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I. Stand der Feldmausforschung

So vielversprechend die Bemühungen um die
Kenntnis der Feldmaus eingesetzt hatten: 1916 mit 
der Untersuchung von HILTNER, der als erster den 
zyklischen Charakter der Übervermehrungen dieses 
bedeutsamen Ackerschädlings nachwies, und im glei
chen Jahre mit der Arbeit von RÖRIG „Beiträge zur 
Biologie der Feldmaus", so wenig befriedigend waren 
die Fortschritte in der Folgezeit, und ELTONs zu
sammenfassende und umfassende Darstellung ein 
Vierteljahrhundert später (1942), in ihrer Art eine 
großartige Schau des Massenwechsels kleiner Nage
tiere, vermochte wesentlich doch nur die ungemeine 
Kompliziertheit des Gesamtproblems, seine Bedeu
tung für riesige Ackergebiete der Erde und die Ver
flechtung mit parallelen Erscheinungen, dem Massen
wechsel von Eulen und Carnivoren, aufzuzeigen. 

Heute befinden wir uns bereits in einem neuen 
Abschnitt dieser Analyse der zyklischen Bestands
dichtedynamik kleiner Nagetiere. Kennzeichnend für 
ihn ist die gänzliche Abwendung von der bisher über
wiegend geübten historisch-registrierenden Arbeits
weise, die Rückkehr zum lebendigen Tiere und die 
Neuorientierung an den Problemen und Methoden 

'der Populationsforschung und der Verhaltensfor
schung. Gerade ihren Fragestellungen sind frische 
Impulse und neue, grundlegende Ergebnisse zur 

Biologie, Ökologie, Soziologie und Populationsdyna
mik der Feldmaus erwachsen, wie sie in den zahl
reichen Veröffentlichungen der letzten vier Jahre 
zum Ausdruck kommen. 

Es muß jedoch rundheraus gesagt werden, daß die 
praktische Seite der Feldmausforschung mit diesen 

. ungestümen Fortschritten der Grundlagenforschung 
bisher nicht Schritt zu halten vermocht hat. So etwas 
ist ganz natürlich und wird immer so sein. Es scheint 
uns jetzt ·aber der Zeitpunkt gekommen, die bisher 
gewonnenen Erkenntnisse, so sehr i,ie im einzelnen 
auch noch im Flusse sein mögen, der praktischen Ar
beit - also nach der volkswirtschaftlichen Seite hin 
- nutzbar zu machen. Und auf diesem Sektor wird
in Zukunft wesentlich die Aufgabe der im Jahre 1952
von Prof. Dr. STUBBE ins Leben gerufenen Arbeits
gemeinschaft für Feldmausforschung und -bekämp
fung der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin zu liegen haben.

Wir bringen hier den Abschlußbericht über die 
erste praktische Maßnahme der Arbeitsgemeinschaft, 
über die im Herbst 1953 in Zusammenarbeit der 
Biologischen Zentralanstalt Kleinmachnow und des 
zoologischen Museums der Humboldt-Universität 
Berlin vorgenommene Großbekämpfung von Feld
mäusen (vorläufiger Bericht: STEIN/ TELLE, Heft 7 
und 8 1954 dieser Zeitschrift), wollen uns aber nicht 
auf das erarbeitete Tatsachenmaterial beschränken, 
sondern weiter eine Reihe von Problemen be
sprechen, die mit den praktischen Zielen im Zu
sammenhange stehen. Zum Schluß der Arbeit sollen 
dann einige wissenschaftliche Ergebnisse Berück
sichtigung finden, jedoch nur, soweit sie für das 
Verständnis der praktischen Ergebnisse von Bedeu
tung sind. 

II. Dichtehestimmung als Voraussetzung
für Prognose und Bekämpfung

Erste und wichtigste Voraussetzung für eine Feld
mausbekämpfungsaktion sind genaue Angaben über 
Bestandsdichteverhältnisse sowohl vor als auch nach 
einer Bekämpfung: vor einer Bekämpfung, um den 
günstigsten Zeitpunkt für die Durchführung einer 
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solchen Aktion festzulegen, nach einer Bekämpfung, 
um ihre Wirksamkeit durch fortlaufende Unter
suchungen überprüfen zu können. 

In der Arbeit von STEIN/ TELLE wurde bereits 
darauf verwiesen, daß brauchbare Methoden, um 
vergleichende Angaben -und exakte Aussagen über 
die Bestandsdichte von Feldmäusen zu · machen, 
immer noch fehlen. Auszählungen von Feldmaus
löchern, auf die man sich bisher stützte und auch 
Voraussagen aufbaute, führen zu falschen Vorstel
lungen, da die Anzahl der Bauausgänge keineswegs 
in positivem korrelativem Zusammenhange mit der 
Anzahl der Bewohner zu stehen braucht. Schon 
Bodenart und Pflanzenbedeckung sind von Einfluß 
auf die Anzahl der Ausschlupflöcher, etwa in der 
Richtung, daß die in relativ ungünstigen Nahrungs
umwelten angelegten Baue weniger Ausgänge auf
weisen können als diejenigen in optimalen Verhält
nissen. Weiter pflegt die Anzahl der Schlupflöcher 
um so höher zu sein, je älter ein Bau ist, je länger 
also der Zeitraum, den z. B. -ein einzelnes Weibchen 
daran arbeitet. Dazu können - wieder ansteigend 
mit der Dauer der Benutzung - von einem einzigen 
Weibchen in der näheren Umgebung seines Haupt
baues neue Kleinbaue angelegt werden, die nur als 
„Freßbaue" oder bei Gefahr benutzt werden und die 
sich beim Aufgraben gewöhnlich auch als leer er
weisen. 

Völlig versagen müssen - wenigstens bei unkri
tischen Beurteilern - die Lochauszählungen bei 
plötzlichen Bevölkerungsrückgängen, die in Krisen
zeiten eintreten und von besonderer Wichtigkeit für 
die Beurteilung der Bestandsdichtedynamik und für 
die Prognose sind. Dann stellt sich dem Auge eine 
Vielzahl von Löchern und ein Netz von Feldmaus
wechseln dar, obwohl der überwiegende· Teil der 
Bewohner bereits umgekommen sein kann. 

So wurden auf einem Abschnitte eines Unkraut
schlages am 9. Februar 1955 mit 51 Fallen 8 Microtus

arvalis gefangen, das sind 16 Prozent, am 25. Fe
bruar 1955, nach mehrfachem Wechsel von Tau- und 
Frostwetter, auf dem unberührten Restteile mit 
60 Fallen nur noch 3 arvalis, das sind 5 Prozent, 
wohingegen die Zahl der Löcher und ihre Beschaffen
heit sich in der Zwischenzeit kaum geändert hatte. 
Ein weiteres Beispiel für die Unhaltbarkeit der Loch
zählmethode sei aus dem Arbeitsgebiete von Mecklen
burg angeführt. Während im November 1954 bei 
hoher Dichte 34 Prozent der Fallen besetzt waren 
(150 Fallen / 51 -arvalis), konnten im Februar 1955 -
nach den belastenden Bedingungen der ersten Schnee
schmelze - auf benachbarten, ähnlichen Flächen 
(Stoppelacker und Kleeschläge) nur noch 15 Prozent 
der Falllen besetzt vorgefunden werden (136 Fallen / 
21 arvalis), obwohl sich die Zahl der Löcher in der 
Zwischenzeit in keiner Weise geändert hatte. 

Das von STEIN empfohlene Verfahren der Fraß
zählung, nach dem nur solche Bauausgänge als be-

nutzt anzusehen sind, in denen sich frisch eingetra
gene Pflanzenteile vorfinden, ist gleichfalls nur von 
begrenztem Werte und erleichtert Pflanzenschutz
warten, die geneigt sind, jeden Erdeingang von ge
ringem Umfange als Feldmausloch anzusprechen, die 
Unterscheidung. 

Nach unserem Dafürhalten gibt es überhaupt nur 
ein zuverlässiges Verfahren der Bestandsdichte
ermittlung und -kontrolle, das auch für die Praxis 
brauchbar ist. Das ist der Fang der Feldmäuse mit 
Fallen. Notwendig ist nur, zu einer allgemein
verbindlichen Übereinkunft zu gelangen. Es wird 
vorgeschlagen, mit den bekannten kleinen Klapp
fallen (break-back-Fallen der angelsächsischen Lite
ratur) zu arbeiten, wie sie in ähnlichen Systemen 
überall hergestellt werden (etwa „Luchs" oder 
,,Peter"). Gegenüber Lebendfallen haben sie den Vor·
zug, preiswert zu sein, dazu leicht transportabel unct 
bequem zu handhaben. Die Anzahl der Fallen -
100 dürften, wenigstens auf die Dauer, für eine 
Person die Grenze sein - spielt eine geringe Rolle; 
Maßstab allein ist der Prozentsatz der von Tieren 
besetzten. Die Fallen sind vor Bauausgänge zu stel
len oder Acker- und Wegraine entlang, hier quer 
zur Richtung des Raines und in etwa gleichbleiben
dem Abstande von 10 m. Die traplines-Methode -· 
vorwiegend angewandt von amerikanischen Popu
lationsforschern -, nach der, unabhängig von allen 
Besonderheiten des Geländes, der Pflanzengemein
schaften oder des ackerbaulichen Zustandes, die 
Fallen in gleichen Abständen oder Mustern gesetzt 
werden, scheidet bei der auf den Ackerflächen ganz 
ungleichmäßigen Dichteverteilung der Feldmaus aus. 
Nach unserem Vorschlage hätten die Fallen über 
Nacht im Gelände zu verbleiben, abendliches Aus� 
lösen vorzeitig gefangener Tiere ist zu unterlassen, 
da es das Ergebnis verfälschen müßte. Anzugeben ist 
noch der benutzte Köder, und für eine Auswertung 
genügt folgendes, einfaches Schema: (s. unten) 

Jeder im Pflanzenschutz Tätige ist in der Lage, 
nach diesem einfachen Verfahren zu arbeiten. Die 
Anschaffung und Ergänzung der Fallen bedeutet eine 
ganz unwesentliche Belastung des Haushaltes. Die 
Arbeit selbst erfordert nicht mehr Zeit als Lochaus
zählungen. 

Die allgemeine Anwendung dieses Verfahrens 
würde auch eine Voraussetzung schaffen für ,die 
Prognose der Bestandsdynamik der Feldmaus, die ein 
so dringendes Anliegen der Praxis ist. Weitergehende 
Ziele mit wissenschaftlichen Fragestellungen haben 
wir nicht im Auge, betonen aber, daß das anfallende 
Material, in 75 Prozent Alkohol konserviert und einer 
zentralen Stelle der Bearbeitung zugeführt, von Be
deutung wäre. 

Wir haben bei unserer Feldmausbekämpfung be
reits nach der hier dargelegten Methode gearbeitet. 
Als „sehr hoch" wurde die Siedlungsdichte ange
sehen, wenn 40 Prozent und mehr der Fallen besetzt 

Datum Ort Fänger Standort der Fallen Fallen- Köder Zahl der Gesamt-
zahl Feldmäuse') zahl 

16.9.1955 Fürstenwalde Stein vor Bauausgängen, Roggenstoppel 40 Kürblskerne 13 � 5 
_,, 8 13 

= 32,5°/o 

16.9.1955 Fürstenwalde Stein Ackerrain zwischen Serradella Kürbis kerne 11 9 4 
und Weizenstoppel 40 + 7 11 

= 27,5°/o 

1) Die Anzahl der Waldmäuse (Apodemus sylvaticus), auch Springmäuse genannt, ist in Klammern hinter die der Feld
mäuse zu schreiben. 
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waren, hohe Siedlungsdichte liegt von 30 Prozent an 
vor, eine mittlere von 20 bis 30 Prozent; bei noch 
niedrigeren Prozentwerten ist von mäßiger, geringer 
und sehr geringer zu sprechen. Tschechische Forscher 
haben sich, wie aus einer soeben erschienenen Arbeit 
hervorgeht (Pelikan 1955), bereits desselben Verfah
rens bedient. Wir wenden uns jetzt unserer Groß
bekämpfung selbst zu. 

III. Ergebnisse der Beerfelder Großbekämpfung

a) A u f g a b e , B e k ä m p f u n g s g e b i e t , B e -
k ä m p f u n g s m i t t e l

Die A u f g a b e  der Bekämpfung ist bereits von 
STEIN / TELLE formuliert worden. Es war zu unter
suchen: 

1. Ob mit den gegenwärtig zur Verfügung stehen
den chemischen Mitteln eine Beseitigung bzw. wirk
same Dezimierung des Schädlings. zu erreichen ist, 
und ob der Aufwand eines so bedeutenden tech: 
nischen Apparates, wie ihn eine Großbekämpfung 
nötig macht, im Einklange mit dem Erfolge steht; 

2. welche Rolle die Restbestände, also die von der
Bekämpfung nicht betroffenen Tiere, spielen; 

3. welchen Anteil die umwohnenden Populationen
an der Neubesiedlung des begifteten Gebietes haben. 
Die letzten beiden Punkte schließen die Frage nach 
der Dauer der Wirkung einer Bekämpfung ein. 

Bei der Entscheidung über den U m f a n g  des zu 
bekämpfenden Gebietes müssen verschiedene Ge
sichtspunkte berücksichtigt werden. Geringe Er
streckung ergibt zwar die Gewähr für eine gründ
liche Durchführung der Begiftung und weiter für die 
gründliche Kontrolle der Bestandsentwicklung na c h  
der Bekämpfung, birgt dafür aber die Gefahr, daß 
eine Neubesiedlung von außen zu schnell erfolgt, 
womit die fundamentale Frage nach der Dauer der 
Wirksamkeit ungelöst bliebe. Wir haben die Mög
lichkeit eines Überrennens des Versuchsgebietes von 
außen her übersch.ätzt. Es ist bei der unheimlichen 
Produktivität und der großen Beweglichkeit der 
Feldmaus zwar gegeben, aber augenscheinlich erst 
bei höchster Bestandsdichte zu befürchten, so daß 
man für zukünftige Bekämpfungsversuche bei noch 
niedriger Bestandsdichte ein kleines Areal, im an
deren Fall ein eher großes auswählen sollte. 

Unsere beiden Versuchsflächen, 270 ha Ackergebiet 
bei Beerfelde, Kreis Fürstenwalde, und die noch grö
ßere Fläche bei Zschortau, Kreis Delitzsch, erwiesen 
sich bald als weitaus zu ausgedehnt; wir mußten uns 
schließlich auf Beerfelde beschränken und konnten 
auch hier intensiv nur Teilgebiete kontrollieren. 
Unser Bericht beschränkt sich daher bis auf einzelne 
Angaben auf diesen Raum. Die Begiftung der Ver
suchsflächen wurde zwischen dem 19. und 31. Oktober 
1953 vorgenommen. Über alle technischen Einzelhei
ten, wie B e k ä m p f u n g s m i t t e  1, Geräte, Or
ganisation und Durchführung, unterrichtet die Arbeit 
von STEIN/TELLE (1954). 

b) D i e  u n m i t  t e 1 b a r e  W i r k u n g  d e r
B e k ä m p f u ng

Der letzte Feldmauszusammenbruch hatte sich im
Winter 1952/53 vollzogen (ZIMMERMANN 1955), und 
dementsprechend war die Siedlungsdichte im Sommer 
1953 in Deutschland allgemein sehr niedrig. So stell
ten sich diese Verhältnisse auch in Zschortau dar, 
während in Beerfelde eine davon abweichende, ganz 
ungewöhnlich hohe Siedlungsdichte herrschte. Ihre 
Ursachen - die damals geradezu katastrophale Ver-

nachlässigung der Ackerflächen - sind in der ersten 
Veröffentlichung bereits ausführlich erörtert worden. 
Ob die Beerfelder Feldmausbevölkerung von der 
sonst allgemeinen Wintervernichtung 1952/53 über
haupt betroffen worden war, läßt sich nicht mehr 
entscheiden. Jedenfalls wurden bei Voruntersuchun
gen für die in Aussicht genommene Großbekämpfung 
Ende August 1953 hier mit 708 Fallen 304 Microtus

arvalis = 43 Prozent gefangen, und diese ungewöhn
lich hohe Konzentration, die für die Wintersaaten das 
Schlimmste befürchten ließ, war einer der Beweg
gründe für die Auswahl dieses Gebietes. 

Bereits ein bis zwei Stunden nach der Begiftung 
fanden sich auf den Feldern an Zinkphosphid ver
endete Tiere. In Zschortau wurden neben 9 Wald
mäusen (Apodemus sylvaticus L.) 102 Feldmäuse, in 
Beerfelde 29 Waldmäuse und 209 Feldmäuse aufge
sammelt. Diese Unterschiede in den Zahlen kenn
zeichnen die verschiedene Siedlungsdichte beider 
Räume. Das Ausmaß der Vernichtung ist nicht zu 
überblicken, da ein sicher erheblicher Teil der Tiere 
in ihren Bauen verendet und nicht an die Oberfläche 
gelangt sein dürfte. Diesen Anteil durch Grabungen 
zu ermitteln, wird eine Aufgabe der nächsten Groß
bekämpfung sein. (Diese Annahme hat sich bereits 
bei der im November 1955 durchgeführten Groß
bekämpfung in Mecklenburg [REICHSTEIN], über 
die an dieser Stelle noch ausführlich berichtet werden 
soll, bestätigt gefunden, wurden doch bei Nachgra
bungen in einem Falle 8 tote Tiere von je 20 g aus 
einem Bau herausgeholt!) 

Nach der Bekämpfung machte das Beerfelder Ge
biet hinsichtlich der Feldmäuse einen verödeten Ein
druck. Selbst Wildschweine, als eifrige Mäusevertil
ger bekannt und in der Umgebung von Beerfelde 
vorhanden, fanden offenbar fast nichts mehr vor, 
denn mehrstündige Kontrollen am 11 und 12. 12. 1953 
brachten als Ergebnis nur 3 von Wildschweinen ge
öffnete Baue. 43 am 11. 12. 1953 mit besonderer Sorg
falt und auf frische Feldmauswechsel gestellte Fallen 
ergaben nur 2 Feldmäuse = 5 Prozent. Gegenüber 
den 43 Prozent vor der Bekämpfung kann von einem 
durchschlagenden Erfolge gesprochen werden. Natür
lich lassen sich Einwände gegen die geringe Zahl der 
zuletzt aufgewendeten Fallen erheben. Ihnen gegen
über ist zu bedeuten, daß jeder weitere schwere Ein
griff in dfe schon stark dezimierten Populationen ver
mieden werden mußte, da ja die Untersuchung ihres 
Neuaufbaues eine wesentliche Aufgabe der Be
kämpfung war. 

Auch für Zschortau - bei dort niedriger Bestands
dichte - ergeben sich ähnliche Unterschiede in den 
Fangprozenten: Vor der Begiftung: 20. 10. 1953 � 
71 Fallen - 20 M. arvalis = 28 Prozent, nach der Be
giftung: 22. 12. 1953 - 70 Fallen - 4 M. arvalis =

6 Prozent. 

c) D i e D a u e r w i r k u n g d e r B e k ä m p f u n g :
1. N e u b e s i e d 1 u n g d u r c h R e  s t b e s t ä n d e.

Um eine Wiederbesiedlung durch die nach der Be
kämpfung verbliebenen Restbestände verfolgen zu 
können, ist zuerst ausschließlich mit Lebendfallen 
gearbeitet worden - der vorhandene Feldmaus
bestand durfte ja nicht angetastet werden-, und alle 
gefangenen und markierten Tiere erhielten ihre Frei
heit wieder. Diese Technik wurde auch auf einem 
begrenzten Raume, dem bekämpften Gebiete benach
bart, angewandt; hier sollte das Ausmaß der Neu
einwanderung untersucht werden. Über die wissen-
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400 m 

Feldwege 

�- bekämpftes Gebiet ._ 270 ha 

� VIII. 1954 kontrollierte Fläche - 175 ha 

ff/lf,S' markierte Feldmauspopulation „Feldrain" 

� 
markierte Feldmauspopulation .Baumweg" 

nach Gölsdorf 

'nach Buchholz 

>0000( Serradellaschläge mit morkierten Feldmäusen 

1111111 1111 Serradella .Gölsdorf" 

Abb. 1: Versuchsgebiet Beerfelde. 

schaftlichen Ergebnisse dieser Markierungsversuche, 
die H. J. TELLE begann und H. REICHSTEIN fort
setzt, ist später zu berichten. 

Eine gründliche Durchmusterung des mit Gift
weizen behandelten Gebietes im März 1954, also ein 
halbes Jahr nach der Aktion, zeigte keine wesentliche 
Änderung der erzielten niedrigen Bestandsdichte. Die 
Verteilung der frischen Kratz- und Fraßstellen ließ 
auf nur vereinzelt und zerstreut lebende Tiere schlie
ßen. Auch die im April 1954 begonnenen Lebendfänge 
(auf Luzerne, an Feldrainen) wiesen darauf hin, daß 
,,nur wenige" Mäuse vorhanden waren. Die Feld
mausbestandsdichte auf der bekämpften Fläche im 
Frühjahr 1954 darf somit als „schwach - sehr 
schwach" bezeichnet werden. Erhebliche Dichtezu
sammenballungen wies dagegen die nähere Umge
bung des Versuchsraumes auf: einem Feldrain wur
den am 4. 3. 1954 mit 51 Fallen 15 M. arvalis entnom
men, das entspricht einem Prozentsatz von 30. 

Um zuverlässige Unterlagen für die nach der Ernte 
bestehende Siedlungsdichte zu erhalten, sind im 
August 1954 weitere Dichtekontrollen, diesmal an 
Hand von Grabungen, durchgeführt worden. Dabei 
erwies sich einmal mehr, welche Bedeutung den 
ackerbaulichen Verhältnissen für das Zustandekom
men von hohen Siedlungsdichten beizumessen ist: 
auf landwirtschaftlich musterhaften Flächen bei Für
stenwalde wurden von STEIN und seiner Hilfskraft in 
4 Tagen zu je 5 Stunden intensiver Arbeit nur 19 Baue 
mit zusammen 44 Feldmäusen (13 ad. und 31 iuv.) ge
graben; jede Arbeitsstunde lieferte also gerade 
1 Feldmaus pro Person. In unmittelbarer Nachbar
schaft des bekämpften Gebietes konnten dagegen in 
wenigen Stunden 18 Baue mit 55 Feldmäusen (32 ad, 
und 23 iuv.) gegraben werden. In Reinersdorf, 10 km 

von Beerfelde entfernt und ebenfalls auf vernach
lässigten Ackerflächen, wurden unter Roggenhaufen 
an einem Vormittage 17 Baue geöffnet und 25 Tiere 
(16 ad. und 9 iuv.) entnommen. 55 Fallen am 23. 9. 
1954 hier vor Baue und an einem Ackerrain gestellt, 
ergaben 19 M. arvalis = 35 Prozent. 

Die Umgebung des bekämpften Gebietes wies also 
im Sommer 1954, dreiviertel Jahr nach der Aktion, 
beträchtliche Feldmausbestände auf. Wir halten uns 
für berechtigt, ähnlich hohe Dichtekonzentrationen 
für das bekämpfte Gebiet zu unterstellen, falls unsere 
Begiftungsaktion nicht stattgefunden hätte. 

Wie sah es hier n u n  in Wirklichkeit aus? 
Um einen exakten Einblick in die Verhältnisse zu 

gewinnen, wie sie sich nach der Ernte - 10 Monate 
nach der Begiftung - auf den behandelten Flächen 
abzeichneten, entschlossen wir uns, einen Eingriff 
in den Feldmausbestand durch Grabungen vorzuneh
men. In einer umfassenden Aktion, die drei Tage in 
Anspruch nahm und an der 12 Personen täglich be
teiligt waren (24. bis 26. 8. 1954), fand sich auf einer 
Fläche von 175 ha unter 640 Getreidemandeln die un
wahrscheinlich niedrige Anzahl von 34 Feldmäusen 
(19 ad. und 15 iuv.). Hier hat also jeder Arbeitstag 
pro Person 1 Feldmaus erbracht! Selbst bei der An
nahme, daß unsere Grabungen nur ein Viertel bis 
ein Fünftel der wirklich vorhandenen Tiere erfaßt 
hätten, ist die reale Siedlungsdichte zu diesem Zeit
punkte und auf dem Gipfel einer weiteren Fortpflan
zungsperiode als u n g e w ö h n 1 i c h n i e d r i g an
zusetzen. Aber erst wenn man den 34 jetzt erbeuteten 
Tieren das Ergebnis der Bestandsdichteprüfung v o r 
der Aktion entgegenhält, gewinnt man einen Ein
druck von dem Ausmaße der Vernichtung und der 
Dauer ihrer Wirksamkeit: damals waren von zwei 



Personen in 7 Tagen - allerdings mit Schlagfallen -
304 Feldmäuse gefangen worden, und allein an 
Tieren, die während der Begiftung an der Erdober
fläche dem Phosphidweizen erlegen waren, hatten 
sich noch einmal 209 vorgefunden. 

Bis Ende 1954 hat im Innern des Versuchsgebietes 
eine nennenswerte Bestandszunahme nicht stattge
funden. Die Entnahme der 34 gegrabenen Augusttiere 
kann dafür nicht von entscheidendem Einflusse gewe
sen sein. Diese Stagnation möchten wir ebenfalls dem 
radikalen Bevölkerungsrückgang durch die Bekämp
fung zuschreiben. 

Unsere Betrachtung läßt sich so zusammenfassen: 
Während die Umgebung des bekämpften Gebietes ein 
Jahr nach der Aktion erhebliche Feldmausbestände 
aufwies, war _es den nach der Begiftung verbliebenen 
Einzeltieren nicht gelungen, zu ansehnlicher Sied
lungsdichte fortzuschreiten. 
2. N e u  b e s  i e d 1 u n g v o n  a u ß e n  h e r.
Die Feldmausbevölkerung der gesamten Peripherie. 
des bekämpften Gebietes in ihrer Ausdehnung über 
etwa 5 km zu markieren und unter Kontrolle zu hal
ten, war eine unlösbare Aufgabe. So beschränkten wir 
unsere Untersuchungen der Einwanderung auf einen 
250 m langen und 8 m breiten, völlig vergrasten Feld
weg, der später von uns „Baumweg" genannt wurde 
(siehe Abb. 1). Hier wurde im März 1954 mit Mar
kierungsversuchen begonnen, die bis heute noch nicht 
abgeschlossen sind. Als Ergebnis vom April bis De
zember 1954 liegen vom „Baumweg", also auf un
bekämpftem Gebiete, 109 gezeichnete Feldmäuse vor. 
Fortlaufende Kontrollfänge ergaben keinen Nach
weis einer Überwanderung auf die begifteten Flächen, 
vielmehr zeigte diese schwache Feldmauspopulation 
die Tendenz, sich nach dem unbekämpften Hinter
lande hin, nach Süden also zu entwickeln wo er
giebige Futterquellen vorha'nden waren. 

Eine Einwanderung wird nach unserem Dafür
halten überhaupt nur dann erfolgen, wenn erstens 
die Feldmäuse der umliegenden Ackerflächen hohe 
Bestandsdichte aufweisen, die sich dann als Sied
lungsdruck auswirkt, und weiter das Nahrungsange
bot auf den peripheren Teilen des durch eine Be
giftung verödeten Areals so günstig ist, daß es die 
Tiere anzieht und dauernd festhält. 

Diese Voraussetzungen waren nun auf einer be
schränkten Fläche im Randgebiete des behandelten 
Areals gegeben. Serradellaschläge außerhalb des be
kämpften Gebietes (in Richtung Gölsdorf, siehe 
Abb. 1) wiesen im Spätherbst 1954 starken Befall auf 
(15.12.1954: 48 Luchsfallen - 23 M. arvalis = 47 Pro
zent). Und hier zeigten nun die peripheren Grün
futterschläge des Versuchsgebietes (Serradella von 
mäßigem Wuchs) ebenfalls erhebliche Siedlungs
dichte: 9. bis 15. 12. 1954: 200 Lebendfallen - 70 
M. arvalis = 35 Prozent. Auf den näher zum Zentrum 
des Bekämpfungsgebietes geleg-enen Flächen (Serra
della und Feldrain) erbrachten zu demselben Zeit
punkte 300 Lebendfallen 30 M. arvalis = 10 Prozent. 
Eine Einwanderung von den stark mit Feldmäusen 
besetzten Grünfutterschlägen des unbekämpften Ge
bietes liegt nahe, und die nach dem Innern des Ver
suchsraumes sinkende Befallstärke ist geeignet, diese 
Annahme zu stützen. 

Über das Schicksal unserer 100 gezeichneten Serra
dellatiere läßt sich leider, wie so oft bei Markierungs
versuchen, wenig mehr aussagen als oleum et operam 
perdidi! 25 Feldmäuse wurden bereits am zweiten 
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Abb. 2: Entwicklung der Bestandsdichte von Microtus arvalis 
in Beerfelde. 

Fangtage tot in den Fallen wiedergefunden. Von den 
restlichen 75 konnten 2 Weibchen im Frühjahr 1955 
und ein Männchen im Oktober 1955 wiedergefangen 
werden. 

Unmittelbare und Dauerwirkung der Bekämpfung 
sowie die Dynamik der Bestandsdichte der Feld
mäuse im bekämpften und unbekämpften Gebiete 
überhaupt zeigt noch einmal übersichtlich die· Abb. 2. 
Deutlich ist der Unterschied in der Siedlungsdichte 
1953 v o r  der Bekämpfung mit den starken Bestän
den im Untersuchungsgebiet, die zur Auswahl gerade 
dieses Areals geführt hatten. Weiter ist ersichtlich 
der schroffe Abfall durch die Vergiftungsaktion, von 
der sich die Populationen bis Ende 1954 noch nicht er
holen konnten. Der langanhaltende und wechselhafte 
Winter 1954/55 bringt dann einen allgemeinen Nieder
gang der Feldmäuse, der sich im Frühjahr 1955 in 
einer Nivellierung und Angleichung der Bestands
stärken im bekämpften und unbekämpften Gebiete 
darstellt und auch aus der· graphischen Darstellung 
hervorgeht. Unterschiede sind jedoch auch später 
noch vorhanden: Während in der 2. Hälfte des Jahres 
1955 im unbehandelten Gebiet - wie auch in weiten 
Teilen Deutschlands - die Bevölkerungsdichte der 
Feldmäuse enorm, man möchte versucht sein zu 
sagen, sprunghaft anstieg, scheint innerhalb des Ver
suchsgebietes eher Stagnation zu herrschen, nur sind 
wir, wegen des augenscheinlichen Gleichstandes 
beider Bevölkerungsgruppen im Frühjahr 1955, nicht 
mehr in der Lage, die letzte Sonderentwicklung im 
Bekämpfungsgebiete auf unsere Aktion zurückzu
führen.1) Wir haben unsere Untersuchung der Beer
felder Feldmausgroßbekämpfung als abgeschlossen 
zu betrachten. 

IV. Zur Problematik der Feldmausbekämpfungen

Es ist unsere Meinung, daß sich eine Eindämmung
der Übervermehrung der Feldmaus mit den gegen
wärtig zur Verfügung stehenden chemischen Mitteln 
und den bisher angewandten Methoden erreichen 
läßt, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzun
gen, deren Erfüllung immerhin nicht so schwer sein 
sollte, sind sie doch grundsätzliche und zudem die ein
fachsten Forderungen jeder modernen Landwirt
schaft. Zu verlangen ist zuerst die sorgfältige und 
fristgemäße Durchführung aller landwirtschaftlichen 
Arbeiten, vor allem die r e c h t z e i t i g e  und r e s  t -
1-o s e  B e r g u n g  der G e t r e i d e e r n t e  mit an
schließendem Ziehen der Schälfurche. Gerade die auf 
den Äckern verbleibenden Getreidereste, seien es die 
kleinen aus Getreideabfall bestehenden Haufen 
(,,Geresse", Brandenburg), Garbenbündel, einzelne 
Ähren oder von der Mähmaschine nicht erfaßte 
Lagerstellen, bieten der Feldmaus optimales Nah
rungsangebot und die notwendige Deckung und da
mit alle Voraussetzungen für die volle Entfaltung 

1) Kontrollfänge im bekämpften Gebiete ergaben im No
vember 1955 an einem Feldraine eine allerdings beachtliche 
Siedlungsd1chte: 50 Luchsfallen lieferten 14 M. arvalis und 
B A. sylvaticus (= 40 %) 
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ihres Vermehrungspotentials im Spätsommer bis tief 
in den Oktober hinein, zu einer Jahreszeit also, wenn 
die Sexualperiode der übrigen kleinen Säugetiere -
Nagetiere wie Insectivoren - ihrem Abschlusse ent
gegengeht und schließlich überhaupt aufgehört hat. 
Aus dieser neuen Vermehrungswelle, die sozusagen 
zusätzlicher Natur ist, resultiert ein erhöhter Anfall 
von Jungtieren der zweiten Hälfte der Fortpflan
zungsperiode, die im nächsten Frühjahr die Aus
gangspopulationen des weiteren Anstiegs der Sied
lungsdichte bilden. Weiter zu fordern wäre das recht
zeitige Umbrechen aller Zwischenfruchtkulturen, vor 
allem der Serradellaschläge, bis zum Jahresende 
(Winterfurche). Gerade die Serradellakulturen mit 
ihrem üppigen Wuchse geben der Feldmaus weiter
hin ausgezeichnete Deckung und stellen dazu Nah
rungsreservoire dar, in denen die Vermehrung bei 
mildem Wetter auch im Winter nicht stockt. 

Wir gehen nicht so weit wie NAUMOW (1953), der 
allein in einer korrekten Ackerbewirtschaftung die 
Möglichkeit sieht, Feldmausplagen auszuschalten, 
können aber eine neuerdings von FRANK (1955) vor
getragene Auffassung ebenfalls nicht teilen. Sein un-. 
längst erschienener Beitrag gipfelt in der Forderung 
nach Mechanisierung der Feldmausbekämpfung ent
sprechend der bereits auf anderen Sektoren der 
Schädlingsbekämpfung erfolgten Mechanisierung des 
Bekämpfungsvorganges. Das setzte notwendiger
weise voraus die Konstruktion maschineller Auslege
apparaturen und vor allem die Entwicklung neuer, 
nur für die Feldmaus spezifischer, für Nutz- und 
Wildtiere aber relativ ungefährlicher Gifte, da nur 
solche, abweichend von den bisher geübten Verfahren 
des Versenkens in die Baue selbst, auf der Erdober
fläche ausgestreut werden könnten. 

Die Unterschiede zwischen FRANKs und unserer 
Auffassung sind nahezu grundsätzlicher Natur: 
FRANK fordert eine Revolutionierung der Bekämp
fung, wir glauben mit den bisherigen Mitteln und 
Methoden auskommen zu können. 

Zurückzuführen sind diese Gegensätze und ver
ständlich werden sie bei der Betrachtung der prin
zipiell unterschiedlichen Struktur der Landwirt
schaft�gebiete Niedersachsens und unserer ostdeut
schen. Unsere landwirtschaftlichen Flächen sind schon 
durch den schnellen räumlichen (und zeitlichen!) 
Wechsel der Kulturpflanzen aufgegliedert. Allein das 
wirkt einer gleichmäßigen Kulminierung der Feld
mäuse, die ja nicht wahllos jede Pflanzenassoziation 
der Ackerflächen besiedeln, entgegen. Aus dem be
vorzugten Anbau einjähriger Kulturpflanzen und den 
damit in Beziehung stehenden, das ganze Jahr über 
währenden umstürzenden landwirtschaftlichen Maß
nahmen ergibt sich dazu ein immerwährendes Auf 
und Ab und Hin und Her optimaler und pessimaler 
(deckungs- und nahrungsleerer) Biotope. In dieser 
fehlenden Stetigkeit der Lebensstätten wie in dem 
Mangel an Uniformität ist wohl ein wesentlicher 
Grund dafür zu sehen, daß in unserem Raume die 
Feldmausplagen nur als Ausnahme jenes verhee
rende Ausmaß an Breite und Intensität zeigen wie 
am atlantischen Rande des Areals der Art. Katastro
phaler Schaden ist deshalb bei uns eher bei mehr
jährigen Kulturpflanzen (Rotklee) zu verzeichnen und 
bei optimalem - stärkereichem - Nahrungsangebot 
(Getreide), wohingegen Hackfrüchte weniger bedroht 
sind, auch nicht Luzerne, die im Winter oberflächlich 
ausfriert und dann weder Nahrung noch Schutz 
spendet. 

Die niedersächsischen Befallsgebiete dagegen sind 
jene riesigen Weideflächen, deren optimales Nah
rungsangebot (3- bis 4maliger Grasschnitt) der Feld
maus die völlige und gleichmäßige Auswirkung ihrer 
Fortpflanzungskapazität gestattet, wie die Gleichför
migkeit des Lebensraumes der Ausbreitung und 
Kulminierung dieses Bevölkerungsüberschusses för
derlich ist. 

Wer es kennt, wie „raffiniert" versteckt gerade auf 
Wiesen die Ausschlupföffnungen der Feldmausbaue 
angelegt sind, wird mit FRANK der Überzeugung 
sein, daß hier die „individuelle" Methode der Feld
mausbekämpfung, bei der jeder einzelne Bauausgang 
gesucht und begiftet werden muß, zum Scheitern ver
urteilt ist, und von dieser Situation her ist FRANKs 
Ausschau nach neuen Wegen berechtigt. 

Erfolgversprechend und wirtschaftlich nicht ohne 
Anreiz wäre vielleicht noch ein anderer Weg: der 
völlige Um- und Neuaufbau der niedersächsischen 
Landwirtschaft, Auflockerung und Beschränkung der 
W.eidewirtschaft zugunsten des Anbaus einjähriger
Kulturpflanzen, Hackfrüchte, Getreide und Ölfrüchte.
Auch so ließe sich dem katastrophalen Charakter der
niedersächsischen Feldmauskalamitäten steuern.

Für unsere ostdeutschen Verhältnisse ergeben sich 
zu den am Anfang dieses Abschnittes dargelegten 
Forderungen des Tages weitere Aufgaben, die in die 
Zukunft weisen und in der Richtung der von FRANK 
(1953) vertretenen Auffassung einer Sanierung der 
Ackerflächen liegen; von entscheidender Bedeutung 
für die Bestandskulminierung der Feldmäuse sind 
ihre winterlichen Trockenrefugien, die Ackerraine, 
überbreite Weg- und Grabenränder, die Brachlände
reien, Dämme und Böschungen, aber auch die Ge
treide-, Stroh- und Hackfruchtmieten. Ihre Beseiti
gung bzw. radikale Einengung ist anzustreben. Das 
kann aber nur durch eine grundsätzliche Umstellung 
der Landwirtschaft erfolgen. Wir denken dabei an 
eine großräumige Landwirtschaft, deren Grenzen im 
Charakter der Landschaft, im Bodenrelief und im 
Wechsel der Bodenarten zu liegen hätten. Mit den 
schmalen Ackerstreifen, die im Zeitalter der Ratio
nalisierung der Arbeit wahrhaft mittelalterlich an
muten, verschwänden auch die vielen Ackerraine, die 
Schädlingsherde - und nicht nur für die Feldmaus -
darstellen, ebenso ein Teil der Feldwege mit ihren 
überbreiten,. ungenutzten Rändern. Daß die Land
schaft durch fortschreitende Industrialisierung und 
Nivelierung nicht an Reiz gewönne, ist sicher, wird 
aber die Entwicklung in dieser Richtung nicht auf
halten können. Bietet doch erst eine großräumige Be
wirtschaftung auch die Gewähr für eine restlose Aus
nutzung moderner landwirtschaftlicher Maschinen. 
Welche Bedeutung ihrem Einsatze auch auf dem 
engen Sektor der Feldmausbekämpfung zukommen 
kann, zeigen Untersuchungen auf Stoppelschlägen 
(1955), auf denen Mähdrescher eingesetzt wurden. 
Hier war der gesamte Körnerertrag geborgen worden, 
und obwohl das Stroh noch auf den Feldern lag -
teils in Schwaden oder in Ballen gepreßt-, an bester 
Deckung also kein Mangel bestand, waren die Schläge 
bis auf Einzeltiere, die sich in Abständen von 50 bis 
100 m vorfanden, feldmausleer. Dagegen konnten auf 
einem nur durch eine ungepflasterte Landstraße ge-., 
trennten Gemengeschlag mit reichem Körnerange
bot in 4 Tagen im September 1955 228 adulte und 
106 nestjunge Feldmäuse teils gegraben, teils in 
Fallen gefangen werden. 



Eine vorbildliche Bewirtschaftung und Beseitigung 
oder radikale Einengung der winterlichen Trocken
refugien - etwa durch großräumige Wirtschafts
weise - muß den Feldmäusen auf dem überwiegen
den Teile der Ackerflächen wenigstens für das Win
terhalbjahr ihre Existenzgrundlage entziehen. Nah
rung und Deckung bieten ihnen dann im wesentlichen 
Umfange nur noch die in die Feldfluren eingestreuten 
Schläge der mehrjährigen Futterkräuter (Klee, Lu
zerne) und Getreide- und Rapsschläge. Diese 
Bestände der Feldmäuse ließen sich nun mit einer 
,,gezielten", d. h. auf solche Konzentrationen gerich
teten Bekämpfung auf die herkömmliche Art, also 
ohne weitere Mechanisierung, vernichten, und Feld
mauskalamitäten katastrophalen Charakters sollten 
dann der Vergangenheit angehören. 

V. Einige wissenschaftli.che Ergebnisse

(REICHS TEIN)

Stetigkeit des Lebensraumes ist den Feldmäusen 
der Ackerflächen fremd. Ohne Zweifel kommt den 
das ganze Jahr hindurch nicht abreißenden landwirt
schaftlichen Maßnahmen, die mit intensiver und oft 
tiefgehender Bodenbearbeitung verbunden sind, eine 
gewisse Bedeutung für die Feldmausfluktuationen 
zu. Aber auch in artspezifischen Verhaltensweisen 
könnte - wie von STEIN betont wurde (1952) - die 
geringe Ortstreue begründet liegen. Es soll hier 
jedoch nicht untersucht werden, inwieweit diese hohe 
Beweglichkeit der Feldmaus freiwillig oder erzwun
gen ist; vielmehr gilt es, das Ausmaß der Beweglich
keit überhaupt festzustellen, um eine Vorstellung von 
der einer Feldmauspopulation innewohnenden Dy
namik zu erhalten. 

Folgende Zahlenunterlagen sind noch längst nicht 
hinreichend und diese Ausführungen als erster Ver
such einer Darstellung zu betrachten. 

In der Zeit vom 3. Mai 1955 bis 28. September 1955 
wurden auf einem Feldraine (siehe Abb. 1) - in einer 
Länge von 170 m - 80 Feldmäuse markiert. (Die 40 
im selben Zeitraum gefangenen Waldmäuse [A. 

sylvaticus] bleiben hier unberücksichtigt.) 
Die ständige Änderung der Zusammensetzung 

dieser „Feldrainpopulation", deren Individuenzahl in 
den einzelnen Monaten Schwankungen unterworfen 
war und im September ein Maximum erreichte, zeigt 
Tabelle 1. 

Tabelle 1 
Aufteilung von Feldmäusen eines Ackerrains 

nach Beobachtungslänge 

Wie larige bü, bis bis bis bis bis bis über 
unter 1 2 10 20 30 40 50 60 90 90 n 
Kontrolle Tage 

?? 
13 4 8 7 3 4 1 40 
7 2 2 4 3 6 2 1 1 2 30 

00 + 'i'':? 20 6 10 11 6 10 2 2 1 2 70 
47 = 680/o 23 = 320/o 

Mehr als zwei Drittel aller markierten Feldmäuse 
(47 = 68 Prozent) konnten nur innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne - bis zu 20 Tagen - im selben Lebens
raume nachgewiesen werden. Schließlich kann aber 
nur ein Teil dieser bereits nach 20 Tagen Verschwun
denen Räubern zum Opfer gefallen oder eines natür
lichen Todes gestorben sein. Die überwiegende An
zahl der Feldmäuse - das glauben wir annehmen zu 
können - sollte aus Abwanderern und Durchwande
rern (Umherstreifenden) bestehen, die aus eben 
diesem Grunde nicht mehr in den Fallen auftraten. 
Nach Geschlecht und Gewicht aufgeteilt, ergeben 
diese 47 M. arvalis nun folgendes Bild (Tabelle 2): 

Tabelle! 

Die bis zu 20 Tagen unter Kontrolle gehaltenen arvalls, auf
geteilt nach Gewicht und Geschlecht 

n 
0/o 
'io 

iuv bis 14 g 
10 
22 

77 

00 > 15 g 
26 
55 

'i''i' > 15 g 
11 

23 
23 

26 M. arvalis = 55 Prozent sind erwachsene Männ
chen (Gewicht über 15 g), das sind die auf der Suche 
nach einem Geschlechtspartner befindlichen Umher
streifenden; 10 M. arvalts = 22 Prozent sind Jung
tiere beiderlei Geschlechts (Gewicht unter 15 g), die 
nach Erreichen eines bestimmten Lebensalters zum 
Teil ihre Geburtsstätte verlassen, um neuem Wohn
und Nahrungsraum nachzugehen. Beide Gruppen, die 
erwachsenen Männchen und die Jungtiere, ergeben zu
sammen 77 Prozent dieser 47 Feldmäuse, und nur 
23 Prozent der über einen kürzeren Zeitraum beob
achteten M. arvalis sind Weibchen. 

Für die erheblichere Beweglichkeit der Männchen, 
oder anders formuliert: für die größere Ortstreue der 
Weibchen sprechen auch folgende Angaben (Ta
belle 3): 

Tabelle 3 

Aufteilung von Feldmäusen eines Ackerrains 
nach Beobachtungslänge 

bis 30 
35 = 660/o 
18 = 340/o 
53 =1000/o 

über 30 Tage 
5 = 29'/o 

12 = 710/o 
17 =1000/o 

n 
40 
30 
70 

Von 17 länger als einen Monat unter Kontrolle ge
haltenen und daher auch länger in einem Lebens
raume verbliebenen Feldmäusen entfallen nur 
5 Tiere (29 Prozent) auf die Männchen, 12 Tiere da
gegen (71 Prozent) auf die Weibchen. Es konnte über
haupt kein Männchen über zwei Monate hinaus im 
selben Lebensraume nachgewiesen werden, dagegen 
1 Weibchen 3 Monate und 2 weitere Weibchen 5 und 
6 Monate (siehe Tabelle 1). Wie beweglich Männchen 
sein können, unterstreicht auch folgender Befund: 
Ein am 16. Dezember 1954 auf einem Serradellaschlage 
markiertes Feldmausmännchen (o Fb95) wurde am 
21. Oktober 1955 - nach 10 Monaten also -. beim
Ausheben von Feldmausbauen an einem Wegraine
wiedergefangen, und zwar 840 m (Luftlinie) von dem
Markierungsorte entfernt, wobei noch zu berücksich
tigen ist, daß· der wirkliche von der Feldmaus zu
rückgelegte Weg um ein beträchtliches länger ge
wesen sein muß!

Erwähnt sei in diesem Zusammenhange auch das 
Alter des Tieres: Gewicht im Dezember 1954 beim 
Markieren 26 g, das entspricht einem Lebensalter von 
wenigstens 2 Monaten, Demnach fiele die Geburt von 
o Fb95 in den Oktober 1954. Das Männchen müßte
beim Wiederfang also ein Jahr alt gewesen sein. Da
mit wäre wohl auch das Maximalalter freilebender 
F�ldmäuse erreicht; Ausnahmefälle sollten daran 
nichts ändern. Wir dürfen vermuten, daß diese klei
nen Nagetiere in freier Natur nur einen Winter über
stehen. 

Über weitere Ergebnisse unserer Populationsunter
suchungen wird später an anderer Stelle berichtet 
werden. 

·zum Schluß möchte ich nicht versäumen, Herrn
F. Vater und Herrn R. Schwarz für ihre unermüd
liche Mitarbeit zu danken, die diese ausgedehnten
Freilandversuche überhaupt erst möglich machten.



Zusammenfassung 

1. Es wird ein neues, besonders für die Praxis ge
eignetes Verfahren der Feldmausdichtebestim
mung vorgeschlagen, der Fang mit Schlagfallen.

2. Das Maß für eine jeweilige Feldmausdichte ist
der Prozentsatz der besetzten Fallen: unter
10 Prozent sehr niedrige Dichte .. über 40 Pro
zent sehr hohe.

3. Die Neubesiedlung des bekämpften Gebietes
durch die M. arvalis-Restbestände im Verlauf
des folgenden Jahres war unbedeutend.

4. Noch ein Jahr nach der Bekämpfung war die
Bestandsdichte innerhalb des bekämpften Ge
bietes erheblich niedriger als die der umliegen
den Flächen.

5. Für den Nachweis der Besiedlung von außen her
wurde der Markierungsversuch angewandt.

6. Eine Wiederbesiedlung von außen her wird nur
dann erfolgen, wenn sich an der Peripherie des
bekämpften Gebietes Vermehrungszentren be
finden.

7. Für eine Eindämmung der Feldmausübervermeh
rungen sind folge.nde Voraussetzungen zu schaffen:
a) sorgfältige und fristgemäße Durchführung aller
landwirtschaftlicher Maßnahmen, b) rechtzeitiges
Umbrechen aller Zwischenfruchtkulturen. c) For
derung nach einer großräumigen Landwirtschaft.

8. Die Vernichtung der Feldmäuse· auf den ihnen
verbliebenen, Nahrung bietenden Grünfutter
kulturen kann dann durch gezielte, d. h. auf
Feldmauskonzentrationen gerichtete Bekämp
fungen in der üblichen Weise vor sich gehen.

9. Eine Neuorientierung der Feldmausbekämpfung
im Sinne von FRANK (1955) wird für unsere
Verhältnisse als nicht notwendig erachtet. Die
Ansicht von NAUMOV, daß man Feldmaus
plagen durch korrekte Ackerwirtschaft unter
binden kann, erscheint uns zu optimistisch.

10. Markierungsversuche deuten darauf hin, daß die
beobachteten Feldmausfluktuationen auch unter
unseren landwirtschaftlichen Verhältnissen nicht
allein durch Bodenbearbeitungsmaßnahmen aus
gelöst werden.

11. Geringe Ortstreue der Männchen (ein Männchen
hat eine Strecke von 840 m zurückgelegt!) und
Abwandern der Jungtiere sorgen neben natür
lichem Tode und Verschwinden durch Räuber
für ständige Änderung der Populationszusam
mensetzung.

12 Als Höchstalter der Feldmäuse werden 14 bis 
16 Monate angesehen. Das überstehen zweier 
Winterperioden ist noch nicht nachgewiesen und 
sehr unwahrscheinlich. 
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Methoden zur Bestimmung der Beialls- bzw. Bekämplungstermine versdtiedener 
Rapssdtädlinge, insbesondere des Rapsstengelrüßlers (Ceulhorrhyndtus napi Gyll.) 

Von G. FRÖHLICH 

Aus dem Institut für Phytopathologie der Karl-Marx-Universität Leipzig 
(Direktor Prof. Dr. E. Mühle) 

Obwohl die Anwendung chemischer Bekämpfungs
mittel zur Vernichtung zahlreicher Pflanzenschäd
linge in der landwirtschaftlichen Praxis bereits einen 
breiten Raum eingenommen hat, sind dennoch all
jährlich erhebliche, durch Schädlinge bedingte Er
tragsausfälle zu verzeichnen. Die Ursache dafür ist 
u. a. neben einem oft fehlerhaften Gebrauch der
Mittel in der Wahl der Bekämpfungstermine zu
suchen. So kommt es nicht selten vor, daß Bekämp
fungsmaßnahmen erst dann durchgeführt werden,
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wenn der Schaden bereits deutlich sichtba1· wird. Ein 
sehr instruktives Beispiel dafür ist die Behandlung 
von Senfbeständen gegen die Larven der Kohlrüben
blattwespe Athalia rqsae L. 

Besonders ausgeprägt sind Schäden durch un
günstig angesetzte Bekämpfungstermine bei Pflan
zenschädlingen, die ihre Eier in das Innere der 
Wirtspflanzen ablegen, so daß nach der Eiablage der 
Bekämpfungserfolg oft sehr gering ist. Da diese 
Form der Lebensweise besonders bei den wichtigsten 




