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drucks in diesen Refugien wurde ein Teil der Grünlandflächen (n = 10) mit Barrierezäunen ausgestattet. In 
monatlichen Fang-Wiederfang-Serien wurde über zwei Jahre (2010 bis 2011) die Entwicklung der Feldmaus-
abundanz in den Refugien ermittelt und mit Luftbildern sowie der Lochtretmethode die Feldmausaktivität auf 
dem Acker überprüft. Zusätzlich erfolgte bei allen gefangenen Individuen die Entnahme von Gewebsproben zur 
DNA-Analyse. Für die Untersuchung der Populationsstruktur wurden 19 genetische Marker und eine Auswahl 
von jeweils mindestens 20 Individuen pro Refugium und Jahr verwendet. Insgesamt wurden im Untersuchungs-
zeitraum mehr als 1.500 Individuen markiert, die Wiederfangwahrscheinlichkeit innerhalb einer Fangserie betrug 
jeweils mindestens 50 %.  

Die Feldmausabundanz in den Refugien stieg sowohl 2010 als auch 2011 zum August hin stark an, hoch-
gerechnet erreichten die Populationen Dichten von im Mittel 500 Individuen/ha und maximal 1.300 
Individuen/ha. Auf dem Acker konnten lediglich geringe Dichten von hochgerechnet 100 Individuen/ha nach-
gewiesen werden. Das mehrfache Aussterben und die anschließende Wiederbesiedlung einzelner 
Refugiumsflächen im Jahresverlauf weist darauf hin, dass Wanderungsprozesse und nicht einzelne im System 
verbleibende Tiere die Wiederbesiedlung ermöglichen. In 2010 waren die Refugiumspopulationen insgesamt 
nicht signifikant genetisch voneinander verschieden (Fst = 1,7 %, p = 0,071), wohl aber in 2011 (Fst = 3,4%, p < 
0,001). Dabei war in 2011 nur für eingezäunte Refugien die genetische Differenzierung umso stärker, je weiter 
diese Flächen voneinander entfernt lagen (r2 = 0,096, p = 0,038). Dies könnte damit erklärt werden, dass 
Migration zwischen den Refugien durch die Barrierezäune unterbunden wurde. In weiteren Untersuchungs-
schritten wird durch genetische Analysen der Anteil von Immigranten in den verschiedenen 
Refugiumspopulationen ermittelt und mögliche Verwandtschaftsbeziehungen zu Feldmäusen auf dem Acker 
überprüft.  

Die bisherigen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Feldmausmigration im Untersuchungsgebiet regel-
mäßig stattfindet. Die Bildung neuer Populationen auf dem Acker durch aus Refugien stammenden Tiere ist bei 
hohen Dichten in diesen Rückzugsgebieten wahrscheinlich. 
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Die Bedeutung von Massenvermehrungen der Feldmaus (Microtus arvalis) für 

Populationsdynamiken von Greifvögeln und Eulen in Ostdeutschland 

Die Feldmaus (Microtus arvalis) stellt als eine der häufigsten Wühlmausarten in Mitteleuropa für viele Greifvögel 
(Accipitriformes) und Eulen (Strigiformes) ein wichtiges Beutetier dar. Deshalb wurde häufig versucht, lokale 
Bestandsschwankungen dieser Prädatoren mit den Dichteschwankungen der Feldmaus zu erklären. Gut 
dokumentiert ist dies insbesondere von Mäusebussard (Buteo buteo), Turmfalke (Falco tinnunculus) und Schleier-
eule (Tyto alba), während Dichteschwankungen bei Habicht (Accipiter gentilis) und Rotmilan (Milvus milvus) auf-
grund abweichender Nahrungspräferenzen selten auf Feldmaus zurüc kgeführt wurden.  

Das Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, inwieweit regionale Unterschiede von Massenvermehrungen der 
Feldmaus Rückschlüsse auf Populationsdynamiken dieser Greifvögel und Eule ermöglichen. Abhängig von 
Topographie und Bodenparametern variiert das Risiko von Massenvermehrungen der Feldmaus entlang eines 
Nord-Süd-Gradienten innerhalb Ostdeutschlands. Die ersten Ergebnisse der Studie zeigen anhand der Analysen 
von umfangreichen Zeitreihen von Prädatorenbeständen, dass deren Populationsdynamik Parameter wie 
Amplitude und S-Index diesem räumlichen Gradienten deutlich folgen. Das Auftreten der Feldmaus im Unter-
suchungsgebiet kann somit auf regionaler Skala als Indikator für Populationsdynamikmuster von Greifvögeln 
und Eulen dienen. Den Gebieten mit hohem Massenvermehrungsrisiko wie in Sachsen-Anhalt könnte eine große 
Bedeutung hinsichtlich des Schutzes dieser Prädatoren zukommen, was auch in Anbetracht der teilweise 
dramatischen Bestandsrüc kgänge in den letzten Jahrzehnte bei Managementmaßnahmen berücksichtigt 
werden sollte. 


