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warum die Resistenz zwar auf jedem der untersuchten Standorte vorhanden ist, jedoch große 
Unterschiede in der Abundanz der resistenten Tiere zu verzeichnen waren. 

19-2 - Massenvermehrungen bei Kleinnagern: ökologische Muster und 
Auswirkungen in der landwirtschaftlichen Praxis 
Small rodent outbreaks: ecological patterns and impacts on agriculture 

Jens Jacob 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst 

Massenvermehrungen von Kleinnagern sind ein weit verbreitetes Phänomen, das zu negativen 
Auswirkungen im Pflanzen-, Gesundheits- und Artenschutz führen kann. Während Populationszyk-
len einiger Arten in manchen Gebieten Europas in den letzten Jahren stark gedämpft waren, zei-
gen sich bei Feldmäusen in Deutschland weiterhin regelmäßig dramatische Massenvermehrungen 
mit Starkbefall und massiven Vorernteschäden. 
In diesem Beitrag werden generelle ökologische Muster der Populationszyklen dargestellt. An-
hand historischer Daten v.a. zum Feldmaus- und Rötelmausbefall wird auf die Situation im deut-
schen Pflanzenschutz eingegangen. Es werden Informationen auf Landesebene für die letzten drei 
Feldmaus-Massenvermehrungen präsentiert, bei denen jeweils ca. 500.000 ha Landwirtschaftsflä-
che mittel bis sehr stark befallen waren. 
Trotz der periodisch immer wiederkehrenden Probleme mit Feldmäusen im Pflanzenschutz hat 
sich die Mittelverfügbarkeit in den letzten Jahren stark eingeschränkt. So waren im Jahr 2002 78 
Produkte zur Nagetierbekämpfung im Pflanzenschutzbereich zugelassen, im Jahr 2012 dagegen 
nur noch 16. Deshalb ist es zunehmend wichtig, effektive alternative Möglichkeiten zur üblichen 
Rodentizidanwendung zu entwickeln, die großflächig und praktikabel zur Minimierung von 
Nagetierschäden bei Massenvermehrungen angewendet werden können. 

19-3 - Erholung von Feldmauspopulationen (Microtus arvalis) nach 
Rodentizideinsatz 
Recovery of common vole populations (Microtus arvalis) after rodenticide application 

Susanne Hein,2, Jens Jacob 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst 
2Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Landschaftsökologie, AG Biozönosen, Münster 

Feldmäuse (Microtus arvalis) können in Massenvermehrungsjahren in landwirtschaftlichen Kultu-
ren erheblichen Schaden anrichten und zählen darum zu den wichtigsten Schadnagern in Europa. 
Großflächige Bekämpfungen beruhen in der Regel auf dem Einsatz von Rodentiziden, deren Ge-
brauch jedoch häufig auf einmal jährlich beschränkt ist. Um die Bekämpfungsmethoden an realis-
tische Umstände anzupassen, ist es nötig, möglichst detaillierte Informationen über Ökologie und 
Verhalten der Feldmaus in verschiedenen Habitaten und Kulturen zu erlangen. 
In der Vergangenheit sind bereits viele Studien zu Populationsentwicklung und  dynamik der 
Feldmaus in verschiedenen Habitaten durchgeführt worden, die unter anderem den Effekt von 
unterschiedlichen Habitatmodifikationen untersuchten. Obwohl die meisten dieser Studien sich 
explizit mit der Feldmaus beschäftigten, ist nahezu nichts über Erholungsmechanismen dieser 
Spezies nach Rodentizideinsatz bekannt; gleiches gilt auch für andere Arten. 
In diesem Projekt untersuchen wir Erholungszeitraum, mögliche Erholungsmechanismen und 
Wiederbesiedlungseffekte von Feldmauspopulationen nach einer Behandlung mit Zinkphosphid 
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(Zn2P3), um Empfehlungen für eine Optimierung der aktuellen Managementmethoden geben zu 
können. Die Ergebnisse werden mit Erholungsmechanismen weiterer Kleinnagerarten verglichen. 
Dazu erfolgen auf einem Versuchsfeld zur Ermittlung der Feldmausabundanz nach 
Rodentizideinsatz Lebendfänge und Probenahmen mit nicht-invasiven Röhrenfallen. Letztere 
dienen zum Sammeln von Haarproben für genetische Analysen, um weiteren Aufschluss über die 
Ausbreitungsdynamik der Feldmäuse zu erhalten. 

19-4 - Quantifizierung des Einflusses zukünfiger Klimaszenarien auf die 
Ausbruchsdynamik der Rötelmaus 
Quantifying the impact of climate on outbreak patterns of bank voles  

Christian Imholt, Daniela Reil, Jana Eccard2, Jens Jacob 
Julius Kühn-Institut, Institut für Gartenbau und Forst 
2Universität Potsdam, Institut for Tierökologie 

Ausbruchspopulationen der Rötelmaus (Myodes glareolus) in Zentraleuropa können Schäden im 
Forst hervorrufen und übertragen in Deutschland den häufigsten Typ des Hantavirus (Puumala 
Virus). In Mitteleuropa werden Massenvermehrungen in großem Maße durch die Nahrungsver-
fügbarkeit bestimmt. Bestandsbildende Baumarten wie Buche und Eiche produzieren in „Mastjah-
ren“ viele Samen welche durch bestimmte Witterungsbedingungen begünstigt werden. Hieraus 
folgt meist eine starke Vermehrung der Rötelmaus im folgenden Jahr. 
Es wird vermutet, dass es unter zukünftigen Klimaszenarien zu einer Veränderung der Ausbruchs-
dynamik kommen kann. Eine verlässliche Abschätzung dieser Effekte ist allerdings eine 
Vorraussetzung für langfristige Managementstrategien. 
Zeitserien von Abundanzen der Rötelmaus aus Norddeutschland für insgesamt 44 Jahre wurden 
zusammengetragen, die wichtigsten mit der Popualtionsdynamik korrelierten Wetterparameter 
bestimmt und auf zukünftige Klimaszenarien übertragen. Mithilfe von Klassifikations- und 
Regressionsanalsysen wurden die Temperaturen im Sommer des Vorvorjahres als wichtigster 
Wetterparameter bestimmt, welcher mit der Ausbruchsdynamik assoziiert ist. 
Extrapolationen der Ergebnisse unter Klimaszenarien bis zum Ende des Jahrhunderts zeigen, dass 
mit einer höheren Frequenz an Jahren mit hohen Rötelmausabundanzen zu rechnen ist. Dies 
könnte in Zukunft höhere Schäden im Forstbereich sowie ein gesteigertes Infektionsrisiko für die 
Bevölkerung zur Folge haben und entsprechende Anpassungsstrategien erforden. 

19-5 - 5 Jahre Schnellkäfer- und Drahtwurm-Monitoring in Deutschland: Was 
wissen wir heute? 
5 years of click beetle and wireworm monitoring in Germany: what do we know today? 

Jörn Lehmhus 
Julius Kühn-Institut, Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 

Fünf als Schädlinge bekannte Schnellkäfer der Gattung Agriotes (A. lineatus, A. obscurus, A. sputator, 
A. sordidus, A. ustulatus) Agriotes-Arten wurden mittels Pheromonfallen in Zusammenarbeit mit 
den Pflanzenschutzdiensten der Länder in einem langjährigen Monitoring erfasst. Dabei ergaben 
sich deutliche Unterschiede im Auftreten der einzelnen Arten in verschiedenen Regionen und 
Kulturen. Die verbreitetsten Schnellkäferarten innerhalb der Gattung Agriotes in Deutschland 
waren aber, wie bereits zuvor für Niedersachsen festgestellt (LEHMHUS 2012), in allen Jahren 
Agriotes lineatus, A. sputator und A. obscurus. Diese häufigen Arten kamen oft gemeinsam vor, aber 




