Kleins8uger angst mit einander verbunden. Den eraten Te il bildet de r
sogenannte "Donaubogeo", d.h. die Donsua tre c ke zwiachen Eaz.tergom und Eudapest . Laniwirtecuaftliche Gebiete , Felder , Weiden,
Wiesen , Ob etgarten . ete llenwe i ee SandhUgel umgeben i n zieml Lch
schmalem GUr t el die Donau . die elcn nur vo~ Budapest etwae erweitern. Der Te il des Ung . Mittelgebirges , PilLs- Gb, genannt,
liegt sUdlich. , spiiter weetlich dem Flues. Ein wlchtlgster Teil
der eratgeoannten Strecke i st die Inael "Szentendra" , wo die
Felder mit Aueo ~terbrochen aind. Die Galerie-Wa l der am Donauufer Ube n einen bedeuteoden Ei nf l uss auf d ie Kleioeaugerfauna
der In se l eus .
Der zweite Te il unseres Sammelgebietee war das Tal, das zwiachen
den sUdllchen Hangeo des Pills- Gebirges und dem otirdlichen Rand
der Budaer-Berge llegt . Das Jagdgehiet der in diesem Tal befindlichen Dorfero hausenden Schleiereuleo hilden die zwischen den
Bergen zueammenge drangten Felder , Weingar ten . Obstgarteo und
kallle HUgel.
Es gab in beiden Gehieten solche Stellen , aus welchen wir ao
wenig Material bek ommen haben , dssa aie zu eioeD Vergleicb kaum
nUtzbar eind, eo beabsichtigen wir lU1S mit demsel ben an einer
a~deren Stelle zu beecha ft igen .

Ergebniese

Drei Arteo, bzw. Arten-Gruppen g eban an beiden Gebieten, 80 im
Donaubogeo, wie im Pills · Tal die bochsten Iadividuenzahlen der
Kle ioaaugerf auna , u,zw. : Die Wal d apltzmaue /Sorex araoeus L. / ,
die Feldmaus ( Mic rot us arvslis/PALL . # und die Apod em us /Sylvaemus/ Gruppe. Diese Art en, bzw . Gruppe waren in jeder bedeutenderen Sammlung vert re ten und such quantitatlv Uber ragen die alle
anderen Be utetiere . AUBserdem Konnen noch die GartenspitZIDaUB
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/Croc idure. !!Iuaveolens/PALL . I und die Hauemaus /Mus lIlusculus L./
erwahnt ~erd en , welche Arten such ziemlich zablreich vorgekommen
sind.

_

5 ID?

Abb . 2: Ein Vergleiob der proze ntualeo Verteilung van lne8ctivoren und Nagetieren an Bolchen Fundorten , wo mehr ala 50 Be~te
tlerexemplare in den Gewtillen gefunden wurden.

Es lohnt eieh sucb 1m Rahmen d ie ser Studie mit den Soric iden 89parat zu besobll.ftigen. Da quan titative Zab.len eic h in el..o e lJ1 Vergleieb beaser widerapiegeln. b8ben wir jaae Pundorte a usg ew~h lt,
wo d ie Gcsamtmenge der Spitzmtiuse lOO Stlick libertrat - eme AuonBhmc bild et die Ortacbaft Pil ieooroejeDo, wo gerade 99 St. gofundeD wurdeD. Die prozentualcn Werte der 6 Sammel.pl atae ze1gt
die Abb lldung Ho.) . Die 2-2 Arten aue den Genera Sor e x, lieotrlYe
und Crooidura bsben wir zu~ammengez ogent weil aie sio h okol ogiaeh weoentllch n icht unterecheiden . ·

8,

Die Sorex-A r ten waren in der Mebrzahl der Fundorte Uberwiegend.
Dies ist im Falle der Ortschaften von Szentendre und Dunakeszl beide liegen an der Docau - durcb die Nahe der Pluasauec erk18rIich , deren Charakterart gerade die Waldspitzmaua 1st Ivgl.
SPITZENBERGER und STEINER, 1967/. Bei Piliav~rijav4r und Pl11sboroe j en6 ist ele 'Regen der in der Nahs 11egenden be'lll'slde t en Berge
stark vertretea, wahrscheinlicb spielt hier auch der tiber dam
Tal fltassende Koller-Graban und seine feuchten Wieeen eiDe Rolle. So bildet Sorex araneua mebr ale die H~lfte der SpitzmausBeute. Wir mUseen betonen , dass die Zwergspitzmaus ISorex mi nutue L. I nur an drei von den sechs von uns 8uagewahlten Stellen
vorgekommen ist, und such da nur in minimaler Anzahl. Prsktiech
Ksnn man also unter "Sorex" nur die Waldspitzmeu s veratehen.
bleee ~kologi9c hen Faktoren. wel c he da s Vorkommen der Waldspitzmaus begUnetigen , bedeuten zugleich ein Hindernis9 filr die xerophilen Crocidura-Arten . Dies hat zur Polge, dass weisszahnige
SpitZmBuse nur sildwestlich der Stsdt Szentendre tiberwiegend waren, wie bel POm8Z und Budskslasz, wo im Al l geme inen Spitzmauae
eieee betrachtlicben Prozent der Be~te gab en IAbb.3/. Ihre Zahl
nimmt gleich.nl6ss1g in den zwiscben die Be.rge e i ndringenden Taler
ab, z.B. be l Pl1isborosJen6 40,4 ". dagegen bel P l 11svljr~fJVar
17 , 6 ',f..
Sehr

interessant ist die quantitative Vertellung der WSBser/ Neomys/ . DaB Genua zeigte aieh im Vergleich zu den
sedereo Spltzmausarten durcbachnlttlicb tn 3- 6 %, dOCh LID Msterial bel Dunakeszi und Pilisvortiav'r erraiehten aie viel bljbere
Werts / Abb.3/. Aucb 1m liaterial, welches wiT in Pllisszentiv8.n
aammelten, doch wegee ibrer ~leinen Zahl zum Vergleich Dicht benU tze n Itonnten , war Reomye relativ in hohem Prozent, d.h. 21,7.
vartreten. Dlese Erac beinung ist leicht erkUl:rlich, Mmllch in
der Gegeed der genannten Ortacbsften gl~t BS 80 neturllche, wie
such ~Unetllche Teicbe, d.h. Fisohtelche, die filr Wsseerspit zmiiuse scheinbar sehr gilostig eind .
apitz~use

lUcrotus ervalis 1st des tuiufigste Element der Kletesti.ugerfsunB
der Kulturatep pen, was eich lm Laufe der GewollsnalysBn auch
8~
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Abb. J: Verglelchende quantitative Verteilung oer drei in Ungarn vorkommenden Spitzmeusgattunger I~, Noomyo. Cro91dura/ von 6 Fundorten. an welchen die g8sammelten
Gew~llen mehr ala 100 Spltzmauaexe~p18re enthielten.

zeigte. Dle Feldma~s karn in Jeder Probe am tliiuf'igstoc vor, sog6r
steigerte sle slch in der Gesamtmenge von vier Fundorten his
:10 % /Abb.2/.
Die KleinwUhlmau s /PitYBYs subterraneue /De SELYS-LONGCHAMPS//
lebt in Ungarn in erster Reihe iD Waldern, do ch die Gew~llaoaly
sen e rweisec, daas sie in kleiner Anzahl a~ch an Kulturgebieten
verhreitet 1st . Diese Tatsache, sowie dan Umstand zu beweisen ,
da ss die Schloieraula in 'ft'i:ilder.n oicht auf die Jagd geht, geben
wir an diesar Stalle die Resulta te der Gewollanalysen des Waldkauz08 /St rix e1uco L./, der Uberwiegend im Weld, an Rodungen,
an Waldschlagen Jag t . Die Gewo l le wurden iD derselben Gegend gesammelt:
?or sthaus be i Papret , 21 .7.1967 . gesammelt von J. SARA:
1 Talpa europaea , 1 Sorex araneus . ) Cletbrionomys glareolus
4 Pitymys subterraneus, 9 Apodemua /Sylvaemua/ 6p.
DObog6k6, 2:1 . 8 . 1967 , gesammelt von P . SOMOGYI:
2 Talpa e uropaea, 4 ClethrionomY9 glareolus, 5 Pitymys subter
ranellS , 2 Microtus srvalis, 9 Apodemua /SylveelllJs/ sp.
Daa s de r Waldknuz auch in jenero Falle im Wald-Lebensraum bleibt,
6uch weJUl es in der Nahe ausgedehnte Kulturlandechafte.n gibt,
zeigen die folgenden Be iapLele /Gew~ llunterBuohungen/:
Leanyfa lu , Marz- Dezember 1967 . ge samme1t von Gy. KALLAY und P.
SOMOGYII
10 Talpa europeea, 4 Sorex ar aneua , 2 Sorex minut uB , 1 Crocidura
suaveolens , 8 GliB glie, 23 ClethrionosYs glareolus. 10 Pitymy e
Bubterraneua, 5 MicrotuB arva1 ia, 107 Apodemlls /Sylvaemua/ Bp .
Die LiGte zeigt klar, daes die im Wald 1ebeade Kleineauger bier
eine wichtige Rolle apie1en, die Arten der orfenen Landechaft
fehlen, ode r sind nur mit einzelnen Exemp1aren vertreten, BO die
Crocidur~-A rt en, Microtus arvalia
und die ZwergmauB /Micromys
minutuB /PALL . //.
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mU Gewtlllen des Waldkauz 8s ktlnnsc wlr
Hac~ dieeem Vergleicb
weiter prUfen, welcbe Rolle die Murinen ln den Gewtlllen der
Sc~leisreuls epielen.
Dominant 111 t Apodemu8 /Sylvaemus/. Die
Scbadel waren aber melet 80 stsrk beschadlgt, dass eine genaue
Unterscneldung v on Waldmaue /Apodemus eylvaticus /L./I und Gelbbalsmaue /Aoodemue flevioollls /MELCH./I oft unmtsglich war , ~~d
darum bebsndeln wiT Apodemus our untar dam Ga ttungsnamen. Die
Eulenart s n, welcbe ibrs Bahrung aut offener Landschaft suchen,
erbeuten eretsns die ebenfells in offenem Gebiet lebende Waldmaus. Die Relative Hauflgksit der Waldmaue-Artea gegenuber der
Feldmaua zeigt Abb. 4. Die Ube~iegend e Zabl 1ar Feldmaus let

•
Cl

Abb .

",icrotw crt'clis
," poc1pmus

Vergleiobende quantitetive Werte zwiechen Microtus Bryaim untersuchten Gebiet. Die Be
deutung der NummerD 81ehe am Abb. 1. Dec~uDg8falle wei seD wahrBoneinlioh an etae Deckuns cer Jagdgebiete der Sc~lei8reulen
Paare BUr.
~:

11& und Apodemua /Sylyaemus/ ap.
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klar eraichtlich, diese nLmmt sber dort ab , wo W~lder iD der
Nacbbarachaft liegen und die Waldmhuse hlutlger werden. Unsere
Unter8~chung en dete a~ch mit eloem a~ffallenden Negativum .
namItch dem vijlligen Mangel der BraDdm8~S IApodemue agrarius
IPALL.I I.
licrosva min~tuB zeigte eicb ale Begleitart im Material I Abb.2/.
Ihre Geaamtzhal im prozentualen Durcbachnitt war 2.7 • gegenUber
der Ineeetivora- und Nagetlerbeute lour die Pundorte von Abb. 2
in Betraeht gezogenl.
Der maxima1e Wert zetgte sieb bei PilleazentivaD oit 6 ~.
Vue musculus kam iD jeder grtieseren Sammlung vcr , durcbachnlttItch 9,2 ~ in den Ortachaften von Abb.2. Nacn einer Unterauchung
bezuglich ganz Ungarn ISCHYIDT , im Druckl etetgert stob die Zahl
der Hauama~a iD den Gewijllen VOn Westen nacb Oaten, die Kulmlnation erreicbt ihre Zabl in Slidosten , Diose TataBcbe lat dadurch
erkl~rlicb, dasa in den offenen,
eteppenartlgen Gebieten sine
Wildform vorkommt. Die Sch1eiereu1e ernahrt eioh mit der Haueme~s bier in glelcher Wsles,
wenn s ic in der Umgebung der Hauser, oder 1c Pelde j agt,und dies widerapiegeln e~oh die Gswtillea.
In dem von una unter8~chten Gebiet zetgten eich btibere Werte bel
diesen Ortschaften , die schon am Rands dtlr Ungariechel1 Ebene
liegen: SZige tmonoator 18 %1 BudakaIaez 16 %; Pom9z 14 %; Dunakeszi 11 %j Vac 10 %. Bedeutend niedrlgere Warte geben die Dtirfer an dem eUd11chen Abhang ds s Pl1is-Geblrges: PilisBzant6 J ~;
Pilievtirosvar 3 %i Plli8caev 2 %.
Zum Schluse

konnen wir !eststellen, dsss zur Kart ograpbierung
der Kleinsaugerfauna die Gewtillanalyeen eehr geeignet und nUtzlich sind , sle konnen aucb fUr Scbatzung d~r Populatlonsdichte angewandt werden. Darum 1st e a erwlinscht, daBS
ahnliche Forechungen a~cb in endersn Tei len Ungarne durchgefUhrt
werdell 80l1eD.
IP~nktkartenl
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Kiserlet egyes kisemlosfajok surt1segviszonyaioak
megallapftasara Dyilt kul turterweteken gyo ngybago ly
(Tylo alba (Scop.)) kopelvizsgaIalok aIapj an
frta: Schm idt E., Somogyi p " Ca Szentendrey G.
M.j!;y. r ~h d' rt. ni Inlezel. Bud.pe&t ea Szenleodre

Szerzok a Dunalr.anyarban 1965- 1969 k~z~tt gyUjtott gyongybagolykopetek analizlse alapjan vlzsgaltalr. a ter~le t kiseml6afaunajat.
k~lonos
tekintettel azolr. mennyisegi o99zetetelere . Miutan a
gyongybagoly zaakmSnyat a nyilt kulturaztyeppen azerzi meg . az
eredmenyek az ott elo kulonboz6 fajok aUrUeegviazonyait tUkrHzik. Az anyagb6l megallaplthat6 volt, bogy a Dunaligetelr. Ir.ozeleben , valamlnt a Pilis volgyeiben a cickanyok /Soricidae/ kozUl a
Sorex genuez, gyakorlatilag az erdei clckany /Sorex araneua L./
v an tulaulyban . A Budakala9zon ea Pomazon gylijtott kopetekben
azonban a szaraz9agkedve16 febe r fogu cickaayok /Crocidura/ domiDaltalr. /J. abra/. Szamuk a hegyek koze ekelt Tolgyekben fokozatoaan caokkent: Pil1sborosjeno 40 ,4 % Pilisvorosvar 11 , 6~. A
vizicickanyok /Neom.ra! mennyisege a ha1astsvak korDyeken er6s
emelkedest mutatott.
A nyilt mez6gazdaaagi kulturak leggyakoribb kiaemlosfaja a meze1 pocok /M1c£otus aryelis !PA1L.!! a ktipetekben is dominans
belyet foglalt el /2. abre/. A· fo l di pocok !PitYffiYs aubterraneua
!DE SELYS- LONGCHAKPS!I,
mely Magyarorazagon elsosorban erdel
fajnak teklntheto, k ia szamban a kulturterUleteken la el6fordul.
Ezzel kapcaolatban 9zerzok CSsszellasonl1tas"t ktlzolnek a koroyeken
gyUjtijtt macskabegoly !Str lx aluco 1.! anyag aegitsegevel.
A Muridak ktizUl elsoeorban az erdei egerek IApodemue/ voltak
kepvlsel v e. Az egyea fajO k elvalasztas8 az elokerlilt koponyak ea
allkapcsok alapjan nem minden eeetben lehetseges, legnagyobb
8zamban. mind en va16szinUseg azerint az erdei eg6r /Apodemua sy1vaticua 11 .1! 8zerepelt. A mezel pocokkal azembeni meonyisegi
viezoDyslt a 4. abra mutatja. Latazik a Micr otus arvalls alland6
tul~ulya.
de egyben ez ls. bogy ez a fijleuy 8Z erd6s terUletek
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koze leb eo, az Apodemus-ok gyakorlbba valasa kovet~ezteben, nemileg mersek15dik. A pir6k eger / ApOdemus ag rarius /PALL .// a
vizsgalt terUlet eo egyetleo peldanybaa sem kerult el0 a kopetekbol. A hazi eg6r / Mus muscul us L. / menny iaege Magyar orszagon
nyugatr61 kelet f el e haled ve noveks z1k. A jel enseg a ny i lt pua ztai jellegli terUlete ~en egesz evben azabadban e16 popul&c16 j elenletevel magyarazhat6 . Jelen eeetben a hazi egar ezinte n az
Al f o ldhoz kozel eso resze ken mutatott magasabb e rtekeket ISzigetmonost or 18 %, BudaJr-al6.sz 16 %, Poma z 14 %1. a Pilis dell
l e jtoi kozeleben lenyege sen alacsonyahb szazal ekban jelentkezett
a kopetekben /P 11isszant6 ) %. Pil iavorosv a r )~, Piliacsev 2%/.
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