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K o h  1 b 1 a t t 1 a u s  (Brevicoryne brassicae) fand 
infolge der ungünstigen Augustwitterung seinen 
Abschluß. 

In den mitteldeutschen Zwiebelanbaugebieten 
führte z. T. der F a  1 s c h e M e h  1 t a u  (Perono

spora schleideni) zu stärkeren Schäden. 

Verschiedene Kulturen: 

Stärkeres Auftreten von S p i n n m i 1 b e n (Te

tranychidae) und B 1 a s e n f u ß - Arten (Thysano

ptera) an Bohnen und Rüben, letztere vor allem 
auch an Zwiebeln und Mais, richtete verschiedentlich 
Schaden an. G. MASURAT 

Tagungen 

Tagungen der Arbeitsgemeinschaft Feldmausfor

schung und -bekämpfong 

Am 16. 11. 1956 konnten wir zwei Gäste aus der 
Volksrepublik China, Herrn Prof. Dr. T. H. SHAW 
von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 
in Peking und seine Assistentin, einen Gast aus der 
CSR, Herrn Dr. HANZAK aus Prag, und einen Gast 
aus Westdeutschland, Herrn Dr. FRANK aus Olden
burg, begrüßen. Zuerst sprach Herr Dr. FRANK 
(Oldenburg} über „die. Kausalität der Feldmaus
·cyklen und ihre praktischen Folgerungen". Feld
mausplagen entstehen dort, wo optimale Lebens
bedingungen vorliegen und wo Vermehrungs- und
Verdichtungspotential sich voll auswirken können.
In den westdeutschen Plagegebieten (Weser-Marsch)
mit ihren großen extensiv bewirtschafteten Grün
landflächen sind die optimalen Bedingungen ge
geben. Es kommt darauf an, die Bewirtschaftung
dieser Flächen zu ändern, sie intensiver zu gestalten
und den Ackeranteil zu vergrößern. Danach be
richtete Herr Prof. SHA W (Peking) über „die Be
deutung einiger Nager für die Wiederaufforstung
des kleinen Chingan-Gebirges". Untersuchungen
wurden über die dort schädlichen Arten Apodemus 
speciosus, CZethrionomys rutilus und CZ. rufocanus 

durchgeführt. Für die Bekämpfung ergab sich dabei
folgender Weg: 1. Vorbereitung der zu bepflanzenden
Fläche, 2. Dichtebestimmung, 3. bei geringer Dichte
im Frühjahr frühe Aussaat, 4. Einhalten einer be
. stimmten Tiefe bei der Aussaat, 5. Vorbehandlung
des Samens, dadurch• erhebliche Steigerung der
Keimgeschwindigkeit, 6. Anwendung von Rodenti
ziden vor der Pflanzung. Ein Schutz der Samen
durch Abschreckungsmittel war bisher nicht mög
lich. Eine im Getreidebau schädliche Art ist Me
riones unguiculatus A. Milre-Edw. in Westchina,
-der Schaden macht sich vor allem in den Weizen
feldern bemerkbar. In einem Bau wurden 32,5 kg 
Weizen gefunden. Bei einer Dichte von einem Tier
auf 147 qm rechnet man mit einem Verlust von 
10% der Ernte. Zu dem Thema „Feldmäuse bei
.hoher und niedriger Dichte" sprach Herr STEIN
(Zoolog. Museum Berlin). Er berichtete über seine
Untersuchungen über die Ursachen der Massen
vermehrung und des Zusammenbruchs. Sein Ma
terial hat er durch Ausgrabungen und Fallenfänge
gewonnen. Ein pränataler Weibchenüberschuß ist
vorhanden, von 1951-1956 wurden 488 männliche
und 560 weibliche Embryonen erbeutet, der
Weibchenanteil beträgt 53,4%. Die bei größerer
Dichte einsetzenden Konkurrenzkämpfe der Männ
chen steigern diesen Überschuß bis zu dem extremen
Verhältnis der Geschlechtsverteilung, zu hohen
Weibchenüberschüssen (1951 - 100: 198, n = 367;
1952 - 100 : 228, n = 151. REICHSTEIN: 1955 -

100 : 218, n = 154). Bei den Männchen zeigen sich
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deutliche Größenunterschiede bei einem Vergleich 
der Tiere bei größerer Dichte mit denen bei geringer 
Dichte: 1955 20,5% mit CE-Länge über 23 mm, 1956 
nur 12%, 1955 fehlen kleine Tiere, 1956 sind sie 
vorhanden. Bei den weiblichen Tieren zeigen sich 
keine Unterschiede. 

Im Anschluß daran sprach Herr Dipl. Biol. 
REICHSTEIN (Kleinmachnow) über einige Ergeb
nisse seiner Markierungsversuche. Sie gewähren 
einen Einblick: in das Territorialverhalten der Tiere 
und zeigen unter anderem, daß der Aktionsradius 
der Männchen erheblich größer ist als derjenige der 
Weibchen. 

Dr. K. BECKER (Berlin-Dahlem) sprach zum 
Thema „Populationsdynamik der Feldmaus im 
Spiegel der Nahrung von Schleiereulen". Der Feld
mausanteil an der Gesamtbeute schwankt von 52% 
im Frühjahr bis zu über 80 % im Dezember. Die 
Schädelmessungen ergaben folgendes: Die Wachs
tumsgeschwindigkeit scheint jahreszeitlich gebunden, 
das Wachstum stagniert im Winter und verläuft im 
Frühjahr beschleunigt. Offenbar bestehen Bezie
hungen zu verbesserten Lebensbedingungen im 
Frühjahr und dem Beginn der Fortpflanzung. Aus 
den Beutefeldmäusen läßt sich auch die Geschlechts
verteilung ablesen: geringer Männchenanteil in den 
mittleren Altersklassen (22,8-23,5 CE-Länge), zur 
Zeit des Eintritts der Geschlechtsreife also. Durch 
intraspezifische Männchenkämpfe scheint ein Teil 
vernichtet zu werden . 

In dem folgenden Referat berichtete Herr Dr . 
HANZAK (Prag) über die Feldmausforschung in der 
CSR. Eingehende Untersuchungen wurden im Ge
birge (Hohe Tatra) in über 1000 m Höhe in einer 
mehrere qkm großen Feldflur durchgeführt, die von 
Wäldern eingeschlossen ist. Folgende Fragen werden 
verfolgt: Verhältnis von M. arvalis zu M. agrestis, 
Winterrefugien, Verhalten der Tiere innerhalb der 
Population (Territorien, Konkurrenz der Männchen 
u. a.).

Im Anschluß an alle Vorträge wurde eine lebhafte
Diskussion geführt, die Frage über das Vermehrungs
potential und Verdichtungspotential der Feldmaus 
und die zur Verwi11klichung notwendigen öko
logischen Bedingungen wurden besonders eingehend 
besprochen, ebenso auch die Frage nach den Ur
sachen des Zusammenbruchs einer Massenvermeh
rung. Der Austausch zwischen den Forschern aus 
den verschiedenen Ländern war anregend und auch 
für die Weiterführung unserer Arbeiten sehr wert
voll. Wir bedauern auch aus diesem Grund sehr, daß 
das von der Arbeitsgemeinschaft vorbereitete Sym
posion nicht stattfinden konnte. 

Am 27. 2. 1957 kam die Arbeitsgemeinschaft zu 
einem Kolloquium mit einem Gast aus der Sowjet
union, Herrn Prof. Dr. POLJAKOW von dem For-



schungsinst1tut für Pflanzenschutz der Lenin-Aka
demie der Landwirtschaftswissenschaften in Lenin
grad, zusammen. Dieses Institut befaßt sich mit der 
Erforschung der ökologischen Bedingungen für die 
Massenvermehrung der schädlichen Nager; von den 
Microtus-Arten werden M. arvalis und M. socialis

bearbeitet. Untersucht wurden der Einfluß der 
Außentemperatur auf die Körpertemperatur und 
den Nahrungsbedarf, der Einfluß des Wassergehal
tes der Nahrung auf die Menge des aufgenommenen 
Futters. An ungünstige Temperaturen - 0° C und 
über 30° C - können sich Jungtiere leichter anpas
sen als ältere Tiere. Wurden sie 9 Tage bei 32" C 
gehalten, so nahmen die Jungtiere noch deutlich zu, 
während die älteren Tiere an Gewicht verloren, 
15° C kann als optimale Temperatur angesehen 
werden. zusammenhänge zwischen dem Wasser
gehalt der Nahrung und der Intensität der Fort
pflanzung konnten in Versuchen nachgewiesen wer
den. Wurden zwei Gruppen von Jungtieren a) unter 
optimalen Fµtterbedingungen, b) bei Futter mit 
einem Wassergehalt von 40 % bei 18° C gehalten, 
so konnte nll,ch 4 Monaten folgendes Ergebnis fest
gestellt werden: Gruppe a) Durchschnittsgewicht; 
30 g, 10 Weibchen hatten 125 Junge, Gruppe b) 
Durchschnittsgewicht: 9,7 g, Geschlechtsdrüsen nicht 
entwickelt, keine Fortpflanzung. Danach wurden 
die Tiere beider Gruppen weitere 5 Monate unter 
optimalen Futterbedingungen gehalten, es ergaben 
sich folgende Zahlen: Gruppe a) Durchschnittsge
wicht 38,6 g, 423 Jungtiere; Gruppe b) Durch
schnittsgewicht 20,5 g, 27 Jungtiere (je Wurf 2-3 
Tiere, die Geschlechtsreife nicht erreichten). Wurde 
derselbe Versuch bei 28-30° C durchgeführt, so 
blieb auch nach dem Umsetzen auf normale Futter
bedingungen die Fortpflanzung aus .. M. arvalis und 
M. socialis verhielten sich gleich. Entscheidend für
das Vermehrungspotential sind also auch die Wachs
tumsbedingungen während der Jugendentwicklung.
Die im Labor gefundenen Abhängigkeiten konnten
zur Erklärung der im Felde vorliegenden Verhält
nisse herangezogen werden. Auf den Versuchs
flächen im Hochgebirge (2 000-2 800 m) stieg 1951
die Anzahl der Tiere im August an (45-80% der 
Fallen besetzt). Bis August stand Futter mit 60 %
Wassergehalt zur Verfügung, danach setzte Trocken
heit ein. Die Fortpflanzungsziffer sank und die
Fortpflanzung kam auch später bei günstigeren Be
dingungen nicht wieder in Gang. · 1952 stieg die Zahl
der Tiere bis zum September an (nur 20-40% der 
Fallen besetzt); es herrschten günstigere Bedin
gungen als 1951, es gab keine Trockenperiode. Die
Zahl der Embryonen betrug 1951 im Durchschnitt 7,5
(Max. 10), 1952 im Durchschnitt 6 (Max. 8). Die Ge
wichtsverhältnisse waren folgende: Tiere über 35 g
im Mai 1951 31.2%, im Juni 1951 43,3%, im August

1951 2,3 % und im OktobH keine. 50 g schwere Tiere 
fanden sich bei Männchen und Weibchen, als Höchst
gewicht wurde 62 g für Männchen gefunden. STEIN 
konnte unter 8 000 Tieren nur ein Tier mit einem 
Gewicht von über 50 g feststellen, ein Männchen 
wog 51 g. Die großen Tiere waren infolge der un
günstigen Bedingungen gestorben, die Jungtiere so 
geschädigt, daß auch 1952 trotz günstiger Futter
bedingungen keine so starke Vermehrung einsetzen 
konnte. Für das Entstehen einer Massenvermehrung 
ist also nicht die Dauer der Fortpflanzungszeit ent
scheidend, sondern die Intensität der Fortpflanzung; 
diese stellt sich dar in der Anzahl der Würfe und der 
Zahl der Embryonen. Als höchste Wurfzahl ermittelte 
POLJAKOW bei Labortieren 36 Würfe innerhalb von 
drei Jahren. FRANK gibt an: 24 Würfe innerhalb 
von 20 Monaten. Befallszahlen (max. Dichte): Ver
suchsflächen im Hochgebirge (200 qm, 3 Tage ge
fangen) je 5 qm 1 Tier, STEIN (Brandenburg Futter
schläge) je 7 qm 1 Tier, REICHSTEIN (Sachsen) je 
3,2 qm 1 Tier, Transkaukasien M. socialis kurz vor 
dem Zusammenbruch: je 10 qm 1 Tier. 

Bei einer starken Massenvermehrung nimmt auch. 
der Umfang .der Berallsflächen zu. Dies konnte in 
Aserbeidschan bei M. socialis festgestellt werden. In 
Depressionsjahren finden sich die Tiere vereinzelt 
in einer mittleren Höhenlage (50-200 m), in der 
Buschzone (über 400-800 m) wurde eine schwache 
Vermehrung . ermittelt, im Tiefland (25-50 m im 
Gebiet der Winterweiden) waren dann keine Tiere 
vorhanden. Nur in der mittleren Höhenlage kam es 
zu Massenvermehrungen, und dann wurde auch das 
Tiefland besiedelt, aber infolge der dort im Sommer 
herrschenden Hitze und Trockenheit ging die Popu
lation zugrunde. 

Eine Abhängigkeit der Schädelgröße und -form 
von de.n äußeren Bedingungen konnte nachgewiesen 
werden, unter pessimalen Bedingungen entsteht 
durch Veränderung -des visceralen Teiles eine 
„Mopsköpfigkeit''. Licht soll ohne Einfluß auf die 
Fortpflanzung bzw. Entwicklung der Tiere bleiben. 
Während einer ansteigenden Massenvermehrung 
konnte eine Zunahme des Gewichtes und der Größe 
der Tiere festgestellt werden, Größe und Gewicht 
nehmen gleichmäßig zu, ein Ausdruck der gestei
gerten Lebensfähigkeit. Nach einem Zusammenbruch 
gibt es nur kleine Tiere. Eine entscheidende Be
deutung der Raubvögel für den Zusammenbruch 
einer Population oder für das Ausbleiben einer 
Massenvermehrung besteht nicht. 

Die Diskussion über die mitgeteilten Ergebnisse 
und Anschauungen war außerordentlich lebhaft. Der 
Gedankenaustausch, der am 2. 8. 1957 bei einem 
Besuch im zoologischen Museum noch einmal auf
genommen wurde, war für beide Teile anregend und 
von großc>m Nutzen. J NOLL 

Bespredmngen aus der Literatur 

AHRENS, Gerhard: Die Giftprüfung. Ein Leitfaden 
zum Ablegen der Prüfung ttn Umgang mit Giften. 
Dritte erweiterte Auflage, VII, 140 S., Leipzig 1957, 
Verlag Johann Ambrosius Barth. 
In der dritten erweiterten Auflage sind. die che

mischen Pflanzenschutzmittel ausführlicher berück� 

sichtigt worden als in der vorhergehenden Auflage. 
Es wird auf die Besprechung des Werkes in dieser 
Zeitschrift, Jahrgang 10, ·1956, Seite 255 verwiesen. 
Auch die neue Auflage ist ein gutes Hilfsbuch für 
Jeden, der mit chemischen Pflanzenschutzmitteln 
umzugehen hat. M. SCHMIDT 
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