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Vorwort 

Das am 28. und 29. November 1968 in der Kongreßhalle von Berlin durch
geführte internationale "Symposion über Rattenbiologie und Rattenbekämp
fung" war vier Hauptthemen gewidmet. Zunächst sollten die seuchenhygienischen 
Gefahren, welche dem Menschen durch die Anwesenheit von Ratten in seinem 
Lebensbereich erwachsen, herausgestellt werden. Zu ihrer Abwehr werfen die in 
Großbritannien, Dänemark und anderen Ländern bei Ratten aufgetretenen Re
sistenzerscheinungen gegenüber Cumarinmitteln besondere Probleme auf. Sie sind 
deshalb so bedrohlich, weil man gezwungen wäre, bei Ausfall des Cumarins 
wieder auf akut wirkende Mittel ausweichen zu müssen. Der dritte Fragenkreis 
beschäftigte sich deshalb mit den z. Z. in Europa und den USA angewendeten 
Rodentiziden. Schließlich befaßten sich die Tagungsteilnehmer sehr intensiv mit 
Fragen der Organisation öffentlicher Rattenbekämpfungen. Im Vordergrund 
stand ein Erfahrungsaustausch über das in Deutschland sowie im Ausland an
gewendete Verfahren der sogenannten "Großräumigen Rattenbekämpfung". 

Die vorliegende Zusammenstellung der Vortragstexte soll nicht nur einen 
überblick über den gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse vermitteln, sondern 
auch auf in die Zukunft weisende Erfordernisse aufmerksam machen. Letztere 
liegen offensichtlich in der Entwicklung neuer, den Cumarinmitteln gleichwertiger 
mindertoxischer oder selektiv wirkender Präparate und außerdem auf der stär
keren Betonung, zur Verhütung von Schädlingsbefall vorbeugende Maßnahmen 
zu treffen. Für die Organisation öffentlicher Rattenbekämpfungen hängt viel 
davon ab, ob bei einer Novellierung des Bundesseuchengesetzes Formulierungen 
gefunden werden, die eine nutzbringende Anwendung moderner Erfahrungen 
auf diesem Gebiet erlauben. 

Für die Tagung waren Deutsch und Englisch als Verhandlungssprachen zu
gelassen. In der vorliegenden Schrift sind die Vorträge in ihrer Originalfassung 
vollständig, die Diskussionsbemerkungen gekürzt und möglichst in ihrem Sinn
zusammenhang wiedergegeben. Soweit diese .Außerungen in englischer Sprache 
vorgetragen wurden, sind sie zur Erleichterung der übersieht ins Deutsche über
tragen worden. 

Kaum zwei Wochen nach Beendigung des Symposions erreichte uns die 
schmerzliche Nachricht, daß Herr Oberregierungsrat Dr. ERICH KIRCHBERG am 
10. Dezember 1968 einem Herzinfarkt erlegen ist. Er war langjähriges Mitglied 
des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes 
und wirkte seit dem Herbst 1961 am Ernst-Rodenwaldt-Institut in Koblenz. Die 
Symposionteilnehmer werden diesen liebenswürdigen und ideenreichen Wissen
schaftler in ehrender Erinnerung behalten. 

K. B.ECKER 
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Auszug aus der Begrüßungsansprache des Leiters des Instituts für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene, Ersten Direktor und Professor Dr. HöFFKEN 

Der erste internationale Kongreß über Rattenbekämpfung fand auf Ein
ladung der französischen Regierung 1928 in Paris und Le Havre statt. Damals 
wurde eine internationale Liga zur Rattenbekämpfung gegründet, deren Moda
litäten an einem zweiten Kongreß festgelegt werden sollten. Diese Tagung fand 
1931 ebenfalls in Paris statt. Zu einer festen Gründung der geplanten Liga ist es 
aber leider nicht mehr gekommen. 

Es folgte eine lange Pause bis zum Dezember 1965, als die Europäische 
Pflanzenschutz-Organisation wieder eine Tagung nach Paris einberief. Sie be
schäftigte sich vor allem mit Problemen der Resistenz von Ratten gegen War
farin-Präparate, die einige Jahre vorher auf den Britischen Inseln und in Jütland 
beobachtet worden war. Diese Frage wird auch hier wieder behandelt werden, 
weil mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß derartige Erscheinungen 
sich auch auf dem europäischen Festland bemerkbar machen werden. Im Oktober 
1966 hielt dann die Weltgesundheitsorganisation ein Seminar über Nagetier
ektoparasiten ab. Das in aller Welt zu beobachtende Ansteigen der Nager
population nicht nur in den großen Städten und Ballungsgebieten, sondern auch 
auf dem Lande ist ein schwieriges Problem. Neben ihrer potentiellen Gefahr, 
übertragbare Krankheiten beim Menschen hervorzurufen, sind es die von Nage
tieren verursachten wirtschaftlichen Verluste, die besonders ins Gewicht fallen. 
Energische Abhilfemaßnahmen sind unabdingbare Notwendigkeit. 

In Deutschland waren die Verhältnisse in den Jahren nach dem letzten 
Kriege ganz ähnlich. Die damals herrschenden Seuchengefahren und Ernährungs
schwierigkeiten haben die gesundheitliche und die wirtschaftliche Bedeutung der 
Rattenplage sowie die Notwendigkeit einer gründlichen Rattenabwehr beson
ders deutlich werden lassen. Die damals mit großem Arbeits- und Geldaufwand 
vorgenommenen Maßnahmen brachten aber nicht den gewünschten Erfolg. Wir 
waren deshalb bemüht, die Rattenbekämpfung auf eine neue, wirkungsvollere 
Grundlage zu stellen. Neue Erkenntnisse über die Biologie der Ratten, neue in 
den Handel gebrachte Wirkstoffe, neu entwickelte Bekämpfungsmethoden führ
ten zwangsläufig zu neuen Konzeptionen in der Organisation der Rattenbekämp
fung. Mit dem Ziel, diese Fragen grundsätzlich zu klären, fand auf Einladung 
der biologischen Abteilung des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene im 
April 1950 eine Arbeitstagung über Rattenbekämpfung statt. Damals vollzog 
sich die Umstellung von der sog. allgemeinen Rattenbekämpfung auf die gezielte 
Herdbekämpfung. 

Eine ganz ähnliche Situation liegt auch heute vor. Es ist jetzt offensichtlich 
ein Stadium erreicht, in welchem die Organisation der öffentlichen Rattenbe
kämpfung einer Überprüfung bedarf. Aus dem vergangeneu Jahrzehnt liegen 
genügend Erfahrungen vor, die eine Neuorientierung notwendig machen. 

Die allgemeine politische und wirtschaftliche Entwicklung hat zudem sehr 
klar erkennen lassen, daß wir - vor allem in Mitteleuropa - nicht allein leben, 
sondern daß wir ebenso auf unsere Nachbarn angewiesen sind wie diese auf uns. 
Deshalb haben wir uns diesmal entschlossen, die hier gestellten Fragen nicht wie 
1950 allein im Rahmen unseres Landes zu sehen, sondern unsere Nachbarn mit
einzubeziehen. Es kann uns nicht gleichgültig sein, was jenseits unserer Grenzen 
zur Abwehr seuchenhygienischer Vectoren unternommen wird, genausowenig 
wie es unsere Nachbarn unberührt läßt, was wir für Erfahrungen auf diesem 



7 

Gebiet gemacht haben. Ich glaube jedenfalls, daß wir sehr viel voneinander 
lernen können und lernen sollten. 

Ich wünsche dem Symposion einen guten Verlauf und hoffe, daß trotz des 
reichhaltigen Programms den Teilnehmern genügend Zeit zur offenen Aus
sprache bleibt. Gerade die Aussprache und dabei das Abwägen der wissenschaft
lichen Ergebnisse mit den Erfahrungen der Praxis erscheinen mir besonders 
wichtig, um dieser Veranstaltung den erhofften Erfolg zu bringen. 

Der Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene hat sich in Würdigung 
dieser Zusammenhänge bereit erklärt, dieses jetzt stattfindende Symposion über 
Rattenbiologie und Rattenbekämpfung in die Reihe seiner Vortragsveranstal
tungen einzubeziehen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, ihm hierfür auch an 
dieser Stelle Dank zu sagen. 

Vortragsfolge 

Donnerstag, 28. November 1968 

Begrüßung 

durch den Leiter des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Erster 
Direktor und Professor Dr. F. HöFFK.EN 

Vormittag: Diskussionsleiter Dr. K. BECKER (Berlin-Dahlem) 

Dr. G. MüLLER (Berlin-Dahlem): 
Die gesundheitliche Bedeutung der Ratten. 

E. W. BENTLEY, B. Sc., Ph. D. (Tolworth): 
The warfarin resistance problern in England and Wales. 

M. LUND, Mag. (Lyngby): 
Resistance to coagulants in Denmark. 

Ing. A. J. ÜPHOF (Wageningen): 
Warfarin-resistance in the Netherlands. 

Nachmittag: Diskussionsleiter Dr. E. KrRCHBERG (Koblenz) 

Dr. K. BECKER (Berlin-Dahlem): 
Die Verbreitung der Leptospiren bei Ratten in einer Großstadt (Berlin). 

D. C. DRUMMOND, B. Sc., M. S. (Tolworth): 
Some comments on rat-free towns. 

Dr. A. BRODNIEwrcz (Warschau): 
Das Problem der Rattenbekämpfung in Polen während der letzten zwei 
Jahrzehnte (1945-1966). (Verlesen von Dr. I. lGLISCH) 

H. A. MERRILL (Washington, D. C.): 
The present status and tasks of rat control in the United States. 

Dr. J. LEMBREZ (Marseille): 
Rodent control on ships and in sea-ports. (Vorgetragen von Dr. K. BECKER) 



8 

Freitag, 29. November 1968 

Vormittag: Diskussionsleiter Dr. G. HERMANN (Leverkusen) 

Dr. K. B:ECKER (Berlin-Dahlem): 
Die Entwicklung der Rattenbekämpfung in der Bundesrepublik Deutsch
land seit 1945. 

Dr. H.-J. TELLE (Stade): 
12 Jahre großräumige Rattenbekämpfung in Niedersachsen - ein kriti
scher Rück- und Ausblick. 

G. ScHULZE (Hamburg): 
Die Entwicklung des Rattenbestandes einer Stadt nach Durchführung einer 
Tilgungsaktion. 

Nachmittag: Diskussionsleiter Prof. Dr. W. MAASSEN (Berlin-Dahlem) 

A. MYLLYMÄKI (Tikkurila): 
A case history of an early approach to a rat-free town in Lahti, Finland. 

Dr. E. KIReRBERG (Koblenz): 
Tilgung des europäischen Rattenbestandes - Utopie oder Möglichkeit? 

Dr. G. HERMANN (Leverkusen): 
Die gebräuchlichen Rodentizide und ihre Anwendung in einigen Ländern 
Ost- und West-Europas. 

G. ScHULZE (Hamburg): 
Kritische Bemerkungen zu einigen Maßnahmen bei großräumigen Ratten
bekämpfungen. 

Dr. K. BECKER (Berlin-Dahlem): 
Moderne Rattenbekämpfung in Bulgarien. 

Abschiedsabend 
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(Aus dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes, Berlin-Dahlem) 

Die gesundheitliche Bedeutung der Ratten 

Von GERTRUD MüLLER 

Es ist wohl nur noch ganz selten der Fall, daß man in der Zeitung eine 
Notiz findet, ein Säugling sei in seinem Kinderwagen bei lebendigem Leibe 
von Ratten angefressen worden. Nicht ganz so selten sind Mitteilungen, be
sonders aus Entwicklungsländern, daß deren Anstrengungen um die Steigerung 
ihrer Getreideernte ohne den erhofften Nutzen blieb, weil infolge unzureichen
der Lagermöglichkeiten ein Großteil der mühsam erzeugten Ernte den Ratten 
wieder zum Opfer fiel. Während also das eine Extrem, nämlich der unmittel
bare Angriff der Ratte, für den Menschen unserer Breiten in den Hintergrund 
tritt, ist die indirekte Schadwirkung dieser Tiere trotz wirtschaftlichem und 
zivilisatorischem Hochstand für den Menschen weiterhin ein Problem. 

Wenn über das Thema "Die gesundheitliche Bedeutung der Ratten" ge
sprochen werden soll, so muß das Wortpaar "gesundheitliche Bedeutung" auf 
eine eigene Art betrachtet werden. Faßt man es nämlich im Sinne eines posi
tiven Wertes für die Menschheit auf, d. h. im Sinne einer Förderung für die 
menschliche Gesundheit, wie man etwa von der gesundheitlichen Bedeutung der 
Vitamine oder der Schutzimpfung spricht, so bleibt für die Ratte wenig Posi
tives übrig. Eigentlich nur die Tatsache, daß sie sich als Allesfresser an der 
Beseitigung unserer Abfälle beteiligt und damit aktiven Anteil an der Lösung 
eines hygienischen Problems, nämlich dem der Müllbeseitigung, hat. Schreibt 
man der Ratte auch eine gewisse Schlauheit zu, wobei zu bemerken wäre, daß 
das Wort "schlau" aus dem niederdeutschen "slu" und dem germanischen 
"sluha" = schleichend kommt und damit der Schläue eine nicht unbedingt 
positive Qualifikation gibt, so reicht diese Schläue doch nicht aus, um wertlos 
gewordene Abfälle von wertvollen Nahrungsmitteln und Vorräten zu unter
scheiden. Die Ratte trägt deswegen zur Schaffung eines epidemiologisch wich
tigen Kurzschlusses Abfall + Nahrungsmittel oder auch Abwasser + Trink
wasser schnell und unmittelbar bei. Aus diesen Gründen soll im folgenden nicht 
von d e n Schäden gesprochen werden, die die Ratte der menschlichen Ernäh
rungs- und Vorratswirtschaft zufügt, sondern der Vortrag soll von der Mög
lichkeit der Übertragung von Krankheiten durch die Ratten auf den Menschen 
handeln. 

Wenn man auch auf Grund des heutigen Standes der epidemiologischen 
Kenntnisse und unter Berücksichtigung unserer heutigen technisch-zivilisato
rischen Lebensbedingungen davon ausgehen kann, daß die Rolle der Ratten als 
Oberträger von Krankheiten auf den Menschen geringer geworden ist, kann 
sich der Hygieniker doch der Aufgabe nicht entziehen, die wissenschaftlichen 
Grundlagen darzustellen, mit denen die Gefahr zu begründen ist, daß trotz 
Technik und Zivilisation durch Ratten weiterhin Krankheitserreger verbreitet 
werden. Daß auch von seiten des Gesetzgebers noch mit dieser Möglichkeit 
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gerechnet wird, geht aus dem § 13 des Bundesseuchengesetzes vom 18. ] uli 1961 
hervor, der in seinem ersten Absatz lautet: 

"Wenn tierische Schädlinge festgestellt werden und die Gefahr begründet 
ist, daß durch sie Krankheitserreger verbreitet werden können, so hat die 
zuständige Behörde zu ihrer Bekämpfung die erforderlichen Maßnahmen anzu
ordnen." In der amtlichen Einzelbegründung heißt es u. a.: "Unter tierischen 
Schädlingen sind vor allem Ratten, aber auch die sogenannten hygienischen 
Schädlinge, wie Läuse, Wanzen, Fliegen usw. zu verstehen". 

Die Ratte lebt nach dem Motto "Ubi bene, ibi patria" (wo es mir wohl
geht, ist mein Vaterland). Sie kann überall auf der Welt dort gut leben, wo es 
menschliche Siedlungen gibt und wo sie innerhalb dieser menschlichen Ansied
lungen weitgehend die gleichen ökologischen Bedingungen vorfindet. Sie ist 
also ein Kosmopolit, allerdings ein zivilisationsabhängiger, denn ihre indivi
duellen Lebensbedingungen werden sich anders gestalten, je nachdem, ob sie in 
Südamerika, Vietnam oder in Berlin leben darf. 

Auf Grund der Tatsache, daß es überall auf der Welt Ratten gibt, ist auch 
das Spektrum derjenigen Erreger, die für die Ratte als Erkrankungssubjekt 
oder als Verbreitungsobjekt in Frage kommen, weltweit. In der mit Hilfe der 
Ratte zustandekommenden Infektkette sind also grundsätzlich keine geogra
phischen Unterschiede, sondern nur solche durch Erregereigenschaften oder 
Zivilisationsstand bedingte, zu erwarten. Schalten sich allerdings Zwischenwirte 
in die Infektkette ein, können diese von Klimafaktoren abhängig sein, so daß 
durch sie eine geographische Abhängigkeit vorgetäuscht werden kann. 

Die interkontinentale Verbreitung der Ratten bringt es mit sich, daß Ver
treter aus allen mikrobiologischen Gruppen wie die der Viren, Rickettsien, 
Bakterien, Pilze, Protozoen, Würmer und Arthropoden für sie zur Verbreitung 
auf die Menschheit zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich unter Zu
grundelegung der eben aufgezählten Erregergruppen um folgende Krankheiten: 

Tollwut - Fleckfieber - Milzbrand - Pest- Tularaemie - Pseudotuber
kulose - Rattenbißfieber - Salmonellose - Schweinerotlauf - Rattenbiß
krankheit- Leptospirose - Sporetrichose- Histoplasmose - Amoebenruhr
Toxoplasmose - Trichinese - Lungenegel - Bilharziose - Milbendermatitis. 

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß die Ratten an der Ausbreitung 
von Erkrankungen beteiligt sind, die als echte Seuchen bezeichnet werden müs
sen und bei denen bereits der Erkrankungsverdacht nach dem Bundes-Seuchen
Gesetz anzeigepflichtig ist, z. B. bei Tollwut, Milzbrand, Pest oder Salmonel
lose. Die Ratte trägt also zur Ausbreitung gemeingefährlicher Erkrankungen in 
nicht unerheblichem Umfange bei. 

Um diesen Vortrag nicht mit seltenen oder unerheblichen Krankheitsvor
kommnissen zu belasten, soll im folgenden nicht über alle aufgezählten Mög
lichkeiten der Infektionsgefährdung des Menschen durch die Ratte berichtet 
werden, sondern lediglich jene Erregergruppen herausgegriffen werden, mit 
denen die Ratte in der menschlichen Gesellschaft Massenerkrankungen, also 
echte Epidemien auslösen kann. 

Der Lebensraum des Menschen ist in unseren Breiten keineswegs mehr 
natürlich, sondern durch Maßnahmen der Kultur umgestaltet. Wenn man unter 
Kultur also die Entfernung vom natürlichen Zustand versteht, wobei gleich
zeitig eine Einengung des menschlichen Lebensraumes wie auch eine Verände
rung der Lebensform jedes Einzelnen vor sich gegangen ist, so wird klar, daß 
die Entwicklung zu einem Kulturland auch Einfluß auf die Seuchenlage nehmen 
mußte. Dieser Einfluß wird unter anderem auch in der Artenzahl und der 
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Individuenzahl der Seuchenträger deutlich, wie etwa dem Rückgang des Kör
perungeziefers, des Wohnungsungeziefers oder dessen Übergang zum Gemeinde
und Freilandungeziefer. 

Die epidemiologische Bedeutung der Ratte für den Menschen liegt weniger 
in ihrer Eigenschaft als Freilandungeziefer, sondern als Wohnungs- und Ge
meindeungeziefer. Während die Hausratte ( Rattus rattus) in Speichern und 
Schiffen den Typ des Wohnungsungeziefers darstellt, ist die Wanderratte ( R. 
norvegicus) der Prototyp des Gemeindeungeziefers. Denn sie bindet sich nicht 
wie die Hausratte an einen Standort, sondern hat in den Abwasserkanälen und 
an den abwasserbelasteten Flußläufen ideale Lebensbedingungen gefunden. Das 
hindert sie zwar nicht daran, ihren Weg in die Häuser zu nehmen, ihr Lebens
raum ist aber nicht das Haus selbst, sondern die mit Abfällen im weitesten 
Sinne überlastete Außenwelt, sei es das Kanalnetz, die Müllhalde oder der U•l

gepflegte Camping- oder Badeplatz. Hier bezieht sie alles das an Parasiten, 
was sie auf mehr oder weniger weitem Wege zu den Menschen weitertragen 
kann. 

Wenn man die oben genannten Krankheiten durchsieht, so ist vom Stand
punkt der Infektionslehre aus zunächst zu bedenken, daß bei Erregern mit glei
chem Infektionsspektrum doch für einen bestimmten Parasiten die befallenen 
Wirte einen Unterschied in den Folgen der Infektion zeigen können. Das 
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daß die Infektion mit dem gleichen Erreger die Ratte völlig gesund erscheinen 
läßt, während die Infektion beim Menschen tödlich endet. Für eine epidemiolo
gische Analyse des Verhältnisses Ratte-Mensch ist es also notwendig, eine Ein
teilung der Erkrankungsmöglichkeiten nach der Art des Erregers unter gleich
zeitiger Berücksichtigung des Erkrankungsbildes zu geben. 

Es bestehen weiter bei den verschiedenen Krankheiten Unterschiede im 
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tung der beiden Wirte in die Infektionskette führen können. Die Kenntnis des 
Infektionsweges ist im allgemeinen Voraussetzung für eine erfolgreiche Seuchen
bekämpfung, die ja immer die Unterbrechung der Infektionskette zum Ziele 
hat. Allerdings können durch eine wirklich erfolgreiche Rattenbekämpfung die 
verschiedenartigsten Infektionsketten ohne speziell auf diese abgestellte Maß
nahmen unterbrochen werden. 

Aus der Gruppe der Viruskrankheiten kann die Ratte zum Überträger des 
Tollwutvirus entweder direkt auf den Menschen oder über den Hund auf den 
Menschen werden. Die Übertragung des sich im Speichel aufhaltenden Virus 
erfolgt entweder direkt durch den Biß oder durch Belecken von Kratzwunden. 
Die Tollwut ist eine primär bei Raubtieren, Nagetieren und Vögeln auftretende 
Seuche, das Krankheitsbild ist bei allen Betroffenen gleich, gleichgültig, ob es 
sich um Fledermäuse, Füchse, Hunde, Ratten, Krähen oder den Menschen han
delt, und endet bei allen tödlich. Die Tollwut kommt auf der ganzen Welt vor, 
Hauptverbreitungsgebiete sind jedoch Indien, Afrika, der vordere Orient und 
Osteuropa. Nach dem letzten Krieg hat sich ihr Verbreitungsgebiet aber ständig 
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weiter nach Westen ausgedehnt, so daß auch in der Bundesrepublik eine Zu
nahme der Tollwuterkrankungen bei wildlebenden Tieren zu verzeichnen ist. 

Während es sich bei dem Läusefleckfieber des Menschen, dessen Erreger die 
Rickettsia prowaczfcki ist, um eine ausgesprochene Kriegs- und Notseuche han
delt, bei der der Mensch der alleinige Hauptwirt ist, so daß an ihrem Zustande
kommen die Ratte ausnahmsweise keine Schuld trägt, ist diese ein Hauptwirt 
für einige gleichfalls durch Rickettsien verursachte Fleckfieberarten. Die Über
tragung der Fleckfieber von Mensch zu Mensch oder von Ratte zu Ratte oder 
von Ratte zu Mensch ist aber durch direkten Kontakt nicht möglich, weil ein 
blutsaugendes Insekt als Zwischenwirt einen Teil des Entwicklungszyklus des 
Erregers übernehmen muß, ohne den eine Neuerkrankung nicht möglich ist. 
Diesen Zwischenwirt stellt beim klassischen Fleckfieber des Menschen die Laus 
dar, die Infektkette heißt also Mensch - Laus - Mensch - Laus usw. Bei den 
sogenannten Rattenfleckfiebern können Zecken, Milben oder der Rattenfloh 
diese Zwischenwirtsfunktion übernehmen, so daß z. B. die Infektkette lautet: 
Ratte - Floh - Ratte - Floh - Mensch. Durch die Zecken kann das Rocky
Mountain-Fieber, durch Flöhe das Tabardillo-Fleckfieber und durch Milben das 
Tsutsugamushifieber von Ratten auf den Menschen übertragen werden. Die Er
krankungen spielen vor allem in Amerika, Mexiko und Ostasien eine Rolle. Im 
Gegensatz zum Läusefleckfieber, das zu ausgesprochenen Epidemien führt, sind 
diese Seuchen in den betroffenen Gebieten als endemisch anzusehen. Dies ist 
auch dadurch bedingt, daß bei der Ratte die Infektion ohne Beeinträchtigung 
ihres Wohlbefindens verläuft, während der Mensch einer mehr oder weniger 
schweren Krankheit ausgesetzt ist. Der Erreger selbst kann sich aber in der 
Ratte bis zu einem Jahr infektionstüchtig erhalten. 

Von den eingangs erwähnten Erkrankungen, die durch Ratten auf den 
Menschen übertragen werden können und deren Erreger in der Gruppe der 
Bakterien, einschließlich der Spirillen und Spirochaeten, zu suchen sind, sollen 
nur die markantesten geschildert werden. Diese Infektionskrankheiten sollen 
aber, entgegen fach- und sachgerechter Gepflogenheit nicht nach Regeln der 
Systematik, sondern nach Gesichtspunkten abgehandelt werden, die der Dra
matik des Infektionsgeschehens Rechnung tragen. 

So findet sich im Bindegewebe der Lippen, der Zunge und der Schnauze 
der Ratte ein spiralförmig gekrümmter Keim, das Spirillum minus, das beim 
Menschen 1-3 Wochen nach einem Biß ein hochfieberhaftes, schweres Krank
heitsbild auslöst mit dem Auftreten eines Geschwüres an der Bißstelle, Lymph
drüsenschwellung, Exanthem und langanhaltendem Fieber. Oft entsteht An
aemie und Nierenentzündung. Während die Ratten zwar infiziert, aber n i c h t 
krank sind, besteht beim Menschen immerhin eine Letalität von 10 %, d. h. von 
100 Erkrankten sterben zehn. Tröstlich ist allerdings, daß nicht jeder Biß einer 
mit Spirillum minus infizierten Ratte beim Menschen eine Erkrankung auslöst. 
Die Erkrankung wurde zuerst in Ostasien beobachtet, ist seit Jahrzehnten aber 
auch in fast allen europäischen Ländern und auch in Deutschland festgestellt 
worden. 

Unter der Bezeichnung Salmonellose, also der Infektion durch Salmonellen, 
die ja heute über menschliche Ausscheider ständig im häuslichen Abwasser und 
damit auch in den als Vorfluter benutzten Flußläufen zu finden sind, wird so
wohl vom klinischen wie vom epidemiologischen Standpunkt aus gesehen Hete
rogenes zusammengefaßt. Denn zu dieser Gruppe gehören sowohl die Erreger 
des menschenspezifischen Typhus und Paratyphus A und B wie auch die etwa 
1000 anderen Salmonellaarten, die primär Tiererkrankungen hervorrufen und 
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nur gelegentlich, meistens über tierische Nahrungsmittel, zu menschlichen Er
krankungen führen . 

Der Typhus und der Paratyphus A und B treten also als typische Infek
tionskrankheiten mit einer bestimmten Inkubationszeit von etwa 2 Wochen, 
charakteristischem Fieberverlauf, mit den Erscheinungen einer Allgemeininfek
tion von einem Sepsisherd aus und unter Hinterlassung einer Immunität auf. 
Die anderen Salmonellen verursachen beim Menschen einen akuten Brechdurch
fall, deren Symptome keineswegs spezifisch sind. 

Während der Typhus durch direkten oder indirekten Kontakt in der Regel 
ausschließlich von Mensch zu Mensch übertragen wird, liegt das Erregerreser
voir der anderen Salmonellen primär im Tier. Während also die Infektkette 
des Typhus laute!: Mensch + Mensch + Mensch, lautet diejenige der salmo
nellabedingten akuten Magen-Darm-Katarrhe Tier+ Tier+ Tier +Mensch. 
Die Infektkette des Typhus kann also von Mensch zu Mensch bei Vorhanden
sein des Typhusbacteriums endlos fortgeführt werden, während bei den eigent
lichen Salmonellosen nach Ausbruch einer menschlichen Erkrankung die Infek
tionskette meist blind endet. 

Die Ratte kann bei ihrem engen Kontakt zum Abwasser und dem kurzen 
Weg zum Lebensmittel an der Auslösung beider Erkrankungstypen beteiligt 
sein, nur mit dem Unterschied, daß sie an dem absolut Menschen-spezifischen 
Typhusbacterium nicht erkrankt, sondern es nur mechanisch weiterträgt, 
während sie sich an den anderen Salmonellaarten selbst infizieren und auch er
kranken kann. Die Übertragung von der Ratte auf den Menschen wird aber 
auch für diese Salmonellosen anders vor sich gehen als bei den meisten anderen 
tierischen Salmonellen, da die Ratte kein menschliches Nahrungsmittel darstellt 
wie etwa Fleisch vom Rind oder Geflügel. Es finden aber die mit dem Ratten
kot ausgeschiedenen Salmonellen, wenn durch sie menschliche Nahrungsmittel 
verunreinigt werden, einen Nährboden zu schneller Vermehrung, so daß auf 
diese Weise zustandekommende Typhus- und Salmonellaepidemien nicht selten 
sind. Um es noch einmal zusammenzufassen, die Ratte kann an Typhus nicht 
erkranken, aber die aus dem Abwasser aufgenommenen Erreger mit ihrem Kot 
wieder ausscheiden und damit menschliche Lebensmittel infizieren, während sie 
für die anderen Salmonellaarten entweder nur Ausscheider oder aber auch 
Krankheitsopfer werden kann. Auch als Nur-Ausscheider sorgt sie aber in 
jedem Falle für einen Kontakt salmonellenhaltiger Rattenkot -+ menschliches 
Nahrungsmittel. 

Bei den Leptospirosen, deren schwerste Form die durch die Leptospira 
icterohaemorrhagiac ausgelöste Weilsehe Krankheit ist, handelt es sich um eine 
über die ganze Erde verbreitete Infektion der Ratte, die die Erreger mit dem 
Harn ausscheidet. Bei der Ratte verläuft die Infektion meistens latent, es kann 
gelegentlich bei ihr zu einer Nierenentzündung kommen, während die Über
tragung auf den Menschen eine schwere Krankheit hervorruft, die vor der 
Antibiotikatherapie eine Letalität von 10 bis 30 % hatte. Leptospiren sind in 
der Außenwelt sehr empfindlich gegen Austrocknung, so daß sie nur im Wasser 
und gleichzeitig bei etwas höheren Außentemperaturen eine Chance haben, sich 
über eine gewisse Zeit infektionstüchtig zu erhalten. Werden sie mit dem Rat
tenharn in Gewä~ser oder feuchtes Erdreich gebracht, besteht besonders wäh
rend der Sommermonate für den Menschen eine akute Infektionsgefahr, da die 
Leptospiren direkt über Haut und Schleimhäute in den menschlichen Körper 
eindringen können. Wenn also die Salmonellose die typische durch Nahrungs
mittel übertragene Infektionskrankheit darstellt, ist die Weilsehe Krankheit 
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wegen der zum Zustandekommen notwendigen Kombination von Wasser und 
Wärme die typische Badeinfektion. Das schließt allerdings nicht aus, daß nicht 
auch bei Berührung mit Abwasser oder durch auf Nahrungsmittel gelangten 
Rattenharn Infektionen auftreten können. Außer der Weilsehen Krankheit, der 
klinisch schwersten Leptospirose, können Ratten durch andere Leptospirenarten 
das Feldfieber und das Siebentagefieber auf den Menschen übertragen. Die Be
deutung der Ratten tritt aber hier gegenüber derjenigen der verschiedenen 
Mäusearten weit zurück. 

Es gibt im epidemiologischen Denken ganz bestimmte Assoziationen, 
d. h. einem Begriff ordnet sich unwillkürlich ein anderer hinzu, der mit dem 
ersten in sehr enger Beziehung steht, wie etwa: Hackfleisch-Bandwurm, 
Wasser-Cholera, Laus-Fleckfieber und Ratte-Pest. Pest war früher die 
Volksseuche schlechthin, ohne daß man mit dem symptomatischen Krankheits
begriff eine feste Vorstellung verband. Es wurde bereits im Altertum jede bös
artige, weitverbreitete Seuche als Pest oder Pestilenz bezeichnet. So gab es im 
Jahre 429 v. Chr. in Athen die Pest des Thukydides, die nach Rekonstruktion 
der überlieferten epidemiologischen Fakten sicher keine Pest, sondern eine 
Fleckfieberepidemie war, während die Pest des Justinian 542 n. Chr. von 
li.gypten als echte Pest in das Abendland eingeschleppt wurde und das byzan
tinische Reich und später Rom befiel. Die Pest hieß wegen ihrer blutigen, kar
bunkelartigen Beulen auch "der schwarze Tod" und raffte um 1350 etwa ein 
Viertel der Europäer dahin. Von 1700 bis 1800 starben in Brandenburg 
200 000, in Wien 8000, in Marseille 39 000 und in Bosnien 100 000 Menschen 
an der Pest. Sie entstand nicht, wie man früher in Unkenntnis bakteriologischer 
Zusammenhänge annahm, durch Hexerei oder vergiftete Brunnen, sondern ist 
eine endemische Nagetierseuche, deren Endemieherd zunächst in Zentralasien 
lag und vor allem unter den Steppenmurmeltieren verbreitet war. Die Seuche 
gelangte mit der Hausratte über den Schiffsverkehr nach Europa. Heute liegen 
die Hauptpestherde am Himalaya, in Indochina, in der Mongolei, auf Mada
gaskar und in Ostafrika, Argentinien und Peru. Seit der Entdeckung des Pest
bacteriums im Jahre 1894 ist auch der Infektionsmodus bekannt. Die Erkran
kung wird unter den Nagern nur in den seltensten Fällen direkt von Tier zu 
Tier verbreitet, sondern durch blutsaugendes Ungeziefer, bei den Ratten im 
allgemeinen durch den Rattenfloh, Xenopsylla cheopsis, übertragen. Die Infekt
kette verläuft also in der Regel nicht Ratte - Ratte- Ratte, sondern Ratte
Floh - Ratte - Floh usw. Dabei bleibt der Erreger, den der Floh mit dem 
Saugakt aus dem Blut des Nagetieres aufnimmt, mindestens drei Monate in 
seinem Magen infektiös. 

Im allgemeinen infiziert sich der Floh erst 3 Tage vor dem Pesttod des 
Tieres, weil erst dann die Erreger in der Blutbahn kreisen. Das Krankheitsbild 
ist bei Ratte und Mensch gleich. Nach einer Inkubationszeit von 2 bis 5 Tagen 
treten bei Fieber und Kreislaufschwäche blutige Lymphdrüsenentzündungen 
auf, an der Haut als Beulenpest, im Inneren als Darmpest oder als Lungenpest. 
Der Tod tritt nach 5 bis 7 Tagen an einer allgemeinen Sepsis ein. Die Letalität 
betrug vor der Antibiotika-Aera beim Menschen für die Beulenpest 20-30 %, 
bei der Lungenpest 90 %. 

Zunächst verbreitet der Rattenfloh unter den Nagern die Seuche; erst 
wenn es zu einem allgemeinen Rattensterben kommt, ihm also die Nahrungs
quelle entzogen wird, wechselt er auf den Menschen über. Das heißt, eine Rat
tenpest hat in der Regel erst dann eine Menschenpest zur Folge, wenn nur noch 
wenige lebende Ratten für den Floh zum Blutsaugen übriggeblieben sind. Das 
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schließt natürlich nicht aus, daß zufällig auch schon vorher Rattenflöhe auf den 
Menschen übergehen können. Außerdem ist auch eine Weiterverbreitung der 
Pest von Mensch zu Mensch über den Menschenfloh möglich. In die Gruppe der 
Pestbakterien gehört außer dem Erreger der Pseudotuberkulose auch der Erreger 
der Tularaemie, einer typhusähnlichen Krankheit, bei deren Übertragung auf 
den Menschen die Nager nicht die vorherrschende Rolle spielen wie bei der 
Pest. Die Infektion des Menschen kommt daher entweder durch direkten Kon
takt, aber auch indirekt durch verunreinigtes Stroh oder verunreinigte Lebens
mittel oder Trinkw'"sser zustande. 

Auf die Rolle, die die Ratte für die Übertragung von Pilzerkrankungen, 
Ruhramoeben, Bandwürmern und Lungenegel auf den Menschen spielen kann, 
wurde anfangs schon hingewiesen. Nicht außer acht gelassen werden sollte aber 
auch die Beteiligung der Ratte an der Aufrechterhaltung der Trichinose. Trichi
nen sind Fadenwürmer, die sich im Menschen und anderen Fleischfressern ohne 
Zwischenwirt entwickeln. Die Trichinase kommt vor allem beim Schwein vor. 
Ansteckungsquelle für das Schwein ist häufig die Ratte. Die Ratte infiziert sich 
an Schlachthofabfällen und in Abdeckereien. Die in den muskulären Fleisch
abfällen eingekapselten Trichinenembryonen werden nach dem Fressen im 
Magen der Ratte frei, entwickeln sich zu geschlechtsreifen Tieren. Die nach 
etwa einer Woche geborenen Larven wandern in das Lymphgefäßsystem des 
Darmes und gelangen von dort über das Blut in die Muskulatur. Dort rollen 
sie sich ein und werden mit einer mit bloßem Auge gerade noch sichtbaren 
Kalkhülle umgeben. Frißt das Schwein die Ratte, verlagert sich der ganze Pro
zeß zunächst in den Schweinemagen, wo wieder geschlechtsreife Trichinen ent
stehen, deren Larven sich über den Weg des Lymphsystems des Schweinedarms 
in der Schweinemuskulatur ablagern, so daß der Mensch bei Genuß dieses tri
chinösen Schweinefleisches das nächste Opfer wird. Nach dem Fleischbeschau
gesetz aus dem Jahre 1900 mit Neufassung vom 29. 10. 1940 und Knderungs
gesetz vom 15. 3. 1960 sind menschliche Erkrankungen an Trichinase fast ganz 
zurückgegangen. Eine große Gefahr geht aber immer noch von der Verwendung 
nicht amtlich beschauten Schweinefleisches und von Wildschweinfleisch aus. Die 
Trichinase ist eine bei Tier und Mensch unter toxischen Symptomen und schwe
rer Muskelentzündung und mit hohem Fieber oft tödlich verlaufende Erkran
kung, wenn auch milde, eventuell mit Rheuma verwechselte Formen vorkom
men können. 

Bei den soeben nach den einzelnen Erregergruppen geordneten Krank
heiten ist also in jedem Falle die Ratte in irgendeiner Form Träger des Er
regers. Es geht aber aus den Ausführungen hervor, daß zu einer erfolgreichen 
Seuchenbekämpfung auch die genaue Analyse des Übertragungsweges Ratte 
- Mensch gehört. Dieser Infektionsweg kann von der Ratte her gesehen für 
den Menschen ganz verschieden sein. Der Mensch kann durch direkten oder 
indirekten Kontakt mit der Ratte, durch ihre Ausscheidungen oder aber erst 
unter Einschaltung von Zwischenwirten infiziert werden. Durch den Biß der 
Ratte wird z. B. die Tollwut oder die Rattenbißkrankheit, durch direkten 
Kontakt Milzbrand oder Tularaemie, durch ihre Exkremente die Salmonellose, 
die Leptospirose, aber auch die Amoebenruhr, Bandwürmer und die Bilharziose 
übertragen, während Fleckfieber und Pest erst durch Einschaltung von Insekten 
als Zwischenwirten zwischen Ratte und Mensch übertragen werden können. 

Die Gefahr der Verseuchung der Ratte mit bestimmten, auch für den Men
schen pathogenen Erregern besteht nicht nur in der Auslösung von Nahrungs
mittel- oder Bade-Epidemien, sondern in der Gefährdung des einzelnen, etwa 
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auf Grund einer besonderen beruflichen Disposition. Viele Berufe bringen einen 
engen Kontakt mit Ratten mit sich, z. B. Laboratoriumspersonal, Schädlings
bekämpfer, Jäger, Förster, Kanalarbeiter, Hafen- und Lagerarbeiter, Schiffs
besatzungen usw. Nach der 7. Berufskrankheiten VO vom Juni 1968 sind daher 
diese auf Grund der beruflichen Tätigkeit erworbenen Infektionen als Berufs
krankheit anzuerkennen. 

Allein schon im Hinblick hierauf ist es wichtig zu wissen, wie groß nun 
eigentlich die Häufigkeit der einzelnen bei unseren Ratten vorkommenden 
Krankheitserreger ist. Die Kenntnis dieser Zahlen ist notwendig, um die poten
tielle Gefährdung abschätzen zu können, die für uns bei unserem Zivilisations
stand auch heute noch von den Ratten ausgeht. Dabei sind nur jene Erreger 
interessant, die die Ratte latent, d. h. ohne nach außen zutage tretende Erkran
kung befallen, Erreger also, für die die Ratte ein echtes Reservoir darstellt, wie 
etwa die Leptospiren oder die Salmonellen. Ober den Befall der Ratten mit 
Leptospiren schwanken die Angaben zwischen 10 und 40 %. Herr Dr. BECKER 
wird über eine gcnaue Analyse der Befunde an Berliner Ratten noch eingehend 
berichten. Der Befall der Ratten mit Salmonellen wird in der Literatur zwi
schen 2 und 13 o/o angegeben. Im Hafen von Liverpool waren 7 o/o der gefan
genen Ratten mit Salmonellen befallen, in Kalkutta 13 %, in San Franzisko 
6 %, in Brisbane 1,5 %. Wir hatten in Harnburg Gelegenheit, Wanderratten 
auf ihren Salmonellengehalt zu untersuchen und fanden eine Befallsquote von 
12 %. 

Es bestände also eine dankbare Aufgabe der Zusammenarbeit zwischen 
Zoologen und Mikrobiologen darin, diese Frage des Befalls mit für den Infek
tionsweg Ratte-Mensch wichtigen Erregern auch in Abhängigkeit unterschied
licher Zivilisationsgebiete oder unterschiedlicher Standorte (z. B. Müllhalden, 
Badeplätze, Abwasserkanäle) zu klären. 

Auf Grund ihres Kosmopolitismus und auf Grund ihrer Lebensweise kann 
die Ratte eine Reihe von gefährlichen Krankheiten nicht nur auf den einzelnen 
Menschen übertragen, sondern große Seuchenzüge auslösen. Erschwerend kommt 
hinzu, daß die Erreger, die sie überträgt, größtenteils auch Kosmopoliten sind, 
so daß sich nicht nur die Infektionsgefahr selbst, sondern auch das Ausmaß der 
Infektionsverbreitung zwangsläufig potenziert. In der Tatsache, daß sich dieses 
vollkommen nutzlose Tier als Teilhaber der menschlichen Gesellschaft geradezu 
aufdrängt, liegt vielleicht eine vor Jahrtausenden ausgelöste Rivalität begrün
det. Während es aber früher der Ratte gelang, aktiv dazu beizutragen, daß 
Tausende von Menschen durch ihre Vermittlung starben, hat sich auf Grund 
epidemiologischer Erkenntnisse, die in technischen und zivilisatorischen Fort
schritt umgesetzt wurden, das Blättchen gewendet; denn heute ist der Mensch 
in der Lage, Tausende von Ratten zu beseitigen. Immerhin hat die Ratte die 
Möglichkeit, sich auf Grund eines unbeugsamen Vermehrungswillens und einer 
ungebrochenen Kraft der Produktion von Nachkommen in gewissem Umfange 
dagegen zu wehren, während die Menschheit heute auch ohne die Mithilfe der 
Ratten gezwungen wird, ihre Zahl zur Vermeidung einer Oberbevölkerung der 
Erde allerdings durch humanere Mittel als durch die Mithilfe der Ratte, zu 
beschränken. 

Zusammenfassung 

Wenn man auch auf Grurtd der epidemiologischen Kenntnisse davon aus
gehen kann, daß unter den heutigen zivilisatorisch-technischen Bedingungen die 
Rolle der Ratten als Oberträger von Krankheiten geringer geworden ist, kann 
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man sich doch der Aufgabe nicht entziehen, die wissenschaftlichen Grundlagen 
darzustellen, mit denen die Gefahr begründet ist, daß durch Ratten Krank
heitserreger verbreitet werden. 

Dabei müssen die dafür gültigen epidemiologischen Grundlagen nach ver
schiedenen Gesichtspunkten analysiert werden, nämlich erstens nach der Art des 
Erregers der durch Ratten übertragenen Infektionskrankheiten wie Pest·, Sal
monellose, Leptospirose, Rattenbißkrankheit, Rickettsiose, Tollwut, Trichinese 
usw. Dabei können grundsätzliche Unterschiede in dem bei der Ratte einerseits 
und beim Menschen andererseits auftretenden Krankheitsbild bestehen. 

Zweitens muß der Infektionsweg analysiert werden, und zwar als aktiver 
Weg (von der Ratte aus gesehen) durch Biß, Ausscheidungen und Zwischen
träger. 

Zur Verwirklichung einer Infektion beim Menschen spielt einerseits die 
Ökologie der Ratte, andererseits die menschliche Zivilisationstufe eine Rolle. 

Auf Grund der Befallsquote der Ratten durch die verschiedenen Erreger 
bedeutet sie als Infektionsvermittler zum mindesten auch heute noch eine 
latente Gefahr. 

Summary 

If one considers the epidemiological factors, it appears that the role of 
rats as a vector and host of infectious diseases has decreased due to modern 
techniques and civilization. In spite of this it is necessary to demonstrate the 
basic scientific facts, which are responsible for rats causing human diseases 
even nowadays. 

The different epidemiological points of view have to be analysed. Firstly, 
we have to mention the various infective agents which are responsible for 
plague, salmonellosis, leptospirosis, soduku, rickettsiosis, rabies, trichinosis etc., 
and to point out that there exist fundamental differences between the clinical 
picture of the same infectious disease in rats and man. 

Secondly, the way of infection has to be analysed. The rat has to be con
sidered as an active part of this way by direct contact through bite and ex
crements, or indirectly as a host and vector for the infective agent by means 
of lice and fleas. 

Whether an infection of man will take place, will depend on the ecological 
conditions of the rats on the one hand, and on the Ievel of human civilization 
on the other. 

In view of the frequency of rats bearing disease-germs of the various 
groups, those animals have to be considered as a potential danger for the 
spreading of infections even nowadays. 

Literatur 

HuLL: Diseases transmitted from animals to man. 5. Auf!. Springfield, Illinois 1963. 
STICKER: Die Loimologie der Pest. Hippakrates Verlag, Stuttgart, 1933. 
BuxToN: Salmonellosis in animals. Agric. Bur. Farnharn Royal, Bucks, England 1957. 
G. MüLLER: Die Salmonellen im Lebensraum einer Großstadt. Joh. Ambr. Barth. 

Leipzig 1965. 

Diskussion 

BERGERHAUSEN (Düsseldorf): Sie sehen die gesundheitliche Bedeutung der Ratte vor 
allem in deren Eigenschaft als Gemeindeungeziefer. Bei der Unsicherheit der synan
thropen Stellung der Ratten, die ja auch im Freiland leben und hier als Allesfresser z. B. 
auch Aas aufnehmen und Mäuse jagen, wäre es doch denkbar, daß gerade die Freiland-
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ratten die Brücke zum Gemeindeungeziefer bilden. Erklärt si<h vielleicht daraus, daß 
normalerweise in menschenfernen Gebieten vorkommende Krankheiten wie Pest, 
Tularämie, Tollwut, Rocky Mountain Fever usw. gelegentlich in besiedelte Gebiete ein
geschleppt werden? 

WEISE (Berlin): Es ist eine Frage der Definition, ob Epizootien Epidemien auslösen 
können. ScHOOP hat m. E. richtiger formuliert, daß es gelegentlich Massenübertragungen 
von Tieren aus auf den Menschen gäbe; die Infektionskette reißt beim Menschen im 
Einzelfall ab. Für die großen Seuchenzüge der Pest im Mittelalter hat KRAMPITZ eine 
andere Erklärung: die Infektionskette Ratte- Rattenfloh - Mensch sei durch die Infek
tionskette Mensch - Menschenfloh - Mensch vorübergehend abgelöst worden; die Pest 
habe damals ihren epidemiologischen Charakter gewandelt und sei von einer endemisch
nagerbedingten in eine epidemisch-menschengetragene Form umgeschlagen. 

GRUBER (Wettmar): Auch nach meinen Erfahrungen in der Praxis, ist ein Zusam
menhang zu sehen zwischen Rattenbefall und Maul- und Klauenseuche. Eine von mir 
über die letzten 7 Jahre aufgestellte Tabelle Rattenbefall I MKS zeigt, daß im Landkreis 
Burgdorf bei 97 % der mit MKS befallenen Höfe auch Rattenbefall vorlag. 



SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stuttgart 1969 

(Infestation Control Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 
Tolworth, Surrey, England) 

The warfarin resistance problern in England 

and Wales 

By Dr. E. W. BENTLEY 

In the United Kingdom warfarin has been the poison of choice against 
rats and mice since about 1953. Against Rattus norvegicus it has been used at 
0.005 % and at 0.025 % and against R. rattus and Mus musculus, also at 
0.025 %. Until a few years ago it has been a very rare event for R. norvegicus 
to survive feeding in the laboratory for more than 4 days on 0.005 % 
warfarin. However, we now have populations, some individuals of which are 
able to survive feeding on 0.005 % warfarin for two or three weeks, or even 
sometimes indefinitely (DRUMMOND & WrLSON, 1968). Such populations are 
recognisable when, in control treatments, the total take of poison bait remains 
at a fairly constant Ievel for several days and few if any further rat bodies 
are found. 

For practical purposes to earn the Iabel 'resistant' we require rats to 
survive a standard feeding period of 6 days on 0.005 % warfarin in the labor
atory. This criterion is based on the 99 % upper fiducial Iimit at the 98 % 
'lethal feeding period' (LFP98) point (DRUMMOND et al., l.c.) on the probit 
mortality curve for 'non-resistant' rats. An alternative method of identification 
is to give suspect animals a single massive injected dose of warfarin at a con
centration that has been found to kill non-resistant but not resistant rats as 
defined by the 6-day criterion (GREAVES, WrLSON & AYRES, private communi
cation). A third and perhaps less reliable method is to inject rats with a small 
single dose and estimate the effect on the combined Ievel in the blood of 
factors II, VII and X. 

There are two main areas of rat resistance to warfarin in the United 
Kingdom. The first to be recognised (BonE, 1960) is near Glasgow in Scot
land and its present extent is not known with much accuracy, but it covers 
several hundred square kilometres. The second, on the England/Wales border, 
covers an area of approximately 650 sq. km. in the counties of Montgomery
shire and Shropshire. lt is now known that resistance was present on one or 
two farms in the middle of this area as early as 1959. lt is also fairly weil 
established that between 1962, when the presence of resistance was finally 
acknowledged by everyone concerned and 1965, when temporary measures 
were instituted to prevent its further spread, the area affected expanded 
radially at about 4.8 km per year. 

Recently, there have also been confirmed cases of resistance by R. norve
gicus to warfarin in two other places in England - in Gloucestershire and 
Nottinghamshire. Every effort has been made to eradicate the rats on the small 
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number of farms affected and there have been no recent reports of resistance 
from the areas concerned. 

Early in 1966 an attempt was begun to slow down the rate of expansion 
of the main area of resistance - particularly in the direction of the industrial 
English Midlands to the south-east - by delineating a 3-mile (5.4 km) wide 
perimeter zone around it, in which all infested farms have been repeatedly 
visited and treated against rats with acute poisons - mainly zinc phosphide. 
In the resistance area itself the use of warfarin has been discouraged, but some 
has been used. 

The area of the perimeter zone is about 105 X 103 hectares and includes 
2170 farms. So far, nearly 3 years later, the scheme has been successful to the 
extent that there have been only two reports of warfarin resistance in the 
districts outside the perimeter. However, as I shall mention later, the position 
is now somewhat more complicated. 

Unfortunately basic data on the susceptibility of Mus musculus to war
farin were not sought until some years after the poison had been in extensive 
use: but it is believed that even before its advent, many large mouse popula
tions included a few per cent of individuals that would have been able to 
survive feeding on 0.025 % warfarin for 3 weeks or longer. This is certainly 
the case today - with the difference that in several parts of the country mouse 
populations now often include such a large proportion of resistant animals that 
poisoning with warfarin is ineffective - even at dosages as high as 0.2 % 
(RowE & REDFERN, 1968). Here again, as with warfarin resistant rats we have 
had to fall back on the use of acute poisons, especially zinc phosphide and 
alpha-chloralose. 

The mechanism of resistance to warfarin has not yet been completely 
established. It has been found, in the instances so far investigated, to be herit
able, but there appear to be more than one type, genetically. Unpublished 
work by SHEPPARD and PRICE-EV.ANS (see DRIUMlMOND & BEN'TLEY, 1967) 
strongly suggests that the resistance that has appeared in rats in Scotland 
depends on a single dominant autosomal gene. GREAVES and AYRES (1967) 
have shown that this is so also for the rats in the main area in England and 
Wales. However, by using tests for resistance that have already been described, 
it has becn shown that the resistance that occurred in Gloucestershire was of a 
different nature from that in Nottinghamshire - and that both were less 
intense than that found in the main areas. lt is possible therefore that they 
depend on a genetic mechanism similar to that postulated for mice by RowE 
and REDFERN (1965). These workers found that when wild resistant and a 
laboratory strain of non-resistant mice were crossed, the progeny were largely 
non-resistant to warfarin. And though some of the progeny of crosses between 
resistant mice were resistant, the ratio of resistant to non-resistants did not 
suggest a simple one factor mechanism. The conclusion was that either more 
than one gene is involved or, if a single gene, then this is influenced by one or 
more modifiers. 

It is interesting to note that O'REILLY (1964) who investigated the in
heritance of warfarin resistance in a human family, found a similar situation 
to that in the rats in our main area - control by a singlc dominant gene. 

Only limited progress has been made in elucidating the physiological pro
cesses involved in warfarin resistance. It is clear that it is not a question of 
differential absorption from the gut, since resistant rats and mice also show 
resistance to injected doses of the poison. In fact there is now little doubt that 
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resistance largely or wholly depends on some kind of compeuuon between 
warfarin and vitamin K, possibly for a gene controlled repressor concerned 
with the production of blood-clotting proteins. As might be expected from 
this, rats and mice resistant to warfarin seem to be resistant also to other anti
coagulants. Also, resistant rats fed in the laboratory on warfarin bait contain
ing mineral oil as one ingredient are more susceptible than when fed on baits 
without the oil - presumably because most of the vitamin K in the bait-base 
becomes dissolved in the oil, which is not very weil absorbed in the gut. 
This effect, until it was discovered, considerably delayed our recognition of the 
existence of warfarin resistance! 

Apart from using other anti-coagulants, and stepping up the concentra
tion of poison (which immediately brings up unpalatability problems) early 
efforts to overcome resistance in rats and mice have also included attempts to 
induce vitamin K deficiency. Thus the effect was investigated of attacking the 
vitamin K-producing bacteria in the gut by adding sulphaquinoxaline or sul
phaguanidine to warfarin baits - without significant result. Similarly adding 
methyltestosterone (which aggravates vitamin K deficiency) was of no avail. 

The anti-coagulants other than warfarin that were tried against rats or 
mice included diphacinone, chlorophacinone and pival among the indanediones, 
and coumachlor and dicoumarin among the hydroxycoumarins. None gave any 
apppreciable improvement and the testing of further compounds of this type 
was thereafter given a low priority in our programme of research. Partly for 
this reason it has only recently happened therefore that we have found that 
one anti-coagulant - a product of West Germany - seems to be very much 
more effective against warfarin resistant rats than anything eise we have tried 
(GREAVES & AYRES, in press). This is the Farbenfabriken BAYER compound 
coumatetralyl [ 4-hydroxy-3-(1, 2, 3, 4,-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin] which 
is obtainable in one formulation under the name of Racumin. First of all, cou
matetralyl diluted in a carrier such as fine oatmeal (though not so obviously 
when formulated as at present), is weil accepted by R. norvegicus at concen
trations at least up to 0.05 % - which warfarin is not. Coumatetralyl is also 
more toxic than warfarin to most warfarin resistant rats. Thus GREA VES et al. 
(l.c.) administered 0.05 % coumatetralyl for 6 days to four batches of rats -
three from field infestations where warfarin had failed to make further pro
gress and the fourth consisting of individuals from a resistant strain of rat bred 
in the laboratory. Of the total of 47 experimental animals used, only 4 
survived. 

While this kind of data on coumatetralyl was being sought in the labo
ratory, field trials were begun with it in the main Montgomery/Shropshire 
resistance area. Unfortunately these were brought to a standstill at an early 
stage by the most serious outbreak of foot and mouth disease that the U. K. 
has experienced for many years and it was finally decided to recommed the use 
of coumatetralyl against warfarin resistant rats (and also 'suspected' warfarin 
resistant rats) without waiting for the results of the trials. In fact, in the 
course of about 3 months coumatetralyl was used in the resistance area at 
0.0375 % on a total of 86 farms where foot and mouth disease had occurred 
and gave very good results in all but one. Rats brought back to the laboratory 
from this farm were shown to be both warfarin resistant and rather more 
resistant to coumatetralyl than any other warfarin resistant rats that had been 
tested hitherto. For example, only 1 animal died out of 6 fed on 0.05 % 
coumatetralyl for 3 days- compared with 13 deaths out of 16 in a comparable 
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test with warfarin resistant rats from another locality (GREAVES et al., 1. c.). 
Since the discovery of this coumatetralyl resistant population, two others have 
been found on farms about 4 km. away; also one in the middle of the warfarin 
resistance area and another on one of the two farms outside the perimeter zone 
where, as mentioned earlier, warfarin resistance has recently appeared. One 
case has also been confirmed from Nottinghamshire - and though the rats 
have now apparently been killed with other poisons it would be no surprise if 
other resistant populations were later discovered in the vicinity. 

The comparative success of coumatetralyl against resistant R. norvegicus 
led us, of course, to investigate its toxicity to warfarin resistant mice. Unfor
tunately it was found that though it is apparently less unpalatable than war
farin to Mus musculus at comparable concentrations in bait and is somewhat 
more toxic to warfarin resistant animals, it is not 100 % effective. For 
example, in one series of tests, 8 out of 52 suspected warfarin resistant mice 
survived 21 days of feeding on 0.05 % coumatetralyl and 2 out of 37 survived 
on 0.2 % coumatetralyl (RowE & REDFERN, in press). 

And now - what of the future? It is probable that coumatetralyl is at 
least as effective as warfarin against non-resistant common rats and further 
investigation may show that it is slightly better - in which case it would be 
reasonable to recommend its use throughout the country instead of, as at 
present, mainly against warfarin resistant infestations. But any relief that is 
obtained by using a more effective poison is likely to be only transitory. In the 
long term we can expect that gradually the anti-coagulants will become useless 
over much of England and Wales - for we are now less hopeful than we were 
of finding some way of making these poisons more effective. In fact, this 
position is already very near in the case of the house mouse. Since there are 
indications (LuNo, 1967) that warfarin resistance, in rats at any rate, is gene
tically linked with poorer than average survival ability, it is possible that if 
poisoning with anti-coagulants were to be discontinued for a few years re
sistance might largely disappear. But in any case it is clear that we need to 
find one or more new poisons - if only to use in rotation with the anti-coa
gulants - and this is what at Tolworth we are concentrating much of our 
resources in trying to do. The comparative success of the anti-coagulants 
suggests that the ideal would be another chronic poison, but this time aimed at 
upsetting some aspect of the rodent's physiology other than the blood-clotting 
mechanism. But, alternatively, an acute poison might be acceptable- certainly 
if like norbormide, it is fairly specific to rodents, but particularly if ways can 
be found of overcoming the two main disadvantages of many acute poisons -
their unpalatability and their tendency to cause early onset of warning symp
toms in the target animal. And hope of doing this lies in the technique of 
microencapsulation, which we are at present exploring (GREA VES, RowE, RED
FERN & AYRES, 1968). 

Summary 

Some Rattus norvegicus can now be found in Britain that can feed on 
0.005 % warfarin for many weeks and survive. There are two main areas of 
resistance each several hundred square kilometres in area. One of these is 
situated on the English-Welsh border and for the last 21/2 years has been sur
rounded by a 5.4 km wide 'cordon sanitaire' in which only acute poisons have 
been used. 
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Also, in several parts of England and Walespopulations of Mus musculus 
occur, many individuals of which are completely resistant to warfarin. 

In all cases investigated, resistance has been found to be inherited, but 
more than one genetic mechanism may be involved. Rats and mice resistant to 
warfarin are resistant to all other anti-coagulants that have been tested but, 
in the case of rats, coumatetralyl is rather more toxic than the other com
pounds. Only limited progress has been made in elucidating the physiological 
mechanism of resistance and attempts to potentiate warfarin by inducing 
vitamin K deficiency etc. have made little progress. 

Recent substitution of coumatetralyl for warfarin in the warfarin resist
ance area has brought to light a few cases of coumatetralyl resistance. In the 
Iong run therefore it is feit that the only solution is to find other quite differ
ent poisons and much effort is now being given in the U. K. to this task. 

Zusammenfassung 

Es gibt heute in Großbritannien Wanderratten (Rattus norvegicus), die 
über viele Wochen mit einem Köder gefüttert werden können, der einen War
faringehalt von 0,005 % aufweist und sie überleben. Es gibt zwei Hauptgebiete 
der Resistenz, von denen jedes mehrere 100 qkm umfaßt. Eines derselben liegt 
an der Grenze zwischen England und Wales; es wurde in den letzten 21/ 2 Jah
ren von einem 5,4 km breiten "Schutzgürtel" umgeben, in dem nur akute Gifte 
Verwendung gefunden haben. 

In verschiedenen Teilen von England und Wales treten auch Populationen 
von Mus musculus auf, bei denen viele Tiere völlig warfarin-resistent sind. 

In allen untersuchten Fällen wurde festgestellt, daß die Resistenz vererbt 
wurde. Es besteht aber die Möglichkeit, daß mehr als ein Erbmechanismus im 
Spiel ist. Warfarin-resistente Ratten und Mäuse erwiesen sich im Versuch als 
resistent gegenüber allen anderen Anti-Koagulantien, bei Ratten erwies sich 
aber Cumatetralyl als wesentlich stärker toxisch als die anderen Verbindungen. 
Zur Klärung des physiologischen Mechanismus der Resistenz sind nur geringe 
Fortschritte gemacht worden, und beim Versuch, die Wirkung von Warfarin 
durch Erzeugung eines Vitamin-K-Mangels zu steigern, sind wir nur wenig 
vorangekommen. 

Der kürzlich erfolgte Ersatz von Warfarin durch Cumatetralyl in Gebieten 
mit Warfarin-Resistenz brachte einige wenige Fälle von Cumatetralyl-Resi
stenz ans Licht. Man glaubt deshalb, auf lange Sicht die einzige Lösung darin • 
zu sehen, grundsätzlich andere Gifte zu entwickeln. Dieser Aufgabe werden 
jetzt im Vereinigten Königreich erhebliche Anstrengungen gewidmet. 
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Diskussion 

TELLE (Stade): Wir versuchen in Niedersachsen mit Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft die Frage der Resistenz bei Wanderratten zu klären. Wir haben 
bislang ca. 300 Ratten aus Objekten gefangen, wo seit Jahren Rattenbekämpfungen 
durchgeführt werden, ohne daß ein voller Erfolg zu verzeichnen ist und außerdem eine 
Zuwanderung in diese Gebiete nicht oder nur sehr schwach ermittelt werden konnte (z. B. 
Ostfriesische Inseln). Ein Anzeichen für Resistenz war bislang nicht festzustellen. Die 
kleine Rattenanzahl besagt nicht viel, aber wir werden in Zukunft die Arbeiten hierzu 
unter anderen Gesichtspunkten durchführen und hoffen dann, etwas mehr aussagen zu 
können. 

Zur Problematik der Resistenz selbst: Es soll darauf hingewiesen werden, daß in 
allen Ländern, in denen bislang resistente Ratten gefunden wurden, Cumarinfertigköder 
mit sehr niedriger Wirkstoffdo~ierung angewendet wurden (häufig 0,005 % bis 0,02 %) 
und -wie z. B. in England -seit Einführung der Cumarinmittel praktisch nur Warfarin 
zum Einsatz kam. In Deutschland sind seit Einführung der Cumarinderivate ausschließ
lich Fertigköder mit 0,05 % Wirkstoff - ab 1956/57 auch mit 0,035 % - in den Handel 
gekommen. Außerdem verwenden wir hier in Deutschland mehrere Wirkstoffe. Neben 
Warfarin wurden schon von Beginn an Cumachlor, später Fumarin, Cumatetralyl, Pival 
und andere Derivate verarbeitet. Vielleicht sind diese Umstände mit dafür verantwort
lich zu machen, daß wir bislang in Deutschland noch nirgendwo Anzeichen für Cumarin
resistenz haben finden können. 

ROLL (Berlin-Dahlem): Zu den Ausführungen von Dr. BENTLEY ist hinzuzufügen, 
daß auch in Deutschland Resistenzerscheinungen bei Mäusen gegenüber Warfarin im 
Freiland festgestellt worden sind. Um dieses Thema unter definierten Laborbedingungen 
zu klären, sind genetische Untersuchungen hinsichtlich der Warfarinresistenz an NMRI
Mäusen durchgeführt worden. Nach Selektion bei den Warfarin-Konzentrationen 
0,0025 % und 0,00125 % konnten nach 9 bzw. 6 Generationen zwei dosisabhängige war
farinresistente Mäusestämme gewonnen werden, wobei jeweils die Weibchen einen höhe
ren Resistenzgrad als die Männchen aufwiesen. Es ist anzunehmen, daß die Resistenz 
gegenüber Warfarin nicht von einem Faktor kontrolliert wird, sondern vielmehr poly
faktoriell bedingt ist. 

DRUMMOND (Tolworth): Herr TELLE hat die bisher ergebnislose Suche nach War
farin-resistenten Ratten in Niedersachsen beschrieben. In Großbritannien deutet die Er
fahrung darauf hin, daß die Chance, resistente Tiere zu finden, äußerst gering ist, wenn 
nicht vorher über den Mißerfolg bei der Tötung von Ratten mit Warfarin berichtet 
worden ist. Auch Berichte darüber sind natürlich nicht unbedingt gute Anzeichen für eine 
Resistenz, und in vielen Fällen hat sich gezeigt, daß die Mißerfolge auf eine schlechte 
Ködertechnik zurückzuführen sind. Es wird angenommen, daß die auf den zuletzt
genannten Grund zurückzuführenden Mißerfolge dadurch verringert werden könnten, 
daß man sich in größerem Maße blutgerinnungshemmender Puder bedient. 

BERGERHAUSEN (Düsseldorf): Man hört bei Rattenbekämpfungen meist nur von 
Ködern. Haben Sie vielleicht Erfahrungen mit der Anwendung von Streupudern machen 
können, vor allem mit Motorpuderverstäubern, mit denen der Puder tief in die Ratten
baue eingeblasen werden kann? 
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GRUBER (Wettmar): Das Auspudern der Baue hat sich m. E. bewährt. Wir verwen
den dazu handbetriebene Stäubegeräte mit verlängertem Plastikrohr, durch das · das 
Pulver in die Löcher gegeben wird. 

Aus meiner Praxis kann ich bestätigen, daß es bei "Großräumigen Rattenbekämp
fungen" angebracht erscheint, Cumarin-Mittel mit unterschiedlicher Wirkstoffbasis und 
verschiedene Köder- und Duftstoffe anzuwenden. 

TELLE (Stade): Um Mißverständnisse zu vermeiden: Wir wissen, daß die Suche 
nach einer resistenten Ratte nach dem vorhin angedeuteten Verfahren dem Auffinden 
einer Stecknadel in der Wüste gleicht. Aus diesem Grunde gehen wir natürlich auch allen 
Meldungen nach. Unsere Ergebnisse gleichen denen aus England: Statt resistenter Ratten 
fanden wir bislang stets eine unzureichende Bekämpfung vor. Allerdings erhalten wir 
- im Gegensatz zu England - kaum Meldungen, obwohl die Angelegenheit sehr publik 
ist und sogar noch Prämien ausgesetzt sind. Vielleicht sprechen diese Umstände auch 
dafür, daß bei uns der Bestand an resistenten Ratten sehr niedrig ist, wenn er überhaupt 
vorhanden ist. 

Für die Praxis wäre es wichtig, eine Resistenz rechtzeitig zu entdecken. Wie hoch 
ist etwa der Prozentsatz der resistenten Tiere in einer Population und wie fällt diese 
Resistenz dem Praktiker am ehesten auf? Ist der Unterschied zwischen einer schlecht 
durchgeführten Bekämpfung und einem Verdacht auf Resistenz auffallend? 

DRuMMOND (Tolworth): Auf die Frage von Herrn TELLE möchte ich folgendes ant
worten: Die meisten Bauern pflegen eine Warfarin-Resistenz nicht sehr schnell mitzu
teilen, und manche tun das offensichtlich viele Monate lang nicht, nachdem sie zum ersten 
Mal festgestellt haben, daß das Warfarin nicht mehr richtig wirkt. Zu jenem Zeitpunkt 
ist es auch wahrscheinlich, daß es resistente Ratten wenigstens auf einigen der benachbar
ten Bauernhöfe gibt. 





SdlrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stutegart 1969 

(Government Pest Infestation Laboratory, Lyngby, Denmark) 

Resistance to Anticoagulants in Denmark 

By M. LUND 

Until now, 10 years after the discovery of resistance to anticoagulants 
in Rattus norvegicus in Scotland (BoYLE, 1960), followed by Wales and Eng
land in 1960 (DRUMMOND, 1966; DRUMMOND and BENTLEY, 1967) and by Den
mark in 1962 (L UND, 1964) no other evidence of this phenomenon in the 
brown rat has been published from other countries. 

As the anticoagulants have been extensively used for 10-15 years in great 
parts of the world, particularly in USA and Western Europe, it would be 
reasonable to expect more reports of resistance at least from these parts of the 
wor!d, and it is hard to explain why this has not been the case. The large-scale 
control operations in some parts of Western Germany to obtain "rat-free" 
areas along with the normal rat control measures in other parts of the country, 
were the conditions likely to reveal, or maybe select, resistant mutants if they 
did exist in the rat populations. As a consequence, the theory of a random 
distribution of the mutant gene or genes is difficult to maintain, and other 
theories of particularly favourable conditions, poor control work etc., in the 
countries concerned, do not seem more adequate, however. 

The present resistance situation in Denmark may be described in the mili
tary terms that we (or the rats) are holding the position and no party is going 
to be victorious in the near future. A complete eradication of the resistant rats 
is not likely to be obtained, but there may be a fair chance of restricting their 
occurrence to the peninsula, where they were first discovered. New sites of 
resistance may of course develop in other parts of Denmark as has been the case 
in U. K. (Infest. Control Lab., 1968), but though rats have been trapped in 
several other suspected areas and tested in the laboratory, fortunately no other 
cases ha ve been confirmed. 

Rats have now been trapped on 38 localities within the resistance district 
in Jutland and in 25 of those, rats resistant to warfarin were found. This is not 
a figure, however, of the proper proportion of rcsistant/susceptible rats in the 
whole district, as no random trapping was carried out, but on the contrary lo
calities where the control work seemed to fail were selected. 

Of 257 rats caught in all within the area, 98 turned out to be more or less 
resistant to warfarin. A closer examination of the trapping data does however 
reveal a remarkable difference in the proportion of resistant rats from different 
sites: While 157 rats, originating in farm-buildings and houses, showed a percen
age of resistance of 59.2 (93/157), only 5.0% of 100 rats from five different 
dumps in the same area turned out to be more or less resistant. This difference 
is difficult to explain as the distance between the dumps and farmbuildings is 
not very large, and an emigration from the dumps into the surrounding premises 
is often thought to take place. On the other hand dumps are more often infested 
by !arger rat populations on account of scamped management and insufficient 
control work, the selection pressure being as a consequence not so strong. 
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Until 1966 the screening test in the laboratory was based on feeding the 
individually caged rats on 0.05 o/o warfarin for 10 days. Using this procedure 
a clear difference between resistant and susceptible individuals was obtained, 
and it seldom occurred that it was difficult to determine to which group a cer-
tain rat did belong. The adoption of a six-days feeding test in 1966, suggested 
by BENTLEY and DRUMMOND (Eur. Medit. Plant Protec. Org., 1967), did lead 
to a more precise determination of the resistance, and the data thus obtained 
now indicate that various degrees of resistance are found in the rat populations 
concerned and in the offspring from crosses in the laboratory. As put forward 

Tablc 1 
The effect of 0.025 % warf a r in on rats from the resistance area 

Amount 
of bait 

Number eaten on 

Sex of days days 5 Amount of bait eaten on each of the six days 

to death and 6 of the test (g) 
compared 

with 1 
and2(%) 

t. o (survived) 138.7 9.5 15.0 16.0 15.5 14.0 20.0 
2. 0 (survived) 147.1 6.0 11.0 11.0 11.5 11.5 13.5 
3. 0 (survived) 91.9 12.5 18.5 16.0 14.0 14.5 
4. 0 (survived) 108.0 13.0 12.0 15.0 14.0 15.0 12.0 
5. 0 (survived) 120.3 20.0 14.5 22.0 18.0 21.0 20.5 
6.Cj! (survived) 100.0 8.5 11.0 12.5 11.5 13.0 6.5 
7.Cj! (survived) 164.7 7.5 9.5 11.0 12.0 20.0 8.0 
8.Cj! (survived) 121.6 7.0 11.5 10.5 8.5 10.5 12.0 
9.Cj! (survived) 136.0 5.5 '11.0 9.0 10.5 9.0 13.5 

10.Cj! (survived) 10.0 15.0 15.0 14.0 12.0 
11. Cj! (survived) 164.7 7.5 9.5 14.5 17.5 14.5 13.5 
12.Cj! (survived) 123.9 10.0 13.0 15.0 15.0 10.5 18.0 
13.Cj! (survived) 86.8 15.0 11.5 16.0 18.0 10.0 13.0 
14.Cj! (survived) 94.6 11.0 7.5 12.5 15.0 7.5 10.0 
15.Cj! (survived) 75.8 16.5 12.5 15.0 17.0 9.0 13.0 
16.Cj! (survived) 96.3 14.5 12.5 13.0 12.5 13.5 12.5 
17.Cj! (survived) 156.7 6.5 12.0 16.0 16.0 14.0 15.0 
18.Cj! (survived) 92.6 9.5 11.0 10.0 9.5 9.0 10.0 
19.Cj! (survived) 86.2 .17.0 15.5 13.5 15.5 14.0 14.0 
20. 0 14 161.2 4.5 11.0 11.0 14.0 12.0 13.0 
21. 0 12 204.2 3.0 9.0 11.5 12.0 11.5 13.0 
22. 0 6 44.0 11.0 14.0 12.0 15.0 11.0 0.0 
23.Cj! 11 37.5 l5.5 16.5 15.5 5.5 4.5 7.5 
24.Cj! 13 117.2 6.0 8.5 10.0 9.0 9.0 8.0 
25 .Cj! 6 50.0 8.0 13.0 15.0 10.0 10.0 0.5 
26.Cj! 7 81.1 13.0 13.5 16.5 13.5 13.0 8.5 
27.Cj! 11 50.0 15.5 13.5 12.5 11.5 10.0 4.5 
28.Cj! 8 94.4 12.0 15.0 15.0 14.0 13.0 12.5 
29.Cj! 9 71.9 14.5 14.0 12.0 12.5 12.0 8.5 
30.Cj! 9 124.3 6.5 12.0 15.0 16.0 13.0 10.0 
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Ta b I e 1 (Fortsetzung) 
The effect of 0.025 % warf a r in on rats from the resistance area 

Amount 
of bait 

Number eaten on 

Sex of days days 5 Amount of bait eaten on eam of the six days 

to death and 6 of the test (g) 
compared 

with 1 
and 2 (%) 

31. <j? 11 44.4 14.0 13.0 13.0 11.0 9.5 2.5 
32.<j? 8 37.1 17.5 23.0 19.5 20.0 15.0 0.0 
33.<j? 7 66.6 9.5 16.0 20.0 20.0 12.0 5.0 
34.<j? 9 61.8 16.0 18.0 16.5 16.0 13.5 7.5 
35. <j? 8 36.3 20.5 18.0 17.0 14.0 0.0 
36.<j? 9 85.4 20.0 17.5 15.0 19.0 17.5 14.5 
37. <j? 8 39.7 16.5 15.0 15.5 2.5 4.0 8.5 
38.<j? 6 31.5 11.5 15.5 14.5 11.0 8.5 0.0 
39. c) 6 0.0 16.5 10.5 1.0 0.5 0.0 0.0 
40. c) 6 11.1 19.0 17.0 14.0 8.0 4.0 0.0 
4t. o 6 6.1 13.5 11.0 9.5 6.0 1.5 0.0 
42. c) 6 0.0 18.5 19.5 19.0 15.0 0.0 0.0 
43. c) 6 36.1 8.5 9.5 9.0 9.0 5.0 1.5 
44.<j? 7 13.6 11.0 11.0 13.5 12.0 2.0 1.0 
45.<j? 7 8.9 20.5 13.0 10.0 8.5 3.0 0.0 
46.<j? 7 24.5 14.0 10.5 9.5 9.0 6.0 0.0 
47. <j? 6 0.0 15.0 9.0 8.0 5.0 0.0 0.0 
48 .<j? 7 21.2 9.5 7.0 8.5 7.5 3.5 0.0 
49.<j? 7 3.2 19.0 12.0 14.0 12.5 1.0 0.0 
5o.<j? 4 13.5 15.0 11.5 0.0 
51. <j? 5 11.5 17.0 16.0 12.0 0.0 
52.<j? 5 23.0 19.5 18.5 10.5 0.0 
53 .<j? 5 6.5 15.5 16.5 0.5 0.0 

by DRUMMOND and Wn.soN (1968) "normal" rats feeding on warfarin usually 
reduce their bait intake markedly on days 5 and 6 and furthermore, that some 
suspected resistant rats dying within "normal" time may not show this reduc
tion in feeding. In table 1 the figures obtained from our six days tests on rats 
from the resistance area are given, and the amount of 0.025 o/o warfarin-bait 
eaten on days 5 and 6 is expressed in percentage of that eaten on days 1 and 2. 
lt appears that none of the survivors did reduce their bait-intake to less than 
about 75 o/o on days 5 and 6. The rats that died within three weeks did or did 
not reduce their feeding, the percentage ranging between 0 and 204 %. No 
reduced feeding on day 5 actually indicates, I am sure, some degree of resistance. 

As comparison the figures from a dump on the border of the resistance 
area are presented in table 2. Even if only one individual with a low daily 
intake did survive, more of the rats continued to feed on the same level the 
whole test period, and the percentage bait eaten on days 5 and 6 ranged 
from 1.1 to 130.9. Some of these rats (e. g. nos. 2, 4, 8 and 14) place themselves 



30 

Ta ble 2 

The effect of 0.025 % war fa r in on rats from a dump 
on the border of the resistance area (Remmerslund) . 

Six days' test 

Amount 
of bait 

Number eaten on 

Sex of days days 5 Amount of bait eaten on each of the six days 

to death and6 of the test (g) 
compare'd 

with 1 
and 2 (%) 

1. 8 8 39.1 12.5 10.5 12.0 12.0 8.0 1.0 

2. 8 9 130.9 9.0 12.0 12.0 13.0 12.5 15.0 

3.8 11 55.7 17.0 18.0 20.5 20.5 12.0 7.5 

4. 8 8 104.2 15.0 21.0 24.0 21.0 21.5 16.0 

5. 8 7 28.7 20.0 23.5 16.5 16.0 12.5 0.0 

6.8 7 47.4 17.0 22.0 22.0 22.0 15.5 3.0 

7.<i? 10 49.1 10.5 17.0 16.5 13.5 8.5 5.0 
8.<i? 10 81.6 8.5 10.5 11.0 7.0 11.0 4.5 
9. <i? 7 40.0 11.5 13.5 17.0 11.5 7.5 2.5 

10.<i? (survived) 35.2 3.0 5.5 8.5 6.5 3.0 0.0 

11. <i? 13 66.6 13.5 13.5 15.5 15.0 12.0 6.0 
12.<i? 7 30.0 12.0 18.0 20.5 18.0 9.0 0.0 

13 .<i? 8 51.7 21.5 22.0 24.5 22.5 15.0 7.5 
14.<i? 11 72.1 17.5 16.5 18.0 16.0 15.5 9.0 
15.<i? 10 47.3 19.0 18.0 18.0 13.0 10.5 7.0 
16. 8 8 6.5 12.5 10.5 11.0 10.5 1.5 0.0 

17. 8 7 27.5 19.0 15.5 18.0 15.5 6.5 3.0 
18.8 6 19.4 14.0 19.5 19.0 18.5 6.5 0.0 

19.8 6 5.4 14.5 14.0 14.0 3.5 1.0 0.5 

20.8 6 1.1 22.0 21.5 19.0 4.5 0.5 0.0 

21. 8 7 20.3 15.0 17.0 13.0 11.0 5.5 1.0 
22.<i? 7 19.6 11.0 14.5 15.0 8.0 3.5 1.5 

23. <i? 6 4.3 10.0 13.5 17.0 12.0 1.0 0.0 
24. <i? 8 6.0 13.0 12.0 14.0 9.0 1.5 0.0 
25 .<i? 6 1.3 19.0 19.0 6.5 0.0 0.0 0.5 
26. <i? 6 1.4 22.5 14.5 15.5 8.0 0.5 0.0 
27.<i? 10 6.5 16.0 15.0 17.0 15.5 2.0 0.0 
28.<i? 7 3.3 14.5 16.0 15.0 14.0 1.0 0.0 
29. <i? 6 7.9 17.0 14.5 11.0 5.5 2.0 0.5 
30. 8 4 9.0 10.0 10.0 1.0 

31. 8 5 11.0 17.0 18.5 5.0 0.0 
32.8 5 14.0 20.0 19.5 15.0 0.0 
33. 8 4 24.0 16.5 23.5 0.0 
34.<i? 5 11.0 11.5 15.5 9.5 1.5 
35. <i? 5 5.0 18.0 15.0 6.5 0.5 0.0 
36. <i? 3 22.5 21.5 4.0 
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Table 3 
The effect of 0.025 % warf a r in on resistant rats previously tested on warfarin 

Amount 
of bait 

Nurober eaten on 
Sex of days days 5 Amount of bait eaten on each of the six days 

to death and 6 of the test (g) 
compared 

with 1 
and 2 (%) 

1. 8 (survived) 104.9 12.5 8.0 8.0 8.5 18.0 3.5 
2.8 (survived) 97.3 6.5 12.0 12.0 12.5 9.0 9.0 
3. 8 (survived) 114.3 14.5 17.0 4.5 1.5 11.0 25.0 
4. 8 (survived) 202.4 3.0 18.0 18.5 19.0 19.5 23.0 
5. 8 (survived) 69.9 21.0 15.5 15.0 13.5 13.0 12.5 
6. 8 (survived) 75.8 24.5 28.5 16.0 16.5 12.0 13.0 
7. 8 (survived) 97.4 21.5 16.5 19.0 27.0 18.5 18.5 
8.8 (survived) 65.1 27.0 21.0 19.0 26.0 10.5 17.5 
9.8 12 18.5 12.0 15.0 0.0 0.5 2.5 2.5 

10.8 10 74.7 24.0 29.5 20.0 20.0 16.5 23.5 
11.~ (survived) 168.2 7.0 4.0 7.0 6.5 9.0 9.5 
12.~ (survived) 164.7 5.0 3.5 0.0 0.0 5.5 8.5 
13 .~ (survived) 115.1 8.5 8.0 7.0 8.5 10.5 8.5 
14.~ (survived) 153.8 6.0 20.0 20.0 26 .0 20.0 20.0 
15.~ (survived) 116.1 15.5 15.5 13.0 16.5 21.0 15.0 
16.~ (survived) 103.5 15.0 13.5 12.5 10.5 14.0 15.5 
17.~ (survived) 73.7 19.0 19.0 12.5 25 .0 16.0 12.0 
18.~ (survived) 110.0 14.5 10.5 12.0 22.0 20.0 7.5 
19. ~ (survived) 78.8 19.5 16.0 17.5 15.0 23.5 4.5 
20. ~ (survived) 66.1 16.5 11.5 7.0 8.0 11.5 7.0 

as intermediates in respect of resistance and provoke the question whether this 
border-locality is infested by rats in an early stage of resistance developrnent. 

Again, table 3 gives the figures for rats having once survived the screening 
test and tested again to check their feeding behaviour. The picture thus obtained 
is similar to that of rats from the resistance area with the srnall figures cut off. 

In fig. 1 the four categories mentioned are directly compared based on the 
sarne figures. 

Having discovered the resistance arnong the Jutland rats it was atternpted 
to control them by a combined employrnent of warfarin and thalliurn sulphate, 
using the acute poison, whenever the warfarin control work failed. A plan 
aiming to prevent the resistant populations frorn spreading to other parts of 
Jutland by rneans of a "rat-free zone" between the towns of Vejle and Horsens, 
cutting off the peninsula from the mainland, was proposed to the authorities. 
The zone was thought to consist of rows of closely situated permanent bait-boxes 
containing thallium sulphate; sirnultaneously an intensified control campaign 
should be carried out in the resistance area, minimizing the probability of rats 
emigrating. 

Due mainly to econornical reasons this plan was unreasonably delayed, and 
in the autumn of 1967 new aspects turned up, by English reports of the anti-
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Amount of bait eaten on days 5 and 6 in relation to days 1 and 2 

Fig. 1. The distribution of rats according to the percentage of bait (0.025 % warfarin) 
eaten on days 5 and 6 compared with 1 and 2. 

Table 4 
The effect of 0.75 % c o um a tetra 1 y 1 tracking-powder in an artificial runway 

(amount of powder on each runway: 5.0 g. Length of runway: 100 cm) 

Sex No. of days No. of trips Type of rat tested 
to death (one trip per day) 

1.<:;? (survived) 22 
2 0 27 22 
3.<:;? (survived) 22 Warfarin-resistant rats 
4.<:;? 27 22 
5. o (survived) 22 

6.<:;? 5 5 
7. o 5 5 Rats from the border 
8.'? 8 8 of the resistance area 
9. o (survived) 22 

10.'jl 9 8 
11. 0 5 5 
12.'jl 8 8 "Normal" rats 
13. o 6 5 
14.<:;? 9 8 

coagulant coumatetralyl being efficient against warfarin resistant rats (DRuM
MOND 1967, Infest. Control Lab., 1968). A few preliminary tests carried out in 
the same autumn did confirm the English findings, 16 out of 16 warfarin-resist
ant rats being killed by 0.03 o/o coumatetralyl in a six-days test. As for a while 
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Tab1e 5 
The effect of 0.03 % c o um a tetra 1 y 1 on "normal" rats. 

Six days' test 

Amount 
of bait 

Number eaten on 
Sex of days days 5 Amount of bait eaten on each of the days 

to death and 6 of the test (g) 
compared 

with 1 
and 2 (%) 

t. o 7 13.3 14.5 15.5 14.0 11.5 4.0 0.0 
2. <) 7 5.3 9.0 10.0 12.0 10.0 1.0 0.0 
3.<) 7 30.2 16.5 15.0 17.0 5.0 6.5 0.0 
4. <) 7 5.4 16.5 20.5 18.0 10.5 2.0 0.0 
5. <) 7 15.4 10.5 15.5 16.5 10.0 4.0 0.0 
6. <) 6 0.0 11.5 14.0 13.0 0.0 0.0 0.0 

7. <) 6 1.2 23 .0 17.5 13.0 0.5 0.5 0.0 
8. <) 6 0.0 13.0 12.5 13.0 1.5 0.0 0.0 
9. <) 5 14.0 12.0 7.0 0.0 0.0 

10. <) 5 24.5 23 .0 23 .0 3.5 0.0 

11. 0 4 9.5 13.0 1.0 0.0 

12. <.;? 9 43 .2 10.0 15.5 10.5 9.0 8.5 2.5 
13. <.;? 9 45.1 10.5 15.5 14.0 12.0 5.0 6.5 
14. <.;? 8 4.2 13.5 10.5 1.0 0.0 

15 .<.;? 8 31.9 11.5 12.0 13.0 10.5 4.5 3.0 

16.<.;? 8 50.0 6.5 9.5 8.5 6.5 4.5 3.5 

17. <.;? 7 20.5 6.5 15.5 15.5 12.0 0.0 4.5 

18.<.;? 7 28.2 10.5 9.0 10.5 9.5 5.5 0.0 

19.<.;? 7 30.6 5.0 13.0 13.0 10.0 5.5 0.0 

20. <.;? 7 35.0 6.0 14.0 11.0 13.5 7.0 0.0 

21. <.;? 6 4.8 4.0 6.5 7.0 2.5 0.0 0.5 

22 .<.;? 6 7.0 18.0 10.5 10.0 8.0 2.0 0.0 

23. <.;? 6 40.7 2.5 11.0 16.5 17.5 5.5 0.0 

24. <.;? 5 11.5 10.5 12.0 3.5 0.5 

25 .<.;? 5 10.0 13.5 9.5 0.5 0.0 

26. <.;? 5 8.5 13.0 16.0 11.5 1.0 

27.<.;? 4 7.5 9.0 9.5 1.0 

there was a lack of resistant rats for testing purposes, it was decided on the basis 
of these findings to drop the plan of the containment zone with thallium sul-
phate, trying instead to encourage the use of coumatetralyl alone all over the 
resistance area as well in the neighbouring municipalities. In this way it was 
hoped to establish a broader dilution area preventing the spread of rats. In the 
early spring of 1968, however, when a 0.75 % coumatetralyl tracking powder 
was tested for approval, the first cases of failing effect on warfarin-resistant 
rats were found (table 4 ). Later in the spring when several new coumatetralyl 
baits for the use in the resistance area were tested for approval new incidents 
occurred of a lowered susceptibility of warfarin-resistant rats to this compound. 
Even if it has not yet been experienced that it was impossible to kill a rat by 
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Table 6 
The effect of 0.03 % c o um a tetra I y I on warfarin-resistant rats, 

feeding on the bait for six days 

Amount 
of bait 

Number eaten on 

Sex of days days 5 Amount of bait eaten on each of the days 

to death and 6 of the test (g) 
compared 

with 1 
and 2 (% ) 

t. o (survived) 9.2 14.0 18.5 13.0 4.0 1.0 2.0 
2. S? (survived) 84.8 14.5 15.0 14.0 13.0 11.5 13.5 
3. S? (survived) 86.8 11.0 15.5 15.0 14.0 11.5 11.5 
4. S? (survived) 30.6 13.0 11.5 13.0 8.0 5.5 2.0 
5. S? (survived) 0.0 13.5 16.5 15.5 12.0 0.0 0.0 
6.S? (survived) 3.3 14.5 15.5 12.5 2.0 0.0 1.0 
7. <) 6 0.0 23 .0 18.0 3.5 0.0 0.0 0.0 
8. S? 8 100.0 8.0 14.0 12.5 12.5 13.0 9.0 
9.S? 8 75.4 16.5 12.0 13.0 13.0 12.5 9.0 

1o.S? 8 0.0 18.0 17.0 16.0 19.5 0.0 0.0 

mrans of coumatetralyl, a distinct resistance to this compound seems to be pre
sent in the rat populations in the warfarin-resistance area. When coumatetralyl 
was tested on "normal" rats (table 5) a picture quite similar to that of warfarin 
on "normal" rats was obtained: All of the rats rrducing their feeding to less 
than 50 % on days 5 and 6. When tested on warfarin-resistant rats (table 6) the 
percentage eaten varied from 0.0 to 100.0 %, and 6 out of 10 rats survived the 
six-days test. Still however, many of the surviving rats did actually reduce their 
feeding more than surviving rats tested on warfarin. 
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150 20li'Yo 

Amount of bait eaten on days 5 and 6 in relation to days 1 and 2 

Fig. 2. The distribution of rats according to the percentage of bait (0.03 % couma
tetralyl) eaten on days 5 and 6 compared with 1 and 2 
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Tablc 7 

The effect of 0.03 % c o um a tetra I y I on rats from a dump on the border 
of the resistance area (Remmerslund) (compare tables 8 and 2). 

Six da ys' test 

Amount 
of bait 

Number eaten on 

Sex of days days 5 Amount of bait eaten on each of the six days 

to death and 6 of the test (g) 
compared 

with 1 
and 2 (% ) 

t. c) 8 0.0 13.0 14.5 14.0 4.5 0.0 0.0 

2. c) 7 0.0 17.0 18.5 9.0 0.5 0.0 0.0 

3. c) 7 0.0 12.0 19.0 14.0 10.0 0.0 0.0 

4. c) 7 26.7 11.0 11.5 13.5 9.0 4.5 1.5 

5. c) 7 1.9 14.5 12.0 14.0 0.0 0.0 0.5 

6.c) 6 0.0 12.5 11.5 12.0 2.0 0.0 0.0 

7. c) 6 3.6 4.0 10.0 8.5 3.0 0.5 0.0 

8. c) 6 18.5 14.5 12.5 15.0 12.5 5.0 0.0 

9. c) 6 0.0 20.5 19.5 17.5 12.0 0.0 0.0 

1o.<j> 10 65 .1 10.5 11.0 11.0 11.0 9.0 5.0 

11. <j> 10 2.7 9.0 9.5 8.5 4.5 0.5 0.0 
12.<j> 9 11.4 9.5 12.5 12.5 12.0 0.0 2.5 

13.<j> 8 25.5 11.0 12.5 12.5 10.0 5.5 0.5 
14.<j> 7 0.0 4.0 9.5 9.0 3.5 0.0 0.0 
15.<j> 7 69.2 4.5 8.5 10.0 12.0 6.0 3.0 
16.<j> 6 16.7 12.5 14.5 18.0 16.0 4.5 0.0 
17.<j> 6 14.3 9.0 12.0 12.5 9.0 2.5 0.5 
18. <j> 6 0.0 16.0 16.5 16.5 10.0 0.0 0.0 
19.<j> 6 29.2 9.0 11.5 12.0 8.5 5.0 1.0 
20.<j> 5 10.0 11.5 11.5 1.0 0.0 
21.<j> 5 19.5 15.5 16.0 3.5 0.5 
22.<j> 5 11.5 16.0 14.5 8.0 0.0 

In a population from the border of the resistance area (table 7) (same loca
lity as in table 2) only two rats showed a vague tendency of resistance to couma
tetralyl (nos. 10 and 15). In fig. 2 the three categories of rats are compared, 
similarly to fig. 1. 

If rats survived a six-days coumatetralyl test they were retested 7 or 14 
days later, now fed until death. In table 8 the figures for a few rats fed in that 
way are given, and it appears that they were all killed within 14 days. A cha
racteristic feeding behaviour, met previously only in a few warfarin-resistant 
rats when retested on warfarin, may be seen from the>e figures: Some of the 
rats are eating only intermittently, surviving in this way for longer periods. 
This phenomenon can also be observed in rats tested for the first time for a 
longer period (table 9). This feeding behaviour combined with a lower suscepti
bility to coumatetralyl may certainly enhance the chance of surviving in the 
field populations treated with this compound. 
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Tab1e 8 
The effect of 0.03 % c o um a t etra 1 y 1 on the survivors from the six days' 

coumatetra1y1-test (tab1e 3). 

~ 
"' -o ...... 
0 

Feeding on the bait unti1 death 

Sex :;; ..<: Amount of bait eaten on each of the days of the test (g) 
...c:< 
g~ 
ZB 

1. 0 14 15.5 16.o 2o.o 9.o 15.5 11.5 o.o o.s 7.5 o.o o.o 7.o 6.o o.o 
2.~ 11 15.0 14.0 16.0 10.5 8.0 0.0 0.5 11.0 10.0 5.0 0.0 
3. ~ 11 13.5 10.0 11.5 6.0 1.5 0.0 0.0 4.5 7.0 8.0 0.0 
4.~ 7 10.5 16.0 13.0 13.0 7.5 20.5 0.0 
5.~ 7 15.5 14.5 16.5 14.0 7.0 0.0 0.0 
6.~ 5 12.0 12.5 15.5 6.5 1.5 

Tab1e 9 
The effect of 0.03 % c o um a t etra 1 y 1 on warfarin-resistant rats, 

feeding on the bait unti1 death 

~ 
"' -o ...... 
0 

Sex ~~ Amount of bait eaten on each of the days of the test (g) 
...Cos E ., 
;:l-o 
ZB 

t. 0 9 12.5 14.0 9.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.0 5.5 

2.0 8 20.0 15.0 5.0 2.5 1.5 0.0 
3. 0 8 20.5 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4. 0 5 13.0 14.0 4.0 1.0 0.0 

5.0 5 20.5 22.0 24.0 18.0 0.0 
6.0 5 19.5 4.0 0.0 0.0 0.0 
7. 0 4 20.0 20.0 4.5 0.5 

8.0 3 16.5 1.5 0.0 
9.~ 13 14.5 13.5 13.5 3.5 2.0 8.0 7.0 7.5 2.0 10.0 12.0 3.0 

10.~ 12 11.0 8.0 2.0 2.0 9.0 0.0 7.0 8.5 10.0 4.5 0.0 0.0 

11. ~ 12 16.5 17.0 15.5 5.5 1.0 0.0 0.0 8.0 3.0 5.0 1.5 0.0 

12.~ 9 11.5 10.5 15.5 6.5 10.5 8.0 0.5 0.0 0.0 
. 13. ~ 8 18.0 15.5 4.5 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 

14.~ 7 8.0 14.5 15.0 4.5 0.0 0.0 0.0 
15.~ 7 18.5 11.5 4.0 0.0 0.0 2.5 0.0 

16.~ 7 19.0 26.5 11.5 9.5 2.5 0.0 0.0 
17.~ 5 14.0 15.0 16.0 2.0 0.0 

18.~ 5 17.0 18.0 17.0 7.0 0.0 

19.~ 5 11.0 13.5 18.0 12.5 0.0 

20.~ 4 25.0 11.5 0.5 0.0 



Male 

Resistant 

Table 10 
Mortality ratios in offspring of resistant parents 

or crossings between susceptible and warfarin-resistant parents 
(Resistant: survived a six-days' test on 0.025% warfarin) 

Parents Mortality rate in offspring 

Fernale Male I Fernale I 
Resistant 23/ 48 14/36 

Susceptible Resistant 22/36 28/53 
Resistant Susceptible 31/37 44/ 54 
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Totals 

37/84 
50/89 
75/91 

Faced with the practical importance of these findings we feel forced to 
combine the use of coumatetralyl in the resistance area with the employment of 
thallium sulphate, and this procedure is now carried out in the area previously 
mentioned. 

lt is difficult to fit the findings of different Ievels of resistance and the 
partly independence of the resistance to warfarin and coumatetralyl, with the 
genetical hypothesis of a single dominant gene being responsible for the mecha
nism (GR.EAVES and A YRES 1967). The Danish figures on resistance in the off
spring of wild rats crossed in the laboratory do not either agree with the theory 
(table 10), as f. ex. the maximum frequency of susceptible individuals in the 
offspring of two resistant parents according to this theory is 25 %, and in our 
findings it is 44 o/o. Our own former theory of two complementary genes may 
agree with the figures obtained, but a recent curious crossing is frustrating it: 

A pair consisting of a resistant male and a susceptible female brought forth 
42 young and non e were resistant. The female died, and a new susceptible 
female replaced it; their first litter, however, did exist of 4 resistant and 5 sus
ceptible individuals! 

As any genetical findings can be explained by increasing the number of 
genes envolved and/or complicating their interaction, we do not need to be meta
physical in order to cope with these figures, but they do not fit any of the theo
ries proposed until now. 

Summary 

Based on the six-days feeding test different Ievels of resistance. to anti
coagulants have been found in Danish rats. A characteristic feeding behaviour 
of some rats not surviving the test was used as an indication of resistance in a 
developing stage: In contrast to "normal" rats some potentially resistant rats 
continued to feed on the same Ievel the whole test period, even if they died 
within "normal" time. Resistance to coumatetralyl has been established in Danish 
rats, often combined with a particular feeding behaviour with interspersed peri
ods of bait-refusal, allowing the individuals to survive for a Ionger period, cer
tainly of practical importance for the control work carried out by means of this 
compound. 

Figures obtained from crossings of wild rats in the laboratory do not fit 
any theories proposed to explain the genetical background for the resistance 
mechanism. 

Zusammenfassung 

Verschiedene Grade von Resistenz gegenüber Antikoagulantien sind bei 
dänischen Wanderratten, die 6 Tage ausschließlich mit 0,025 % Warfarin ge-
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füttert wurden (Standardversuch), gefunden worden. Ein charakteristisches Preß
verhalten einiger Ratten, die den Versuch nicht überlebten, wird als Zeichen 
dafür gewertet, daß sich eine Widerstandsfähigkeit in einem frühen Entwick
lungsstadium befindet. Im Gegensatz zu "normal reagierenden" Ratten, die nach 
5 und 6 Tagen zu fressen aufhören, setzen einige potentiell resistente Ratten mit 
dem Fressen während der ganzen Versuchsperiode fort; sie stehen jedoch in 
normalen Zeitgrenzen. 

Resistenz gegen Cumatetralyl ist bei dänischen Ratten ebenfalls vorhanden, 
oft mit einem speziellen Preßverhalten verknüpft, wobei das Präparat periodisch 
überhaupt nicht aufgenommen wird, was der Ratte die Möglichkeit gibt, sich 
zu erholen und mehrere Tage zu überleben. Das wird für die praktische An
wendung der Cumatetralylpräparate als wichtiger Hinweis angesehen. 

Die dänischen Resultate über Kreuzungsversuche mit wilden Ratten aus 
Resistenzgebieten lassen sich mit den vorliegenden Theorien über die Erblichkeit 
der Resistenz nicht in Einklang bringen. 
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W adarin- resistance in the N etherlands 

By 

A. J. ÜPHOF and D . W. LANGEVELO 

In June 1966 the rodent-operator of the municipality of Sleen (Province 
of Drenthe) drew our attention to the fact that, although he had been feeding 
warfarin-poisoned bait for several months to rats (Rattus norvegicus BERKH.) 
on a number of properties without very much result. 

The municipality of Sleen occupies an area of just over 18.000 acres and in
cludes the village of Sleen and the hammocks Noord-Sleen, Erm, Veenoord, 
Schoonoord and De Kill. The bait used consisted of whole oats, mixed with a 
little groundnut-oil and poisoned with warfarin [ 3-(a-acetonylbenzyl)-4-hy
droxy-coumarin] at thc rate of 0.025 o/o . Theintake of the bait had left nothing 
to be desired. 

Upon investigation, we found that in some cases the technique used had 
been inadequate. In other cases however ,even we were unable to achieve satis
factory results . 

Therefore, the possibility of warfarin-resistance had to be considered. 

Laboratory tests 

To ascertain whether the rats were indeed warfarin resistant, 25 brown rats 
were caught for laboratory investigation at each of the two farms whose rat 
population was suspected of being_ less than normally susceptible to warfarin. 
These rats will be referred to as A rats and B rats. 

On a number of other properties, where we had no reason to suspect the 
presence of warfarin resistance, another 25 rats were caught to be used for con
trol tests. These rats will be referred to as C rats. 

The research was conducted at our request by Dr. F. E. LooSJES, head of the 
Pcsticide Laboratory of the Phytopathological Service at Wageningen (Director 
Dr. N. VAN TrEL). 

For a proper appreciation of the degree of a possible resistance it will be 
necessary to record accurately on what basis a conclusion is arrived at. Therefore 
we shall now give a brief summary of the tests. 

In all the tests, the food offered to the rats was the hormallaboratory food, 
without the addition of vegetable or mineral oil. 

Test 1 

T AMMES and others (1967) showed that the critical dosage of warfarin for 
wild brown rats is about 2,5 mg of warfarin peradult rat (weighing about 250 g) 
per day, administered during three consecutive days. 



40 

Eight C rats and eight A rats were given 20 grs of laboratory-food with 
0.0125 % warfarin perrat per day during three days. (This works out at 2.5 mg 
of warfarin per rat per day). The intake by both groups of rats was good. Of 
the eight C rats four died after 6, 7, 7 and 9 days: all the A rats survived the 
test. This result was as expected, for the concentration of the poison in the food 
was only half that used normally (0.025 o/o ). 

Test2 

Two groups of five A and five C rats respectively, all weighing 250 gr, 
were given 50 mg of warfarin in a watery suspension per kg of bodyweight 
through a stomach tube each day for three consecutive days. This dosage is five 
times that of the previous test and two and a half times the dosage used in prac
tice. 

For control purposes, another group of five C rats was given the same 
quantity of water also through a stomach tube. These fivc rats all survived this 
test. Of the other two groups of five rats each, all the C rats and two A rats died. 

Test 3 

According to DRUMMOND and BENTLEY (1965), a rat is resistant if the 
animal survives after having been fed for six days on food containing 0.005 o/o 
warfarin. However, since it is customary in the Netherlands to have a 0.025 o/o 
concentration of warfarin in the bait, a double concentration (0.05 %) was put 
in the food used in this test, in accordance with Danish experience. This food 
was given to eight A rats and eight C rats. The intake gave no cause for comment. 
The eight C rats all died and three A rats survived the test. 

Test 4 

In this test, all surviving A rats from the previous tests were given food 
containing 0.05 o/o warfarin until they were all dead. Thc intake was good; the 
first rat died after five days and the last one after eleven days. 

Test 5 

Seventeen B rats were fed with food, containing 0.025 o/o warfarin during 
six consecutive days. A group of four A ratswas given the same treatment. 

A group of eigth C rats was also included in this test and was given the 
same food. The food intake was good in all animals. Three out of the four A rats 
died after 7, 7 and 8 days. Two of the 17 B rats died after 5 and 9 days. The 
eight C rats all died: four of them after 7 days, and the others after 8, 9, 10 and 
11 days. 

Test 6 

After an interval of three weeks during which they were given normal food , 
the surviving of the previous test were again subjected to a 6-day test, this time 
with 0.05 % warfarin in their food. 

The only remaining A rat died after 7 days, of the 15 B rats two died after 
7 days and three after 8 days. The other ten survived also this test. 

The above tests showed clearly that we had here two populations: 

(A) a population showing a certain degree of resistance to warfarin, which, 
however, could be destroyed in the end by means of this poison, and 
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(B) a population showing considerable resistance to warfarin. Conse
quently, this poison could no Ionger be considered for the destruction 
of these rats. 

The general anti-rat campaign 

Since the laboratory tests were bound to take a considerable time, it was 
impossible to wait for the results on account of the risk of a further spreading 
of possibly warfarin-resistant rats, before taking action. Consequently, a general 
rat campaign in the entire territory of the municipality of Sleen was started 
immediately with bait containing 0.025 % warfarin. The municipal executive 
of Sleen co-operated in every way. 

Rats not living in dwellings, farms or other buildings generally went, to 
the nearest buildings for their food . However, whenever necessary, the rats were 
also dealt with in the open. 

After the first campaign, which Iasted a few weeks, there were eleven pro
perties left where warfarin had achieved no conclusive results. 

These eleven properties were again treated carefully with bait mixed with 
another anticoagulant, viz. coumatetralyl. Six properties, including the farm 
that had supplied the abovementioned A rats, were cleared with bait containing 
0.0375 % coumatetralyl. 

The choice of an acute poison 

Thus five properties were left that could not be cleared with bait poisoned 
by means of either of the two above-mentioned anticoagulants. 

Consequently, in order to achieve a satisfactory result as soon as possible, 
an acute poison had to be used. 

A drawback of the usual acute poisons is that the rats sooner or later develop 
bait-shyness. This drawback could perhaps be overcome by the use of a poison 
with a very low LDso and at the same time so quick acting that the poisoned 
rats would have no time to alert the rest of the population. 

Two compounds were considered, viz.: 
(a) sodium fluoracetate, also known as "1080" 
(b) fluoroacetamide, also known as "1081". 
In view of the favourable results achieved by BENTLEY and GREAVES (1966) , 

we chose the latter poison for our experiments. The choice was made after ample 
consultation with the authorities concerned since the use of sodium fluoroacet
amide is prohibited in the Netherlands on account of the risk it entails. Our choice 
was also determined by the fact that fluoroacetamide is less fluffy and therefore 
not blown about as easily as sodium fluoracetate and consequently less dangeraus 
to the person preparing the bait. 

The use of fluoroacetamide 

The first site was a poultry farm at Erm. Fortnnately, this experiment could 
be carried out in a poultry-house (deep-layer) that had tobe cleared after a case 
of N ewcastle disease (avian pneumoencephalitis). 
In order to achieve optimum results as soon as possible, the prebaiting method 
was used. After the rats had become used to eating the plain bait, poisoned bait 
was put down. This consisted of a mixture of 141/2 kg laboratory-food, 10 kg 
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water and 500 g fluoroacetamide; consequently, the bait contained 2 o/o of active 
ingredient. 

The quantity of bait was divided over 80 bairing places, partly laid out on 
numbered pieces of card-board (6" X 6") and partly on wooden trays (6" X 6"), 
also numbered. The bait was put down between 2 p. m. and 3.30 p. m. <J.nd the 
pen was padlocked for safety. 

When a check was made at 8.30 p. m., i. e. five hours after the bait had been 
put down, everything was quiet and rats at the point of death were lying in 
many places. 

The next morning 21 dead rats were found . 
The poisoned bait was left for yet another day. Than the bait was collected 

carefully; only very little had been taken. 
The droppings underneath the grids were dug up to see whether there were 

any live rats left and this led to the discovery of another 56 dead rats, bringing 
the total bag to 77. 

In addition six nests were dug up, each containing young rats: four nests 
each with 10 young and two with 9 and 6 young. Their ages varied from one 
day to one weck. These animals were still alive, but their chances of survival 
without parents would have been very small. 

Outside the nests another two live young rats were found, but they were 
also still too young to live on their own. Unfortunately the owner of the pen 
would not allow us to Iook behind the rush-mat insulation to see if there were 
any more rats left there. 

The dead rats were collected and buried. 
The destruction of the rats on the other five properties was also completed 

successfully with the aid of bait poisoned with 2 o/o fluoroacetamide. On each 
of these properties, tests were made with unpoisoned bait to see what kind of 
b:.it the rats preferred. 

Thereafter, the preferred bait was used for prebaiting during a few nights, 
until every rat in the population could reasonably be assumed to have found it. 
Next, the poisoned bait was put down with all possible safety precautions being 
taken. 

For safety considerations, the poisoned bait was put down only at night. 
As a rule, this was sufficient. 

We regret that the fluoroacetamide campaign cost the Jives of five cats 
through eating poisoned rats that they had caught outside the property under 
trcatmcnt. There were no other accidents. 

We flatter ourselves that we have succeeded in exterminating all warfarin 
resistant rats in Sleen. Time will tell whether this is really the case. 

We are greatful to Dr. F. E. LooSJES and his assistants for carrying out the 
Iabaratory tests. 

Summary 

(1) In the Netherlands, too, a case of warfarin resistance in the brown rat 
(Rattus norvegicus BERHK.) has been discovered. 

(2) The results of laboratory tests confirmed the presence of warfarin re
sistant populations. 

(3) In an extermination campaign in which bait poisoned with fluoroacet
amide was used, the resistant populations were destroyed to the best 
of our ability. 
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In June 1966 the municipal rodent operator of Sleen (Province of Drenthe) 
drew our attention to the fact that in several cases he could not achieve satis
factory results in Controlling Norway-rat populations with the usual bait, poi
soned with 0.025 o/o warfarin. lnvestigation showed that his technique had not 
been quite adequate. But after the technique bad been improved still a few cases 
were left, where no visible results could be obtained. 

Therefore rats were caught in these objects and tested in the laboratory. These 
tests showed that we bad come across rat populations with a lowered suscepti
bility to warfarin and also populations resistant to warfarin. 

So it was important to make an effort to exterminate these resistant and 
semi-resistant populations. To start with the whole area of the municipality was 
treated with bait poisoned with 0.025 o/o warfarin. This left us with 11 cases 
where we could not obtain satisfactory results. These cases were now treated with 
coumatetralyl-poisoned bait (0.0375 o/o ). Again 6 cases werc left. These cases were 
treated with bait, poisoned with 2 o/o fluoroacetamide. 

This treatment gave fully satisfactory results. 
We flatter ourselves with the idea, that we had achieved a complete exter

mination of the warfarin-resistant rat populations. We realise however, that only 
thc future can prove whether this is a real fact. 

Zusammenfassung 

Im Jui 1966 lenkte der städtische Schädlingsbekämpfer von Sleen (Provinz 
Drenthe) unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß er in mehreren Fällen 
bei der Bekämpfung von Wanderratten-Populationen mit dem üblichen Köder, 
der mit 0,025 o/o Warfarin begiftet war, keine befriedigenden Ergebnisse erzielen 
konnte. Untersuchungen erwiesen, daß die von ihm angewandte Technik nicht 
ganz ausreichend war. Nachdem aber die Technik verbessert wurde, blieben immer 
noch einige Fälle, in denen keine sichtbaren Erfolge erzielt werden konnten. Daher 
wurden in diesen Objekten Ratten gefangen und im Labor untersucht. 

Diese Untersuchungen zeigten, daß wir auf Rattenpopulationen gestoßen 
w·aren, die eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Warfarin aufwiesen, und 
sogar auf solche, die gegen Warfarin resistent waren. 

Daher war es wichtig, den Versuch zu machen, diese resistenten und halb 
resistenten Populationen auszurotten . Zu Beginn wurde das gesamte Gebiet der 
Stadt mit Ködern behandelt, die mit 0,025 o/o Warfarin begiftet waren. Dabei 
blieben 11 Fälle übrig, in denen keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt wer
den konnten. Diese Fälle wurden nun mit Ködern behandelt, die mit 0,0375 o/o 
Cumatetralyl begiftet waren. Wieder blieben 6 Fälle übrig. Diese wurden mit 
Ködern behandelt, die 2 o/o Fluorazetamid als Wirkstoff enthielten. 

Diese Behandlung führte zu einem zufriedenstellenden Erfolg. 
Wir glauben sagen zu können, daß wir eine völlige Ausrottung der Warfarin

resistenten Rattenpopulationen erreicht haben. Wir sind uns jedoch klar darüber, 
daß sich erst in der Zukunft erweisen wird, ob das tatsächlich der Fall gewesen ist. 
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Diskussion zu den Vorträgen LUND und ÜPHOF 

BEcKER (Berlin-Dahlem): Herr ÜPHOF hat berichtet, daß sich Fluoracetamid zur 
Bekämpfung der resistent gewordenen Ratten bewährt hat. Ich würde gern erfahren, wie 
von seiten der Hygiene dieses Problem angesehen wird. Soll man es Laien überlassen, die 
resistenten Ratten evtl. auch mit akut wirkenden Mitteln zu bekämpfen oder soll man 
lieber auf freiberufliche Schädlingsbekämpfer zurückgreifen oder staatlich beauftragte 
Personen, z. B. Desinfektoren oder Pflanzenschutzwarte, dafür heranziehen? 

TELLE (Stade): Zur Verwendung von Starkgiften: Sollte eine Resistenz in größe
rem Umfange auftreten, werden wir auf akut wirkende Gifte zurückgreifen müssen, 
evtl. auch auf 1080. Ich bin grundsätzlich dagegen, daß solche Stoffe nur von staatlichen 
Stellen angewendet werden sollen. Vielmehr sollte man die schon seit Jahren im Gespräch 
stehende Frage einer exakten Ausbildung privater Schädlingsbekämpfer von staatlichen 
Stellen unterstützen, um im Bedarfsfalle auf eine breite Basis zurückgreifen zu können, 
wobei man für die Anwendung hochgiftiger Substanzen - wie z. B. 1080 - nur einen 
besonders ausgewählten und geschulten Personenkreis heranziehen sollte. 

BoHTZ (Zürich): Zum Resistenzproblem der Wanderratten möchte ich sagen, daß 
wir in der Schweiz bis jetzt noch keine Resistenzerscheinungen festgestellt haben. In der 
praktischen Schädlingsbekämpfung arbeiten wir mit Ködern, die 0,025 % Warfarin ent
halten. Damit erzielen wir bei Ratten und Mäusen immer sehr gute Erfolge. Ein Ratten
problem, so wie es sich in Deutschland und England stellt, kennen wir in der Schweiz 
nicht. Das hängt offenbar mit der Höhenlage zusammen. Andererseits haben wir auch keine 
sehr großen Städte. Zürich, als die größte Stadt der Schweiz, hat knapp eine halbe 
Million Einwohner. Wir werden aber jetzt sehr aufmerksam beobachten um festzustellen, 
ob auch in unserem Lande resistente Ratten auftreten. In der Schweiz ist die ganze 
Rattenbekämpfung der Privatinitiative überlassen, es gibt keine gesetzlichen Bestim
mungen, die den Haus- oder Grundstücksbesitzer verpflichten würden, eine Ratten
bekämpfung durchzuführen. Es wird erst dann etwas •mternommen, wenn wirtschaft
liche Schäden aufgetreten sind. 
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URBAN (Bad Segeberg): Zur Verwendung von Starkgiften möd1te ich allergrößte 
Bedenken anmelden. Selbst beim ausgebildeten Schädlingsbekämpfer haben sich in der 
Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten ergeben, wenn akut wirkende Gifte an
gewendet wurden. Für uns ist diese Frage zur Zeit noch nicht akut, aber wenn sie eines 
Tages an uns herantreten sollte, müßten wir auch die Möglichkeit haben, auf gründliehst 
ausgebildete Schädlingsbekämpfer zurückgreifen zu können. 

DRUMMOND (Tolworth): Bei dem Versuch, die Art und Weise der Vererbung der 
Resistenz bei Ratten aus Wales festzustellen, ergab sich eine kleine Komplikation, als 
festgestellt wurde, daß die im Labor gezüchteten Ratten, mit denen die resistenten 
Ratten gepaart wurden, gegenüber Warfarin weniger empfindlich waren als normale 
wilde Ratten. Ich würde gerne erfahren, ob Herr LuND ähnliche Schwierigkeiten hatte 
bei seiner Arbeit über die Genetik der Resistenz in dänischen Ratten. In Herrn ÜPHOFS 
Vortrag habe ich einen weiteren Hinweis dafür gefunden, daß eine Schwankung der 
Empfindlichkeit normaler Ratten gegenüber Warfarin möglich ist. Die Zahlen über die 
Mortalität bei normalen Ratten waren geringer, als wir in Großbritannien erwartet 
hätten. Das unterstreicht meiner Meinung nach die Notwendigkeit, daß jedes Land für 
sich die normale Schwankung in der Empfindlichkeit seiner eigenen Ratten gegenüber 
Warfarin und möglichst auch anderen Antikoagulantien feststellt, damit vermutete Resi
stenzfälle schnell und wirkungsvoll in Labortests überprüft werden können. 

LuND (Lyngby): Es ist sehr schwierig festzustellen, mit welcher Frequenz sich die 
Warfarinresistenz manifestiert, weil die Ratten, bevor man sie im Laboratorium unter
suchen kann, oft eine starke Selektion erfahren haben. In unserem Lande haben wir 
zuerst versucht, die resistenten Ratten durch intensivere Behandlung mit Cumarin zu 
bekämpfen, so daß nur die wirklich resistenten übrig blieben. Wie ich schon durch meine 
Zahlen belegen konnte, waren aber die Ratten im Grenzbereich des Resistenzgebietes 
weniger resistent als im Zentrum dieses Gebietes. Es ist vielleicht möglich, eine Resistenz 
frühzeitiger festzustellen, wenn die erwähnte Untersuchungsmethode auch auf Ratten in 
Deutschland, wo diese Probleme noch nicht aufgetreten sind, angewendet wird. 

Eine andere Frage ist es, ob die in unseren Kreuzungsversuchen verwendeten Ratten 
tatsächlich noch nicht resistent waren, bevor sie zu unseren Vergleichen herangezogen 
wurden. Diese Ratten stammen entweder aus einer Laborzucht, die oft getestet wird, 
oder aus Gebieten, wo Resistenz nicht festgestellt werden konnte. - Die Möglichkeit 
scheint j'edoch sehr gering, daß wir schon resistente Ratten in unseren Versuchen ver
wenden. 

FAHRENTHOLZ (Kropp/Schleswig): Wenn es sich darum handelt, Resistenz bei Rat
ten festzustellen, muß darauf geachtet werden, ob es sich nicht um Hausratten handelt, 
die mit Cumarinmitteln sehr viel schwerer zu bekämpfen sind als Wanderratten. Wir 
haben es 1956 in Cuxhaven mit etwa 2 bis 3 % Hausratten zu tun gehabt, die erst nach 
Anwendung von Thalliumsulfat und Antu restlos zu vernichten waren. 

HERMANN (Leverkusen): Da in der Bundesrepublik Deutschland glücklicherweise 
noch kein Fall von Antikoagulans-Resistenz nachgewiesen worden ist, können wir bisher 
keine experimentellen Beiträge zu dem genannten Problemkreis liefern. Andererseits 
wird durch diese Tatsache unterstrichen, daß die Resistenz gegenüber Antikoagulantien 
auf einen verschwindend kleinen Teil Europas beschränkt ist, während in allen übrigen 
Gebieten die blutgerinnungshemmenden Mittel noch voll wirksam sind. Natürlich muß 
sich jeder von uns Gedanken über eine Eliminierung der Resistenzzentren machen, näher 
liegt aber doch die Frage, wie man deren Entstehung an anderen Stellen verhindern 
kann. Dies scheint mir möglich, wenn man grundsätzlich in jedem Einzelfall auf Eradi
kation, also auf Totaltilgung, hinarbeitet. Wo keine Ratte die Bekämpfung überlebt, 
kann auch keine Selektion widerstandsfähigerer Individuen stattfinden. Verantwor
tungsbewußter Einsatz geeigneter Mittel und Methoden bietet nach mei.ner .überzeugung 
gute Chancen, Rattenpopulationen restlos zu tilgen. Wenn man so verfährt, wird man 
mit einiger Sicherheit die Resistenz auf die heute bestehenden Zentren beschränkt halten 
können. Durch die vorhergegangenen Vorträge über das Resistenzprobiem könnte bei 
manchem Zuhörer der Eindruck entstanden sein, das Ende der Einsatzmöglichkeit von 
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Antikoagulantien sei bedrohlich nahegerückt; ich wollte durch meinen Hinweis auf die 
positiven Aspekte diesen Pessimismus etwas zerstreuen. 

BECKER (Berlin-Dahlem): Gott erhalte Ihnen Ihren Optimismus, H err HERMANN. 
LAUFF (Köln): Herr LuNo, Sie haben uns so schön dargestellt, daß in Dänemark 

sehr viel für die Rattenbekämpfung getan wird. Können Sie uns vielleicht einmal kurz 
sagen, wie groß in Ihrem Lande der Arbeitsaufwand dafür ist und welche Kosten dabei 
entstehen und wie hoch der Befall in Ihrem Land geschätzt wird, da ja alle Meldungen 
staatlicherseits gesammelt werden. 

LUND (Lyngby): Es tut mir leid, daß Herr Dr. WICHMAND, der Leiter unseres 
Labors, hier nicht anwesend ist. Da er Berater für Fragen der Rattenbekämpfung ist, 
würde er sicher eine bessere Auskunft geben können. Ich glaube jedoch, daß sich die 
Kosten der Rattenbekämpfung in Dänemark pro Jahr, bei einer Einwohnerzahl von 
rund 5 Millionen, auf 5 bis 6 Millionen Kronen belaufen. Dabei sind etwa 2 % bis 4 % 
der bebauten Grundstücke befallen. Ich möchte erwähnen, daß bei uns die Gemeinden 
mit den Bekämpfungsfirmen selbständig Verträge abschließen, die gewöhnlich über ein 
Jahr laufen. Die Firmen bekommen ihr Geld jedes Jahr, auch wenn noch Ratten vor
handen sind. Nachträgliche Klagen über Rattenbefall geben dann aber einen Anhalt 
dafür, in welchem Ausmaß die Firma erfolgreich war. Die Verwaltungen der betreffen
den Gemeinden müssen die Tilgungsmaßnahmen kontrollieren und jedes Jahr einen 
schriftlichen Erfolgsbericht an die Regierung schicken. Diese Kontrollen werden aber 
nicht immer sorgfältig ausgeführt. 

RoDGERS (East Grinstead):Wir hatten heute drei Themen. Darf ich dazu einige 
Bemerkungen machen, indem ich diese Themen zusammen behandle? 

Zunächst möchte ich etwas sagen, was für die anwesenden Mediziner ein wenig 
herausfordernd ist: ich bin der Ansicht, daß wir in Westeuropa die Rattenbekämpfung 
nicht in erster Linie wegen des Risikos der von Ratten übertragenen Krankheiten durch
führen. Die Häufigkeit dieser Krankheiten in Großbritannien, und ich bin sicher, das
selbe trifft für Deutschland zu, ist in der Tat sehr gering. Ich bin der Meinung, daß der 
Grund für die Rattenbekämpfung in erster Linie ästhetischer Natur ist. Die Leute 
empfinden Ratten als unerfreulich und möglicherweise gefährlich und sind einfach nicht 
bereit, mit ihnen zu leben. Der zweite Grund für die Rattenbekämpfung besteht darin, 
wirtschaftliche Verluste zu vermeiden, d. h. Schäden an unseren Gebäuden und Vorrats
gütern. Die Verhinderung von Krankheiten steht, glaube ich, erst an dritter Stelle nach 
den anderen Gründen. 

Wenn ich nun auf das Problem der Warfarin-Resistenz zurückkomme, so halte ich 
es für sehr wahrscheinlich, daß die Resistenz deshalb zuerst in Großbritannien auftrat, 
weil dort während der letzten zwanzig Jahre fast ausschließlich Warfarin benutzt wurde. 
Ich glaube jedoch, es gibt gute biologische Gründe dafür anzunehmen, daß die Resistenz 
gegenüber Warfarin und anderen Antikoagulantien zunehmen wird. Dieses Problem 
durch vorbeugende Maßnahmen lösen zu wollen, ist ganz unrealistisch. 

Die totale Ausrottung muß stets das ernsthafte Anliegen jedes Schädlingsbekämpfers 
sein, und er muß dafür hinreichend ausgebildet und ausgerüstet sein. In der Praxis aber 
kann man normalerweise nicht genau wissen, wieviele Ratten vor der Aktion vorhanden 
sind, oder daß absolut keine Ratten die Aktion überlebt haben. Noch weniger ist es 
möglich, angesichts unseres gegenwärtigen Wissens und mit Hilfe der zur Verfügung 
stehenden Methoden die Wanderratte ~uf jedem Hektar in den Landgebieten Groß
britanniens oder Deutschlands auszurotten. Für die Annahme, daß die Resistenz gegen
über Antikoagulantien in allen Ländern Bedeutung erlangen wird, gibt es zwei Gründe: 
Der erste ist die biologische Leistungsfähigkeit der Ratte. Die Ratte ist ein sehr erfolg
reiches Tier, weil sie physiologisch und in ihrem Verhalten flexibel und anpassungsfähig 
ist. Sie hat jetzt ihre genetische und physiologische Anpassungsfähigkeit unter Beweis 
gestellt, als sie sich mit Antikoagulantien auseinandersetzte. Diese Fähigkeit wird sich 
in der Rattenpopulation allgemein durchsetzen, wenn wir nicht augenblicklich aufhören, 
Antikoagulantien zu verwenden. Zur Zeit ist das allerdings nicht möglich, da wir keine 
geeigneten anderen Mittel besitzen. 
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Zweitens glaube im, daß unsere Erfahrungen mit Warfarin-resistenten Mäusen 
analog sind . Meine Gesellsmaft ist gegenwärtig für die Bekämpfung der Nagetiere auf 
den Grundstücken von ungefähr 90 000 Kunden in Großbritannien verantwortlim. Wir 
arbeiten mit Herrn DRUMMOND und seinen Kollegen in dem Bemühen zusammen, die 
resistenten Ratten auf ihre gegenwärtigen kleinen Areale zu besmränken. Aber nur etwa 
12 von unseren 90 000 Kunden wohnen in diesen Gebieten. Für uns ist die Warfarin
Resistenz bei Ratten also nom kein großes praktismes Problem. 

V ergleimen wir das einmal mit der Situation bei der Maus. Wir haben viele hundert 
Kunden, die sim mit Warfarin-resistenten Mäusen herumplagen; sie wohnen in ver
sroiedenen Teilen des Landes. Mäuse sind von geringerer Bedeutung als Ratten vom 
Standpunkt der Hygiene aus, aber vom ästhetismen Gesidttspunkt sind sie gleimbedeu
tend. Im versimere Ihnen, daß die große Häufigkeit Warfarin-resistenter Mäuse ihre 
Bekämpfung sehr ersmwert und die Kosten für diese Bekämpfung heutzutage sehr 
steigert. 

Den hier anwesenden Wissensmaftlern und Herstellern gegenüber mömte im die 
Notwendigkeit betonen, völlig neue Rodentizide zu finden, welme alle erforderlimen 
Eigensmaften, wie selektive Wirkung, gute Annahme und Simerheit in sim vereinigen. 
Den Regierungsbeamten mödtte im mehr Mut und mehr Geld für alle Beteiligten wün
sdten. Und den Smädlingsbekämpfern mömte im sagen, daß unsere tedtnisdten Fähig
keiten und Verkaufsmethoden verbessert werden müssen, ohne die wir in der t!ffentlim
keit kein Interesse an unserer widttigen Arbeit wecken können. 





SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stuttgart 1969 

(Aus dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes, Berlin-Dahlem) 

Die V erhreitung der Leptospiren bei Ratten 
in einer Grobstadt (Berlin) 

Von 

KuRT BEcKER 

Einführung 

Die Weilsehe Krankheit des Menschen wurde 1886 beschrieben, aber ihr 
Erreger erst 1915 in Japan isoliert und als Leptospira icterohaemorrhagiae (L. i.), 
ein spiraliges Bakterium aus der Familie der Treponemataceen, beschrieben. Ein 
Jahr später entdeckten ebenfalls japanische Forscher, daß die Wanderratte (Rattus 
norvegicus) als natürliches Reservoir für diesen Mikroorganismus anzusehen ist 
(Ioo und Mitarb. 1917). Zahlreiche Berichte aus aller Welt bestätigten anschlie
ßend diese Feststellung (SCHÜFFNER 1925, UHLENHUTH und FRoMME 1930, BLU
MENBERG 1939, KATHE und MoCliiMANN 1967). 

Daß die von der Wanderratte abstammenden Albinoratten nicht frei von Lep
tospiren sind, stellten zuerst UHLENHUTH und ZIMMERMANN (1933) anläßlich einer Labo
ratoriumsinfektion an einem Stamm des Freiburger Pathologischen Instituts fest. Es 
handelte sich ebenfalls um L. i. Sie wurde dann bei weißen Ratten in zahlreichen 
Ländern nachgewiesen (Litt. bei Füzr und CsOKA 1962, KATHE und MacHMANN 1967). 
In der Regel kommen derartige Laborinfektionen dadurch zustande, daß leptospiren
tragende Wildratten in die Zuchten eindringen und den Erreger mit ihrem Urin über
tragen. 

So erweist sich die Wanderratte als Hauptwirt für L. i., von der die Infektion 
direkt auf den Menschen übertragen werden kann oder indirekt auf dem Weg 
über mit Rattenurin verunreinigte Lebensmittel, Bade- und Trinkwässer oder 
sonstige Gegenstände, welche die sog. Weilsehe Krankheit auslösen. 

Nebenwirte können auch Hausratten (R. rattus), Hunde, Schweine, Katzen, 
aber auch Wildsäuger, wie Fuchs u. a. sein, wenn sie mit infizierten Ratten in 
Berührung kommen (KA THE und MoCliMANN 1967). 

Die Häufigkeit, mit der Ratten als Leptospirenträger auftreten können, ist 
nach einer von BLUMENBERG (1939) gegebenen Zusammenstellung außerordentlich 
großen Schwankungen unterworfen. Der Befallsindex kann zwischen 0 und 100% 
liegen. Zur Erklärung dieser erheblichen Unterschiede werden mannigfache 
Gründe angeführt, die sich u. a. auf die angewandten Untersuchungsmethoden, 
die Art der Ratten und ihr Alter beziehen. Leider werden in den vorliegenden 
Berichten nur selten genauere Angaben über den Lebensraum gemacht, aus dem 
die untersuchten Tiere stammten, obwohl auch dieser eine ausschlaggebende Be
deutung für das Vorhandensein von Leptospiren bei den Ratten hat; denn es ist 
<~.llgemein zur Gewißheit geworden, daß einmal ausgeschiedene Leptospiren be
sonders in warmen Sommermonaten auch außerhalb ihrer Wirte in feuchtem 
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Milieu mehr oder weniger lange überleben und so zu einer Quelle von Neuinfek
tionen werden können. 

Aus der Frühzeit dieser Untersuchungen liegt von UHLEN"HUTH und ZuELZER 
(1919), die in jenen Jahren Mitarbeiter am Reichsgesundheitsamt, dem Vorläufer 
des jetzigen Bundesgesundheitsamtes waren, bereits ein Bericht über das Auf
treten dieser Krankheit bei freilebenden Berliner Ratten vor. Von 89 geprüften 
Ratten stammten 64 aus einer Altwarenhandlung in Weißensee, 18 aus einer 
Dunggrube des Reichsgesundheitsamtes in Dahlem, 5 aus der Berliner Gasanstalt 
(Danziger Straße) und 2 aus einer Markthalle. Die Tiere wurden sowohl mikro
skopisch wie serologisch untersucht. Insgesamt waren 9 (10 %) Ratten mit Lepto
spiren infiziert. Davon stammten 6 aus der Altwarenhandlung, 1 aus der Gas
anstalt und 2 aus der Dunggrube. 

Erst sehr viel später berichteten MARCUSE und PoHLMANN (1952) wieder 
über Leptospirenuntersuchungen an Berliner Ratten. Bei 157 im Stadtgebiet von 
Groß-Berlin gefangenen Tieren wurden 17mal (10,8 %) serologisch eindeutige 
Befunde für Schutzstoffe gegen L. i. erhoben. 90 zusätzlich aus einem Tierheim 
stammende Ratten ergaben 8mal eine positive Komplementbindung für L. i. Die 
Autoren kommen damit zu einem ähnlichen Ergebnis wie UHLEN.HUTH und ZuEL
ZER (1. c.) und schließen daraus, daß "die bösartige Form der Leptospirose (Mor
bus Weil) keine schwerwiegende Rolle spielt, auch wenn sie in Einzelfällen hin 
und wieder in den letzten Jahren beobachtet wurde". Hierzu beschreibt KATHE 
(1955) einen Fall aus einem Umsiedlerlager, von dessen Insassen 27 z. T . schwer 
an Morbus Weil erkrankten. In dem Lager herrschte eine starke Rattenplage, 
so daß das Zusammenleben zahlreicher Menschen auf engem Raum unter un
günstigen hygienischen Verhältnissen und die bestehende Rattenplage es zu dem 
gehäuften Auftreten der Weilerkrankungen kommen ließ. 

Eine 1948/49 in Berlin durchgeführte Rattenfangaktion gab Gelegenheit, 
etwas eingehender als bisher über das Auftreten von Leptospiren bei Ratten in 
einer Großstadt Aufschluß zu bekommen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei 
darauf gerichtet werden, in welchem Ausmaß der Lebensraum einen Einfluß auf 
den Befall mit Leptospiren bei den Tieren hat. 

Die histologische Untersuchung der Nieren wurde dankenswerterweise in 
dem 1949 neu errichteten Leptospirenlaboratorium des Hygienischen Instituts der 
Universität Rostock unter Leitung seines Direktors Prof. Dr. }oH. KATHE vor
genommen. Nachdem sie endlich im August 1954 beendet war, bestand der Plan, 
diese Ergebnisse in Verbindung mit einer biologisch-ökologischen Analyse der 
gewonnenen Daten gemeinsam zu veröffentlichen. Leider hat sich dieses Vor
haben trotz intensiver Vorarbeiten des Verf. immer wieder verzögert, bis es 
schließlich durch den unerwarteten Tod Herrn Prof. KATREs am 25. August 1965 
vollends zunichte gemacht wurde. Von KATHE (1955, 1967) sind zwar summa
risch die Prozentsätze der positiven Ratten bekanntgegeben worden, doch nähere 
Angaben über seine histologischen Befunde fehlen dabei. Es kann deshalb hier 
nur über den zweiten Teil der beabsichtigten Publikation berichtet werden. Sein 
Aussagewert hätte sicher noch erhöht werden können, wenn es dem Altmeister 
der Leptospirenforschung vergönnt gewesen wäre, aus dem Schatz seiner Erfah
rung hier und da noch ordnend einzugreifen. So aber bleibt dem Verfasser nur 
übrig, ihm posthum seinen bescheidenen Dank für eine sich über Jahre erstreckende 
Arbeit auszusprechen, die mit der Untersuchung der Nieren verbunden gewesen 
war. 
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Material und Methode 

Am Ende des Jahres 1948 leitete das Landesgesundheitsamt von Berlin auf 
Anregung des Verfassers eine Untersuchung ein, die neben der Lösung rein bio
logischer Fragen auch zur Klärung der hygienischen Bedeutung der Ratten bei
tragen sollte. Unter den außergewöhnlichen Verhältnissen, wie sie nach Beendi
gung des Zweiten Weltkrieges vornehmlich in den Großstädten Deutschlands 
herrschten, war es für die Gesundheitsverwaltungen von besonderem Interesse, 
genauere Unterlagen darüber zu erhalten, welche Bedeutung die Ratten als Re
servoir für seuchenhafte Erkrankungen des Menschen haben. Weil es im Rahmen 
dieser Untersuchung in erster Linie darauf ankam, möglichst viele Ratten zu stu
dieren, die unter natürlichen Lebensbedingungen aufgewachsen waren, wurde ein 
Plan ausgearbeitet, demzufolge aus allen Teilen der Stadt Ratten gefangen wer
den sollten. 

Die Aktion begann am 8. November 1948 und endete mit dem 31. Dezember 
1949. Für den Fang der Ratten wurden von jedem Bezirksgesundheitsamt der 
damals noch ungeteilten Stadt ein bis drei Hilfsdesinfektoren bestimmt, die jeder 
mit 50 Schlagbügelfallen ausgerüstet waren. Zur Erörterung der für die Durch
führung der Aktion notwendigen Fragen wurden die am Rattenfang beteiligten 
Desinfektoren zu einer Besprechung zusammengeführt, an deren Ende sie einen 
Handzettel mit "Richtlinien über den Fang von Ratten mit Schlagbügelfallen" 
ausgehändigt bekamen. 

Um den Fang möglichst lohnend zu gestalten, suchten die Desinfektoren die 
ihnen ergiebig scheinenden Fangplätze innerhalb ihrer Bezirke selbst aus. Den 
Fängern wurde lediglich zur Pflicht gemacht, mit jeder erbeuteten Ratte ein sorg
fältig geführtes Protokoll abzuliefern, aus dem Fangort und -zeit, die örtlichen 
Umstände sowie die Art des Köders, mit dem die Fallen beschickt waren, hervor
gingen. Außerdem wurde Wert darauf gelegt, daß die Tiere möglichst an dem 
auf die Fangnacht folgenden Tag abgeliefert wurden. Diese Bestimmung war not
wendig, weil das leichtverderbliche Material besonders in der warmen Jahreszeit 
einer sofortigen Bearbeitung zugeführt werden mußte, wenn praktisch auswert
bare Ergebnisse erzielt werden sollten. Dennoch war es nicht zu vermeiden, daß 
etliche der eingelieferten Tiere längere Zeit gelegen hatten und bereits in Ver
wesung übergegangen waren, bevor sie in unsere Hände gelangten. 

Wenn sich die Gelegenheit dazu bot, wurden die Ratten auch von Hunden 
gefangen oder von Hand erschlagen. Dabei wurden die Opfer oft arg zerstört, 
so daß sie wie auch die verwesten Ratten in der Regel verworfen werden mußten, 
um nur noch einwandfrei erscheinende Tiere einer genaueren Analyse zu unter
ziehen. 

Die verbliebenen Ratten wurden nach biologischen und hygienischen Ge
sichtspunkten bearbeitet. Es wurden folgende Daten festgehalten: Artzugehörig
keit, Geschlecht, Kopf/Rumpf-Länge, Gewicht, Reifezustand und bei trächtigen 
Weibchen Anzahl und Größe der Embryonen. Die Analyse dieser und der aus 
dem Fangprotokoll zu entnehmenden Angaben liegt bereits in einigen Veröffent
lichungen vor (BECKER 1949; 1950; 1952 a, b, c; 1954). Für die Ermittlung des 
Befalls mit Infektionserregern konnte das Hauptmcdizinaluntersuchungsamt von 
Berlin gewonnen werden, wo eine große Zahl der Tiere mit negativem Erfolg 
auf das Vorhandensein von Bacterium tularense untersucht wurde, was allerdings 
bei der Schwierigkeit des Nachweisverfahrens nicht weiter verwundert (ErcKE 
1950). In einer weiteren Spezialarbeit wurden die bei der Sektion im Magen
Darm-Kanal angetroffenen Bandwürmer bestimmt (HoLz und PEZENBURG 1953). 



52 

Zum Studium der gefangenen Ratten als Infektionsquelle für die Weilsehe 
Krankheit wurden die Nieren der Tiere und ein Stück der Leber in 4 % Formalin 
eingelegt. Nachdem die Nieren nach der von Levaditi angegebenen Methode be
handelt worden waren, wurden sämtliche als positiv mit L. i. diagnostizierten und 
ein Teil der negativen Nieren von J. KATHE persönlich überprüft. Von den posi
tiven Fällen wurden auch noch die Lebern untersucht. Insgesamt konnten die 
Nieren von 1577 Wanderratten (Rattus norvegicus) und 138 Hausratten (R. 
rattus) durchmustert werden, die vom 8. November 1948 bis zum 12. Oktober 
1949 in Berlin gefangen worden waren. Außerdem standen noch 65 Präparate 
yon Wanderratten zur Verfügung, die im Winter 1948/49 auf einem Müllplatz 
bei Königswusterhausen gefangen wurden und in mehreren Sammeltransporten 
lebend in unser Laboratorium gelangten. 

Wenn nur Nierenschnitte von tot aufgelesenen Ratten untersucht werden, 
kann keine Aussage über die vorliegende Leptospirenart gemacht werden, weil 
sich die verschiedenen Serotypen nach ihrem morphologischen Erscheinungsbild 
nicht voneinander unterscheiden. Im Falle der heimischen Ratten liegt aber die 
Wahrscheinlichkeit nahe, daß es sich bei ihnen um eine Infektion mit L. i. handelt, 
weil die meisten bislang daraufhin untersuchten Serotypen dieser Art angehörten. 

In diesem Zusammenhang muß noch erwähnt werden, daß mehreren brief
lichen Ji.ußerungen Prof. KATREs zufolge in den Nieren nicht nur nach Lepto
spiren gefahndet, sondern auch der histologische Zustand des Nierengewebes be
rücksichtigt werden sollte. "Aus meinen Mäuseversuchen scheint mir hervorzu
gehen, daß im allgemeinen die Anwesenheit von Leptospiren in den Nierenkanäl
chen doch nicht ohne Folgen für die lntaktheit des Nierenparenchyms bleibt" 
(26. April 1949). Am 9. Mai 1950 teilte KATHE mit: "Die Levaditi-Präparate 
bestätigen mir, wie es scheint, eine Vermutung, die ich schon immer hatte: Bisher 
war die Auffassung, daß die Leptospirenträger bzw. -ausscheider gesunde Nieren 
haben. Ich habe nie so recht daran geglaubt. Jetzt habe ich den Eindruck aus den 
Silberpräparaten gewonnen, daß das Parenchym doch recht geschädigt ist. Ich 
will dies nun an der Hand von H. E.-Präparaten prüfen." Und am 8. November 
1954 wird gemeldet: "Ich selbst prüfe jetzt gerade die Frage, ob die positiven 
Ratten Nierenschädigungen im Sinne der Nephrose bzw. Nephritis zeigen. Dies 
scheint der Fall zu sein; jedenfalls finde ich sehr oft in den Tubuli contorti, aber 
auch in den recti Eiweiß-Ausscheidungen bzw. hyaline Zylinder. Ausgesprochen 
entzündliche Erscheinungen treten zurück." 

Dieser Teil der Untersuchungen muß aus den schon oben erwähnten Grün
den hier unberücksichtigt bleiben. 

Ergebnisse 

Die aus Berlin stammenden Ratten, welche auf ihren Befall mit L. i. unter
sucht wurden, sind willkürlich ausgesuchte Stichproben aus einer Masse von 6918 
aller in der Zeit vom 8. November 1948 bis zum 12. Oktober 1949 gefangenen 
Tiere. Sie entstammen den verschiedensten Lebensräumen und setzen sich aus allen 
Altersstufen beider Geschlechter zusammen. 

Die Beziehungen zwischen dem Auftreten von Leptospiren und dem Gewicht 
der Ratten, als Ausdruck ihres Lebensalters, gehen, nach Geschlechtern getrennt, 
aus. Tab. 1 hervor. 61 Wanderratten und 7 Hausratten müssen hier unberück
sichtigt bleiben, weil ihre Gewichte wegen zu starker Beschädigung der Kadaver 
nicht festgestellt wurden. 
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Tabelle 1 
Anzahl der untersuchten (N) und leptospirenposi tiven (posit.) Haus- und Wanderratten 

aus Berlin und von dem Müllplatz bei Königswusterhausen. 

Wander-

Gewicht Haus- ratten 

in g Wanderratten (Berlin) ratten (Königs-
(Berlin) wuster-

hausen) 

00 22 00 + 22 00 + 22 00 + 22 
~ -~ .~ .:! .:! 

N ~ 0 N .~ 0 N .:! 0 N .:! 0 N .:! 0 
0 0.. 

0 
0.. 

0 
0.. 

0 
0.. 

0 
0.. 

0.. ~ 0.. ~ 0.. * 0.. ~ 0.. ~ 

bis 50 148 3 2,0 167 2 1,2 315 5 1,6 23 2 
51-100 210 4 1,9 209 5 2,4 419 9 2,1 44 

101-150 84 5 6,0 117 2 1,7 201 7 3,5 33 7 4 57,1 
151-200 95 4 4,2 102 7 6,9 197 11 5,6 25 9 3 33,3 
201-250 68 5 7,4 98 8 8,2 166 13 7,8 6 24 6 25,0 
251-300 47 2 4,3 62 6 8,1 109 8 7,3 9 3 33,3 
301-350 34 4 11 ,8 29 5 17,2 63 9 14,3 7 3 42,9 
351-400 16 3 18,8 13 1 7,7 29 4 13,8 4 2 50,0 
401-450 9 1 11,1 3 0,0 12 8,3 2 2 100,0 
451-500 2- 0,0 3- 33,3 5- 0,0 
angefressen 38 2 5,3 23 1 4,3 61 3 4,9 7 3 

Summe 751 33 4,3 826 37 4,5 1577 70 4,4 138 3 2,2 65 23 35,4 

Für die Infektion mit Leptospiren sind beide Geschlechter offensichtlich in 
gleicher Weise empfänglich. Von den untersuchten Wanderratten waren 4,3 o/o 
der Männchen und 4,5 o/o der Weibchen positiv. Dieses Ergebnis stimmt mit den 
Befunden zahlreicher Autoren überein. Auch innerhalb der Größenklassen be
stehen hinsichtlich ihres Anteils an positiven Tieren keine gesicherten Unter
schiede zwischen den beiden Geschlechtern. 

Es wäre denkbar, daß mit dem Eintritt der Geschlechtsreife die Weibchen 
einen höheren Infektionsindex aufweisen als die Männchen, weil für sie durch 
den dann einsetzenden intensiveren Kontakt mit ihren Artgenossen eine größere 
Infektionsmöglichkeit besteht. Diese müßte sich jedoch schon in der Gewichts
gruppe 101 bis 150 g auswirken, da 50 o/o der bei uns lebenden Wanderratten
weibchen bei einem Gewicht von 110 g eine perforierte Vagina aufweisen und 
damit befruchtungsfähig werden. Der Infektionsgrad steigt aber zwischen 100 und 
250 g schweren Tieren gleichmäßig an, so daß eine vermehrte Infektiomgefahr 
allein durch den sexuellen Kontakt der Tiere untereinander nicht nachzuweisen ist. 

über die Abhängigkeit des Infektionsgrades vom Alter der Tiere gibt Abb. 1 
eine deutlichere Vorstellung. Wie aus dem Kurvenverlauf ersid1tlich ist, sind die 
jüngsten Ratten am wenigsten infiziert, dann folgt ein gleichmäßig steiler Anstieg 
der Infektion bis zur Gewichtsgruppe von 350 g. - Worauf der leichte Abfall 
in der Altersgruppe 250 bis 300 g beruht, ist unklar. - Dies bedeutet, daß mit 
steigendem Alter der Tiere die Wahrscheinlichkeit wächst, unter gegebenen Um
ständen eine Infektion mit Leptospiren zu erleiden. Nach überschreiten der Ge
wichtsklasse 300 bis 350 g erfolgt dann ein steiler Abfall, der besagt, daß die 
schwersten, d. h. ältesten Wanderratten weniger oder überhaupt keine Leptospiren 
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Abb. 1. Prozentuale Verteilung leptospirenpositiver Wanderratten ( o o + S'~) aus 
Berlin, bezogen auf ihr Körpergewicht. 

mehr beherbergen. Wenn man bedenkt, daß für das Durchleben jeder folgenden 
Altersgruppe eine längere Zeitspanne benötigt wird als für die vorhergehende, 
weil die jüngeren Tiere schneller wachsen als die älteren, dann ist der Abfall der 
Infektionsrate bei den ganz alten Ratten noch gravierender, als er hier sichtbar 
wird. 

Der aus Abb. 1 hervorgehende Infektionsabfall in den letzten drei Alters
gruppen dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, daß diese Tiere, wenn sie ein
mal mit Leptospiren befallen waren, die Infektion überwunden haben und somit 
die Erreger histologisch nicht mehr nachzuweisen sind. Auf dieses Argument wird 
später noch zurückzukommen sein. 

Von den untersuchten 138 Hausratten sind nur 3 (2,2 %) mit Leptospiren 
befallen gewesen. Ihre Zahl ist zu gering, als daß damit ein Vergleich mit den 
bei Wanderratten vorliegenden Verhältnissen angestellt werden könnte. 

Die auf dem Müllplatz von Königswusterhausen gefangenen Ratten bedür
fen einer gesonderten Besprechung. Es fällt zunächst auf, daß ihr Infektionsindex 
in allen Altersgruppen vergleichsweise wesentlich höher liegt als bei den Ratten 
aus Berlin. Im Durchschnitt waren sie in 35,4 % der Fälle mit Leptospiren be
haftet, die Wanderratten aus Berlin dagegen nur mit 4,4 %. Auch die Alterszu
sammensetzung der Tiere aus Königswusterhausen ist wesentlich anders gestaltet 
als die der Tiere aus Berlin; die jüngeren Altersgruppen fehlen bei ihnen vollends. 

Wie bereits erwähnt, wurden die Ratten auf dem Müllplatz lebend gefangen 
und in Sammeltransporten nach Berlin gebracht. Es ist dabei verständlich, daß 
die Fänger vornehmlich Jagd auf große Tiere machten. Wenn trotzdem einmal 
kleine Ratten mitgefangen und in die Transportkäfige gesetzt wurden, überlebten 
sie die Reise in der Regel nicht, weil sie von den größeren totgebissen wurden, 
bevor sie ihren Bestimmungsort erreichten. Leider wurde s. Z. nicht notiert, wie 
lange die Tiere in ihren Sammelbehältern lebten, bis sie zur Untersuchung ge
langten, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß der ungewöhnlich hohe und inner
halb der Gewichtsgruppen durchaus unregelmäßige Verlauf der Befallsprozente 
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darauf beruht, daß sich die Tiere während ihres engen Kontaktes in dem Sammel
behälter untereinander infiziert haben. 

Um Klarheit über die Beziehungen zwischen den mit Leptospiren infizierten 
Ratten und ihrem Lebensraum zu gewinnen, wurden die Fangplätze der Ratten 
neun ökologisch charakterisierten Klassen zugeteilt. 

1. Unter dem Begriff "Wohnhaus" sind die meisten Fänge derjenigen Tiere 
vereinigt, welche in der dichtbebauten Innenstadt von Groß-Berlin er
beutet wurden. Okologisch sind die Ratten hier am engsten an den Men
schen gebunden. In den Kellern, auf den Dachböden und in den Wohnun
gen leben sie fast in unmittelbarem Kontakt mit ihren Wirten. Auch 
Schulen, Altersheime und Krankenhäuser tragen in diesem Zusammenhang 
den Charakter Wohnhaus. 

2. "Kleine Lebensmittelbetriebe" (Bäckereien, Schlachtereien, Lokale usw.) 
wurden in einer gesonderten Gruppe vereinigt, weil die Ratten hier ge
wöhnlich besonders gute Lebensbedingungen antreffen. Formal gesehen 
schließt sich diese Gruppe eng an den Begriff "Wohnhaus" an, weil der
artige Betriebe in Berlin fast immer in Wohnhäusern gelegen sind. 

3. Dasselbe trifft auch für "Handwerksbetriebe" (Schlossereien, Tischlereien, 
Reparaturwerkstätten etc.) zu, welche ebenfalls gewöhnlich in dichtbe
bauten Wohnvierteln gelegen sind. Aber auch in diesen finden die Ratten 
oft einen reich gedeckten Tisch, heute freilich eher als zu Zeiten der vor
liegenden Untersuchung. Aber auch damals gab es in diesen Bereichen schon 
genügend Abfälle und Essensreste, von denen die Ratten leben konnten. 

4. "Kleintierhaltungen" waren während der Fangperiode in Berlin weit ver
breitet. Hühner und Kaninchen wurden meist in Höfen und Hausgärten 
gehalten, nicht selten auch innerhalb der Häuser auf Böden und in Kel
lern. Die damals noch weite Verbreitung der Hausratte in Berlin beruhte 
im wesentlichen auf der Kleintierhaltung auf Hausböden. Inzwischen sind 
diese restlos eingestellt, und damit ist auch die Hausratte so gut wie ver
schwunden. 

5. Unter dem Begriff "Lebensmittelgroßbetriebe" sind solche Unternehmen 
zusammengefaßt, welche Erzeugnisse für die Ernährung des Menschen und 
der Tiere herstellen, also Brotfabriken, Mühlenbetriebe, Brauereien, 
Fleischfabriken, Molkereien, Futtermittdhersteller usw. Da mit solchen 
Betrieben meistens auch eine gewisse Lagerhaltung verbunden ist, wurden 
Lebensmittellager, Getreidespeicher u. ä., auch wenn keine Verarbeitungs
anlagen angeschlossen waren, mit zu dieser Gruppe gerechnet. 

6. Als "Bäuerliche Betriebe" sind Stadtgüter und Gehöfte aufzufassen, die 
zumeist in den Außenbezirken der Stadt angesiedelt sind. Ebenso sind 
Großtierhaltungen (Abmelkbetriebe, Fuhrunternehmen) in diese Klasse 
aufgenommen worden, die auch in den dichtbesiedelten Stadtteilen ver
streut vorkommen. 

7. Als "Garten" wurde jede als Garten genutzte Bodenfläche angesehen, sei 
sie nun innerhalb des bewohnten Stadtgebietes (Villenviertel) gelegen oder 
als geschlossener Verband in den sog. Laubenkolonien. Auch Fangstellen 
in Gärtnereien an Komposthaufen und vereinzelt in Gewächshäusern 
wurden zu dieser Klasse gerechnet. Ausschlaggebend war, daß die dort 
gefangenen Ratten dem Augenschein nach "im Freien" lebten, jedenfalls 
keinen unmittelbaren Kontakt mit angrenzenden Wohnhäusern hatten. 

8. Für den Bereich "Müllkompost" wurde eine besondere Gruppe eingerichtet, 
obwohl er ökologisch für die Ratten- zumindest in der damaligen Zeit-
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oft nur dem Umfang nach von dem eines Komposthaufens in einer Klein
gartenkolonie unterschieden war. Einige Ratten dieser Gruppe wurden 
auch auf einem Müllumschlagplatz erbeutet. 

9. Der "Müllplatz" in Königswusterhausen war die einzige Stelle, von der 
Ratten zur Untersuchung vorlagen, die auf einem Gelände mit ungeord
neter Mülldeponie lebten. 

Wie bei der Beschreibung obiger Gliederung schon angedeutet, ist eine rein
liche Trennung der Vorkommensbereiche der Ratten oft nicht durchzuführen. Bei 
der bekannten Beweglichkeit der Ratten und der in einer Großstadt oft sehr engen 
Verzahnung der hier unterschiedenen Lebensräume kann es durchaus vorkommen, 
daß dasselbe Tier einmal in diesem, ein andermal in jenem ökologischen Bereich 
auftritt, und es bleibt dann dem Zufall überlassen, in welchem es gefangen wird. 
Umgekehrt kann ein Lebensraum neben seinem Hauptcharakteristikum noch 
durch andere Faktoren beeinflußt sein, etwa wenn in einer Bäckerei auch noch ein 
Pferd für den Transport von Mehl- oder Backwaren gehalten wurde. Auf Wider
sprüche dieser oder ähnlicher Art wird im folgenden gelegentlich hinzuweisen 
sem. 

Eine Zusammenstellung über die Zahl der mit Fallen bestellten Grundstücke 
innerhalb der besChriebenen Lebensräume, über die Zahl der in ihnen gefangenen 
Ratten und ihren Befall mit Leptospiren bietet Tab. 2. 

Die in dem Bereich "Wohnhaus" ermittelten 16 positiven Befunde bei Wan
d e r r a t t e n stammen aus ebensovielen Anwesen, aus denen insgesamt 48 Tiere 
(33,3 o/o posit.) untersucht wurden. 13 der leptospirenpositiven Ratten wurden 
hier in Kellerräumen gefangen, 2 fingen sich in Parterrewohnungen und eine auf 
dem Boden des Hauses. Die 29 Hausratten aus Wohnhäusern lebten ausschließlich 
auf dem Boden oder in den unmittelbar darunterliegenden Wohnungen. Sie wa
ren sämtlich frei von Leptospiren. 

Die aus "Lebensmittelgeschäften" stammenden Wanderratten waren ebenso 
wie diejenigen aus "Handwerksbetrieben" alle negativ für Leptospiren. Lediglich 

Tabelle 2 
Verteilung der untersuchten und leptospirenpositiven Haus- und Wanderratten 

auf die Lebensräume, in denen sie gefangen wurden. 

c:: c:: "' Wanderratten Hausratten ... "' ~= CIJ "' ... ·- "'--o --oE 
Lebensräume 8 ~';:! :;:s"' 1-4 lU"._. ... ;:1 .,,J:>"' i:E % "0 c:: "0 N posit. N posit. - "'c:: posit. ...c::- ;:1 2.t: .. - ... 

N.r:c.!l " 8 
I. Wohnhäuser 200 19 393 16 4,1 29 

li. Kleine Lebensmittelbetriebe 33 5 92 0,0 9 
III. Handwerksbetriebe 5 23 0,0 
IV. Kleintierhaltungen 69 5 188 5 2,7 9 
V. Lebensmittelgroßbetriebe 33 9 302 22 7,3 89 2 

VI. Bäuerliche Betriebe 61 451 26 5,8 2 
VII. Gärten 30 102 1,0 

VIII. Müllkompostanlagen 3 26 0,0 
IX. Müllplatz (Königswusterhausen) 1 65 23 35,4 

Summe 435 39 1642 93 138 3 
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eine von 9 Hausratten war positiv. Sie ließ sich in dem Kellerraum einer Bäckerei 
fangen. 

Die 5 leptospirenpositiven Wanderratten aus "Kleintierhaltungen" stammen 
aus 4 Anwesen, in denen 28 Ratten (17,9% posit.) gefangen wurden. Alle positi
ven Tiere fanden sich in Kaninchenställen. Die in Verbindung mit Kleintieren 
gefangenen Hausratten lebten bezeichnenderweise vorwiegend auf Hausböden 
oder in ihrer unmittelbaren Nähe. 

Bei "Lebensmittelgroßbetrieben" und Lagerhaltungen handelt es sich ge
wöhnlich um ausgedehnte Anlagen, die für Ratten eine Vielzahl der verschieden
sten Lebensmöglichkeiten bieten. 22 Befunde mit positiven Ratten, welche in die
sen Bereichen angetroffen wurden, verteilen sich auf 8 Betriebe. Hervorzuheben 
sind 3 positive Ergebnisse bei 7 Ratten aus einer Knochenmühle, 3 positive Be
funde von 16 Ratten aus einer Fleischwarenfabrik, ebenfalls 3 positive Tiere 
unter 44 aus einem ebenerdig gelegenen Futtermittellager und 8 Leptospirenträger 
unter 81 Ratten aus einem Paketpostlager, das durch Kriegseinwirkungen noch 
stark beschädigt war. Die übrigen 5 Wanderratten stammen aus 4 Getreidespei
chern, die teils ebenerdig, teils an Kanälen lagen. - 2 von 89 Hausratten mit 
positivem Befund stammten aus einer am Wasser liegenden Großmühle. 

15,6% (26 von 167 Wanderratten) war der durchschnittliche Infektions
index in 19 Betrieben mit "Großtierhaltung". Hervorzuheben ist hier ein Furage
geschäft, in dem allein 8 von 10 untersuchten Ratten positiv waren! In allen 
übrigen Fällen sind die positiven Tiere nur in Einzahl aufgetreten, davon 10 in 
Pferdeställen, 3 in Schweineboxen und die übrigen 5 in Höfen und an Dung
stätten ohne nähere Bezeichnung. 

In "Gärten" wurde nur einmal in der Parzelle einer Laubenkolonie unter 
drei Tieren eine positive Ratte gefangen. Da sich keine weitere unter den übrigen 
99 Ratten als Leptospirenträger erwies, liegt der Verdacht nahe, daß die Tiere 
der erwähnten Parzelle evtl. Kontakt mit einer Kleintierhaltung (Kaninchen?) 
hatten. 

Die an drei "Müllkompostanlagen" auftretenden Ratten erwiesen sich frei 
von Leptospiren. Dagegen waren die von der "Müllschütte" bei Königswuster
hausen kommenden Ratten mit durchschnittlich 35,4 % in einem relativ hohen 
Grade infiziert. Hierbei muß allerdings berücksichtigt werden, daß die Zusam
mensetzung der von dieser Stelle kommenden Tiere keinen natürlichen Popula
tionsquerschnitt repräsentiert. Die Serie setzt sich vielmehr im wesentlichen aus 
Tieren der mittleren und höheren Altersgruppen zusammen, während die Jung
tiere, welche in natürlichen Populationen am zahlreichsten vertreten und dabei 
normalerweise nur selten mit Leptospiren infiziert sind, vollständig fehlen. Hinzu 
kommt, daß sich die Tiere, die in Sammelbehältern nach Berlin transportiert wur
den, wahrscheinlich gegenseitig infiziert haben und dadurch ein ungewöhnlich 
hoher Infektionsindex vorgetäuscht wird, der in Wirklichkeit in diesem Ausmaß 
gar nicht vorhanden gewesen war. Daß aber die Rattenbevölkerung von Müll
schütten besonders gefährdet ist, wird durch eine Untersuchung von MacHMANN 
und Mitarb. (1960) unterstrichen, die von dem Müllberg Möckern bei Leipzig 
17 positive Tiere unter 21 geprüften fanden! 

UHLENHUTH (1938) stellte fest, daß sich die Leptospiren nicht in saurem Urin 
halten, der bei vorherrschend animalischer Kost von den Tieren produziert wird. Der 
Rattenurin kann so sauer sein, daß er einen pH-Wert von 5 bis 5,4 aufweist. Dieser ist 
dann frei von Leptospiren. L. i. gedeiht am besten bei einem pH-Wert von 7 bis 8, aber 
schon nicht mehr bei einem pH von 6,6 bis 6,8. Es ist deshalb von Interesse, auch etwas 
über die von den positiven Ratten aufgenommenen Nährstoffe zu erfahren. 



58 

Von 59 der 96 positiven Ratten liegen Angaben über ihren Mageninhalt vor. 
25 hatten vor ihrem Tode frische Pflanzenkost (Kartoffeln, Möhren, Futterrüben 
und grüne Pflanzenteile), 24 verschiedene Getreidesorten oder Getreideprodukte 
zu sich genommen. 6 Mägen waren leer und nur 4 Mägen enthielten neben grünen 
Pflanzenteilen auch Fleisch. 

Diese Feststellungen sind zwar nur als Momentaufnahme im Leben der Rat
ten zu werten, doch hatten weitere Mageninhaltsuntersuchungen an sehr viel mehr 
Berliner Ratten aus dem gleichen Zeitraum erwiesen, daß auch diese nur zu einem 
geringen Prozentsatz Fleisch gefressen hatten (BECKER 1950). Es ist somit anzu
nehmen, daß der von uns festgestellte Leptospirenbefall nicht oder nur unwesent
lich durch die Diät der Tiere beeinflußt worden ist. 

Um das Bild über das Vorkommen von Leptospiren bei den Ratten aus Berlin 
abzurunden, fehlt uns leider Material aus der Kanalisation und von Kläranlagen. Der
artige Bereiche werden schon lange als besonders leptospirengefährdet angesehen, so daß 
Weilinfektionen bei den Kanalarbeitern als Berufskrankheit im Sinne der 7. Berufs
krankheiten-Verordnung vom 20. Juni 1968 (BGBl I, 1968, S. 721) behandelt werden 
(vergl. auch FucHS 1960). Allerdings traten derartige Erkrankungen bei Kanalarbeitern 
nicht allzu häufig auf. Nach Untersuchungen von ANDERS (1954) konnte bei 414 Seren 
von Berliner Kanalarbeitern kein einziges für L. i. positives Serum ermittelt werden. 
1\.hnlich scheinen die Verhältnisse in Hannover zu liegen (STEIGNER 1956). Es wäre des
halb von besonderem Interesse gewesen, einmal eine größere Anzahl von Ratten aus den 
Kanalanlagen zu untersuchen, zumal neuere Untersuchungen aus anderen Städten einen 
relativ hohen Durchseuchungsgrad unter den Tieren erwiesen haben. Es seien nur einige 
Hinweise auf derartige Arbeiten erlaubt. ScHLOSSHERGER und KREUZ (1954) prüften 
72 Ratten aus der Umgebung einer Kläranlage, die in der Nähe des Mains gelegen ist, 
und konnten bei 37 % der lebend gefangenen Tiere aus den Nieren Leptospirenstämme 
züchten. MacHMANN und Mitarb. (1960) untersuchten 7 Ratten aus einer Kläranlage und 
der Kanalisation von Leipzig, von denen 5 leptospirenpositiv waren. Von 166 Ratten, 
die 1935/36 in den Kanälen von Wien gefangen wurden, waren 59 (35,5 %) infiziert 
(BLUMENBERG 1939). In Oslo waren von 68 Ratten, die sich tagsüber in der Kanalisation 
aufhielten, 34 (50 %) positiv, während sich von 32 aus der Stadt und ihrer Umgebung 
nur 7 (22,5 %) als infiziert erwiesen (BORGEN und THJOTTA 1941). 

Innerhalb der einzelnen Fortpflanzungsgemeinschaften hält sich der Anteil 
infizierter Tiere nach den vorliegenden Befunden in relativ niedrigen Grenzen, 
auch wenn hier nur diejenigen Populationen von Wanderratten gemeinsam be
trachtet werden, in denen Leptospirenträger nachzuweisen waren. Zusammen
fassend ergibt sich folgende übersieht: 

Wohnhaus 16 von 48 Ratten = 33,3 % 
Kleintierhaltungen 5 von 28 Ratten = 17,9 % 
Lebensmittelgroßbetriebe 22 von 202 Ratten = 10,9 % 
Bäuerliche Betriebe 26 von 167 Ratten = 15,6 % 
Gärten 1 von 3 Ratten = 33,3 % . 

Abgesehen von dem nicht schwer ins Gewicht fallenden Vorkommen der 
einen positiven Ratte in den Gärten sd1einen Wohnhäuser besonders durch lepto
spirentragende Ratten gefährdet zu sein. Wenn m~n aber berücksichtigt, daß in 
10 von den 16 nachgewiesenen Fällen nur eine oder zwei Ratten in dem gleichen 
Hause gefangen wurden, es sich also bei ihnen hauptsächlich um Einzelgänger 
handelt, und sich die übrigen 6 positiven Befunde auf 33 (18,2 %) Tiere verteilen, 
gelangt ihr Infektionsindex schon sehr viel näher an den Bereich der sonst für 
Berlin festgestellten Befallslage. Ob es sich darüber hinaus bei den 10 "Einzel
gängern" um Ratten handelte, die aus der Kanalisation kommend in die Häuser 
eingedrungen waren, konnte nicht mehr ermittelt werden. Bei dem damaligen, 
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noch recht fragwürdigen Erhaltungszustand der Kanalanlagen in Berlin liegt der 
Verdacht jedenfalls nahe. 

Die untersuchten Hausratten zeigen mit 2,2 % im Vergleich zu den 
Wanderratten einen auffallend geringen Befallsgrad. Dieser Befund stimmt mit 
den meisten daraufhin geprüften Hausrattenpopulationen überein. ScHÜFFNER 
(1925) untersuchte in den Jahren 1923 und 1925 zusammen 44 Hausratten aus 
Amsterdam und fand 2 positive. HESSEMANNS und THIRY (1933) prüften 46 Haus
ratten aus den verschiedensten Gegenden Belgiens stets mit negativem Erfolg. 
FoRSYTH und GAHOR (1930) fahndeten unter 64 in Kairo gefangenen Hausratten 
mit mehreren Verfahren nach Leptospiren, konnten aber nur in zwei Fällen 
(3,1 %) im Dunkelfeld welche nachweisen. 

BROOM (1958) fand in London 2 positive unter 88 (2,3 %) untersuchten 
Hausratten. Im krassen Gegensatz dazu stehen allerdings die Befunde aus an
deren Hafenstädten, die ebenfalls von BROOM (1. c.) mitgeteilt werden. Es waren 
infiziert in Cardiff 16 von 19, in Liverpool13 von 14, in Walverhampton 2 von 2. 
Eventuell sind diese Ratten über den Schiffsverkehr eingeschleppt worden, denn 
von 98 Hausratten, die nach einer Begasung auf seegehenden Schiffen tot auf
gefunden wurden, waren 69 (70,4 %) Leptospirenträger! 

Soweit aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich ist, kam die überwie
gende Zahl derjenigen Ratten, welche in Berlin mit Leptospiren infiziert waren, 
in Lebensräumen vor, die durch s t ä n d i g e F e u c h t i g k e i t ausgezeichnet 
sind. In dem Biotop "Wohnhaus" sind es nasse Keller, in landwirtschaftlich aus
gerichteten Betrieben die Viehställe, welche solche Vorbedingungen erfüllen. Eben
so ist bei unzulänglicher Kleintierhaltung (Kaninchen!) regelmäßig ein feuchtes 
Milieu vorhanden. Lebensmittelgroßbetriebe, die Ratten mit Leptospiren beher
bergen, wiesen zum großen Teil innerhalb ihres Bereiches feuchte Räume auf, oder 
sie lagen in unmittelbarer Nachbarschaft langsamfließender oder stagnierender 
Wasserläufe. Auf der anderen Seite konnten aus "hygienisch einwandfreien" Le
bensräumen keine mit Leptospiren infizierten Ratten gefunden werden. Hierher 
gehören vornehmlich die trockenen Habitate der Ratten in den Stadtwohnungen 
und in gutgehaltenen Lebensmittellagern. Aber auch der Lebensraum "Garten" 
kann dazu gerechnet werden, sofern nicht in seiner unmittelbaren Nähe Verhält
nisse vorliegen, die für das überleben von Leptospiren günstig sind. Ob hierzu 
auch Müllkompostanlagen im Unterschied zur ungeordneten Mülldeponie (Kö
nigswusterhausen) zu rechnen sind, müssen weitere Untersuchungen erweisen, 
weil die Anzahl der aus solchen Biotopen zur Untersuchung vorliegenden Ratten 
noch zu niedrig ist, um sichere Schlüsse zuzulassen. 

überblickt man die vorstehenden Ausführungen, so ergibt sich, daß für das 
Auftreten von Leptospiren bei Ratten der Lebensraum bestimmte Voraussetzun
gen erfüllen muß, wenn die Tiere Infektionsträger werden sollen. V AN THIEL 
stellte in einer Diskussionsbemerkung nach einem Vortrag von UHLENHUTH (1938) 
fest, daß L. i. im Sommer in freiem Oberflächenwasser 22 Tage am Leben bleiben 
kann. In der Nähe von Schlamm und stark durch Harn verunreinigtem Wasser 
kann sie wenigstens 7 Tage aushalten, "ohne ihre Virulenz zu verlieren". Auch 
SCHÜFFNER und BoHLANDER (1942) bestätigten, daß Weilsehe Leptospiren bis zu 
30 Tagen in verschmutztem Wasser lebensfähig bleiben. Der pH-Wert des Bodens 
und die Umgebungswärme sind dabei für das Leben der Leptospiren außerhalb 
des Rattenkörpers von Bedeutung. Ebenso wie sie nicht in saurem, sondern nur 
in alkalisch oder neutral reagierendem Harn lebensfähig sind, können sie auch 
nur in solchen Wässern existieren. Schon Ioo und Mitarb. (1917) mußten des
halb feststellen, daß der Morbus Weil nur selten in solchen Gegenden vorkommt, 
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in denen saure Böden vorherrschen, wohingegen er in Landstrichen mit alkalisch 
oder neutral reagierenden Böden endemisch ist. Als günstigste Temperatur für 
das überleben der Leptospiren im Freien geben diese Autoren 22 ° bis 25 °C an. 

Der Infektionsweg dürfte dann bei Ratten vornehmlich in der Weise ver
laufen, daß einmal infizierte Tiere ihren leptospirenhaltigen Harn auf feuchter 
Unterlage, in Jauche oder verschmutztem Wasser absetzen und dieses Substrat 
dann die Infektionsquelle für andere, noch nicht verseuchte Ratten darstellt. Wenn 
die Tiere daraus trinken oder durch es hindurchlaufen, kommt es bei ihnen zu 
einer "Badeepidemie" genauso, wie sie für den Menschen mehrfach nachgewiesen 
worden ist, wenn Kinder oder Erwachsene freiwillig oder unfreiwillig in einem 
Wasser ein Bad nehmen, dessen Ufer von weilinfizierten Ratten besiedelt ist. Als 
Eintrittspforte können Verletzungen der Haut, die bei Ratten oft genug vor
liegen, oder die Rachen- und Mundschleimhäute angesehen werden. Bei dem oft 
engen Kontakt der Tiere untereinander sind auch Schmierinfektionen denkbar. 
Diese haben es wahrscheinlich zu dem hohen Befall bei den Ratten aus Königs
wusterbausen kommen lassen. 

Diskussion 

BLUMENBERG (1939) hat in einer tabellarischen Zusammenstellung sämtliche 
bis dahin bekanntgewordenen Ergebnisse über Untersuchungen von Ratten auf 
Weilleptospiren aus den zwei Jahrzehnten zwischen 1917 und 1937 berücksich
tigt. Die angewandten Untersuchungsmethoden waren durchaus verschieden, in
dem sie aus Dunkelfeldbeobachtungen, Tierversuchen sowie serologischen und 
histologischen Untersuchungen der Nieren bestanden. Die Anzahl der geprüften 
Ratten war ebenfalls sehr unterschiedlich. Von insgesamt 110 untersuchten Kol
lektionen enthielten 47 nur 50 und weniger Individuen, 30 waren mit 51 bis 100 
besetzt, 18 enthielten 100 bis 200 Tiere, und nur 11 waren größer als 200. Unter 
den letzteren befanden sich lediglich 3 Aufsammlungen, die 500 und mehr Tiere 
umfaßten. In 3 Fällen liegen keine Angaben über die Zahl der geprüften Ratten 
vor. Es ist klar, daß bei den 77 Sammlungen, die 100 und weniger Ratten ent
halten, Prozentangaben über ihren ·Befall mit Leptospiren schon aus statistischen 
Erwägungen eine große Unsicherheit aufweisen müssen. Aber auch bei den rest
lichen wechselt die Befallsquote zwischen 0 und 43,3 o/o . Aus der Zusammen
stellung ist auch leider oft nicht zu ersehen, um welche Rattenart es sich bei den 
untersuchten Tieren gehandelt hat. Bei den extrem niedrigen Befallswerten liegt 
der Verdacht nahe, daß sie nicht von Wanderratten, sondern von Hausratten 
abgeleitet sind, so z. B. bei den Sammlungen aus Townsville (Queensland, Austra
lien), Piräus (Griechenland) oder dem Kongo, in denen keine Leptospiren nach
gewiesen werden konnten. Auch bei den Ratten aus Bangkok (0,54 o/o ), Rique
bourg-Oise (0,65 o/o ), Ales (2,0 o/o ), Buenos Aires (0,8 o/o ) und Algier (2,9 o/o) 
wird es sich vermutlich in der Hauptsache um Hausratten gehandelt haben, die 
zur Untersuchung gelangten. Vollends gehören die von KANEKO und Mitarb. 
(1936) aus dem Distrikt von Nagasaki untersuchten "Feldratten" (N = 1930!) 
mehreren Nagetierarten an, die auf Reisfeldern leben. 

Auf Grund dieser Analyse dürfte es angebracht sein, im Zusammenhang mit 
unseren Befunden den möglichen Gründen nachzugehen, welche für die immer 
noch weit auseinandergehenden Befallsquoten verantwortlich zu machen sind. 

1. Als Ursache für diese vielfach zitierten Unterschiede sind schon frühzeitig 
die verschiedensten Gründe angeführt worden. BLUMENBERG (1939) machte in 
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diesem Zusammenhang bereits darauf aufmerksam, daß neben allen anderen 
Faktoren die E r f a h r u n g u n d Ü b u n g d e s U n t e r s u c h e n d e n 
eine entscheidende Rolle spielen, die aber leider am wenigsten einer konkreten 
Analyse zugänglich sind. Gerade bei histologischen Untersuchungen kommt es 
leicht vor, daß Fibrinfasern oder Bindegewebsfibrillen für Leptospiren gehalten 
werden (KATHE, in litt.). Aber auch die anderen Untersuchungsverfahren bergen 
manche Fehlerquellen. 

2. Weiter fällt die angewandte Methode entscheidend ins Gewicht. Nachdem 
schon UHLENHIUTH und ZUELZER (1919) darauf hingewiesen hatten, betonte 
SCHÜFFNER (1925) nachdrücklich, daß der Tierversuch allein zu niedrige Werte 
ergibt. Diese Ansicht wurde später von zahlreichen anderen Forschern bestätigt. 
Auch bei der Dunkelfeldmethode muß mit gewissen Verlusten gerechnet werden, 
doch ist sie bei Massenuntersuchungen, besonders von tot aufgefundenen Tieren 
einfach durchzuführen. Ihr steht jedoch entgegen, daß das Material frisch ver
arbeitet werden muß, was oft nicht immer möglich ist. Diese Schwierigkeit kann 
überwunden werden, wenn die Nieren fixiert und anschließend nach der von 
Levaditi angegebenen Methode gefärbt und im histologischen Schnitt untersucht 
werden. Dieses Verfahren ist zwar umständlicher, aber dafür ohne Zeitnot durch
zuführen. Eine konsequent vorgenommene kombinierte Untersuchung nach ver
schiedenen Methoden wird sicher zu den höchsten Werten führen, jedoch dürfte 
dieses Vorgehen bei der Prüfung größerer Serien zu aufwendig und auch nur dann 
möglich sein, wenn die Tiere lebend ins Laboratorium kommen. Nach allen Er
fahrungen sind aber bei den Schnittpräparaten die geringsten Verluste zu be
fürchten. MaCHMANN und Mitarb. (1960) stellten denn auch bei der Untersuchung 
von Ratten aus Leipzig fest, daß bei keinem Tier mikroskopisch oder kulturell 
Leptospiren nachgewiesen werden konnten, "bei denen nicht auch der histologische 
Schnitt positiv war". 

3. Als dritte Ursache für die weit auseinandergehenden Befallswerte kann 
das A 1 t er b z w. d i e G r ö ß e der zur Untersuchung gelangenden Ti er e 
angeführt werden. Darauf haben zuerst UHLE:NHUTH und ZEULZER (1919) hinge
wiesen. Als Beispiele seien die Ergebnisse einiger speziell darauf ausgerichteter 
Studien angeführt (Tab. 3). Je älter eine Ratte ist, desto größer wird im all
gemeinen auch die Wahrscheinlichkeit, daß sie sich infiziert. Dies bestätigt auch 
MmoLETON (1929), der Ratten aus England untersucht hat. Das gleiche ist übri
gens ebenfalls für Albinoratten (Füzr und CsoKA 1962) und für die Feldmaus 

Tabelle 3 
Unterschiede zwischen jungen (juv.) und geschlechtsreifen (adult) Wanderratten 

hinsichdich ihres Befalls mit Leptospiren. 

adult 
JUV. 

H erkunft N ... e . ~ e . ~ 
0 ... e 0 ~ e 0 ., 
0.. ... 0.. 0.. t::O ..oo 

* 
;::>0 

* 2.~ * ~N 

Amsterdam: ScHÜFFNER (1925) 207 28 83 2,5 124 45 
Amsterdam : ScHÜFFNER (1925) 182 21 48 4 134 26 
Amterdam: ScHÜFFNER (1925) 401 10 170 3 231 17 
Oslo: BoRGEN und THJOTTA (1941 ) 100 41 40 17,5 60 56,7 
Lissabon: FRAGADE AzEWEDO und Mitarbeiter (1943) 133 43 68 8,8 65 56,9 

Schweden: MALMGREN (1941) 579 37 - 26 44 
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(Microtus arvalis) (ScHÜFFNER und BoHLA:NDER 1942, HAVLIK und Mitarb. 1960) 
festgestellt worden, indem auch bei ihnen die Ansiedlung von Leptospiren mit 
dem Alter der Tiere zunimmt. 

Eine Ausnahme von dieser Regel bilden jedoch die ganz alten Tiere, wie die 
Untersuchungen von MIDDLETON (1929) und unsere eigenen Befunde gezeigt ha
ben. Bei ihnen kann der Infektionsindex bis auf 0 abfallen. Dieses Verhalten läßt 
darauf schließen, daß ein großer Teil der Angehörigen dieser Altersgruppen nicht 
mehr empfänglich für eine Infektion ist. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür 
ist wohl darin zu sehen, daß sie immun geworden sind und eine Neuinfektion 
nicht mehr möglich ist. In ihren Nieren können deshalb gar keine Leptospiren 
gefunden werden. Insofern wird die oben zitierte Feststellung von MaCHMANN 
und Mitarb. (1960) sicher nicht verallgemeinert werden dürfen. 

Freilich könnte der Abfall der Infektionsrate bei den ganz alten Tieren auch 
darauf beruhen, daß die infizierten unter ihnen schon früher absterben und nur die 
gesunden übrigbleiben. Es muß in diesem Zusammenbang aber darauf hingewiesen 
werden, daß die Krankheit die Tiere in ihrem Wohlbefinden nicht weiter zu be
einträchtigen scheint. Lebend gefangene Ratten, die sich als Leptospirenträger er
wiesen, schienen, wie viele Autoren ausdrücklich 'hervorheben, durchaus gesund 
zu sein. DAvrs (1951) konnte denn auch zeigen, daß die Infektion auf die Popu
lationsentwicklung der Ratten keinerlei Einfluß hat. Dies ist um so erstaunlicher, 
als KATHE (in litt.) gesehen hat, daß leptospirenausscheidende Ratten gewisse 
Nierenschädigungen aufweisen, welche auf den Gesundheitszustand und die Le
benserwartung der Tiere doch nicht ganz ohne Wirkung bleiben sollten. Immerhin 
verdient dieser Gesichtspunkt eine nähere Untersuchung. 

Das überwiegen der Infektion bei den älteren Ratten läßt den Smluß naheliegend 
ersmeinen, daß diese ZU Daueraussmeidern geworden sind. ScHÜFFNER (1925) hat denn 
aum wilde Wanderratten, die als Leptospirenträger gefangen wurden, l 1/2 und 13/• 
Jahre unter Beobamtung gehalten, und in dieser Zeit haben die Tiere täglim mehr oder 
weniger Leptospiren mit ihrem Urin ausgesmieden. Diese Ergebnisse konnte FüHNER 
(1950) bestätigen, indem bei ihm isoliert gehaltene Ratten 1 Jahr und 3 Monate Lep
tospiren im Urin enthielten. 

Es geht aus diesen Betrachtungen hervor, daß bei der Aufstellung eines In
fektionsindex für Ratten unbedingt zwischen dem Befall junger und alter Tiere 
unterschieden werden muß. 

4. Als vierte Möglichkeit, unterschiedliche Befallswerte zu erhalten, muß bei 
Lebendfängen die D a u e r d e r G e f a n g e n s c h a f t s h a 1 t u n g in Be
tracht gezogen werden. Dies ist besonders dann bedeutsam, wenn die Tiere auf 
dem Transport und später gemeinsam in Sammelkäfigen untergebracht sind. Dort 
werden dann die gesund gefangenen Ratten von den infizierten angesteckt, und 
so wird bei der nachträglichen Untersuchung eine Infektionsrate erhalten, welche 
in der festgestellten Höhe ursprünglich gar nicht vorgelegen hat. Auf diesen wich
tigen Umstand haben u. W. zuerst KANEKO und Mitarb. (1936) nachdrücklich 
hingewiesen. Bei der Untersuchung von Apodemus speciosus aus der Provinz 
Nagasaki, einer Langschwanzmaus, die der bei uns heimischen Gelbhalsmaus 
(Apodemus flavicollis) nahesteht, fanden sie die folgenden Werte: 

Ein deutlicher Befallsanstieg mit wachsender Haltungsdauer ist unverkenn
bar. Wenn man aus den Untersuchungsbefunden einen durchschnittlichen Befalls
quotienten von 14,7% (209 von 1426) ableiten wollte, würde dies den natür
lichen Gegebenheiten ganz gewiß nicht entsprechen, sondern erheblich zu hoch 
gegriffen sein. Ebenso wird auch der in unserem Material von Königswuster
hausen festgestellte Befall von 35,4 % nicht den realen Verhältnissen entsprechen, 



Haltungsdauer 

10 Tage 
11-20 Tage 
21-30 Tage 

Zahl der Tiere 

803 
430 
193 

davon positiv 

64 
65 
80 

63 

% positiv 

8,0 
15,1 
41,5 

weil die Tiere eine leider nicht mehr bekannte Zeit in Sammetkäfigen beieinander 
lebten. 

5. Fünftens hängt der Befallsgrad auch von der untersuchten R a t t e n a r t 
ab. Immer wieder hat es sich bestätigen lassen, daß in erster Linie die Wanderratte 
als Leptospirenträger zu betrachten ist. Erst in weitem Abstand folgt die Haus
ratte. Wir haben oben schon Gelegenheit gehabt, auf diesen Umstand hinzuweisen. 

6. Diese Beobachtung läßt die Vermutung naheliegend erscheinen, daß 
schließlich als sechste und wahrscheinlich wichtigste Ursache für die großen Befalls
unterschiede noch der L e b e n s r a u m in Betracht zu ziehen ist, aus dem die 
untersuchten Ratten stammen. Hausratten bevorzugen bekanntlich trockene und 
warme Biotope, die sie in unseren Breiten und vor allem in den Großstädten auf 
den Dachböden und den oberen Etagen der Wohnhäuser vorfinden oder in mehr
geschossigen Speichern. Die in Berlin gefangenen Hausratten stammen jedenfalls 
zum weitaus überwiegenden Teil aus solchen Lebensbereichen (BECKER 1952 a). 
Es ist verständlich, daß sich für die Tiere in solchen Habitaten, die gewöhnlich 
trocken sind, nur selten eine Gelegenheit zur Infektion bietet. Anders liegen offen
sichtlich die Verhältnisse auf seegehenden Schiffen, wo sich die Hausratten in dem 
mit infiziertem Urin verseuchten Bilgenwasser anstecken können, das zumindest 
in den Laderäumen oft ihre einzige Trinkwasserquelle darstellt. Bei längeren Rei
sen ist dann genügend Zeit vorhanden, den ganzen Rattenbestand eines Schiffes 
mit Leptospiren zu verseuchen, wie dies die Untersuchungen von BROOM (1958) 
gezeigt haben. 

Im Gegensatz zu den Hausratten weisen Wanderratten eine viel größere 
Anpassungsfähigkeit an die verschiedensten Lebensbedingungen auf, indem sie 
sowohl in trockenen wie in feuchten Lebensräumen zu existieren vermögen. Dies 
zeigt schon, daß sie nicht nur auf Kornböden, sondern auch an den Ufern stehen
der und fließender Gewässer, ja selbst bei völliger Dunkelheit in den Kanal
anlagen der Städte anzutreffen sind. Wie schon bei der Besprechung unserer 
Leptospirenuntersuchungen hervorgehoben wurde, sind denn auch die leptospiren
positiven Ratten fast ausschließlich in Räumen gefangen worden, die eine gleich
mäßige Feuchtigkeit aufwiesen, während die Ratten mit negativem Befund vor
nehmlich in solchen Habitaten lebten, die überwiegend trocken waren. In einer 
für die Konservierung von Leptospiren ungünstigen, in diesem Sinne also 
hygienisch sanierten Umgebung, gibt es eben keine Gelegenheit für die Tiere, sich 
anzustecken. 

Zusammenfassung 

In Groß-Berlin wurden im Verlauf einer Rattenfangaktion 6918 Haus- und 
Wanderratten (Rattus norvegicus und R. rattus) vornehmlich mit Schlagbügel
fallen gefangen. Die Nieren von 138 Hausratten und 1577 Wanderratten wurden 
histologisch auf ihren Besatz mit Leptospiren geprüft. Drei (2,2 o/o ) Hausratten 
und 70 ( 4,4 % ) Wanderratten waren positiv. Unter 65 Wanderratten, die zu
sätzlich auf einem Müllplatz bei Königswusterhausen gefangen wurden, waren 
23 (35,4 o/o ) mit Leptospiren infiziert. 
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Unter Jen Wanderratten aus Berlin waren beide Geschlechter gleichmäßig 
mit Leptospiren besetzt. Dafür war aber eine deutliche Abhängigkeit des Infek
tionsgrades vom Alter der Tiere zu erkennen, indem sich die jüngeren Ratten 
weniger stark als die älteren leptospirenpositiv erwiesen. Bei den ganz alten Rat
ten sank der Infektionsindex aber wieder stark ab. 

Die Herkünfte der Ratten wurden neun ökologisch charakterisierten Lebens
bereichen zugeordnet. Es stellte sich heraus, daß weniger die Habitate der Ratten 
an sich als vielmehr die Anwesenheit ständig feuchter Stellen in ihnen für die An
siedlung von Leptospiren bei den Ratten von ausschlaggebender Bedeutung ist. 
Ratten, die in ausgesprochen trockenen oder nur periodisch feuchten Biotopen 
leben, sind in der Regel frei von Leptospiren. 

Zahlreiche Untersuchungen von Rattenpopulationen aus allen fünf Erdteilen, 
die in der Literatur festgehalten sind, zeigen Befallsgrade, die zwischen 0 und 
100 o/o schwanken. Es werden die Gründe und möglichen Fehlerquellen disku
tiert, welche für diese erheblichen Unterschiede verantwortlich zu machen sind: 
Erfahrung des Untersuchenden, Art der Untersuchungsmethode, Alter und Art 
der Ratten, Haltungsbedingungen bei Lebendfängen sowie der Lebensraum, aus 
dem die zur Untersuchung gelangenden Tiere stammen. 

Summary 

In the course of a programme aiming at diminishing the number of rats in 
Greater Berlin, 6918 black and brown rats (Rattus norvegicus und R . rattus) were 
caught, mainly by means of break-back traps. The kidneys of 138 black rats and 
of 1577 brown rats were examined histologically for their infestation with lepto
spirae. 3 black rats (i. e. 2.2 percent) and 70 brown rats (i. e. 4.4 percent) were 
positive. Among 65 brown rats originating from a dump near Königswuster
hausen, 23 (35.4 percent) were infected with leptospirae. 

Of the down rats of Berlin, both sexes were infested equally with lepto
spirae. However, the Ievel of infection was realized to be markedly dependent 
on the age of the animals, the younger rats being less positive to leptospirae than 
the older ones. The Ievel of infection dropped again considerably for the very 
old rats. 

The places of origin of the rats were divided among nine environments 
defined by ecologic characteristics. It was noted that it is the presence of perma
nently damp place rather than the habitates themselves that is of decisive impor
tance for the leptospirae infesting in rats. Rats living in positively dry, or only 
periodically damp biotopes are normally free of leptospirae. 

Numerous examinations of rat populations from all five continents of the 
earth, which were described in the literature, have revealed Ievels of infestation 
varying from zero to 100 percent. The reasons and possible sources of errors are 
di scussed which determine those remarkable variations: experience of the scientist, 
type of method of examination, age and kind of the rats, conditions of keeping 
if the rats are caught alive, as well as the environment from which the examined 
animals originate. 
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Some comments on rat-free towns 

By 

D. c. DRUMMOND 

Although probably no town can yet claim to have gained complete and 
Iasting freedom from rats, there is little doubt that in recent years some urban 
areas, at any rate in West Germany, have approached this ideal situation very 
closely. This important German contribution to rat control has created at least 
as much interest in Britain as elsewhere in the world and in evaluating reports 
of this and related work in Germany we have come to the following conclusions. 

Most, if not all, of the towns carrying out area-wide control have followed 
very similar procedures of rapid survey and the treatment of all infested prop
erties in the whole town area with anti-coagulant rodenticides so that in a few 
weeks the towns were free or virtually free of rats, at any rate momentarily. 
Subsequent action however to keep the towns as free of rats as possible seems to 
have followed one of two lines. On the one band there are towns that deal with 
new immigrant rats by relying mainly on treatments following complaints or 
routine inspections and using permanent poison baits only in relatively few places. 
Such towns manage to maintain a fairly good Ievel of control in that about 2 to 
3 o/o of properties are found to be infested each year and this figure remains more 
or less constant from year to year. Although this annual infestation rate cannot 
be directly compared with the instantaneous rate of about 20 to 30 o/o given for 
the proportion of properties infested before the rat eradication programmes be
gan, it must certainly represent a very considerable improvement in the rat 
situation. On the other band, other towns by relying to a very !arge extent on 
the widespread use of permanent bait points, have made even greater progress, 
some apparently even reaching the stage of killing off all new immigrant rats 
before they have had time to settle down and breed. 

In Britain for most of the last two decades, nearly all urban authorities have 
relied mainly on dealing with individual infestations found as a result of com
plaints and inspections and interestingly enough have obtained much the same 
success in terms of rat infested properties found per year as is now being reached 
in those German towns where these same methods are being used following initial 
clearance. lt is therefore the work on permanent baiting that has especially attrac
ted our attention in Britain because it holds out some promise that our own pre
sent position can be improved. Before however advocating this method to local 
authorities it is our aim to gain some direct experience in the various problems 
that it poses and in particular to try and answer two basic questions. Firstly, 
what advantage is to be gained in terms of reduction in rat population - or better 
still (if possible) in terms of reduction of darnage to human health and property
and secondly, what is the cost of using the new mcthod rather than the old one. 
We have only been working on these various aspects of permanent baiting on 
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a relatively modest scale for a relatively short time and mostly in only one urban 
area. Nevertheless, we believe some of our preliminary experiences in this field 
will be of interest. 

During the eighteen months from March 1967 to August 1968 a survey has 
been carried out and permanent bait points laid over one part of a town, which 
it is now proposed for the next year or two to compare with the rest of the town 
which will not be permanently baited. Survey of the baited area of 420 hectares 
covering some 7000 properties (about 80 % physically inspected) arranged in 
150 blocks took about 100 man-days and revealed an instantaneous property 
infestation rate of about 1 o/c (this can be compared with a 2% annual rat com
plaint rate from the same area). About one quarter of the infested properties 
found had already been notified and were under treatment by the local authority 
operator. Another quarter was on various patches of allotments (i. e. rented vege
table gardens) or waste ground about which complaints would rarely by expected 
and the remainder were generally very minor ihfestations (often associated with 
garden compost heaps and food put out for the birds) of which the occupiers of 
the properties were mostly apparently unaware. 

The area to be baited was surveyed block by block in such a way that the 
surveyed area remairred as a single unit which expanded as more and more sur
veyed blocks were added to its outer edge. As the survey of each block was com
pleted any infestations found were referred to the operator for treatment and 
permanent bait points were laid where it was thought appropriate, i. e. in places 
where rats might settle or through which they might travel and which at the 
same time would be places relatively free from human disturbance and easy of 
access for servicing. After being positioned each point is checked every one or two 
months and the bait renewed or replenished where necessary. The bait being used 
is a mixture of coarse oatmeal (80 o/o ), sugar (10 o/o ), mineral oil (5 o/o ) and a 
warfarin master-mix (5 o/o ), such that the final bait contains 0.025 o/o warfarin. 
Apart from a few wooden boxes which have been used in dry indoor situations, 
the great majority of the containers used at the baiting points, of vthich there 
are some 550 (i. e about 1 per 13 properties) are made from pitch-fibre pipes. 
Each of these containers consists of an outer pipe about 60 cm long with an 
internal diameter of 15 cm and an inner pipe about 30 cm long with an internal 
diameter of 10 cm. The aperture at each end of the inner pipe is however de
a eased to 6.5 cm by the insertion of a wooden ring held in position by a wedge. 
Insideeach inner pipe is placed one polythene bag (or, if necessary, two or three) 
containing about 500 g of bait, a small opening being made in each bag to try 
and ensure that the rats can detect the presence of food. This type of bait con
tainer may seem a little complicated, but it has proved very useful experimen
tally because the inner pipe with its bait can be completely removed for exami
nation of evidence of feeding and for weighing of the bait. About half of the 
containers have been placed on private property where there is little chance of 
them being disturbed. Elsewhere an effort has been made to make the containers 
as inconspicuous as possible by placing them under low evergreen shrubs, digging 
them into banks, building them into walls and so on. Even so, about 5 o/o of them 
are found to have been completely removed or destroyed each month and some 
.others have suffered less severe interference. 

Although the survey and the placing of permanent bait points over the entire 
.experimental area has only very recently been completed, there are already 
results from the earlier baited blocks that at least make it possible to guess at the 
approximate success and cost of the work. It appears that the number of sub-
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stantiated complaints of rats are now about 1/4 of the number previously received 
and the average size of an infestation (as judged by the number of baits recorded 
as being eaten) is less than half of what it was. In other words the general Ievel 
of rat infestation seems to have been reduced by about 90 %. Since the cost of 
servicing the bait points seems to be about equal to that of dealing with com
plaints, any increase in costs would seem to be equal to a combination of the cost 
of survey and laying bait (largely a once-only operation) and dealing with the 
complaints that continue to arise, which together might put up rodent control 
costs by 10-20 o/o per year over say a 10 year period. 

These very rough guesses will of course almost certainly require later mod
ification. Nevertheless they seem to augur fairly weil for the future of permanent 
baiting against rats in Britain. One problern however that we have not yet come 
to grips with is one that concerns the well-being of rodent operators. Their pay 
tends to be rather low and the fact that there are still good men to be found in 
the job is almost certainly partly a reflection of the personal gratification that 
can be gained from it. The operators interest in surveying new infestations, none 
of which is exactly like any other; his satisfaction in seeing the infestation suc
cumb as he applies his own knowledge and skill: the well-earned praise of a 
thankful housewife for the successful outcome of his endeavours: rewards such 
as these will tend to disappear from the rodent control scene if permanent bait
ing is introduced and it remains to be seen to what extent they will need to be 
compensated for. 

Finally it should be pointed out that the successful use of permanent baiting 
depends at present on anti-coagulant rodenticides. Until other poisons can be 
found to replace them, any attempt in Britain to improve rat control by ex
tending their use must run the risk of being nullified by any further spread of 
resistance to anti-coagulants. 

Summary 

Progress towards rat-free towns now being made in Germany has created 
much interest in Britain, where the possibility of introducing permanent anti
coagulant baiting against rats on a Iarge scale in urban areas is now being investi
gated. The methods adopted in this investigation will be described and some very 
preliminary results, which Iook promising, will be given. Apart from measuring 
the success and cost of such an operation there is a need to appraise the type of 
labour required for it. In addition, particularly in Britain, the chance of the occur
rence of anti-coagulant resistance must be constantly kept in mind. 

Zusammenfassung 

Die jetzt in Deutschland gemachten Fortschritte in Richtung auf rattenfreie 
Städte haben erhebliches Interesse in Großbritannien wachgerufen, wo jetzt die 
Möglichkeit einer Anwendung von Dauerködern mit Anti-Koagulantien gegen 
Ratten in großem Maßstab innerhalb städtischer Gebiete erforscht wird. Die bei 
dieser Forschungsarbeit verwendeten Methoden werden beschrieben und einige 
vorläufige Ergebnisse, die aber vielversprechend erscheinen, werden angeführt. 
Neben einer Bewertung von Erfolg und Unkosten einer solchen Maßnahme ist 
es notwendig, auch den dafür benötigten Arbeitsaufwand abzuschätzen. Zusätz-
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lieh muß besonders in Großbritannien der Möglichkeit des Auftretens einer Resi
stenz gegen Anti-Koagulantien ständige Beachtung geschenkt werden. 

Diskussion 

WENIGER (Berlin-Spandau) : Zum Thema Plastiktüten möchte ich sagen, daß man 
sie nur geöffnet auszulegen braucht. Dann ist das Problem gelöst, indem sich die Ratten 
alles herausholen, was sie brauchen. - Zur Situation der Rattenbekämpfung in Berlin ist 
zu bemerken, daß wir hier seit 10 Jahren die permanente Herdbekämpfung durchführen. 
Der Grundstücksbesitzer braucht nur den Befall bei seinem zuständigen Gesundheitsamt 
zu melden, das dann einen Schädlingsbekämpfer damit beauftragt, den Befall zu tilgen. 
Das einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, daß bei der voraufgehenden Prüfung der 
Befallsstelle durch einen Vertreter des Gesundheitsamtes nicht auch die Nachbargrund
stücke mit untersucht werden, in denen oft die eigentlichen Rattenherde liegen. Diese 
bekommen wir dann gar nicht zur Bearbeitung zugewiesen, was unsere Tätigkeit außer
ordentlich erschwert. Als zweites kommt hinzu, daß die finanziellen Mittel für eine um
fassende Herdhekämpfung, wie sie tatsächlich notwendig wäre, wohl nicht ausreichen. 
Die Schädlingsbekämpfer könnten mehr tun und bessere Arbeit leisten, wenn das zur 
Verfügung stehende Geld günstiger verteilt würde. 

BERGERHAUSEN (Düsseldorf): Auch bei der Rattenbekämpfung spielen wirtschaft
liche Gesichtspunkte eine bedeutende Rolle. Nur selten stehen ausreichende Geldmittel 
zur Verfügung. Leider können diejenigen, die für die Vergabe von Geldmitteln zuständig 
sind, nur in den seltensten Fällen eine Rattenbekämpfung beurteilen. 

LucK (Berlin-Steglitz): Zu den Ausführungen meines Vorredners, Herrn Weniger, 
möchte ich sagen, daß die Senatsverwaltung für Gesundheitswesen in Berlin expressis 
verbis angeordnet hat, in jedem Fall die Nachbargrundstücke mit zu untersuchen. Aus 
meiner eigenen Praxis im Gesundheitsamt Steglitz von Berlin kann ich berichten, daß 
seit eh und je so verfahren wird. Wir halten uns nicht daran, wieviel Mittel uns zur Ver
fügung stehen, sondern sehen unsere Aufgabe darin, die Ratten bis zur Tilgung zu he
kämpfen. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, daß die Bekämpfungsaktionen in 
Berlin letzthin doch einen gewissen Erfolg hatten, obwohl die Befallsmeldungen natür
lich schwankend waren. Das hat aber Ursachen, die ich hier nicht erörtern will. Wir haben 
auch feststellen können, daß Grundstücke, auf denen jahrelang wiederkehrend Ratten
befall gemeldet wurde, im Laufe der Zeit dank der gemeinsamen Bemühungen der 
Schädlingshekämpfermeister und der Behörde rattenfrei wurden. Das spricht doch für 
unsere Auffassung über die permanente Rattenherdbekämpfung. Auffallend ist, daß 
selbst auf Neubaugrundstücken Ratten auftreten und daß auf Grundstücken auf denen 
Altbauten stehen, der Rattenbefall nicht nur gemindert, sondern vollständig beseitigt 
werden kann. 
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Das Problem der Rattenbekämpfung in Polen 
während der letzten zwei Jahrzehnte 

(1945 bis 1966) 

Von 

Doz. Dr. med. A. BRODNIEWICZ1) 

Die das eigentliche Thema betreffenden Überlegungen muß ich mit einer 
kurzen Einleitung beginnen, in welcher die früheren und gegenwärtigen wirt
schaftlichen und hygienischen Verhältnisse in Polen als naturgegebene Entwick
lungs- und Lebensmöglichkeiten der Ratten beschrieben werden. Die Kenntnis 
dieser Umstände ermöglicht es, die Rolle und Bedeutung des Rattenproblems in 
Polen besser zu verstehen, desgleichen auch die organisatorischen Grundlagen 
ihrer Bekämpfung, die angewandten Vernichtungsmittel und -methoden sowie 
die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen. 

Den Gedanken, daß der Mensch selbst zu der Umwandlung der Ratte in einen 
gefährlichen Schädling beigetragen hat, sprach schon vor einem halben Jahrhundert ein 
verdienter Anreger der neuzeitlichen Rattenbekämpfung, der Däne E. ZuscHLAG aus [6] . 
Das erste Zusammentreffen des Menschen und der mäuseartigen Nagetiere fand höchst
wahrscheinlich schon in weit zurückliegenden Zeiten statt. Die urtümlichen Bedingungen 
des Höhlen- und Nomadenlebens unserer Urväter mit leicht zugänglichen Nahrungs
resten und Abfällen schafften den Ratten genügend Gelegenheiten, ihnen einen Aufent
halt in der Umgebung des Menschen zu gewährleisten. Aber erst mit seinem Seßhaft
werden, seinen festen Hütten und Holzbauten in Gehöften, der sich entwickelnden 
Landwirtschaft und Viehzucht, den ungenügend geschützten Nahrungsmitteln und Ab
fällen, bereitete man diesen Schädlingen viel bessere Futter-, Nist- und Entwicklungs
möglichkeiten und schützte sie außerdem noch vor ihren natürlichen Feinden [4), [5). 

Mit dem Einbruch und der dauernden Festsetzung der Ratten in der Umgebung des 
Menschen wurde eine neue Art biozönotischer Verhältnisse geschaffen, und zwar mit 
sehr weitgehenden Folgen wirtschaftlicher und gesundheitlicher Natur. Den bedeutenden 
Einfluß der Ratten auf den Ablauf vieler historischer Ereignisse stellte schon der be
kannte amerikanische Mikrobiologe H. ZrNSSER in seinem äußerst interessanten Buch 
"Ratten, Läuse und Geschichte" heraus [ 45) . 

Aus Polens Urgeschichte stammt auch die alte Sage vom König Popiel, welcher in 
seiner Burg von "Mäusen" zu Tode gebissen und dann aufgezehrt wurde, nachdem er 
während eines Festmahls alle seine Widersacher getötet hatte. Diese Ereignisse beschrieb 
ein französischer Mönch, genannt Gallus Anonymus, in der ältesten polnischen Chronik 
aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Das den König Popiel darstellende Bild (Abb. 1) 
stammt dagegen aus dem ersten illustrierten polnischen Geschichtsbuch, der "Chronica 
P0lonorum", das in Krakau im Jahre 1519 gedruckt wurde. 

Der auf einer Halbinsel am Goplo-See in Kruszwica malerisch gelegene "Mäuse
turm" (Abb. 2) ist heute nicht nur ein Denkmal aus alter Zeit, sondern wahrscheinlich 

1) Ehemaliger Leiter der Abteilung für Desinfektion, Desinsektion und Deratisa
tion des Staatlichen Instituts für Hygiene in Warszawa 
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Abb. l. König Popiel, von Mäusen zu Tode gebissen. 
Bild aus der "Chronica Polonorum", Krakau 1519. 

auch ein Zeichen dafür, daß damals schon Klagen durch mäuseartige Nagetiere in 
unserem Lande aktuell waren. 

Oberzeugende Beweise für die Anwesenheit von Ratten in den vergangeneo 
Jahrhunderten wurden auch durch umfangreiche Ausgrabungen unserer Archäolo
gen und Prähistoriker erbracht, welche in den letzten 20 Jahren im Zuge der Vor
bereitungen zur Tausendjahrfeier Polens (966-1966) durchgeführt wurden. Die 
größten Ausgrabungen fanden in den im Zweiten Weltkrieg zerstörten alten 
Städten noch vor ihrem Wiederaufbau statt. Viele prä- und frühgeschichtliche 
Siedlungen mit guterhaltenen Resten von Häusern, Straßen, Schutzwällen, an
sehnlichen Mengen von Werkzeugen, Geräten, Gefäßen, vielen Getreidearten und 
Samen und nicht zuletzt auch Haustier- und ·wildtierknochen wurden gefun
den. Die Knochenreste, vor allem die der verschiedenen Haustierarten, sagen nicht 
nur vieles über deren wirtschaftliche Bedeutung aus, sondern spiegeln auch die 
Lebensbedingungen der Einwohner in diesen Siedlungen wieder. In Abb. 3 sind 
die Orte verzeichnet, in welchen man u. a. Ratten-, Mäuse- und Katzenknochen 
fand, die dann von Spezialisten der Veterinär- und Zoologischen Institute unter
sucht wurden. Der einzige, ziemlich gut erhaltene Schädel einer Hausratte (Rattus 
rattus) wurde in Szczecin ausgegraben. Craniometrisch unterscheidet er sich von 



Abb. 2. "Mäuse-Turm" am Goplo-See in Kruszwica. 

Abb. 3. Ausgrabungen in frühgeschichtlichen Siedlungen bzw. Orten 
mit Knochenfunden von Ratten .& und Katzen Q. 

73 

Schädeln der jetzt lebenden Ratten nicht. Ergänzende Informationen über die uns 
interessierenden Knochenreste sind in Tab. 1 zusammengestellt. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß die im 14. JahrhundertEuropa verheeren
den Pestepidemien auch Polen nicht verschont haben, denen nach Angaben von 
KUBALA die Hälfte der Einwohner erlag. Außerdem soll noch bemerkt werden, 
daß infolge der Intensivierung der Landwirtschaft vom 16. Jahrhundert an Polen 
einer der größten Weizenexporteure gewesen ist. Die Getreidetransporte wurden 
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Ort des Fundes I 
Gdansk 

(Sw. Wojciech) 

Szczecin 
a) Stadtteil 

Mki~cino 
b) Burgnähe 

c) Gr:!mÜse
markt 

Wo !in 

Opole 

Nowa
Cerkwia 
(Kreis Glub
czyct/Schle
sien) 

Slupca 

Tabelle 1 
Frühgeschichtliche Ausgrabungen in Polen 

mit Knochenfunden von Ratten und Katzen. 

Knochenreste von 

R atten 

2 

1 
(Kopf von 

Rattus rattus) 

6 

viele 
(0,08 % aller 
Tierknochen

funde) 

1 
(durch Ratte be
nagter größerer 
Wirbelknochen) 

Katzen 

2 

49 
(von Alten und 

Jungen) 

10 
(von 3 Katzen) 

7 

Zeitalter I Untersucht von 

XI-XIII n.Chr. M. KuBASIEWICZ 

XI-XIII n.Chr. M. KuBASIEWICZ 

XI-XIII n.Chr. M. KuBASIEWICZ 

IV-VIII n.Chr. M. KuBASIEWICZ 

X-XIII n.Chr. M. KuBASIEWICZ 

X-XII n.Chr. Wt. HowsoWICZ 

I v.Chr. 
Alte keltische 
Siedlung 

M. M YCZKOWSKI 

XI-XIII n.Chr. M. KuBASIEWICZ 

auf der Weichsel und Memel nach den Ostseehäfen gebracht und von dort aus 
nach West- und Nordeuropa verschifft. 

Die geophysikalischen Bedingungen der weiten und fruchtbaren Mittel- und Ost
europäischen Tiefebene, in der Polen liegt, sind sicher schon damals, wie auch heute 
noch als ein günstiges Biotop für Mäuse und Ratten anzusehen. Es seien kurz die örtlichen 
Bedingungen dieses Gebietes geschildert, die zum Entstehen von Ratten- und Mäuse
plagen Anlaß gegeben haben und noch geben können. Es sind dies hauptsächlich: die 
Fruchtbarkeit des Bodens, welche eine intensive landwirtschaftliche Nutzung auf zwei 
Drittel der Landesfläche bei einer durchschnittlich 6 bis 7 Monate dauernden Vegetations
periode für die wichtigsten Getreidearten und Bodenfrüchte ermöglicht; der noch bis vor 
kurzem vorherrschende agrare Charakter des Landes mit schnell ansteigender Produk
tion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel; die große Zahl einzeln stehender 
Bauernhöfe (3 591.900 2), Landwirtschaftlicher Genossenschaften (1.238 2) und Volks
eigener Güter (8 .634 2) mit vielen Speichern, Scheunen, Kuh- und Schweineställen sowie 
Warenlagern; ein gemäßigtes Klima, welches nach Untersuchungen von PRZYBOROWSKI 
[28], [31] eine ununterbrochene, über das ganze Jahr andauernde Vermehrung der 
Ratten ermöglicht, besonders im Frühling und Herhst. 

Als Polen 1918, nach einer 130 Jahre dauernden Teilung wieder seine Un
abhängigkeit erlangte, war das Land, was die wirtschaftlichen und hygienischen 
Verhältnisse anbetraf, sehr vernachlässigt. Infolge der Kriegshandlungen während 

2) Statistisches Jahrbuch für 1967 
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des Ersten Weltkrieges wurden Tausende von Gehöften, Dörfern und Städten zer
stört oder verwüstet, was u. a. auch die Entwicklung der Nagetierplagen sehr 
begünstigte. Aus diesem Grunde wurden von 1918 bis 1939 in Stadt und Land 
intensive Entwesungen durchgeführt, welche normalerweise von den Kreisbehör
den im Frühjahr und Herbst angeordnet worden waren. Die Rattenbekämpfung 
lag in dieser Zeit vollkommen in Händen verschiedener privater Betriebe, einzel
ner Genossenschaften, hauptsächlich aber in Händen der Grundstückseigentümer, 
die auch alle Kosten tragen mußten. 

Die in jener Zeit in Polen angewendeten Rattengifte bzw. Rattengiftköder 
eigener oder ausländischer Produktion, deren amtliche Registrierung sich auf Er
gebnisse der im Staatlichen Hygiene-Institut durchgeführten Untersuchungen 
stützte, sind in Tab. 2 aufgeführt. Kulturen von Salmonella typhi murium wur
den in Polen zuerst 1926 in der Wojewodschaft Poznan zur Ratten- und Mäuse
bekämpfung angewendet, und zwar mit vollem Erfolg, wobei über 90 % der 
Schädlinge schlagartig getötet wurden. Die kombinierte dänische Methode von 
BAHR, welche 1931 von dem bekannten Fleischhygieniker Prof. A. TRA WINSKI in 
Polen eingeführt wurde, führte bis 1939 in verschiedenen Gebieten des Landes 
zu durchaus befriedigenden Ergebnissen. Auf Grund schwerwiegender Einwände 
führender polnischer Mikrobiologen wurde der Anwendungsbereich dieser Ratin
Ratinin-Methode jedoch teilweise wieder eingeschränkt. Das Verbot betraf alle 
Betriebe, Fabriken und Lager der Lebensmittelindustrie, Gaststätten, Schlacht
häuser, Kasernen, Schulen u. ä. [13]. 

Trotzdem die Wirksamkeit der chemischen Rodentizide evident blieb, waren 
manche Entrattungsmaßnahmen in einigen Gebieten Ostpolens nicht befriedigend. 
Diese ungünstige Sachlage beruhte auf lokalen Schwierigkeiten, mangelhafter 
Kontrolle, auf einem niederen hygienischen Standard, ungenügender Aufklärung 
der Bevölkerung und einer zu geringen Anzahl fachlich geschulter Techniker. 

Nach Schätzungen von BABECKI und SZULC [1] beliefen sich die von kleinen 
Nagetieren verursachten Schäden auf rund 500 Mill. Zloty pro Jahr, was in jener 
Zeit etwa 100 Mi!!. Dollar entsprach. 

Trotz ansehnlicher wirtschaftlicher Verluste, welche allein schon die Bekämp
fung der Ratten und Mäuse rechtfertigten, lag der Schwerpunkt des Problems 
wegen der potentiellen epidemiologischen Gefährdung der Bevölkerung auf hy
gienischem Gebiet. Diese Tatsache erklärt das besondere Bestreben und Interesse 
unseres Sanitätswesens, welches sowohl damals wie auch heute zahlreiche Unter
suchungen durchführt, die Rolle der kleinen Nager bei der Verbreitung von In
fektionskrankheiten auf Menschen und Tiere zu klären [14], [19], [20], [28], 
[40], [41], [44] . 

Der Zweite Weltkrieg, in dem ganz Polen ein Gebiet langwieriger und ver
bissener Kämpfe war, legte wieder Tausende von Gehöften, Dörfern und Städten 
in Schutt und Asche, einschließlich der Hauptsadt Warszawa, die zu 85 % zer
stört wurde. Die Kriegsschäden und ihre Folgen, vor allem aber ihre Nachwir
kungen, wie die jahrelang bestehenden Ruinen mit beträchtlichen Lebensmittel-, 
Getreide- und Futterresten; die dem Zutritt entzogenen Minenfelder großer land
wirtschaftlich genutzter Gebiete und Wälder mit noch vorhandenen Feldfrüchten 
und Tierleichen sowie die Zerstörung der wichtigsten kommunalen Anlagen (Müll
abfuhr und Mülldeponie) gaben Anlaß zur Vermehrung von Ratten, Mäusen und 
auch Insekten. Die ohnehin schon prekäre hygienische Lage der Bevölkerung und 
ihrer Lebensbedingungen wurde dadurch in bedeutendem Umfang verschlechtert. 



Wirkstoffbasis 

Natriumarsenit, Na2HAs04 

Arsenik (Arsentrioxyd), As20s 

Phosphor 

Strychnin 

Ätzkalk + Gips + Anisöl 

Fluorverbindungen 
1. Natriumsilikofluorid 
2. "L-1080" (CH2 FCOO Na) 

Bariumkarbonat (BaC03) 

Meerzwiebel + Bariumkarbonat 

Meerzwiebel 

Thalliumsu!fat, TbS04 

Zinkphosphid (ZnsP2) 

"Antu" (CtoH1NHCSNH2) 

Cumarin ("Warfarin") 

Blausäure, Cyanwasserstoff 

Tabelle 2 
In Polen registrierte Rodentizid-Präparate. 

Arten der Rodentizide und deren Anwendung in den Jahren 

von 1918 bis 1939 I von 1945 I von 1951/52 

Zubereitungen ex temporein Apo
theken und Drogerien - Getreide
giftkörner 

1. Arsenikgetreide 
2. Arsenikmehl 

Phosphorlatwerge 

Strychningetreide 

"Morol"-Präparat 

"Orwin"-Präparat 
auch in Pulverform 

1. Bariumgetreide 
2, Pulverform 
3. Bariumzubereitungen als Prä-

parate: "Kaps" und "Mortidar" 

"Ratol"-Präparat 

1. Ratinin 
2. Ratopax 

1. Zeliogiftpaste 
2. Zeliogiftkörner 

"Delicia"-Giftkörner, Pasten und 
Pulver 

Zyklon B 

1. Giftkörnergetreide 
2. Giftgebäck 
3. Giftpaste 

1. Arsenikgetreide 
2. Arsenikmehl 

"Trutol"-Präparat 
auch in Pulverform 

1. Bariumgetreide 
2. Präparat "Zaglada-LCF" 

Meerzwiebelextrakte für Zu
bereitungen 

Giftkörner und Pasten "Enka T2", 
"Derotal" 

"Delicia-Giftkörner", "Mortirat" 
und sechs weitere Präparate 

Präparate "Alfantina" C, "Alfan
tina" Z 

Zyklon B 

Meerzwiebelextrakte 

1. Derotal-Paste 
2. Pulverform für Zubereitungen 

Zinkphosphidgetreide, Hafer
flocken und Pulverform für Zube
reitungen 

Streugift, Ködergift und Trink
gift (vier Präparate) 

Getreidegiftkörner, Streugift, 
Ködergift und Trinkgift 

Zyklon B 

'-1 
a-.. 
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Unter den beschriebenen Zuständen des Landes wurde die Ratten- und 
Mäuseplage in der Nachkriegszeit zu einer allgemeinen, sehr bedrohlichen epide
miologischen und wirtschaftlichen Erscheinung [23), [33). Die materiellen Ver
luste an landwirtschaftlichen Produkten, wie Lebensmitteln und Nutzvieh, an An
lagen von Gebäuden und Betrieben, belasteten zusätzlich viele Wirtschaftsgebiete 
Polens und senkten ihr Potential. Nach Angaben von BOJARSKI waren im Jahre 
1946 etwa 1 750 000 ha stark oder mittelstark verrattet bzw. vermaust, wobei der 
Hundertsatz des auf dem Halm vernichteten Getreides in ganz Polen 12 %betrug, 
in einigen Wojewodschaften, wie z. B. Wroclaw 30 %, Szczecin 41 %, Olsztyn 
61% und teilweise sogar 80% [13), [33) . .Ähnlich war die Situation in den Woje
wodschaften von Lublin, Kielce und Rzeszow. In Abb. 4 sind es die schraffiert 
angelegten Gebiete, in welchen massenhaft auftretende Ratten und Mäuse das 
noch auf dem Halm stehende Getreide vernichteten. 

Abb. 4. Gebiete mit massenhaftem Vorkommen von Ratten und Mäusen, 
die beträchtliche Ernteverluste verursachten. 

Angesichts der ernstlichen Gefährdung der Ernte wurden Großaktionen zur 
Ratten- und Mäusebekämpfung mit Hilfe aller erreichbaren in- und ausländischen 
chemischen Gifte durchgeführt, die leider sehr erfolglos waren. Es wurde deshalb 
die Verwendung von Bakterien-Ködern beschlossen, die schlagartig wirkten. Man 
züchtete dafür Salmonella enteritidis var. Danysz und verbrauchte davon etwa 
50 000 Liter. 

Ähnliche, aber räumlich begrenzte Aktionen wurden später nur noch aus
nahmsweise in einigen Kreisen wiederholt, wobei jedoch gleichzeitig vorbeugende 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung unternommen worden waren. In einer 
bei einer solchen Gelegenheit hervorgerufenen Epizootie wurde in Laborunter
suchungen in Poznan der Beweis erbracht, daß infizierte, von toten Ratten stam
mende Flöhe die Infektion auf gesunde, isoliert gehaltene Ratten unmittelbar 
übertragen können. 

Seit 1950 werden in Polen nur noch chemische Bekämpfungsmittel ange
wandt. Es bleibt jedoch dem Gesundheitsministerium vorbehalten, in begründeten 
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Ausnahmefällen die Genehmigung für die Anwendung von Bakterienpräparaten 
zu erteilen, wenn diese unter verschärfter sanitärer Aufsicht stehen und entspre
chende prophylaktische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung durchgeführt 
werden. 

Im Jahre 1946 beliefen sich die von Ratten und Mäusen verursachten Schä
den auf etwa 7 Milliarden Zloty. Auf Grund von Untersuchungen, die in der 
Wojewodschaft Szczecin durchgeführt wurden, stellte man fest, daß die Verluste 
allein auf Bauernhöfen rund 15 Millionen Zloty betrugen [6]. Im Zusammenhang 
mit den aufgeführten Verlusten sollen noch einige, in dieser Zeit durch Ratten 
verursachte bemerkenswerte Schäden erwähnt werden. Dazu gehören z. B. der 
Unfall eines Personenkraftwagens während einer Dienstfahrt, die über einige 
Tage andauernde Stillegung von mehr als 20 Kränen der Laderampe eines Hafen
beckens durch Kurzschluß und Brand des Transformators sowie einige ebenso ver
ursachte Brände in Werkstätten und Betrieben, die auf den für Ratten anlocken
den Geruch der Kabelisolierungen zurückgeführt werden. 

Unabhängig von den materiellen Schäden wurde der epidemiologischen Be
deutung der Ratten besonders große Aufmerksamkeit geschenkt. Als Beweis da
für dienen viele wissenschaftliche Arbeiten und Monographien [12], [15] , [18], 
[32], [35], [36]. Wegen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit werde 
ich nur kurz die Untersuchungsergebnisse erwähnen, welche zwei wichtige, von 
Ratten übertragene Infektionskrankheiten betreffen. An erster Stelle stand da
mals das Problem einer potentiellen Gefährdung der Einwohner durch Nahrungs
mittelvergiftungen. Die Untersuchungen von Bucz~owSKI (1952), dem Leiter des 
Salmonellose-Untersuchungszentrums, ergaben, daß bei uns die meisten Nahrungs
mittelvergiftungen durch Salmonella typhi murium und S. enteritidis verursacht 
wurden, und zwar durch die erstgenannte viermal häufiger als durch die zweite 
[6], [14], [22]. Zahlenmäßig wurde die Beteiligung von S. typhi murium bei 
Nahrungsmittelvergiftungen wie folgt festgestellt: 

1953 in 10,6 % der Fälle 
1954 in 22,0 % der Fälle 
1955 in 18,0 % der Fälle 
1956 in 13,0 % der Fälle. 

Allgemein kann angenommen werden, daß .mindestens 25 bis 30 % der Ver
giftungsfälle durch S. typhi murium hervorgerufen worden waren. Diese Tatsache 
wurde außerdem durch Ergebnisse von Untersuchungen an wilden Ratten, den 
Trägern von S. typhi murium, bestätigt, die u. a. WIZA 1948 in Poznan (13 % der 
Ratten), ZwrERZ 1952 in Wroclaw (7 %) sowie CwrAKALA und CHMIELEWSKA in 
Kielce (28,75 %) durchführten [14], [24], [47]. 

Die zweite Gruppe der durch Ratten verbreiteten Krankheiten sind Lepto
spirosen, welche in Polen ziemlich unregelmäßig auftraten (Tab. 3). Epidemien 
wurden in den Jahren 1948, 1953 und 1955 in den Wojewodschaften Lublin, 
Wroclaw und Rzeszow festgestellt. Zu den in Ratten am häufigsten vorgefunde
nen Leptospiren gehören Leptospira grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola und L. sejroe. Die Weilsehe Krankheit wurde früher und wird jetzt in 
Polen nur sporadisch registriert, vor allem aber in Großstädten (Warszawa, Wroc
law, Szczecin), bei Schlachthaus- und Hafenarbeitern sowie bei Fuchs- und 
Hundezüchtern [22], [24], [30]. Schon 1923 ergaben Untersuchungen von ANIG
STEIN in Warszawa, daß 19,9 % der Ratten mit L. icterohaemorrhagiae infiziert 
waren. Nach ADAMSKI waren es 1924 in Poznan und Katowice rund 10 % . In der 
Nachkriegszeit fand SKRODZKI 1949/50 in Gdansk 14,2 bis 63,7 % infizierte Rat-
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Tabelle 3 
Leptospirosen in Polen auf Grund positiver Ergebnisse serologisd1er Untersudmngen 

in den Jahren 1948 bis 1962. 

L. ictero- I L. grippo- L. L. I L. Jahr haemor- Andere 
rhagiae 

I 
typhosa canicola 5ejroe 

I 
pomona 

1948 108 280 17 
1949 19 4 21 
1950 3 18 
1951 65 1 30 
1952 153 5 29 
1953 66 66 33 223 
1954 50 71 2 85 
1955 46 304 2 58 2 67 
1956 34 41 1 7 110 
1957 32 23 2 5 9 
1958 34 55 3 10 
1959 77 15 14 81 
1960 27 19 14 21 91 
1961 48 31 23 30 45 141 
1962 16 2 5 7 29 27 

Summe 778 893 69 107 97 759 

ten, ZwiERZ 1950 in Wroclaw 30%, KoSMIDER im Oberschlesischen Industrie
gebiet 43,7 % und schließlich DYMOWSKA 1953 in Warszawa 35 % [1), [5), [19), 
[24), [44). 

Eine Fundgrube für weitere Informationen über Ratten als Reservoire von 
Bakterien und Infektionskrankheiten ist die im Literaturverzeichnis unter Nr. 24 
zitierte Arbeit unseres jetzigen Staatssekretärs für Gesundheit und soziale Ver
sorgung, Prof. J. KosTRZEWSKI und seiner Miarbeiter ("Infektionskrankheiten 
in Polen und ihre Bekämpfung in den Jahren 1919-1962"). 

Auch die Ektoparasitenfauna der Ratten war Gegenstand zahlreicher Unter
suchungen in vielen Gebieten Polens, vor allem in unseren Seehäfen. In Tab. 4 
sind die in den Jahren 1958-1961 im Stadt- und Hafengebiet und auf Schiffen 
in Gdynia auf Ratten gefundenen Ektoparasiten zusammengestellt. Weitere aus
führliche Angaben über dieses interessante Problem sind im Literaturverzeichnis 
zu finden [3), [12), [21), (34), [35), [36), [42), [43), [44). 

Aus den bisherigen Erwägungen geht hervor, daß Ratten früher und jetzt 
zu den in Polen sehr häufig vorkommenden Schädlingen gehörten und gehören. 
Von den beiden Rattenarten dominiert entschieden die Wanderratte (Rattus nor
vegicus) vor der Hausratte (R. rattus). Die letztere ist auf die Küste konzentriert 
und auf einige Enklaven im Inland, vor allem im Oberschlesischen Industriegebiet, 
im Stromgebiet der Oder .und bei Wroclaw [21), [30), [32). 

Interessante quantitative Unterschiede im Auftreten dieser beiden Ratten
arten in den Häfen von Gdynia und Gdansk ergaben sich aus Untersuchungen von 
JAKOBKIEWICZ, die seit 1938 an der polnischen Küste systematisch durchgeführt 
und von PRZYBOROWSKI seit 1946 intensiv fortgesetzt wurden. Die in Tab. 5 zu
sammengestellten Ergebnisse zeigen, daß die Stillegung des Hafens von Gdynia 
und seines Überseehandels während des Zweiten Weltkrieges dazu beitrugen, daß 
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Tabelle 4 Zusammenstellung der auf Ratten 

Her
kunft 

Stadt 
Hafen 

Schiffe 

Jahr 

1938 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Arthropoda 

Aphaniptera 

Rattenart 

R. norvegicus + + + + + + + + + 
R. norvegicus + + + 
R. rattus + 
R. rattus + + 
R. norvegicus + 

Tabelle 5 
Rattenvorkommen im Seehafen von Gdynia 

{nach J. }AKOBKIEWICZ und T. PRZYBOROWSKI) . 

Hafengebiet Schiffe 

Rattus norvegicus "\ Rattus rattus Rattus norvegicus I Rattus rattus 

Zahl I % Zahl I % Zahl J % Zahl I % 

76 50,6 74 49,4 
94,8 5,2 

728 93,1 54 6,9 10 9,3 97 90,7 
932 92,2 88 7,8 5 9,2 49 90,8 
926 91,2 89 8,8 2 2,9 68 97,1 

1007 73,8 376 26,2 0 0 67 100 
1114 81,7 250 18,3 2 1,1 155 98,9 

969 69,4 437 30,6 7 8,9 71 91,1 
849 83,7 165 16,3 0 0 75 100 
762 83,9 146 16,1 0 0 21 100 
443 84,2 83 15,8 0 0 305 100 

1084 84,7 195 15,3 0 0 34 100 
727 93,9 47 6,1 4 5,5 68 94,5 
688 95,4 33 4,6 5 7,4 60 92,6 
118 85,5 20 14,5 0 0 117 100 
191 98,9 2 1,1 4 1,7 234 98,3 
so · 79,4 13 20,6 0 0 170 100 

69 80,3 17 19,7 0 0 167 100 

32 94,2 2 5,8 0 0 79 100 
39 100 0 0 0 0 98 100 
87 100 0 0 0 0 178 100 

47 98 1 2 1 1,4 68 98,6 

39 100 0 0 0 0 27 100 



81 

gefundenen Ektoparasiten. Tabelle 4 

Arthropoda 

Acarina 
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sich die Population der Hausratte stark verminderte. Ihre schrittweise Zunahme 
begann in dem Augenblick, als der Hafen mit seinem Warenaustausch in der Nam
kriegszeit wieder an Bedeutung gewann. Dies beweist, daß für R. rattus die Smiff
fahrt immer nom die verbindende Brücke ZU den einzelnen Kontinenten ist, die 
Häfen dagegen die Tore für ihre Invasion ins Inland. Aus diesem Grunde sollte 
aum die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der sanitären Seekonven
tionen fortgesetzt und die Notwendigkeit systematismer Entrattungsmaßnahmen 
mit besonderer Berücksimtigung des Ratproofing auf See- und Flußschiffen sowie 
der Hafenanlagen beachtet werden. 

Im mömte noch hinzufügen, daß Hausmäuse nur in Ausnahmefällen das Ziel 
:spezieller, auf einzelne Objekte begrenzter Aktionen waren. Feldmäuse waren es 
häufiger, besonders in Jahren mit Massenvermehrung. Die durm den Zweiten 
Weltkrieg verursamten Verheerungen, die bedrohlime Zunahme der Ratten- und 
Mäuseplage und die allgemeine Versmlechterung der sanitären Bedingungen ver
anlaBten u. a. das Gesundheitsministerium, eine großzügige Krankheitsprophylaxe 
mit entsprechender Förderung von Entwesungsmaßnahmen einzuleiten. Es wur
den die notwendigen Bestimmungen und Gesetze herausgegeben, welme das Pro
blem der Ratten- und Mäusebekämpfung neu regelten, Richtlinien für die Pro
duktion und Zubereitung von Rattengiften und ihren Aufbereitungen erlassen 
:sowie eine intensive Smulung des Schädlingsbekämpfer-Personals eingeleitet [25]. 

Die Lage änderte sich dann grundlegend im Jahre 1951, als zwei staatlime, 
miteinander zusammenarbeitende Institutionen entstanden, und zwar erstens die 
Hauptverwaltung für Desinfektion, Desinsektion und Deratisation des Gesund
heitsministeriums (DDD) und zweitens die Zentrale zur Bekämpfung von Ge
treide- und Mühlenschädlingen des Ministeriums für Landwirtsmaft und Ankauf. 
Die Tätigkeit der letztgenannten beschränkt sim ausschließlim auf Läger und Ver
arbeitungsanlagen für Getreide und Getreideprodukte sowie deren Transportmit
tel, welche aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministeriums heraus
gelöst wurden. 

Die Gründung dieser zentralen Organisationen mit ihren Filialen, die mei
stens Organe der Wojewodschaften sind, bezweckte die Schaffung schnell einsatz
bereiter und leistungsfähiger Entwesungskolonnen, eine Intensivierung der 
Smädlingsbekämpfung, Vereinheitlimung und Förderung der Produktion neuer 
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Abb. 5. Sitze der Wojewodschaftsorgane (Unternehmungen) für Desinfektion, Des
insektion und Deratisation in Polen. Die Pfeile weisen auf die Bezirke (Wojewod
schaften), welche nur eine Zweigabteilung des nächstgelegenen Wojewodschaftsorgans 

für DDD haben. 

Rodentizide, die Durchführung samtarer Aufklärungskampagnen, die Schulung 
des eigenen Personals, Berufung eines wissenschaftlichen Beirates sowie die Unter
stützung von Forschungsarbeiten im Labor und Gelände. Damit wurde eine breite 
Basis für eine vielseitige Lösung aller Probleme in der Schädlingsbekämpfung und 
aller notwendigen Vorbeugemaßnahmen geschaffen. Die Hauptverwaltung für 
DDD organisierte ein eigenes wissenschaftlich-technologisches Labor, übernahm 
die drei im Lande bestehenden privaten und genossenschaftlichen Betriebe der 
Rodentizidherstellung und bildete elf Zweigabteilungen (Abb. 5). Auf der DDD
Hauptverwaltung lag in den Jahren 1951-1-955 die ganze Last der Entwesung 
in Polen, und zwar ohne besondere Mithilfe von seiten des Sanitätswesens, welches 
zu dieser Zeit gänzlich umorganisiert wurde. Die Rattenbekämpfung wurde als 
zwangsmäßige Aktion ein- bis zweimal im Jahre im ganzen Land mit Unter
stützung der Grundstücks- bzw. Hausbesitzer als Kostenträger durchgeführt (die 
Ausgaben für die einmalige Rattenbekämpfung betrugen in ganz Polen etwa 
8 bis 10 Mill. Zloty) und in der Form gezielter Aktionen, welche von Schädlings
bekämpfern in Betrieben und Lagern der Lebensmittelindustrie, in Schlachthäu
sern, Magazinen, Zuchtfarmen usw. vorgenommen. Durch eine im Frühjahr vier 
Wochen dauernde Propagandatätigkeit wurden diese Maßnahmen weitgehend 
vorbereitet und gefördert. Sie hatte den Zweck, die Bevölkerung zur Mitwirkung 
an den sanitären Ordnungs- und Entwesungsmaßnahmen der DDD-Hauptver
waltung aufzurufen, wobei sie über die wirtschaftliche und epidemiologische Be
deutung der Ratten, die Bekämpfungsmittel, Vorbeugemethoden sowie die not
wendigen Vorsichtsmaßregeln aufgeklärt wurde, um Vergiftungen bei Mensch und 
Tier zu vermeiden. In Tab. 6 sind die angewendeten Propagandamittel zusam
mengestellt. Tab. 7 orientiert über Art und Menge der verwendeten Rodentizide. 
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Tabelle 6 
Gesundheitsaufklärung und Propaganda während der allgemeinen Frühjahrs- und 

Herbst-Landesaktion der Rattenbekämpfung in den Jahren 1951 bis 1956. 

1956 
Art und Mittel 1951 1952 1953 1954 1955 nur 
der Aufklärung Früh-

jahr 

Plakate (21 Arten) 
Werbeschlagwörter, 
Slogane (16 Arten) 
Broschüre (20 Arten) 
Spezialvorträge 
Presseartikel 

7 000 124 000 169 000 121 000 149 000 43 000 
15 000 283 000 496 000 413 000 419 000 203 000 

Filmvorführungen 

Rundfunkkommunikate 
und Kurzvorträge 

Andere Arten und Mittel 

a) Automegaphon 
b) Werbe-Straßenbahnwagen 
c) Eisenbahnwagenausstellung 

d) Stationäre Ausstellungen 

e) Flugschriften 
f) Umfrage- Enquete, Großaktion 
g) Beratungskonferenzen 
h) Werbekalender 
i) Lehrwandtafeln 
k) Preisausschreibungen 

31 000 3 000 27 000 49 000 12 000 
418 1 363 4 963 4 053 10 000 
15 19 13 58 30 

in 5 · in 11 + + 
Wojewodschaften zahlenmäßig 

nicht festgestellt 

in 8 in 14 

Wojewodschaften 

in größeren Städten 
in l.odz 

+ + + 

ein Jahr dauernde Fahrt durch größere Statio
nen mit einer Woche Aufenthalt 
in Warszawa, Lublin, Radom, Katowice und 
Szczecin 
in allen Wojewodschaften 
in der Wojewodschaft Szczecin 
in Lebensmittelfabriken 
Taschen-, Büro- und Wandkalender 
für Schulen und Lebensmittelbetriebe 
mit Belohnung (Prämien) 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß anfangs noch ziemlich große 
Mengen von Thalliumsulfat und Zinkphosphid angewandt wurden. Dabei kam es 
leider oft zu Vergiftungen beim Menschen, wie aus Tab. 8 zu ersehen ist. Weil 
Thalliumsulfat in der Vergiftungsstatistik einen wesentlichen Anteil hat, wurde 
seine Verwendung in der Rattenbekämpfung 1956 verboten. Es sei noch erwähnt, 
daß zur Entrattung von Schiffen in unseren Häfen ausschließlich Zyklon B an
gewendet wird, aber die verbrauchten Mengen in den letzten Jahren bedeutend 
abgenommen haben, was dem "Ratproofing" im Schiffbau und der systematischen 
Anwendung neuzeitlicher Rodentizide auf unseren Handelsschiffen zu verdanken 
ist. 

1954 wurde mit der Neuorganisation des Gesundheitsdienstes in Polen die 
staatliche Sanitätsinspektion mit den sanitätsepidemiologischen Stationen der Be
zirke ins Leben gerufen. Als Hauptziel des sozialistischen Gesundheitsdienstes wur
den dieser Organisation Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und 
der Vorbeugung gestellt. Die bisherige DDD-Hauptverwaltung des Gesundheits
ministeriums wurde aufgelöst und ihre elf Zweigabteilungen in Wojewodschafts
Organe für DDD umgewandelt, welche den Gesundheitsämtern der betreffenden 

6" 



84 

Tabelle 7 
Produktion von Rodentiziden in Polen in den Jahren 1951 bis 1967 

(in Tonnen). 

Mengen von Rattenbekämpfungsmitteln mit Giftgehalt 

Jahre M · b 1 Th Ir Zink- I A I Cumarin-eerzw1e e- a 1um- h h.d ntu- · 1 
extrakte sulfatpaste P osp. 1 - mittel mitte . " 
(16 %) (3 %) gctre1de I (5 b. 30 % ) I "Warfann 0 0 (2 %) IS 0 (0,5 bis 1,5 %) 

1951 38 122 89 
1952 36 130 276 
1953 88 130 368 
1954 77 77 202 24 
1955 82 38 87 91 22 
1956 43 15 147 46 64 
1957 62 155 21 120 
1958 48 141 11 125 
1959 47 225 15,9 152 
1960 18,2 188,2 6,7 407 
1961 32,1 168,1 13,3 452,6 
1962 25,1 257,2 3,1 469,1 
1963 15,6 179,1 3,8 314 
1964 22,7 100,1 7,7 269,5 
1965 29,0 94,6 6,4 333,8 
1966 28,7 426,0 7,2 269 
1967 19,5 461,2 13,5 397 

Insgesamt 711,9 512 3564,3 270,6 3395,0 

Wojewodschaften dienstlich und den sanitärepidemiologischen Stationen fachlich 
unterstellt sind. Das Organisations-Schema dieser jeweils 80 bis 120 Angestellte 
umfassenden Wojewodschafts-Orgaue ist in Tab. 9 dargestellt. 

Zur Bereicherung der methodischen und wissenschaftlichen Grundlagen der 
Entwesung wurde am 1. Oktober 1955 im Rahmen des Staatlichen Instituts für 
Hygiene in Warszawa eine selbständige Forschungsabteilung für DDD mit vier 
Laboratorien (Desinfektion, Desinsektion, Deratisation und toxikologische Che
mie) gegründet. Diese Entwicklung ermöglichte eine Entfaltung und Intensivierung 
der experimentellen Untersuchungen, die Lösung komplizierter Feldprobleme, die 
Ausarbeitung neuzeitlicher Arbeitsmethoden auf dem Gebiete der DDD, die Ko
ordinierung der augewandten Maßnahmen mit denen der Landwirtschaft, des 
Handels, der Eisenbahn, Schiffahrt und besonders der Lebensmittelindustrie sowie 
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit, besonders mit der Weltge
sundheitsorganisation. Diese Tätigkeit spiegelt sich in zahlreichen Arbeiten, die im 
In- und Ausland publiziert wurden. Einige von ihnen, welche die Rattenbekämp
fung betreffen, sind im Schriftenverzeichnis zitiert [3], [4], [8], [10], [12], [18], 
[37], [39], [40], [45]. 

Das Erscheinen einer Fachzeitschrift ("Berichte für Desinfektion, Desinsektion 
und Deratisation"), verschiedener Lehrbücher und Monographien, systematische 
Schulungskurse für Angestellte der DDD, wissenschaftliche Tagungen und Vor
lesungen, die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Instituten, Ausstel
lungen mit Propaganda- und Schulungsaktionen für ausgewählte Bevölkerungs-
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Tabelle 8 

Vergiftungsfälle durch Rodentizide in den Jahren 1945 bis 1959. 

Art des Rattengiftes 
.r .... -o ~'ii ~ "' c:: ..... ... :..a Qj !;;;..:::~ ;; bll ::a c:: c.. ..c ... c:: ::s 

6 B ... ~ 
on . .... Vl 

"' ::s · ~ c:: .... "' E N 

:5 -o ..c ·c c:: ~ 'i3 ::s .... • c:: c.. N "' 0 '+-I V) ·- E c:: . ~ .... ::s ~s...:::::: ..... <>..c .....: ... E .... ::;;a 'i3 ...<:: "' ~ 

~ 
", .... c:: ... ::s c:: >- ... .... ... 

N ::E ·a ~~ < > u < N " Zahl der Vergiftungsfälle 166 46 90 8 5 3 65 384 

Prozent 
der Vergiftungsfälle 43,3 11,7 23,5 2,1 1,3 0,8 0,3 16,9 100 

Folgen: 
a) Tod 19 4 24 
b) Genesung 76 39 87 7 5 3 55 273 
c) nicht festgestellt 71 3 2 10 87 

Ursache: 
a) Zufall 28 42 9 3 1 39 123 
b) Selbstmord 38 6 4 5 1 11 65 
c) Verbrechen 5 1 7 
d) nicht bekannt 95 3 75 15 189 

Vergiftungen nach Alter 
und Geschlecht: 
a) Kinder 14 45 77 2 36 174 
b) Frauen 64 5 3 5 3 9 89 
c) Männer 39 7 3 9 60 
d) nicht festgestellt 49 1 11 61 

kreise von Stadt und Land usw. ermöglichten nicht nur eine spezielle Ausbildung 
der Schädlingsbekämpfer, sondern auch eine Intensivierung aller Entwesungsmaß
nahmen. Bei dem großzügig vorgenommenen Wiederaufbau und Neubau der 
Städte und Dörfer wurde der Durchführung des "Ratproofing" in Lagern, Kühl
häusern, in Anlagen der Lebensmittelindustrie und der Handelsschiffe besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Trotz ansteigender eigener Produktion von Rodentiziden wurden beträcht
liche Mengen verschiedener Präparate aus den USA, Frankreich, der Schweiz und 
aus Schweden eingeführt, wie z. B. Pival, Tomorin, Diphacinone, Raticate, Zy
klon B u. a., die zur Entrattung größerer Objekte teilweise unter Aufsicht des 
Fachpersonals des Staatlichen Instituts für Hygiene angewandt wurden. Durch die 
vielseitige Tätigkeit der sich mit diesen Problemen befassenden Behörden des sani
tätsepidemiologischen Gesundheitsdjenstes verbesserten sich die hygienischen Ver
hältnise des Landes bedeutend in den vergangenen Jahren. Vor allem sank die 
Zahl der früher permanent verratteten Objekte erheblich [5], [10), [27). 

Die bisherigen Erfolge und auch die erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der 
Entwesung bewirkten aber letzten Endes ein schrittweises Abnehmen des Inter
esses für diese Probleme, die zwar den Charakter einer epidemiologischen Bedro
hung des Landes längst verloren haben, aber stellenweise in gewissem Grade noch 
als wirtschaftliches Problem weiterhin aktuell bleiben. Die Ergebnisse unserer in 
den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen weisen darauf hin, daß Ratten 
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Tabelle 9 
Organisationsstruktur 

des Wojewodschaftsorgans für Desinfektion, Desinsektion und Deratisation. 

Gesundheitsamt 
der Wojewodschaft 

I 
ungs-Plan 

Iei ter 

Di<ek~ 
I I 

Buchführung Wirtschafts-und Finanz- abteiJung abteiJung 

R 
Zweigabteilung 

I der Wojewodschaft 

.. DDD-Fmm=l-
'--------' 

Bngaden 

Sanitär-Epidemiologisches 
Institut der Wojewodschaft 

I 
Technische 
Kontrolle 

I 
DDD-Durch

ungs
lung 

führ 
abtei 

! 

Gifrk öder
eitung zuber 

D DD
aden Brig 

in Großstädten nur noch sporadisch in Erscheinung treten und sich ihr Vorkom
men auf einige Stellen und das unterirdische Kanalnetz beschränkt, welche bisher 
von den allgemeinen Entwesungsmaßnahmen ausgeschlossen waren [38], [39], 
[41]. Die Notwendigkeit einer weiteren systematischen Bekämpfung der Ratten 
besteht jedoch in Kleinstädten mit alten Gebäuden, in Schweine- und Geflügel
mästereien, einigen Schlachthäusern, den staatlichen Gütern und bemerkenswerter
weise aud1 in Fabriken, welche Flachs in großen Schobern in ihrer Nähe oder im 
Freien lagern. Diese Objekte sind hauptsächlich Gegenstand gezielter Aktionen, 
die für ein oder mehrere Jahre mit den Wojewodsmafts-Organen für DDD ver
einbart sind. 

Die enge Zusammenarbeit mit den sanitärepidemiologismen Instituten der 
Wojewodsmaften verbürgt eine weitgehende Hilfe bei zusätzlimen Forderungen 
notwendig crsmeinender hygienismer oder vorbeugender Maßnahmen und ihrer 
Kontrolle, was von grundsätzlimer Bedeutung für die Aufremterhaltung emes 
Dauererfolges nach durmgeführten Entrattungen ist. 
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Eine intensivere Rattenbekämpfung ist noch auf dem Lande notwendig, vor 
allem in den Bezirken Ost- und Mittelpolens, wo infolge mangelhafter sanitärer 
Verhältnisse und ungenügender Befolgung der Ordnungsmaßnahmen Ratten stel
lenweise noch günstige Nist- und Futterbedingungen vorfinden und wo Bekämp
fungsaktionen nur selten durchgeführt werden. Leider ist das Prinzip der ratten
sicheren Bauweise noch keine verbindliche Vorschrift, trotzdem auf dem Lande 
massenhaft gebaut wird, wie es schon an der Küste und in den See- und Binnen
häfen der Fall ist. Aus diesem Grunde ist das Entwesungsproblem in landwirt
schaftlichen Gebieten jetzt das Ziel, auf das die Behörden und das Sanitätswesen 
ihr Interesse mit Nachdruck richten. 

Die nur kurz dargestellten Probleme der Rattenbiologie und Rattenbekämp
fung in Polen zeigen, daß die Population dieser einstmals sehr zahlreich gewesenen 
Schädlinge zwar stark reduziert worden ist und die epidemiologische Bedrohung 
aus der Nachkriegszeit gänzlich behoben wurde, aber eine weitere systematische 
Rattenbekämpfung durchaus noch notwendig ist. 

Die in den letzten 20 Jahren erzielten Ergebnisse verdanken wir vor allem 
der fachkundigen Leitung des Gesundheitsministeriums und seiner Abteilung für 
Desinfektion, Desinsektion und Deratisation sowie der koordinierten Zusammen
arbeit mit dem Staatlichen Institut für Hygiene als dem zentralen Forschungs
institut der Staatlichen Sanitätsinspektion mit ihren Sanitär-Epidemiologischen 
Stationen sowie den Wojewodschaftsbetrieben für DDD. 

Trotz vieler Schwierigkeiten in der Nachkriegszeit erarbeitete sich der öffent
liche Gesundheitsdienst schrittweise ein eigenes organisatorisches und technisches 
Entrattungsprogramm, welches den besonderen Bedingungen der Städte, Dörfer 
und einzelnen Gebiete unseres Landes augepaßt ist. 

Dank der enormen Umwandlung in unserem Staatswesen, der Sozial- und 
Wirtschaftsordnung, dem Wiederaufbau des Landes, der Verbesserung der allge
meinen Hygiene, des Lebensstandards der Bevölkerung, ihrer Aufklärung und 
wohlwollenden Unterstützung sind die Bedingungen für eine systematische Be
kämpfung der mäuseartigen Nagetiere viel günstiger geworden, wie es die Erfolge 
widerspiegeln. Dieses wird auch durch eine bessere Kenntnis ihrer Biologie, der 
exakteren Einschätzung ihrer hygienisch-epidemiologischen Bedeutung, eine grö
ßere Auswahl an Rodentiziden, moderne Entrattungsmethoden, die Behandlung 
des unterirdischen Kanalnetzes sowie durch eine systematische Anwendung des 
Prinzips der Rattensicherung gefördert. 

Die enorme Produktion landwirtschaftlicher Güter und Lebensmittel in Eu
ropa, bei gleichzeitigem Ausbau des Außenhandels und der schnellen Transport
mittel begünstigen jedoch die Entwicklung und Verbreitung von Ratten. Aus die
sem Grunde ist ihre Bekämpfung vom epidemiologischen und wirtschaftlichen 
Standpunkt aus auch weiterhin ein zentrales Problem für alle Länder und Konti
nente. Diese Tatsache unterstützt die Notwendigkeit der Förderung vielseitiger 
Forschung auf diesem Gebiet, einen regen Erfahrungsaustausch und weitere enge 
internationale Zusammenarbeit. 

Zusammenfassung 

Einleitend werden kurz die früheren und gegenwärtigen wirtschaftlichen und 
sanitären Bedingungen des Landes geschildert, welche für das Leben von Ratten 
und die Entwicklung von Rattenplagen von Bedeutung sind. Diese werden u. a. 
auch durch den Mäuseturm von Kurszwica (Rest einer alten Burg, die mit einer 
polnischen Legende über König Popiel verknüpft ist, der von Mäusen und Ratten 
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getötet wurde) und frühgeschichtliche Ausgrabungen in einigen alten, durch den 
letzten Krieg zerstörten Städten (z. B. Gdansk, Opole, Szczecin u. a.) unterstri
chen, wobei die letzteren neben vielen Haus- und Wildtierresten auch die Knochen 
von Katzen, Mäusen und Ratten (darunter den ziemlich gut erhaltenen Schädel 
einer Hausratte) zutage förderten. 

Nach einer Besprechung des Rattenproblems, der Rattenbekämpfung und der 
in den Jahren 1918-1939 in Polen angewendeten Rodentizide werden diese 
Themen für die letzten beiden Jahrzehnte (1945-1966) eingehender dargestellt 
und an Hand graphischer Bilder näher erläutert. Einige Bemerkungen werden der 
Ratte als epidemiologischer Faktor gewidmet, wobei besonders ihre Mitwirkung 
bei der Verbreitung von Leptospiren und Salmonellen hervorgehoben wird. 

In einer besonderen Darstellung wird die gegenwärtige Organisation der 
Rattenbekämpfung in Polen, die sich grundsätzlich von der in den Ländern West
europas unterscheidet, berü<Xsichtigt und die dabei bisher gesammelten Erfahrun
gen geschildert. Mitteilungen über die Art und Menge der angewendeten Roden
tizide, die Zahl der festgestellten Vergiftungsfälle bei Menschen und Tieren wer
fen Probleme auf, welche in Zukunft einer dringenden Lösung bedürfen. Die ins 
riesenhafte gestiegene Produktion von Lehensmitteln und der Warenaustausch 
bedürfen zu ihrem Schutz weitergehender internationaler Zusammenarbeit, welche 
zum Ziel haben sollte, die Organisation und Methoden der Rattenbekämpfung 
zu vervollkommnen. 

Summary 

As an introduction, a short description is given of the former and present 
economic and sanitary conditions of the country, which are important for the 
life of rats and the development of rat infestations. Among other things, these are 
illustrated by the "Mice Tower" of Kruszwica (the remainder of an old castle 
which plays a role in a Polish story of King Popiel who was killed by mice and 
rats), and excavations in early history in several old towns which were destroyed 
during World War II (e. g. Gdansk, Opale, Szczecin and others); those excava
tions brought to light not only many remains of domestic and wild animals, but 
also bones of cats, mice and rats (even the skull of a bla<X rat which was rela
tively weil preserved). 

After covering the problems of rats, their control and the rodenticides used 
in Poland during the period from 1918 to 1939, these subjects are treated more 
in detail for the last two decades (1945 to 1966) and illustrated by means of 
graphs. Same remarks are made on the rat as an epidemiological factor, putting 
particular Stress on its part in the spreading of leptospirae and salmonellae. 

Special attention is drawn on the present organization of rat control in Po
land which differs fundamentally from that in the countries of Western Europe, 
and the experiences made so far are described. The type and amount of rodenti
cides used and the number of cases of poisoning of men and animals have raised 
problems which require an urgent solution in the future. The immense production 
of foodstuffs and the exchange of goods demand closer international co-operation 
in order to warrant their protection; this co-operation should aim at perfecting 
the organization and methods of rat control. 
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Diskussion 

ScHULZE (Hamburg): Ich habe den Autor dahingehend verstanden, daß man die 
Rattenbekämpfung in Polen so weit bringen konnte, daß die Ratten in den Städten keine 
Rolle mehr spielen. Später ist jedoch die Rede davon, daß in der Kanalisation noch 
zahlreiche Ratten leben. Darin scheint mir ein Widerspruch zu liegen, es sei denn, man 
macht ausdrücklich einen Unterschied zwischen dem oberirdischen Befall in den Gebäuden 
und dem unterirdischen in der Kanalisation. Z:.1 vermuten ist aber doch, daß eine Kom
munikation zwischen dem Rattenvorkommen in den Gebäuden und dem der Kanali
sation besteht. Für eine Erklärung wäre ich dankbar. 

BRODNIEwrcz (Warschau): Die Klarstellung des Begriffs "Rattenbefall" im Sinne 
einer strikten Unterscheidung zwischen oberirdischem Befall in den Gebäuden und dem 
des unterirdischen Kanalisationsnetzes halte ich als sachlich begründet und notwendig. 

Was den oberirdischen Rattenbefall in Polen betrifft, der das eigentliche Thema 
meiner Ausführungen war, so darf man allgemein annehmen, daß - im Vergleich zur 
Vorkriegszeit - in allen größeren Siedlungen und Städten die Zahl dieser Nager ganz 
bedeutend herabgesunken ist und auch ihre Entwicklungsmöglichkeiten immer mehr 
begrenzt sind. In kriegszerstörten Städten, die planmäßig, technisch und hygienisch 
sinnvoll mit modernen Baukonstruktionen und neuen Baustoffen wieder aufgebaut wor
den sind, kann man jetzt nur gelegentlich Ratten antreffen. Eine konsequente Beseitigung 
der Abfallstoffe und sanitäre Aufklärung haben zusätzlich auch vieles dazu beigetragen. 
Zwar sind die Ratten häufiger in Häusern alter Bauart und in alten, verschont geblie
benen Stadtteilen und auch in den Vororten häufiger anzutreffen, aber auch dort bedarf 
es nur sporadischer Entrattungsmaßnahmen. Dagegen besteht das Rattenproblem noch 
in Bauernhöfen und Dörfern Ost- und Südpolens, wo die Durchführung allgemeiner 
Rattenbekämpfungen von Zeit zu Zeit notwendig ist. 

über den Rattenbefall der unterirdischen Kanalisationsnetze unserer Städte haben 
wir leider ungenügenden Einblick, denn in dieser Hinsicht wurden keine systematischen 
Untersuchungen bzw. wissenschaftlichen Experimente durchgeführt. 

Gestützt auf Erkundigungen von Sielarbeitern, Teilbesichtigungen von Kanalisa
tionsleitungen in Poznan, Warszawa und Torun sowie gelegentlicher Beobachtungen bin 
ich der Ansicht, daß der Rattenbefall dort ziemlich begrenzt ist. 

Abgesehen von den spezifischen Lebensbedingungen in den Trenn- bzw. Misch
kanalisationssystemen, wo Ratten in regenarmen Zeitabschnitten auch eindringen und 
gelegentlich nisten können, kommt es aber schon bei normalem Abfluß wegen ungenügen
der Durchmesser der Leitungen bei wachsender Einwohnerzahl infolge Hochbau und 
Verstädterung und besonders bei starken Platzregen zu einer plötzlichen kurzdauernde.n 
Überschwemmung der unterirdischen Kanäle mit totaler Vernichtung der Ratten. Ein 
ähnliches Ereignis konnte ich an einem heißen Sommertag nach einem kleinen Wolken
bruch in Poznan beobachten, wo aus den Sielmündungen Ratten in die Warthe ge
schwemmt wurden. Ich hatte auch Gelegenheit, das Eindringen einzelner Ratten in 
Parterrewohnungen über den Hausanschluß durch das WC festzustellen. Die ungewisse 
Sachlage des Rattenvorkommens in unterirdischen Kanalisationsleitungen sowie An
fragen über neuzeitliche Bekämpfungsmethoden und Mittel aus zwei größeren Städten 
beweisen dringend die Notwendigkeit eingehender Untersuchungen. Leider ist infolge 
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weitgehender Reduzierung des Rattenbefalls das allgemeine Interesse auch für wissen
schaftlich interessierte Kreise bedeutend gesunken. 

BECKER (Berlin-Dahlem) : Ich habe mich darüber gewundert, daß man in Polen 
offensichtlich recht gute Ergebnisse mit Bakterienkulturen in der Rattenbekämpfung 
erzielen konnte. Wir haben ihre Wirkung auf Ratten nach dem Kriege sehr genau über
prüft, wobei Ratinkulturen verwendet wurden, die wir unmittelbar vom Hersteller aus 
Kopenhagen bekamen. Wir fanden, daß mit Salmonellen nur eine geringe Abtötung zu 
erzielen ist. Frau Dr. MüLLER hat heute morgen schon erwähnt, daß Ratten nach Sal
monelleninfektionen gar nicht erkranken. Wenn aber 14 Tage nach einer Ratinauslegung 
Köder mit einer Meerzwiebeltinktur als Wirkstoff angeboten werden, kann man einen 
schlagartigen Erfolg feststellen. Wir haben seinerzeit vermutet, daß es sich hierbei um 
einen Synergismus handelt, und teilten dies dem Ratinlaboratorium mit. Sein damaliger 
wissenschaftlicher Leiter, Herr Dr. DYsSEGAARD, hat diese Hypothese nachträglich be
stätigen können. Er stellte fest, daß beide Mittel am Herzen angreifen und sich dort in 
ihrer Wirkung summieren. Die Salmonellenfütterung ist so nur eine Vorbereitung auf die 
sehr drastisch einsetzende Wirkung nach Anwendung des Meerzwiebelpräparates. - Es 
beruht sicher mehr auf Erfahrung als auf wissenschaftlicher Erkenntni>, wenn die Ratin
gesellschaftmit dem, was sie als "Ratinsystem" bezeichnet hat ( = dreistufige Auslegung 
von Ködern mit 1. einer Salmonellenku!tur, 2. Meerzwiebeltinktur, 3. Thalliumsulfat
lösung als Wirkstoff), :chon zu Beginn ihrer Tätigkeit gute Erfolge in der Ratten
bekämpfung erzielen konnte. - In diesem Zusammenhang möchte ich Herrn BRODNIE
WICZ fragen, ob die in Polen festgestellten Erfolge tatsächlich nur auf der Anwendung 
von Bakterienkulturen beruhen, wie es dem Wortlaut seiner Arbeit nach den Anschein 
hat, oder ob das "Ratinsystem" als Ganzes angewendet worden ist. 

BRODNIEWICZ (Warschau): Das in Polen von 1931 bis 1939 an gewandte zweistufige 
Bahrsche "Ratinsystem" beruhte 1. auf der Auslegung von Rattenködern mit Salmo
nellakulturen und 2. auf Ködern mit einer Meerzwiebeltinktur, deren Endergebnis durch 
Sachkundige als ziemlich gut anerkannt wurde. Da ich selbst in der Ratinmethode keine 
eigene Erfahrung habe, kann ich mich in dieser Hinsicht nur auf persönliche Aussagen 
und Publikationen berufener Wissenschaftler stützen. 

In der Nachkriegszeit (1945 bis 1947) wurden im Rahmen allgemeiner Entrattungs
maßnahmen Bakterienkulturen in großem Ausmaße angewandt. Dafür züchtete man in 
Lublin, Pulawy und Gorzow Wlkp. Danysz-Stämme, die aus dem Pariser Pasteur-Insti
tut bezogen wurden. Insgesamt wurden mehr als 50 000 I Kulturflüssigkeit hergestellt, 
welche auf die bedrohten Gebiete zur Rettung ihrer Ernte verteilt wurden. Als Köder 
benutzte man hauptsächlich Getreide, das mit diesen Bakterienkulturen durchtränkt war. 
Eine zusätzliche Anwendung von chemischen Rodentiziden, wie es das Bahrsche "Ratin
system" empfiehlt, war weder vorgesehen noch durchgeführt. Obwohl es in manchen 
Kreisen auch Fehlschläge gab und die erhoffte Wirkung ausblieb, schätzte man die erziel
ten Ergebnisse gegen Feldmäuse als recht gut und gegen die Ratten als gut bis genügend 
em. 
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The present status and tasks of rat control 
in the U. S. 

By 

HowARD A. MERRIL 

The rat control problern in the United States of America is a big one. How 
big, no one really knows. However, I have assembled a few figures which may 
give you some idea of the magnitude of the problem. Some of the figures are 
"educated guesses" and others are only indirectly associated with the problem. 
lt is estimated that there are between 140 and 175 million rats in the United 
States. Guesses on the value of foodstuff and property darnage run from $ 200 
million to $ 2 billion dollars annually. Rats are capable also of transmitting 
many diseases to man and his livestock, but no reliable figures on the significance 
of these rat-borne diseases are available. In 1965 food seizures by the Food and 
Drug Administration amounted to about 190 tons, most of it being due to rodent 
filth; more recent figures are not available. Many additional seizures are made 
by State and local officials. 

The National Pest Control Association has reported that the industry now 
has between 25,000 and 30,000 servicemen who may visit 10 to 15 different 
places a day to control rats. Using the lesser figures and considering 240 working 
days a year this would mean 60 million rat service calls a year. In addition to 
the rat control work clone by the pest control industry, a lot is clone by indivi
dual property owners, both in urban and rural areas. 

Over 800 manufacturers formulate pest control supplies. These companies 
distribute over 3,000 different products for the control of vertebrate pests. Of 
this number approximately 1250 formulations contain anticoagulants. lt is 
believed that the anticoagulants make up 90 percent of all the rodenticides used. 
Approximately 20 to 30 million pounds of anticoagulant baits are used annually. 

All rodenticides, as weil as other pesticides, which are shipped interstate, 
must be registered with the Pesticides Regulations Division of the U. S. Depart
ment of Agriculture. To obtain registration, a manufacturer must submit an 
application, copies of proposed labeling, a statement of complete composition 
of the product, and adequate data to support the proposed use. In addition to 
close review by a competent staff in the Department of Agriculture, nearly all 
registration applications are reviewed by the U. S. Public Health Service for 
advice regarding human safety and those involving outdoor use are referred to 
the U. S. Fish and Wildlife Service. This registration procedure insures the user 
that the product is effective if used in accord with the directions. 

The rats found in the United States arenot unusual and l'm sure they have 
been described many times. The principle species is the Norway rat, Rattus nor
'liegicus. Small infestations of the black rat, Rattus rattus, are found in a few 
coastal cities and Rattus alexandrinus is also found in several States along the 
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Gulf of Mexico. Hawaii has all of the above mentioned species plus the Poly
nesian rat, Rattus exulans. 

A logical question would be, why do we have so many rats? To be very 
frank and precise the answer can be simply stated as "poor housekeeping". Last 
year at a conference on rodents and their control sponsored by the RockefeUer 
Foundation in New York, it was the consensus of the group that technical knowl
edge was available to control rats in cities if the right kind of effort was put 
forth. Good "housekeeping", including the elimination of rat harborages, was 
listed as the major objective. 

Good housekeeping as defined here includes the removal of food and har
borage which are the two principle elements in maintaining a rat population. 
A Iot of rats are killed every year but the final solution is to create a condition in 
which the basic requirements are virtually eliminated. Rats are not restricted 
to any particular part of a metropolitan area but the critical conditions are 
generally in the older parts of the cities and in the slum or ghetto areas. The 
old construction or the dilapidated condition of the buildings in these areas is 
only part of the problem. In these areas the residents often lack the necessary 
motivation to practice the simple principles of sanitation and housekeeping. This 
Iack is illustrated by the litter strewn streets and alleys. 

The collection and disposal of trash is an increasing problem. It has been 
estimated that each day each American throws out an average of 5 pounds of 
garbage, rubbish and junk. The total amount is increasing at an annual rate of 
4 percent - half due to population increase and half to the increased per capita 
consumption. The proper handling of this waste material is an integral part of 
rat control. lt must be collected regularly and disposed of promptly and effec
tively. The most common methods of disposal are by incineration and landfill. 
The disposal of garbage in new homes is largely by kitchen garbage grinders 
which results in an abundance of food going into the sewers. Many rats subsist 
under these conditions and the sewer systems provide avenues for the movement 
of rats between blocks. 

During the past few years a number of programs for the "exterminations" 
of rats in cities have been proposed by State and Federal agencies. During the 
present fiscal year, up to $ 20 million dollars has been made available to the 
Public Health Service in the Department of Health, Education and Welfare for 
grants to cities for rat control projects. Under the Model Cities Program in the 
Department of Housing and Urban Development, an additional $ 16 million 
is available for use in correcting conditions which are condusive to rats. Some 
of this money will undoubtedly be used in rat poisoning operations particularly 
prior to the demolition of buildings. 

This brings me to the second part of my presentation which deals with the 
various chemieals used in killing rats. As I mentioned earlier, the anticoagulant 
rodenticides make up approximately 90 percent of the chemieals used. Other 
chemieals commonly used are: antu, fluoroacetamide, norbormide, red squill, 
sodium fluoroacetate, and zinc phosphide. 

At present there are five anticoagulant compounds available for rat control. 
Two of these are 3-substitute-4-hydroxycoumarins and three are 2-substituted-1, 
3-indandiones. All five are listed below in order of their development. 

3-(alpha-acetonylbenzyl)-
4-hydroxycoumarin 
2-pivalyl-1, 3-indandione 



(4) Diphacinone (C23H 1sÜ3) 

(5) PMP (C14H 140 3) 2Ca 

3-(alpha-acctonylfurfuryl)-
4-hydroxycoumarin 

2-diphenylacetyl-1, 3-indandione 
2-isovaleryl-1, 3-indandione 
calcium salt 
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Warfarin was first introduced in the United States in 1950 and established 
the multiple feeding technique as a practical commensal rat control method. All 
of the anticoagulants are suitable for use in cereal baits and their sodium salts 
are sufficiently soluble in water to permit their use as lethal water baits. 

For the control of Norway rats the recommend dosage in dry baits for 
warfarin, fumarin, and pival is .025 percent; for PMP the recommended dosage 
is .05 percent; and for Diphacinone it is .005 percent. All of these materials have 
been used extensively for a number of years by professionals and other indivi
duals with outstanding success. To date there has been no indication that rats 
may be developing a resistance to these chemicals. To avoid the development 
of such resistance the following practices are suggested: (1) periodically alternate 
between the coumarins and the indandiones, (2) do not use less chemical than 
recommended above, (3) do not use anticoagulants containing over 75 ppm of 
Alice's ketones or over 100 mg/kg of alkaline solubles, ( 4) always use a highly 
attractive bait, and (5) always use a fresh bait and do not permit the baits to 
become moldy or rancid. 

Recently, considerable attention has been directed to the various bait formu
lations containing paraffin. Some formulas specify 50 percent paraffin. These 
formulations make a weather resistant bait suitable for use out of doors and in 
such moist places as sewers. However, the paraHin does detract from the accept
ance and it should not be used except under moist baiting conditions or areas 
of continuously high humidity. 

Z in c Phosphide (Zn3P2 ). This chemical is widely used in the control 
of commensal rats, mice and field rodents. It is a finely divided, dense powder, 
having a black or grayish-black metalic appearance and possessing a definite 
phosphorus odor. The commercial product is about 94 percent pure. This phos
phorous like odor seems to attract rodents, but it :tpparently makes the bait un
attractive to some of the other animals, particularly carnivores. Zinc phosphide 
i~ usually used at the 1 percent Ievel in fresh baits such as canned cat or dog 
food, although in some instances it is with a vegctable oil applied on grains such 
as cracked cÖrn and rolled oats. When inexperienced persons are poisoning rats 
or when non-target species are likely to be poisoned, the addition of an emetic 
(antimony potassium tartrate) is recommended. This is used at the ratio of 
8 parts zinc phosphide to 3 parts of tartar emetic. 

So d i um f 1 u o r o a c e tat e (1080). This material is highly effective 
in controlling commensal rats, but it's also highly toxic to many other animals 
including man. lts use is restricted to professional pest control operators and 
governmental agencies. The material is highly soluble in water and probably 
the most common use in rat control is as a water solution. The recommended 
dose in 1/ 2 ounce sodium fluoroacetate containing 0.5 perccnt nigrosene black 
dye dissolved in a gallon of water. The solution is placed in shallow cups or 
other containers which are placed in locked and firmly fastened-down bait boxes. 
On cereal or crumb-type baits which cannot be dragged away, the recommended 
dosage is 1 ounce of toxicant to 28 pounds of bait. The use of this material is 
usually limited to commercial establishments. 
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One of the outstanding c:haracteristics of "1080" is the extremely wide varia
tion in susceptibility between different species of animals. For example, dogs 
have been killed with a dosage of "1080" as small as 0.06 mglkg whereas the 
Norway rat requires about 5.0 mg/kg. This factor makes it practically impos
sible to avoid cases of secondary poisoning among dogs. 

Fluoroacetamide (1081). This c:hemical is similar to 1080 but it 
is somewhat less toxic to rats. The recommended concentration in finished baits 
is correspondingly greater; therefore, there is little difference in the associated 
hazards. The material is recommended for use only in sewers by commercial pest 
control operators and public officials. A common formulation consists of a grain 
bait containing 2 percent fluoroacetamide plus sufficient paraHin for forming 
a block. 

Red S q u i 11 (Vrginea maritima). Red squill powders and extracts have 
been employed primarily for the control of Norway rats for many years. The 
active ingredients are glycosides of whic:h one, "Scilliroside" (C32H 460 12) has 
been obtained in crystalline form. This material has an LD50 of 0.7 mg/kg for 
male rats. 

Red squill with an LD50 of 500 mg/kg or less should be used. Baits of canned 
dog or cat food containing meat or fish are generally recommended although 
moistened cereal baits are also effective. The baits should contain 10 percent 
red squill. A major objection to this poison is that if a sub-lethal dose is taken, 
red squill creates an aversion to further feeding on baits containing it. This aver
sion may persist for a period of 4 to 6 weeks. 

One of the principle advantages in using red squill is the safety factor. lt is 
highly emetic and distasteful to most animals except the rat, whic:h shows little 
aversion to it. The rat is unable to vomit; thercfore the material proves fatal. 

Considerable interest has recently been shown in two new red squill pro
ducts. One is a paste containing 10 percent of the toxic agent, the other is a 
Japanese product. Although the latter material is not presently registered for 
us~ in the U. S., laboratory tests indicate that it is highly toxic to both rats and 
IDICe. 

Antu (alphanaphthylthiourea), (1-(1-naphthyl)-2-thiourea) (C11H 10N 2S). 
Antu has been used in the past primarily in the control of Norway rats. Young 
Norway rats are more resistant to the material than are adults. A sub-lethal 
dosewill cause the development of a tolerance to future quantities. This tolerance 
is very pronounced for several days but is lost after several weeks. Attractive 
food baits mixed with Antu at a concentration of 1 percent are usually recom
mended. 

At present Antu is not extensively used undoubtedly because rats have 
developed a tolerance, plus the fact that the material is extremely toxic to dogs. 
Possibly another justification for reduced use of this c:hemical is the report that 
it contains alpha and beta naphthylamine, known carcinogens. 

No r b o r m i d c 5-(a-hydroxy-a-2-pyridylbenzyl)-7-(a-2-pyridylbenzyl
idene)-5-norbornene-2, 3-dicarboximide. This is a complex organic compound 
developed in the early 1960's. lt is highly toxic to Norway rats (5-15 mg/kg), 
less so to black rats (35 mg/kg), and completely ineffective against house mice 
(Mus), 2,500 mg/kg. Also, it is relatively non-toxic to most common mammals 
and birds. 

Norbormide is marketed at the 1 percent level for Norway rats only. lt 
was thought by many that this chemical had all the properties of an ideal roden
ticide. However, it soon became apparent that its effectiveness under operational 
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conditions was often erractic. Rats exposed to sub-lethal doses rapidly develop 
both an aversion and resistance to the chernical. At the preeent time it is reported 
that there is very little dernand for the product in this country although sorne 
is being exported. 

Arsen i c Trioxide (A~03) and T h a 11 i u rn (Thallous sulfate) 
(Tl

2
S04). These chemieals are seldorn used today, largely due to hazards involved 

in their handling and use. In 1965 thalliurn was rernoved frorn the rnarket for 
household use. 

New Developments 

The Bureau of Sport Fisheries and Wildlife is the Federal agency responsible 
for developing anirnal control methods. 

We have recently expanded our research studies in the rodent control field 
looking at a wide variety of chernical agents including toxicant, repellents, anti
rnetabolites, chernosterilants, and enhancers. We are now testing a dass of chemi
eals known as silatranes which show considerable prornise. Tests are also under
way with two chernosterilants which appear to be effective only on male rats. 

In addition to the problern of comrnensal rat control we are also very rnuch 
concerned with the problern of rats in growing crops. We have recently estab
lished a new research station at Hilo, Hawaii, centered around the rat problem 
in sugar cane fields. Also within the year, supported by the Office of War on 
Hunger in the Agency for International Developrnent, we have established a 
research station at Los Banos in the Philippines. This station is prirnarily con
cerned with rats in the production of rice and other crops. The research findings 
at these two Stations should be of great interest and benefit to all countries and 
particularly the Asian countries. 

Summary 

The rat population in the United States has recently shown some decrease 
except in the sub-standard sections of our larger rnetropolitan areas. With the 
overall decrease in the total nurnber of farrns it is postulated that at present the 
rat population in cities is greater than in rural areas. 

The quality and availability of rodenticides seerns to be adequate. The ma
jor problerns involve housekeeping, construction, waste disposal, communications 
and concern. 

Zusammenfassung 

Seit einiger Zeit geht die Zahl der Ratten in den Vereinigten Staaten leicht 
zurück, abgesehen von den Teilen in unseren Großstadtgebieten, die allgernein 
unter dem zivilisatorischen Durchschnitt liegen. Da die Gesamtzahl der Bauern
höfe überall abnimmt, wird angenommen, daß gegenwärtig die Rattenpopulation 
in Städten größer ist als in ländlichen Gebieten. 

Die Qualität und Bereitstellung der Rodentizide scheint ausreichend zu sein. 
Die größeren Problerne stellen die Bewirtschaftung der Gebäude, ihr baulicher 
Zustand, die Abfallbeseitigung und die Aufklärung dar. 

Diskussion 

BECKER (Berlin-Dahlem): Herr MERRILL hat eine große Liste von den in den USA 
angewendeten direkten Bekämpfungsmitteln aufgeführt. In Denver, Colorado, wird 
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aber auch sehr viel über Repellents gearbeitet. Ich würde gern erfahren, ob auf diesem 
Sektor greifbare Fortschritte erzielt werden konnten. 

MERRILL (Washington, D. C.): Bei der Entwicklung von Abwehrmitteln haben wir 
einige Fortschritte erzielt. In Zusammenarbeit mit einer chemischen Fabrik ist ein Ab
wehrmittel entwickelt worden, das z. B. in Telefonleitungen und elektrischen Kabeln 
verarbeitet werden kann. Dies ist schon ein großer Fortschritt, der aber eigentlich gar 
nicht beabsichtigt war. Wir wollten vielmehr ein Mittel entwickeln, mit dem das Ver
packungsmaterial von Lebensmitteln gegen Rattenschaden geschützt werden kann. Dies 
ist aber norh nicht gelungen. 



SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stuttgart 1969 

(Service de Contr6le Sanitaire aux Frontieres, 
du Port de Marseille) 

Rodent control on ships and in sea ports 

By 

J.LEMBREZ 

All specialists and experts are weil informed about the provisions of the 
International Sanitary Regulations concerning control of rodents on ships and 
inside sea ports. The various articles of the Regulations dealing with such control 
are theoretically satisfactory; they should enable the responsible health author
ities to take effective action, but it may weil be asked whether in reality practice 
is not very far from theory. There are many reasons for suspecting this: 

Article 15: "There shall be available to as many of the ports in a territory 
as practicable an organized medical service with adequate staff, equipment, and 
premises, and in particular facilities for the prompt isolation and care of infected 
persons, for disinfection, for bacteriological investigation, for the collection and 
examination of rodents for plague infection, and for any other appropriate 
measure provided for by these Regulations", often. remains a dead Ietter. 

To enable the Port Health Authority really to apply Article 16: "The 
health authority for each port shall - (a) take all practicable measures to keep 
rodents in the port installations to a negligible number; (b) make every effort 
to extend rat-proofing to the port installation". lt will need to have competent 
and qualified personal available - which is not always the case - and to have 
sufficient jurisdiction to intervene effectively in the construction of port fa
cilities, often carried out without any preliminary consultation with, or inter
vcntion of, the health authority, at least in very many countries. 

1t must be remernbered that although human plague has, in recent years, 
declined as a public health problem, there is ample evidence that it remains a 
potential danger in many countries, particularly where plague persists in wild 
rodent populations. Recent Outbreaks of human plague in Viet-Nam, South 
America and East Africa, have demonstrated how difficult it is to eradicate this 
disease and how quickly it may recur when !arge rodent populations are permit
ted to exist. For the present time, the problern of maintaining effective rat con
trol has become serious since the appearance of rat resistance to anticoagulant 
rodenticides. Resistance has been reported from several areas in the United King
dom, from Denmark and from Guyana. We can hope that this resistance will 
not extend before new products and better methods could be adapted to rodent 
control. This wish was expressed at Seminar on Rodents and Rodent ectopara
sites sponsored by World Health Organization and held in Geneva in October 
1966. 

These comments apply to paragraph 1 of Article 17: "Each health admin
istration shall ensure that a sufficient number of ports in its territory shall have 
at their disposal adequate personnel competent to inspect ships for the issue of 
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the Deratting Exemption Certificates referred to in Article 52, and the health 
administration shall approve such ports for that purpose". 

lt therefore seems necessary to remind many countries that are members of 
WHO of their obligations under Articles 15, 16, 17. 

Article 52 : "1. Evcry ship shall be either (a) periodically derattcd; or (b) perma
nently kept in such a condition that the number of rodents on board is negligible. 

2. A Dcratting Certificate or a Dcratting Exemption Certificate shall be issued 
only by the health authority for a port approved for that purpose under Article 17. 
Evcry such certificate shall be valid for six months, but this period may be extended by 
one month for a ship proceeding to such a port if the deratting or inspection, as the case 
may be, would be facilitated by the operations due to take place there. 

3. Deratting Certificates and Deratting Exemption Certificates shall conform with 
the model specified in Appendix 1 I.S.R. 

4. If a valid certificate is not produced, the health authority for a port approved 
under Article 17, after inquiry and inspection, may proceed in the following manner. 

(a) If the port has been designated under paragraph 2 Article 17, the health 
authority may derat the ship or cause the deratting to be clone under its direction and 
control. It shall decide in each case the technique which should be employed to secure the 
extermination of rodents on the ship. Deratting shall be carried out so as to avoid as far 
as possible darnage to the ship and to any cargo and shall not take Ionger than is ab
solutely necessary. Wherever possible deratting shall be clone when the holds are empty. 
In the case of a ship in ballast, it shall be clone before loading. When deratting has beeri 
satisfactorily completed, the health authority shall issue a Deratting Certificate. 

(b) At any port approved under Article 17, the health authority may issue a 
Deratting Exemption Certificate if it is satisfied that the number of rodents on board is 
negligible. Such a certificate shall be issued only if the inspection of the ship has been 
carried out when the holds are empty or when they contain only bailast or other mate
rial, unattractive to rodents of such a nature or so disposed as to make a thorough inspec
tion of the holds possible. A Deratting Exemption Certificate may be issued for an oil
tanker with full holds. 

5. If the conditions under which a deratting is carried out are such that, in the 
opinion of the health authority for the port where the operation was performed, a satis
factory result cannot be obtained, the health authority shall make a note to that effect 
on the existing Deratting Certificate" . 

Article 53: "In exceptional circumstances of an epidemiological nature, when the 
presence of rodents is suspected on board, an aircraft may be deratted". 

Article 56 : "2. If there is rodent plague on board a ship it shall be deratted, if 
necessary in quarantine, in the manner provided for in Article 52 subject to the following 
provisions- (a) the deratting shall be carried out as soon as the holds have been emptied; 
(b) one or more preliminary derattings of a ship with the cargo in situ, or during its 
unloading, may be carried out to prevent the escape of infected rodents; (c) if the 
complete destruction of rodents cannot be secured because only part of the cargo is due 
to be unloaded, a ship shall not be prevented from unloading that part, but the health 
authority may apply any measures, including placing the ship in quarantine, which it 
considers necessary to prevent the escape of infected rodents. 

3. If a rodent which has died of plague is found on board an aircraft, the aircraft 
shall be deratted, if necessary in quarantine". 

Article 58: "On arrival, a healthy ship or aircraft shall be given free practique but, 
if it has come from an infected local area, the health authority may ... (b) require the 
destruction of rodents on board a ship in exceptional cases and for well-founded reasons 
which shall be communicated in writing to the master", and Article 59 enable Port 
Health Authorities to intervene effectively, provided they have the necessary powers in 
the ports, dependent on their organization and jurisdiction, but for the most part these 
articles are inapplicable in many countries. 
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In fact one cannot forget the actual extension of containers in international 
traffic (maritime or aereal) and already many rats dead or alive have been 
found in containers. The sanitary checking of this traffic is extremely difficult, 
for in many cases the Port Health Authority has no possibility to intervene 
without breaking the containers chain. It seems in the future some method of 
permanent deratting and desinfecting of containers should come into force on 
internationallevel. 

After these preliminary comments we can now consider the present means 
of rodent control: 

(1) on merchant ships, 
(2) in the seaports of Europa, Africa and the Middle East. 

In the case of ships, these methods are varied and are all recognized by the 
I. S. R., which accepts, according to the wording of the International Deratting 
Certifica te: 

(a) fumigation with poisonous gases, 
(b) catching and trapping, 
(c) the use of various poisons or rodenticides. 

It will be remernbered it was the International Sanitary Convention of 1903 
which laid down the obligation for the deratting of ocean-going vessels every 
six months, such deratting to be effected by the usc of toxic gases in accordance 
with a given procedure. 

This compulsory half-yearly deratting could, at any time, according to 
epidemiological circumstances, be supplemented by an additional deratting if so 
required by the Port Health Authorities. 

The International Sanitary Conventions of 1912 and 1926 subsequently 
laid down rules for the disinsection of vessels. 

This obligation imposed on shipping at the international level led many 
shipping companies at the time to invest capital in deratting concerns estab
lished specially for this purpose, so that the money paid out by one hand was 
transferred to the other. 

The various countries incorporating the deratting of ships in their national 
legislation indicated two different ways in which this should be done, namely: 

(a) by port health services carrying out deratting themselves, and 
consequently provided with the neccssary equipment (in particular, 
that required for deratting with sulfurous anhydrids), or 

(b) by private concerns, empowered, inspected, and supervised by the 
health authorities. 

Whatever the procedure employed, serious criticisms may be formulated 
in regard to deratting of ships by means of gas or fumigation. 

Since the toxic g a s e s used are mainly sulft1rous anhydride, hydrocyanic 
acid, chloropicrin, methyl bromide, etc., it must be pointed out that order to 
destroy both the rats and other parasites, specially rat fleas, high, and conse
quently very dangerous, gas concentrations are ne.:essary. 

Such fumigation giving rise to the issue of a Deratting Certificate wa:> gen
erally carried out following a certain routine which may be described briefly 
as follows: The specialized concerns informed the port health services respon
sible for inspecting the operation, which usually took place at the end of the 
day, after the cargo had been unloaded and thc crew had left the vessel. For 
commercial reasons, the fumigation operation often commenced very late, fre
quently at night. 
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These operations, which were difficult to supervise because of the different 
compartments in the vessel that for various reasons were kept close, were always 
dangerous and called for rounds of inspection in charge of an officer. Fatal ac
cidents due to the presence of stowaways were fairly frequent. Moreover, fumi
gation proved to be extremely expensive for the shipowner and, above all, did 
not satisfy public health experts, for even if it was perfectly carried out, freeing 
the ship from all the rats and fleas infesting it, fumigation did not protect the 
vessel from reinfestation almost immediately or within a few days. However, 
the Deratting Certificate issued by the Port Health Authority is valid for six 
months, so that the vessel was considered to be free from rats during this period. 

Nowadays, ships should no Ionger be fumigated apart from exceptional 
and welldefined cases, e. g. when particularly grave epidemiological conditions 
involve the risk of a plague epidemic and necessitate the immediate destruction 
of all suspect or infected rodents on board together with their ectoparasites. In 
these exceptional circumstances, fumigation must be rigorously imposed before 
any of the cargo has been landed. 

C a t c h i n g and t r a p p i n g are effective means of destroying rodents 
on board ship, but much more applicable to mi.::e than to rats. The presence on 
board of cats and rat-catching dogs can also help, but it should be remernbered 
that very rapidly, because they are fed so well on board, the animals completely 
lose interest in hunting rodents. 

These control measures are of value for keeping the ship free from rats, 
provided the crew are willing to deal with any brief invasion. They may prove 
very effective on board modern vessels which are particularly well run and 
where the possibilities of the rodents finding a refuge is rendered very difficult 
by ratproof construction methods. 

Catching and trapping on board such vessels is equivalent to permanent 
rodent control, which is eminently desirable and should be generalized, but it 
must be admitted that successs depends on the keenness of the crew and his inter
est in control. 

Many p o i so n s or rodenticides have been advocated for rodent control, 
and all have their advantages and disadvantages, for a good rodenticides should 
satisfy certain conditions: 

it should be toxic only for rats and not for domestic animals; 
it should be consumed without suspicion by the rat und be appe
tizing; 
it should not act too readily, since if death occurs too soon the other 
rats become suspicious and keep away; 
it should produce desiccation of the carcase, since the putrefying 
bodies of rats particularly in remote corners of the vessel may lead 
to food contamination; 
it must be pointed out, moreover, that all these products do not 
destroy fleas and that their use should be combined with that of 
insecticides. 

We may mention that such products are general poisons and that those suc
cessfully employed or advocated include sodium arsenite, zinc phosphide, thal
lium sulfate, barium carbonate, squill, etc. 

The abundance and variety of these poisons prove that the action of all 
of them is open to question, since although some of them are very effective, the 
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wellknown suspicion and intelligence of rats very rapidly Iead to the baits con
taining them being avoided, so that such poisons bccome useless. 

This is why the discovery in 1939 by K. M. LINK, et. al., of dicoumarol and 
than of warfarin, derived from coumarin, as well as of coumachlor (3-(1-p
chlorophenyl-2-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin) by RuFF and R. WrnsMANN, 
making it 'possible to combat rats no Ionger by acute poisoning (as with toxic 
gases and various poisons used for rat control) but by chronic, slow, gradual 
poisoning that does not arouse the suspicion of the rodents, constituted a varitable 
revolution in rat control. 

These products act on the relatively small amount of blood in the rat, 
causing repeated haemorrhages in the major organs (kidneys, spieen, liver, 
lymph, glands, uterus) provided they can be made appetizing and are eaten by 
the rats without suspicion, so they were obviously of interest to Port Health 
Authorities. The latter clearly cannot forget that, despite the enormous progress 
made throughout the world under the auspices of the World Health Organiza
t ion, epidemic disease foci still persist in many parts of the globe and that such 
foci are maintained by animals both close to and distant from man, ranging 
from the familiar rats to the great apes of the tropical forests and the rodents of 
the barren steppes. 

There can be not doubt that it is the rat which is the most redoutable agent 
of infection, since it can cause a wide range of diseases and its migrations make 
it a very dangerous carrier, although the rodent itself is sometimes not affected 
by the pathogenes it carries. 

The effectiveness of anticoagulants incorporated in various baits and in 
substances particularly relished by rats (compressed dates or figs, tomatoes, or 
fruit, wax whether parfumed or not, various seeds etc.) can easily be confirmed 
in the laboratory. Similary, numerous comparative trials show that rats, like 
young children, like to nibble waxed paper and become curious about the con
tents. Thus in preference to any other bait, they eat products of the above types, 
incorporating anticoagulants, and wrapped in waxed paper. 

Finally, anticoagulants mixed with solid bait may also be used in solution, 
or as powder spread over the tracks followed by rodents, which pick up the pow
der on their fur and ingest it when cleaning the latter. 

When anticoagulants are ingested regularly every day they cause the death 
of the rats in 10 days, but this has the drawback that it is very difficult to find 
the bodies, since the poisoned rats often die very far away from the place where 
the bait is consumed, frequently in parts of the vessel which are difficult of ac
cess. 

This disadvantage can be overcome by distributing small water containers 
where rats suffering from haemorrhages try to make good the loss of blood and 
die after drinking, so that they can be collected at these sites. 

Tobe effect?ive on board ship, use of baits with an anticoagulant base should 
be strictly regulated and systematically supervised by the port health services. 

The procedure is, in fact, only apparently simple; it necessitates determina
tion of the degree of rodent infestation on board (existence of droppings, tracks, 
rat holes, nests, the smell of rats, etc.), in which connexion it should be remem
bered that for every rat seen alive there are at leats 20 others unseen (C. L. WIL
LIAMS). 

Qualified and trained personneU are essential; otherwise permanent de
ratting of vessels with anticoagulants is not carricd out in a systematic manner 
<1nd does not give decisive results. 
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Education of the crew in this connexion, cevering the type of accommoda
tion, the nature of the various cargoes, surveillance of the tracks followed by 
the rats, renewal of baits, which should be kept appetizing enough to attract the 
rats, etc., is absolutely essential. The role of the Port Health Authorities is to 
d1eck at each port of call the state of vessels on which anticoagulant deratting 
is permanently carried on, to put right mistakes and to certify in a permanent 
deratting booklet kept on board the places where bait has been exposed, its con
sumption, renewal, etc. 

The health authorities should ensure that thcse operations are efficiently 
performed and not entrusted to negligent or indifferent personnel; if necessary, 
they can threaten the total deratting of the vessel by fumigation, which is always 
expensive for the owner. 

If in addition to permanent anticoagulant deratting, permanent disinsection 
measures are also applied (insecticidal paints or lacquers), vessels kept "vermin 
proof" in this way can be included among the "Pest Frce Ships", the goal of 
all port medical officers, who will not be fully satisfied until the day arrives 
when there are only "Pest Free Ships" calling at "Pest Free Sea Ports". 

In point of fact, systematic rodent control in the ports of Europe, Africa 
and the Middle East is far from being the rule and although some countries carry 
on such control, many others do no more than affirm - without making any 
real check - that there is no rat problern in their ports. Others state that these 
rodents pose only an economic problern to be included among profits and losses, 
and declare without any proof that the health aspects of the question are negli
gible! 

lt can be affirmed on this point that very few ports of international impor
tance really comply with Article 15 of the Regulationsand investigate the health 
status of the rats present in more or less !arge numbers within the port Iimits. 
In our opinion, the health services of the big world ports should have attached 
to them a specialized laboratory for the constant surveillance of the health status 
of rats destroyed or caught on ships, as well as in the port and urban areas. 

Some countries which are better equipped then others by their national 
legislation carry on permanent preventive activities by strictly maintaining 
elementary rules of hygiene, by regular health inspections of docks, warehouses, 
depots, etc., and by partial deratting of certain port sectors in case of need. 
Similary, more extensive deratting is sometimes performed at the request of the 
Port Health Authorities, in the form of campaigns every year or at Ionger inter
vals. A certain number of factor must be taken into account in rodent control 
within the port, e. g., the degree of obsolescence of the port installations, the 
chief characteristics of the port concerned in regard to freight, its stockage, etc., 
and to the ports from which the various ships have come. If they have a full 
knowledge of all these factors and keep watch on their development, the Port 
Health Authorities, during their daily inspections, and following trappings 
within the port, will have at all times a precise idea of the degree of rodent in
festation of the port and its possible health dangers. This of course calls for 
regular catching and daily laboratory examination, which as far as we are aware 
hardly exists. 

Nevertheless, certain officials responsible for different ports say that these 
examinations are carried out but never furnish the slightest valid information. 

What should be advocated, therefore, is thc unceasing deratting of port 
areas and of vessels; the use of anticoagulants incorporated in various baits 
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makes it possible to pursue sudJ. permanent control effectively, provided that 
the health authorities take the trouble to organize and ordJ.estrate it. 

Clearly it will be necessary during the dailly rounds of inspection to modify 
the nature of the bait to be used, in accordance with the nature of the foods 
found by the rats in a given warehouse, or to increase or cease the distribution 
of bait, depending on the degree of infestation. 

A whole series of general hygiene and sanitation measures should be put 
into effect at the same time. They are especially important in old ports where 
rat-proofing is often non-existent. 

Ideed the geographical situation of most of the great world ports, their 
development and subsequent expansion have had as a result - with few excep
tions - that urban areas and port areas adjoin or even very often completely 
interpenetrate one another. Consequently, any events of health importance in 
the port area are bound to have repercussions in the urban area and vice-versa. 

This is particularly true as concerns rodents and more specially rats, whidJ. 
regularly move from one area to the other, either because they breed outside the 
port areas, where they come for food, or because they have breeding places in 
the port and enter the urban areas, particularly at night. 

Thus there can be no effective rat control in ports without similar control 
in the urban areas. 

Moreover, between the port and the town there are often areas which are 
particularly unhealthy, with shanty towns or slums in places where the terrain 
is unsuitable for housing, because of hygiene, safety or sanitary reasons. 

The gradual absorption of these areas is of essential importance for effective 
rodent control and town planning is making a considerable contribution towards 
the unceasing campaign against rats. 

It should also be noted that in many countries where, because of general 
economic conditions, basic resources for the mere subsistence of the population 
are lacking, cohabitation with rodents or any other vermin is quite usual and is 
regarded as normal. 

Control measures against rodents in port areas alone are therefore out of 
the question and, according to the particular case, extensive urban areas hor
dering on the port must be included in the permanent campaign against the rats 
in the latter. The ideal solution is to carry on control simultaneously both in the 
port and in the town, but, although this is relatively easy to do in ports and 
towns of average size, the problern is mudt more complex in the case of big inter
national ports, and of towns covering a large area. 

Moreover, according to the type of administration of the port (state, mu
nicipality, region, etc.) and by reason of the various nationallegislation in exist
ence, the health authorities responsible for the town, on the one hand, and the 
port, on the other, are often different. Whenever the authorities responsible are 
the same this greatly facilitates co-ordinated action ; for it is essential to carry 
on rodent control permanently, both in the port and in the urban areas, since 
the connexions between the two must be taken into account, as they are perfectly 
familiar to the rodents (sewers, paths followed by the various mains, transport 
by rail and road) . 

Consequently, the first condition tobe fulfilled, if control is to be effective, 
is to make a thorough study of local conditions and to have a knowledge -
continually kept up to date - of the breeding areas of the rodents, both inside 
and outside the port. On the basis of this study, various sanitation measures can 
be undertaken to improve the situation (destruction of burrows using bulldozers, 
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asphalting, removal of grass, cementing, etc.) and the basic principles of rat
proofing can be applied. 

However, it must be recognized that it is not always easy to ratproof old or 
out-of-date ports, since, despite modern developments, the intensity of the port 
traffic continually causes the ground to subside, so that the doors of shelters or 
warehouses fit badly, etc., and it is very difficult for the Port Health Authorities 
to see that necessary repair work is clone without too much delay. 

Nevertheless, rigorous general hygiene, health and sanitation measures are 
advisable in as many places as possible, since this is of basic importance if satis
factory results are to be achieved when permanent deratting by means of anti
coagulants is employed both in the port and the urban areas. In addition, con
crete, which the rats cannot gnaw, should be used whenever possible. 

Regular cleaning of the port area, with removal of vaste and rubbish of all 
kinds and the regular incineration of garbage, should be strictly supervised by 
the Port Health Authorities. It is, of course, evident that because of the ac
tivities going on in the port, the rats move about in search of food in the various 
sheds or warehouses only at night and this is why complete absence of burrows 
in the port area must be ensured. 

Consequently, special attention must be paid to areas of the port tempo
arily out of use, and the regular removal of grass from, and even asphalting of, 
certain areas not yet exploited is advisable. 

When such sanitary surveillance is weil organized, any fresh invasion by 
the rats will be immediately detected, and, if the users of the port fully appre
ciate the value of effective action on the specialized services, they will imme
diately warn them as soon as this occurs. 

Wehave mentioned above that very often the town and the port have dif
ferent health authorities, but when the same authority is responsible for both, 
as is the case in many countries, the same service deals with rodent control both 
in the port and in the town. When such unity of action does not exist, there is 
generally some degree of collaboration between the two authorities, but perma
nent rodent control in cities having several million inhabitants and covering a 
very !arge urban area is not simple. It is inevitably expensive, but nevertheless 
any modern municipal budget should include credits for this work much !arger 
than those normally allocated to it. 

Extensive scavenging work, with weil orgauized and preferably nocturnal 
collection of household waste, is indispensable. The urbanization districts will 
gradually lead to the disappearance of "islands" that unfortunately have a tend
ancy to form again continually, and should be strictly supervised by sanitarians. 

For this reason it seems that if the ideal, namely real permanent deratting 
(which is extremely difficult) of the whole town is not easy to achieve, than 
efforts should be concentrated within a less extensive urban zone around the 
port. 

It is, moreover, often in these areas next to the port that there are no-man's 
lands or zones awaiting use or development which call for special surveillance. 
As already mentioned, they are often gradually invaded by a floating popu
lation with limited resources and quite ignorant of the most elementary hygiene. 

It is because of this that pending the eradication of such areas, a minimum 
of basic facilities (W. Cs., drinking-water, sewers, etc.) should amount of regula
tion and to health and police surveillance. 

All ports experience these influxes, which constitute temporary but often 
long-lasting wards in the neighbourhood of !arge towns. Great efforts are being 



107 

made to absorb such shanty towns, but the economic aspect of the problern often 
outweighs its health consequences. 

As a result, it is frequently difficult to manipulate so as to protect ports 
and urban areas against rats. Large sums are necessary and it must be recognized 
that in many cases the authorities have an unfortunate tendency to consider 
these problems of salubrity and sanitation as of negligible importance. However, 
if a specialized laboratory was attached everywhcre to the port health services, 
as required in Article 15 b of the International Sanitary Regulations, then sur
veillance of the sanitary status of the rats in the port and town would make 
possible the complete prevention of any threat of an epidemic, as we observed 
in 1962. On the occasion of the large-scale exodus from Algeria in that year, 
this constant surveillance enabled us, in the light of findings made in the rodent 
laboratory (Xenopsylla cheopis-index four times that in previous months) and 
the large nurober of rats introduced in the refugces "bagages and containers", 
to take preventive measures both in the port and in the town (extensive sanita
tion and cleansing measures, proceeding a large-scale deratting campaign con
tinued for several months and followed by application of permanent deratting 
in the port and town). 

Of course, when a modern port is created it is possible to avoid many of the 
difficulties and anomalies found in old ports, whcre rat-proofing is difficult to 
put into effect, although the unrelenting activitics of the health authorities can 
gradually eliminate or improve some of these conditions. However, we know 
cases where the requisite measures, e. g. the displacement of urban sewers dis
charging abnormaly into the port, would involve the expenditure of several 
million francs, which expenditure is viewed with reluctance, despite its impor
tant consequences for health. 

Modern techniques make it possible to render sanitary and readily expl~it 
huge territories so that it would seem abnormal not to use present technical means 
for eradicating in the ports and in the urban areas anything which can encourage 
the breeding of rodents. In many cases it must be recognized that the rudimen
tary or deplorable hygiene habits of the population call for elementary health 
education jointly with these technical efforts, for without such large-scale educa
tion any purely repressive action is doomed to failure. Such repressive action is 
nevertheless necessary and those privileged countries must be envied where it 
is possible to impose an immediate fine on all those infringing elementary rules 
of hygiene. 

In such countries it should be easy to institute thc permanent and systematic 
deratting of ports and urban areas by means of anticoagulants. The sole aim 
of this method is to protect the port and town from all infestation, for it should 
not be forgotten that relaxation or negligence in the permanent campaign against 
rats explains why, despite the progress made, eradication remains and will al
ways remain illusory. 

It is true that most ports, like modern ships, no Ionger shelter the rodent 
hordes they formerly did. But the vaste of civilization is enormous and main
tains a permanent rodent population which in many cases may be higher than 
that of the human inhabitants of the town. These undesirable consumers make 
considerable inroads in the national economy because of their voracity and the 
amount of food they spoil. It is therefore necessary to reinforce our efforts and, 
in particular, to realize that much greater results could be achieved in this perma
nent struggle if there were a better knowledge of the health dangers that always 
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threaten, owing to the presence of rats, and of the worldwide economic impor
tance of the toll levied annually on our resources by rodents. 

In conclusion it may be said that vigilant and persistant action can, in many 
cases, change the environment so as to render the measures taken to free urban 
and port areas from rats more effective. 

In some countries the health authorities do not always have adequate 
powers, because of lack of legislation and regulations that would increase the 
effectiveness of the measures taken in the campaign against rodents. 

We must fight against pessimism, negligence and ignorance that leadhuman 
beings to readily tolerate undesirable commensals with modern methods now 
make it possible to combat effectively. 

These methods include the use of anticoagulants which, provided they are 
employed judiciously, should be systematically utilized for permanent deratting 
in ports and urban areas. 

To summarize, great progress and appreciable improvement in the perma
nent control of rodents, both on board ship and in ports, might be achieved by 
the systematic use of anticoagulants. 

Certain ports in Europe, Africa and the Middle East employ this method 
which has proved to be a valuable one, but they are still too few in number. 

The Port Health Authorities, because of their preventive role, should better 
orchestrate and supervise these permanent rodent control measures. 

For example, permanent deratting and disinsection should be inaugurated 
in all vessels when they are in dry dock every year, under the supervision of the 
health authority which, after having imposed preliminary fumigation, should 
ensure that permanent deratting of the vessel with anticoagulants is undertaken 
correctly, as well as disinsection, also permanent using for modern insecticides. 

With better information and education we will surely get the unanimous 
support of all seafarers, users of ports and shipowners, as well as of governments 
anxious to strengthen their own national economy. 

Summary 

Referring to the numerous articles (eight) dealing with rodent control aboard 
ships and inside sea ports in the International Sanitary Regulations adopted by 
the Fourth World Health Assembly in 1951, it may be said that principles for a 
satisfactory struggle against rats in maritime traffic are weil known by all Port 
Health Autorithies through the world and should be applied everywhere. 

lt may be asked whether in reality practice is not very far from theory and 
the aim for this paper is to discuss the possibilities given to Port Health Au
thorities to apply articles of I. S. R., to study the actual methods of ships de
ratting, to provide against eventual anticoagulants resistance without neglecting 
possibilities of better and systematical use for modern antivermin products. 

So the different methods for deratting ships an.• enumerated with objections 
or advantages. The necessity of improving deratting methods inside sea ports by 
permanent action of Port Health Authority is emphasized and the systematic use 
of anticoagulants warmly supported. 

Sanitation and cleaning of modern ships are easier than in the past, but they 
often berth in old sea ports where rat-proofing and measures against rodents are 
not effective. Education and information of shipowners, shipping agencies, sea-
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farers and all people concerned in International traffic (specially in the case of 
containers traffic) are a necessity. 

It seems many efforts are yet necessary to obtain in the next future "Pest 
Free Ships" landing all over the world in "Pest Free Sea Ports". 

The wish is to have many opportunities of meetings like this where periodi
cally can be interchange of the different views of specialists in different countries. 

Zusammenfassung 

Unter Bezugnahme auf die zahlreichen Paragraphen (acht), die sich in den 
von der 4. Weltgesundheitsversammlung 1951 angenommenen Internationalen 
Gesundheitsvorschriften mit der Bekämpfung von Nagern an Bord von Schiffen 
und innerhalb von Seehäfen befassen, kann gesagt werden, daß die Prinzipien 
einer zufriedenstellenden Bekämpfung von Ratten im Seeverkehr allen Hafen
Gesundheitsbehörden in der ganzen Welt gut bekannt sind und überall Anwen
dung finden sollten. 

Man könnte sich nun fragen, ob die Praxis in Wirklichkeit nicht sehr weit 
von der Theorie entfernt ist. Es ist das Ziel dieses Vortrages, die den Hafen-Ge
sundheitsbehörden gegebenen Möglichkeiten zur Anwendung der Artikel der 
I. G. V. (Internationale Gesundheitsvorschriften = International Sanitary Regu
lations) zu diskutieren, die gegenwärtig verwendeten Methoden der Entrattung 
von Schiffen zu studieren, Vorkehrungen gegen eine eventuelle Resistenz gegen
über Anti-Koagulantien zu treffen, ohne die Möglichkeiten einer besseren und 
systematischen Anwendung modernen Schädlingsbekämpfungsmittel außeracht
zulassen. 

Es werden die einzelnen Methoden für die Entrattung von Schiffen aufge
zählt und ihre Vor- und Nachteile miteinander verglichen. Die Notwendigkeit 
einer Verbesserung der Entrattungsmethoden innerhalb von Seehäfen durch ein 
ständiges Eingreifen der Hafen-Gesundheitsbehörde wird betont, die systema
tische Verwendung von Anti-Koagulantien wärmstens unterstützt. 

Die Desinfektion (sanitation) und die Reinigung moderner Schiffe sind leich
ter als in der Vergangenheit; die Schiffe legen aber oft in alten Seehäfen an, wo 
der Rattenschutz und Maßnahmen gegen Nager unwirksam sind. Aufklärung 
und Informierung der Schiffseigner, der Reeder, der Seeleute und aller, die mit 
internationalem Verkehr zu tun haben (speziell im Falle des Container-Verkehrs), 
sind eine Notwendigkeit. 

Es scheint, daß noch viele Anstrengungen notwendig sind, um in nächster 
Zukunft "ungezieferfreie Schiffe" zu erhalten, die in der ganzen Welt in "unge
zieferfreien Seehäfen" anlegen. 

Es besteht der Wunsch danach, oft die Gelegenheit zu Zusammenkünften wie 
dieser mit regem Gedankenaustausch zu haben. 

Diskussion 

MERRILL (Washington, D.C.): Ich stimme dem, was der Vortragende gesagt hat, 
grundsätzlich zu. Es gibt aber viele Gelegenheiten, bei denen es nicht immer möglich ist, 
einen rattenfreien Hafen anzulaufen. Diese Erfahrung haben wir kürzlich machen müs
sen, als Schiffe aus Vietnam zurückkehrten, wo z. B. die Pest vorkommt. Schwierigkeiten 
bestehen auch beim Luftverkehr. Wenn Flugzeuge schnell ent- und beladen werden müs-
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sen, werden dadurch natürlich viele Probleme geschaffen. Nicht nur im Schiffsverkehr, 
besonders aber bei der Luftwaffe spielt der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle. Deshalb 
wird die Anwendung von Antikoagulantien, aber auch die der hochgiftigen Stoffe zur 
Entrattung der Fahrzeuge schwierig bleiben. Wie ich sehe, wirft unsere moderne Lebens
führung immer neue Probleme auf. 

TELLE (Stade): Nach den bisherigen Veröffentlichungen und Vorträgen von Herrn 
LEMBREZ sieht er das Problem der Schiffsentrattung doch mehr im europäisch-nordafrika
nischen Bereich. Trifft dies auch für diese Ausführungen zu? 

BECKER (Berlin-Dahlem): Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: in 
seinem Manuskript spricht Herr lEMBREZ tatsächlich nur von European, African und 
Middle-East ports. Insofern hat Herr TELLE sicherlich recht, wenn er meint, daß Herr 
LEMBREZ nur diesen Bereich im Auge hat und nicht den Far-East, auch nicht Nord- oder 
Südamerika mit einbezieht. Dennoch beruft er sich auf die Internationale Gesundheits
konvention, die ja alle ihr angeschlossenen Länder anspricht. Insofern scheint hier ein 
gewisser Widerspruch vorzuliegen. 



SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stuttgart 1969 

(Aus dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes, Berlin-Dahlem) 

Die Entwicklung der Rattenbekämpfung in der 
Bundesrepublik Deutschland seit 1945 

Von 

K. BECKER 

Wenn ich versuche, hier die Entwicklung der Rattenbekämpfung darzustellen, 
wie sie sich seit 1945 in der Bundesrepublik Deutschland abgespielt hat, muß ich 
mich notwendig auf einige, mir wesentlich erscheinende Gesichtspunkte beschrän
ken. Im Rahmen dieses Vortrages ist es nicht möglich, allden differenzierten Ver
zweigungen nachzugehen, wie sie sichausdem allmählichen Wandel der wirtschaft
lichen Verhältnisse, den gewonnenen Einsichten über die Biologie der Ratten, dem 
Wechsel der von der Industrie angebotenen Rodentizide und ihren Aufbereitun
gen, aus den gesammelten Erfahrungen der Schädlingsbekämpferund nicht zuletzt 
auch den Erkenntnissen und Möglichkeiten der für die Rattenbekämpfung zu
ständigen Behörden im Laufe der Jahre ergeben haben. Ich muß mich auf die 
Charakterisierung der hauptsächlichsten Gesichtspunkte beschränken, nach denen 
die Organisation öffentlicher Rattenbekämpfungen bei uns vorgenommen wurde, 
um dann etwas ausführlicher auf die Entwicklung in den letzten Jahren einzu
gehen. 

Allgemeine Voraussetzungen 

Zunächst aber zur Frage: Warum überhaupt öffentliche Rattenbekämpfung? 
Einzelbekämpfungen von Ratten sind wahrscheinlich so alt wie Rattenplagen 
überhaupt. Wenn ein Grundstücksbesitzer Ratten auf seinem Anwesen hat und 
ihm die Tiere lästig werden, kann er sie jederzeit mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln bekämpfen. Er braucht dazu nicht auf die Aufforderung 
irgendeiner amtlichen Stelle zu warten. Trotzdem wurde und wird heute in 
vielen Kulturländern von Zeit zu Zeit örtlich begrenzt die Durchführung einer 
öffentlichen Rattenbekämpfung angeordnet. Dafür sind folgende Gründe an
zuführen: Die Ratte ist der typische Vertreter eines Gemeindeungeziefers. Durch 
ihre sprichwörtliche Beweglichkeit ist sie in ihrem Auftreten - wenigstens in 
geschlossenen Siedlungen - oft nicht auf das einzelne Grundstück beschränkt, 
sondern sie kann auch zum Nachbarn hinüberlaufen, weil Ratten meistens gleich
zeitig eine mehr oder minder große Zahl von Grundstücken besiedeln. Wenn 
nun die Grundstücksbesitzer ihre Ratten beseitigen möchten, können ihre Be
mühungen nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie gemeinsam nach allge
mein anerkannten Regeln vorgehen. Eine solche Gemeinschaftsleistung kommt 
aber nur selten auf der Grundlage freiwilliger Übereinkunft zustande. Es gibt 
immer einige Weigerer. Um auch sie zu beteiligen, muß die öffentliche Hand 
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eingreifen, wenn ein die Allgemeinheit angehender Mißstand beseitigt werden 
soll. überdies geht es hier um hygienische und wirtschaftliche Interessen, auf 
deren Schutz jeder ein Anrecht hat. 

Rechtliche Grundlagen 

Wenn eine Behörde die Beseitigung eines öffentlichen Mißstandes - und 
um den handelt es sich zweifellos bei einer Rattenplage - durchsetzen will, kann 
sie das nur mit Hilfe einer Verordnung auf Grund gesetzlicher Bestimmungen. 
Leider hat es in Deutschland noch nie eine allgemein verbindliche Verordnung 
zur Bekämpfung von Ratten gegeben. Bis zum Erlaß des Gesetzes zur Ver
hütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes
Seuchengesetz) am 18. 7. 1961 bezogen sich die Anordnungen für allgemeine 
Rattenbekämpfungen gewöhnlich auf § 21 der Verordnung zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten vom 1. 12. 1938, oft in Verbindung mit § 30 des 
Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 21. 1. 1926, sofern einschlägige Landesgesetze 
keine andere Handhabe boten. Die auf dieser Rechtsgrundlage beruhenden Ver
ordnungen sind aber ihrem Inhalt nach sehr vielgestaltig gewesen, indem die 
darin zugelassenen Praktiken einen ungemein stark wechselnden Charakter auf
wiesen. Diese Situation hat sich auch nach Erlaß des Bundes-Seuchengesetzes 
grundsätzlich nicht geändert. Das Gegenteil scheint vielmehr der Fall zu sein. 
Wenn man die einschlägigen Landesverordnungen durchsieht, nach denen die 
Rattenbekämpfung heute in der Bundesrepublik durchgeführt wird, dann ver
mißt man nicht nur in ihrer Begründung, sondern auch in der Durchführung 
eine einheitliche Richtschnur, die in allen Fällen einen Erfolg gewährleistet. 

In B a y e r n richtet sich die Rattenbekämpfung nach der "Landesverord
nung über die Rattenbekämpfung" (Bayer. GVBl. 1966, S. 420) in Verbindung 
mit Nr. 3 der Vollzugsentschließung vom 22. 8. 1967 (MABl. d. bayer. inn. 
Verw. 19, 1967, S. 567) . Darin ist die Befugnis zur Anordnung von Bekämp
fungsmaßnahmen den Gemeinden und Landratsämtern übertragen worden, 
welche im Einzelfall die Eigentümer von Grundstücken verpflichten können, 
auf eigene Kosten auf ihren Grundstücken geeignete Maßnahmen zu treffen. 
Dafür können die Grundstücksbesitzer allerdings gemeindliche Beratungs- und 
Auslegedienste in Anspruch nehmen, eine Vergünstigung, die es in Deutschland 
sonst nicht gibt. 

In B a d e n - W ü r t t e m b e r g ist noch keine einheitliche Landesver
ordnung erlassen worden. Während im badischen Landesteil die Rattenbekämp
fung noch auf Grund einer Verordnung vom 12. 7. 1937 (GVBl. 1937, S. 49) 
erfolgt, werden die Ratten im württembergischen Landesteil lediglich auf frei
williger Grundlage bekämpft. 

In Be r 1 in stützt sich die Rattenbekämpfung auf eine Polizeiverordnung 
yom 24. 9. 1950 (VOBl. f. Groß-Berlin I, 1950, S. 443, zuletzt geändert durch 
VO vom 10. 12. 1968, GVBl. f. Berlin, 24, 1968, S. 1699). Es wird ganzjährig 
eine gezielte Herdbekämpfung durchgeführt, deren Kosten im allgemeinen von 
den Bezirksgesundheitsämtern getragen werden. Der Grundstückseigentümer 
braucht nur den Rattenbefall dem Gesundheitsamt seines Wohnbezirkes zu mel
den, das nach Überprüfung seiner Angaben einen Schädlingsbekämpfungsbetrieb 
mit der Beseitigung des Befalls beauftragt. Das Gesundheitsamt fordert lediglich, 
daß im Anschluß an die Bekämpfungsmaßnahmen bestimmte Sicherungsvor
kehrungen getroffen werden, die einen Neubefall verhindern sollen. 



113 

Ahnlieh wie in Berlin ist die Rattenbekämpfung für das Gebiet der Stadt
gemeinde B r e m e n geregelt. Auch hier erfolgt die Bekämpfung auf Kosten 
der Stadt. Sie wird von der Desinfektionsanstalt des Hauptgesundheitsamtes 
Bremen von Fall zu Fall durchgeführt. Wenn die Zahl der Meldungen die Mög
lichkeiten der Desinfektionsanstalt überschreitet, werden drei ortsansässige Schäd
lingsbekämpfungsunternehmen hinzugezogen, die sich nach den fachlichen Wei
sungen der Desinfektionsanstalt richten. 

Für den Bereich der Stadtgemeinde B r e m e r h a v e n hat die Ortspolizei
behörde eine "Anordnung zur Rattenbekämpfung in Bremerhaven" vom 15. 11. 
1966 erlassen (Amtbl. d. Freien Hansestadt Bremen 1966, S. 355). Danach wird 
hier seit dem 28. 11. 1966 von einer Schädlingsbekämpfungsfirma eine Ratten
tilgungsaktion durchgeführt, in deren Verlauf nach einer Befallserhebung die 
Tilgungsmaßnahmen folgten. In einer sich anschließenden Gewährleistungszeit 
von 10 Jahren werden das Gebiet der Stadt Bremerhaven und das Gelände des 
stadtbremischen Überseehafens ständig überwacht. 

In Ha m b ur g wird die Rattenbekämpfung zur Zeit nach der "Verord
nung über Rattenbekämpfung" vom 30. 7. 1963 (Hambg. GVBl. 1963, S. 129) 
vorgenommen. Der Grundstücksbesitzer ist verpflichtet, Maßnahmen zur Ver
hütung und Bekämpfung vorzunehmen. Nur wenn ein größeres zusammenhän
gendes Gebiet befallen ist, kann eine allgemeine Bekämpfung der Ratten ange
ordnet werden, in die auch die nicht von Ratten besiedelten Grundstücke des 
betroffenen Gebietes eingeschlossen sind. - Bei der Anwendung dieser Verord
nung, die sich ausschließlich auf § 13 Abs. 2 des Bundes-Seuchengesetzes stützt, 
haben sich allerdings insofern Schwierigkei~en ergeben, als sie nicht für die 
Rattenbekämpfung auf Schiffen, Wohnschiffen, schwimmenden Geräten und An
lagen herangezogen werden kann. Sie soll deshalb mit anderen, erforderlich ge
wordenen Veränderungen neu erlassen werden. 

Für das Land H e s s e n ist die "Polizeiverordnung über die Rattenbe
kämpfung" vom 31. 3. 1958 (GVBl. f. d. Land Hessen 1958, S. 41) zuständig. In 
ihr ist im wesentlichen ebenfalls nur die Durchführung von Einzelbekämpfungen 
vorgesehen. Lediglich wenn "die Mehrzahl" der Grundstücke in einer Gemeinde 
oder in einem Teil des Gemeindegebietes verrattet ist, kann der Gemeindevor
stand eine allgemeine Rattenbekämpfung anordnen. Von dieser Ermächtigung 
.dürfte aber wohl nur selten Gebrauch gemacht werden können. 

Rechtsgrundlage für die Rattenbekämpfung in Niedersachsen ist 
z. Z. noch eine "Verordnung über Rattenbekämpfung im Lande Niedersachsen" 
vom 20. 12. 1954 (Sb. I S. 646). Sie ist wegen einer zu erwartenden Rechtsver
ordnung nach § 13 BSeuchG noch nicht geändert oder aufgehoben worden. 

Im Lande N o r d r h e i n - W e s t f a 1 e n dient § 30 des Ordnungsbe
hördengesetzes vom 16. 10. 1956 (GSBl. NW 1956, S. 155), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. 11. 1961 (GSBI. NW 1961, S. 305), als Rechtsgrundlage 
für die Ordnungsbehörden der kreisfreien Städte, Amter und amtsfreien Ge
meinden, Verordnungen zur Rattenbekämpfung für ihren Bereich zu erlassen. 
Zur Begründung dient die Auffassung, daß durch eine Rattenplage nicht allein 
die Übertragung von Krankheitskeimen auf den Menschen zu befürchten ist, 
sondern auch andere Gefahren, insbesondere Gebäude- und Wirtschaftsschäden 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung drohen (vgl. Rdl. d. Innenmin. d. 
Landes Nordrh.-Westf. v. 22. 9. 67; Ministbl. f. d. Land Nordrh.-Westf. 20, 
1967, s. 1723). 
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In R h e i n l a n d - P f a l z wird die Rattenbekämpfung auf Grund ört
lich erlassener Polizeiverordnungen durchgeführt. 

Im S a a r l a n d werden von den zuständigen Ordnungsbehörden nach 
§ 14 des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. 6. 1931 geeignete Maß
nahmen für die Bekämpfung von Ratten angeordnet. 

Für Schleswig-Holstein ist am 17. 5. 1968 auf Grund des§ 13 
Abs. 2 des Bundes-Seuchengesetzes eine "Landesverordnung über die Bekämp
fung von Ratten" erlassen worden (GVBI. f. Schlesw.-Holst. 1968, S. 152). Ihr 
Inhalt schließt sich eng an die Verordnung von Hessen an, indem ebenfalls 
Einzelbekämpfungen vorgesehen sind. Außerdem kann eine allgemeine Bekämp
fung angeordnet werden, wenn in einem zusammenhängenden Teil oder im ge
samten Gemeindegebiet "erheblicher" Rattenbefall vorliegt. Dabei ist auch an 
die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen gedacht worden. 

überblickt man die z. Z. gültigen Landesverordnungen zur Bekämpfung 
von Ratten, dann fällt auf, daß trotz der Verschiedenheit ihrer Rechtsgrundlagen 
in den meisten Ländern der Bundesrepublik nur Einzelbekämpfungen von Fall 
zu Fall von den zuständigen Behörden angeordnet werden. Allgemeine Bekämp
fungsaktionen sind zwar vielfach vorgesehen, jedoch werden sie nur gelegentlich 
realisiert. Von der Ermächtigung zu einem Erlaß einer Rechtsverordnung nach 
§ 13 Abs. 2 des Bundes-Seuchengesetzes ist nur selten Gebrauch gemacht worden. 
Die Praxis der letzten Jahre hat es nämlich immer deutlicher werden lassen, daß 
mit den in § 13 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes vorgesehenen Maßnahmen 
kein ausreichender Erfolg zu erzielen ist. Bei einer Novellierung dieses Gesetzes 
soll deshalb angestrebt werden, den Paragraphen so zu ändern, daß nicht nur 
vorbeugende Maßnahmen, sondern auch Bekämpfungen in größeren räumlichen 
Bereichen ermöglicht werden. 

Allgemeine Rattenbekämpfung 

Um ein besseres Verständnis für die moderne Einstellung zur Organisation 
der öffentlichen Rattenbekämpfung zu bekommen, dürfte es nützlich sein, die 
E n t w i c k 1 u n g auf diesem Gebiet, wie sie sich nach dem zweiten Weltkrieg 
in unserem Lande abgezeichnet hat, in ihren Grundzügen kurz zu verfolgen. 

Es ist verständlich, daß man nach 1945 zunächst noc.~ an die Erfahrungen 
Yor dem Kriege anknüpfte und sog. a 11 g e m e i n e B e k ä m p ·f u n g e n 
durchführte. Sie waren dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Erlaß einer 
Polizeiverordnung auf jedem Grundstück, unabhängig davon, ob es Befall auf
wies oder nicht, schlagartig innerhalb weniger Tage vom Grundstücksbesitzer 
Giftköder ausgelegt werden mußten, wenn er damit nicht einen gewerbsmäßigen 
Schädlingsbekämpfer beauftragte. Die Kontrolle der Giftauslegung wurde von 
Polizeibeamten in der Weise vorgenommen, daß sie sich einen Kassenzettel für 
das gekaufte Gift und die leeren Packungen oder eine Bescheinigung des Schäd
lingsbekämpfers, der das Gift gelegt hatte, vorweisen ließen. 

In welchem Ausmaß sich dieses Verfahren in der Vorkriegszeit wirklich 
bewährt hat, läßt sich heute nicht mehr nachprüfen. Unterlagen über die Anzahl 
der befallenen Grundstücke vor und nach einer solchen Aktion sind nirgends 
aufbewahrt worden. Es ist auch zweifelhaft, ob ein Erfolgsnachweis durch einen 
Vergleich solcher Zahlen jemals vorgenommen worden ist. Bei der äußerst kri
tischen Einstellung der Bevölkerung gegenüber allen aus der Kriegs- und Vor-
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kriegszeit stammenden Maßnahmen ist es nicht verwunderlich, wenn sehr bald 
schwerwiegende Bedenken gegen die Methode der allgemeinen Rattenbekämp
fung geltend gemacht wurden. 

Verbreitung der Ratten 

Schon die Grundvoraussetzung, daß sich innerhalb einer Gemeinde auf 
jedem Grundstück Ratten einnisten können, ist eine Annahme, von deren Un
haltbarkeit wir durch eingehende Untersuchungen erfahren haben, die nach dem 
Kriege an vielen Orten eingeleitet wurden. Dabei stellte sich heraus, daß inner
halb einer geschlossenen Siedlung die Ratten durchaus nicht gleichmäßig über 
die bebaute Fläche verteilt sind. PEms (1948) hat z. B. für Stuttgart zeigen 
können, daß sich dort in relativ beschränkter Zahl sog. "Rattenzentren" über die 
Stadt verteilen, d. h. Grundstücke, die ständig von Ratten befallen sind und von 
denen aus die Umgebung immer wieder, trotz regelmäßig vorgenommener Be
kämpfungsmaßnahmen, heimgesucht wird. Khnliche Feststellungen über die 
durchaus ungleichmäßige Verteilung der Rattenbefallstellen in Großstädten 
konnten im Anschluß daran auch für Berlin, Frankfurt/Oder, für Bremen, Harn
burg und München gemacht werden. Entsprechende Bestandsaufnahmen wurden 
auch in Baltimore und New York vorgenommen. In allen Fällen hat sich zeigen 
lassen, daß Dauerbefallstellen vornehmlich an solche Grundstücke gebunden sind, 
die den Ratten besonders günstige Lebensbedingungen bieten. Bei uns sind das 
Anwesen mit Groß- und Kleintierhaltung oder solche, in denen sich Lebens
mittelbetriebe·oder -Iager befinden. 

Wenn Vieh- und Lagerhaltungen eine besondere Anziehungskraft auf Rat
ten ausüben, dann sollte man meinen, daß wenigstens auf dem Lande, wo der
artige Bedingungen in sehr viel ausgeprägterem Maße vorliegen, die Mehrzahl 
der Grundstücke von Ratten befallen sein müßten. Das ist aber ganz offensicht
lich nicht der RegelfalL In einer besonderen Untersuchung hat wieder PETERS 
(1950) am Beispiel einer landwirtschaftlich orientierten Gemeinde bei Stuttgart 
zeigen können, daß nur auf 52 % der Grundstücke Ratten nachzuweisen waren. 
Auch hier verteilten sich die permanenten Befallstellen mosaikartig über das 
bebaute Gebiet, und dazwischen lagen dann Grundstücke, die ständig rattenfrei 
waren. Aus Großbritannien sind übrigens ganz ähnlich liegende Verhältnisse 
bekanntgeworden (BARNETT u. Mitarb. 1951 ). 

Daß sowohl in den Städten wie auf dem Lande nicht nur zeitlich, sondern auch 
örtlich die Befallslage wechselt, ist ohne weiteres verständlich. Da können innerhalb eines 
Kreises stark verrattete Gemeinden neben solchen liegen, in denen nur wenige Grund
stücke von Ratten befallen sind. Schon aus der Frühzeit genauer Bestandsaufnahmen 
geht hervor, daß z. B. in den Kreisen Kalau, Guben (Brandenburg) und Pirna (Sachsen) 
der Befall in den einzelnen Gemeinden zwischen 0 und 100% schwankte (BECKER 1953). 
Von 118 aufgenommenen Gemeinden waren im Mittel aber nur auf 39 % der Grund
stücke Ratten festgestellt worden. 1949/50 lagen die Verhältnisse in Niedersachsen ganz 
ähnlich. In 32 Gemeinden der Kreise Grafschaft Hoya und Osterholz waren von rd. 
5000 Grundstücken 40 % mit Ratten befallen. Diese Verhältnisse unterscheiden sichtrotz 
der veränderten wirtschaftlichen Situation nicht grundsätzlich von unserer heutigen Lage. 
Das zeigte eine Erhebung, die im Herbst 1967 im Landkreis Düsseldorf-Mettmann 
(Nordrhein-Westfalen) vorgenommen wurde. In 15 Städten und Amtern schwankte der 
Befall zwischen 13 und 64 %. Im Mittel waren 28 % der bebauten Grundstücke von 
Ratten besetzt oder es bestand der begründete Verdacht, daß Ratten dort vorkommen.-

8* 
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Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Angaben aus den Landkreisen von Schädlings
bekämpfungsunternehmen stammen, die ganz gewiß keinen Grund haben, den Befall 
niedriger anzugeben, als er tatsächlich vorgelegen hat. 

Wenn nun von den Verfechtern allgemeiner Rattenbekämpfungen angeführt 
wurde, daß die Ratte von einem Grundstück zum anderen "wandere", so kann 
dieser Behauptung auch nur mit Einschränkung zugestimmt werden. Es ist wohl 
eine der unglücklichsten Taufen vollzogen worden, als unsere braune Ratte mit 
dem Namen "Wanderratte" belegt wurde. Eine das Tier weniger gut charak
terisierende Bezeichnung hätte kaum gefunden werden können, denn es liegt 
gar nicht in ihrem Wesen, Wanderzüge zu unternehmen, wie es etwa Lemminge 
tun. Sicher kommen Massenwanderungen von Ratten vor, wie sie nach der 
Flutkatastrophe 1962 im Gebiet von Harnburg beobachtet wurden. Dies sind 
aber Ausnahmen, die nicht zur Regel gemacht werden können. Wenn sich eine 
Ratte an einem Ort niedergelassen hat, bewegt sie sich gewöhnlich innerhalb des 
von ihr eingenommenen Territoriums auf bestimmten Wegen, die nur unter Be
achtung größter Vorsicht verlassen oder ausgedehnt werden. Der Begriff "freie 
Wildbahn" ist hier, wenn man ihn auch auf unser Tier anwenden will, keines
wegs angebracht; denn in dieser angeblichen "Freiheit" herrscht bei weitem mehr 
Zwang für jedes Einzelindividuum durch soziale Bindungen an Artgenossen und 
durch feindliche Kräfte, welche von außen auf es einwirken, als in jeder mensch
lichen Gesellschaftsordnung innerhalb unserer Kulturländer mit ihrer kompli
zierten und weitreichenden Gesetzgebung. So kann gar keine Rede davon sein, 
daß Ratten freizügig seien. Das Gegenteil ist eher der Fall. Aus subtilen und 
mühevollen Untersuchungen, die in den Vereinigten Staaten und Japan vorge
nommen wurden, geht vielmehr eindeutig hervor, daß gerade die Wanderratte 
im allgemeinen einen recht engbegrenzten Lebensraum besetzt hält, den sie nur 
unter Zwang verläßt. Ausflüge über sehr weite Strecken, d . h. über einige Kilo
meter, sind jedenfalls Ausnahmen. übrigens hat sich auch gezeigt, daß die Weib
chen ortsbeständiger, d. h. mehr an das Nest gebunden sind als die Männchen. 
Diese Eigenschaft teilen die Ratten mit unseren Feldmäusen, den Bisamratten 
und vielen anderen Nagetieren. 

Daß daneben Ratten durch irgendwelche Umstände aus ihrem angestammten 
Lebensraum vertrieben werden können - etwa durch die Folgen von Bekämp
fungsmaßnahmen - oder nach einem sommerlichen Leben im Freien im Herbst 
<Iurch Witterungsunbilden und eintretenden Nahrungsmangel auf der Suche 
nach neuen Unterkünften plötzlich in Grundstücken auftreten, die vorher ratten
frei waren, ist jedem Eingeweihten eine vertraute Erscheinung. Leider sind wir 
.aber über das Ausmaß, in dem derartige Fälle auftreten, noch viel zu wenig 
unterrichtet. Erst kürzlich hat TELLE (1968) darüber einige Untersuchungen an
gestellt. 

Aus den geschilderten Umständen und den bisher festgestellten Befalls
zahlen in Stadt und Land geht wohl eindeutig hervor, daß nur relativ selten 
mit einem Befall von 50 o/o und mehr der bewirtschafteten Grundstücke zu 
rechnen ist. Eine Begründung für die Anordnung allgemeiner Bekämpfungs
aktionen, bei der jeder Grundstücksbesitzer für das Auslegen von Rattengift
ködern zu sorgen hat, ist damit jedenfalls nicht gegeben. 

Giftauslegung durch GrundstUcksbesitzer 

Ebenso problematisch ist das Vorgehen, den Grundstücksbesitzer selbst zur 
Giftauslegung zu verpflichten. Zwar hat er den Vorteil, die Gewohnheiten 
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"seiner" Ratten vielfach sehr gut zu kennen, doch kommt dieses Wissen nur 
selten wirklich zum Tragen. Bei der notorischen Giftscheu der meisten Laien 
wird in der Regel entweder zu wenig Gift ausgelegt oder die ~öderstellen werden 
unzweckmäßig eingerichtet. Vielfach wurde bei allgemeinen Aktionen aus Man
gel an Einsicht auf sehr vielen Grundstücken überhaupt kein Gift ausgelegt, 
wenn es auch, um einer lästigen Pflicht zu genügen, gekauft wurde. Auf diese 
Weise lagen dann behandelte Grundstücke neben solchen, auf denen nichts ge
schah. Damit ist aber das Prinzip, nach dem eine allgemeine Bekämpfung geplant 
ist, schon durchbrochen. Wenn man meint, daß daran der Mangel einer wirk
samen Überwachung schuld ist, kann dem nur zugestimmt werden. Eine tat
sächlich wirksame Kontrolle ist bei derartigen Aktionen kaum möglich, denn 
wenn, wie oben erwähnt, Polizeibeamte herumgehen und sich die Ankaufsbe
scheinigungen von Rattengift oder die leeren Packungen vorweisen lassen, ist 
damit noch keine Gewähr gegeben, daß das Rattengift auch richtig angewendet 
und wirklich ausgelegt worden ist. 

Um aus diesem Dilemma einen Ausweg zu finden, sind mannigfache Mög
lichkeiten erwogen und zum Teil auch ausgeführt worden. Sie hier ausführlich 
zu besprechen, würde zu weit führen. Jedenfalls sind sie alle zum Scheitern 
verurteilt gewesen (vgl. BECKER 1953). 

Gezielte Herdbekämpfung 

Nachdem man zu der Einsicht gekommen war, daß mit der Anordnung 
einer allgemeinen Rattenbekämpfung das Ziel, nämlich die Ratten in einer Ge
meinde oder in einer Stadt wirksam zu dezimieren, nicht zu erreichen ist, ging 
man Anfang der fünfzigerJahrevielfach dazu über, sog. g e z i e 1 t e Herd
b e k ä m p f u n g e n durchzuführen. Im Prinzip bestehen sie darin, daß die 
zuständigen Desinfektionsanstalten oder gewerbsmäßige Schädlingsbekämpfer 
auf Kosten der anordnenden Behörde auf solchen Grundstücken Rattengift aus
legen, auf denen tatsächlich Ratten vorkommen. Diese Art der Rattenbekämp
fung wird auch heute noch in den beiden Stadtstaaten Berlin und Bremen ge
handhabt. 

Die großen Vorteile, welche diese Methode der Rattenbekämpfung bietet, 
liegen vor allem darin, daß nur dort Giftköder ausgelegt werden, wo Ratten 
tatsächlich auftreten und daß damit eine unnötige Gefährdung von Haustieren 
vermieden wird. Außerdem wird die Bekämpfung nur von Fachkräften vor
genommen, die einen größeren Erfolg gewährleisten als Laienarbeit. 

Aber auch die gezielte Herdbekämpfung hat sich mit erheblichen Schwierig
keiten auseinanderzusetzen. Das Kernproblem liegt bei ihr nämlich in der voll
ständigen Ermittlung der Befallstellen, die auf der Grundlage freiwilliger Mel
dungen, wie dies z. B. in Berlin der Fall ist, nicht zu erreichen ist. Immerhin hat 
sie aber den Vorteil, daß wenigstens die schwer tilgbaren Dauerbefallstellen auf 
diesem Wege mit der Zeit bekanntwerden und sich die zuständigen Behörden 
diesen Ortlichkeiten mit besonderer Aufmerksamkeit widmen können. Die 
Kenntnis der örtlichen Verhältnisse gibt dann eine Handhabe, in den wenigen 
Pällen, wo mit Giftauslegungen auf die Dauer keine Tilgung des Befalls zu 
erreichen ist, den Befallsursachen nachzugehen. Oft sind diese schon durch ein
fache Sanierungsmaßnahmen zu beheben, wodurch dann ein vorher hoffnungslos 
erscheinender Befall restlos beseitigt. wird. Es kommt nur darauf an, den Grund
stücksbesitzer auf bestehende Möglichkeiten in dieser Richtung hinzuweisen und 
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ihm eine gewisse Anleitung zu geben (vgl. BECKER 1949; HEINZ und KLEEBERG 
1951/52; VrcK 1951). 

In Einzelfällen hat sich dieses Verfahren zweifellos bewährt, und man kann 
nicht sagen, daß es grundsätzlich falsch konzipiert sei. Nachdem aber nach Erlaß 
des Ordnungsbehördengesetzes (z. B. abgedruckt im GVBI. f. d. Land Nordrh.
Westf. A 10, 1956, Nr. 55) seit 1956 die Befugnis zur Anordnung von Maß
nahmen zur Bekämpfung von Ratten auf die örtlichen Ordnungsbehörden 
übergegangen ist und die Gesundheitsämter nur noch beratende Funktionen auf 
diesem Gebiet haben, stellen sich insofern Schwierigkeiten ein, als in der Regel 
nicht genügend fachlich vorgebildetes Personal zur Verfügung steht, um jedem 
gemeldeten Rattenbefall nachzugehen. Wenn sehr viele Beschwerden aus der 
Bevölkerung kommen, ist die Grenze bald erreicht, wo die Möglichkeiten einer 
Ordnungsbehörde überschritten werden. Ein Ausweg ist nun in der Organisation 
sog. großräumiger Rattenbekämpfungen gefunden worden. Ich sage ausdrücklich 
"sogenannter" Großraumaktionen, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht sind, 
aber der Begriff ist nun einmal geprägt und inzwischen geläufig geworden. Wir 
wollen ihn als ein gutes Omen dafür ansehen, daß derartige Aktionen tatsächlich 
einmal großräumig durchgeführt werden. 

Großraumaktionen 

G r o ß raum a k t i o n e n sind dadurch gekennzeichnet, daß eine Stadt, 
ein Amt oder eine Gemeinde mit einem Schädlingsbekämpfungsbetrieb einen 
Vertrag abschließt, demzufolge dieser Betrieb in einer festgelegten Frist dafür 
zu sorgen hat, daß das Gebiet dieser Stadt, dieses Amtes oder dieser Gemeinde 
von seinen Ratten befreit wird. Dabei wird gewöhnlich so verfahren, daß zu
nächst eine Befallserhebung auf allen bewirtschafteten Grundstücken vorge
nommen wird, an die sich die Bekämpfungsaktion unmittelbar anschließt. In 
ihrem Verlauf werden auch die Revisionsschächte der Kanalisation und die Ufer 
der offenen Wasserläufe mit Giftködern belegt, die bei der Befallserhebung 
meistens unberücksichtigt bleiben, weil sie von vornherein als mit Ratten be
siedelt angesehen werden. Der Bekämpfungsaktion folgt dann eine Gewähr
leistungszeit, für die meistens zwei Jahre, manchmal aber auch mehr vorgesehen 
sind. In dieser Zeit hat der vertraglich gebundene Schädlingsbekämpfer dafür 
zu sorgen, daß nicht nur die bei der Erstbelegung als schwer sanierbar erkannten 
Befallstellen laufend überwacht werden, wie z. B. Müllhalden, Gewässerufer, 
die Kanalisation und gewisse Bauernhöfe, sondern daß auch auf den von der 
Bevölkerung neu gemeldeten Grundstücken mit Rattenbefall Giftköder gelegt 
werden. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen, welche bei diesem Vorgehen in den letzten 
10 Jahren gesammelt worden sind, sollen an Hand der im Regierungsbezirk 
Düsseldorf durd1geführten Aktionen kurz erläutert werden. Als Grundlage hier
für dienen die Antworten auf eine Anfrage, welche im September 1967 an alle 
diejenigen Ordnungsämter gerichtet worden war, die Großaktionen in ihrem 
Bereich veranstaltet haben. Außerdem standen Angaben der ausführenden Schäd
lingsbekämpfungsfirmen und gutachtliche Äußerungen verschiedener Stellen zur 
Verfügung. 

Von 1958 bis zum Beginn des Jahres 1968 wurden in 62 Städten, Ämtern 
und Gemeinden des Regierungsbezirks Düsseldorf Rattengroßbekämpfungerr 
durchgeführt. Damit sind etwa 35 % der gesamten Fläche behandelt oder 37 % 
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Abb. 1. Die schraffiert angelegten Flächen bezeichnen Städte, Amter und Gemeinden im 
Regierungsbezirk Düsseldorf, welche von 1958 bis 1967 Rattengroßbekämpfungen in 

ihrem Bereich durchgeführt haben. 

der Bevölkerung wenigstens zeitweilig vor größeren Rattenschäden bewahrt 
worden. Wie aus Abbildung 1 zu erkennen ist, hat - abgesehen von den kreis
freien Städten - nur im Landkreis Düsseldorf-Mettmann auf Kreisebene eine 
Großraumbekämpfung stattgefunden. In allen anderen Kreisen haben die Kreis
städte, Amter oder Gemeinden für sich allein derartige Behandlungen für ihr 
Gebiet angeordnet. Diese Zersplitterung beruht auf der zur Zeit herrschenden 
Rechtslage, nach der die unteren Verwaltungsbehörden für die Rattenbekämp
fung in ihrem Bereich zuständig sind. Für den Landkreis Düsseldorf-Mettmann 
bedurfte es deshalb erst einer Übereinkunft zwischen dem Ordnungsamt des 
Kreises einerseits und den Städten und Amtern andererseits, um auf Kreisebene 
eine derartige Aktion einheitlich durchführen zu können. Die Amter und Städte 
haben dafür Teile ihrer Zuständigkeit an den Kreis abgetreten, wobei die Ober
zeugung im Vordergrund stand, daß der Erfolg einer Bekämpfung in Streu
siedlungen weitgehend in Frage gestellt ist, wenn die dazwischenliegenden Ge
biete nicht in gleicher Weise behandelt werden. So war der Kreis Düsseldorf
Mettmann in die Lage versetzt, einheitlich in seinem Bereich die Planung der 
Bekämpfungsmaßnahmen vorzunehmen und für die Vergabe und Überwachung 
der Arbeiten zu sorgen. Die Städte und Amter des Kreises hatten jetzt nur noch 
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Amtshilfe zu gewähren, welche für die Durchführung der Bekämpfungsarbeiten 
in Kanalanlagen aus betriebstechnischen Gründen notwendig ist, und Haus- und 
Grundstückslisten zur Verfügung zu stellen, nach denen die Bekämpfungstech
niker vorgehen konnten. Auch stellten sie geeignete Räume für die Lagerung 
von Gerät und Bekämpfungsmitteln zur Verfügung. 

Befallserhebung 

Der erste Schritt einer Großraumbekämpfung besteht in der B e f a II s -
e r h e b u n g. Bei ihr wird jedes Grundstück aufgesucht und nach dem Vor
handensein von Ratten gefahndet. Diese Begehung soll sich grundsätzlich nicht 
auf eine bloße Befragung der Hausbewohner beschränken, sondern der Techniker 
sollte sich durch eigene Nachschau davon überzeugen, ob Rattenbefall tatsächlich 
vorliegt oder nicht. Praktisch ist der Techniker aber weitgehend auf die Zuver
lässigkeit der ihm gegebenen Auskünfte angewiesen, weil es ihm oft aus den 
verschiedensten Gründen gar nicht möglich ist, eine Besichtigung des Grund
stücks tatsächlich vorzunehmen, wenn das Vorhandensein von Ratten von vorn
herein in Abrede gestellt wird. Daßtrotz taktvollen und umsichtigen Vergehens 
vorhandener Rattenbefall gelegentlich verschwiegen wird, zeigt sich dann später 
bei der Bearbeitung. Häufig werden den Technikern dann noch Nachmeldungen 
von solchen Grundstücksbesitzern zugetragen, die bei der Befallserhebung an
geblich keine Ratten in ihrem Anwesen hatten. Der Grund für eine solche Ver
haltensweise liegt oft darin, daß die Bevölkerung vor Beginn der Aktion nicht 
genügend über ihren Sinn und Zweck unterrichtet worden war, oft aber auch 
darin, daß Haustiervergiftungen befürchtet werden. Derartige Bedenken werden 
erst zerstreut, wenn es sich herumgesprochen hat, daß dem in gleicher Situation 
befindlichen Nachbarn nichts Nachteiliges widerfahren ist. 

Die Anzahl der im Reg.-Bez. Düsseldorf bei der Befallserhebung mit Ratten 
besiedelt angetroffenen Grundstücke schwankte erwartungsgemäß in weiten 
Grenzen. Es wurden Werte zwischen 11,0 und 63,7 % festgestellt ( = befallene 
Grundstücke in Prozenten der bebauten Grundstücke). - Für die Kalkulation 
von Großraumaktionen wäre es hilfreich, wenn die anordnende Behörde schon 
vor der Planung wüßte, wie viele der in ihrem Bereich liegenden Grundstücke 
von Ratten befallen sind. Leider ist es bisher aber noch nicht gelungen, Anhalts
punkte für die Höhe des Befallsgrades in einer Gemeinde zu gewinnen, ohne 
vorher eine speziell darauf ausgerichtete Untersuchung angestellt zu haben. Der 
Befallsgrad hängt von vielen Faktoren ab, die in ihrer Bedeutung für die Ratten 
im einzelnen und in Kombination miteinander quantitativ nicht zu erfassen sind. 
Neben der Baudichte spielen zweifellos auch die Siedlungsdichte und der zivili
satorische Standard der Bevölkerung eine entscheidende Rolle. 

Einen 'Überblick über den Befallsgrad, wie er auf Grund von Befallserhebun
gen im Zuge von Großbekämpfungen in Abhängigkeit von der Baudichte er
mittelt wurde, bietet Abbildung 2. Sie soll lediglich beispielhaft die sehr unter
schiedliche Befallslage veranschaulichen, wie sie in den einzelnen Städten und 
Gemeinden angetroffen wurde. Es ist zu erkennen, daß in den weniger dicht 
bebauten Gemeinden der Rattenbefall nicht nur in sehr weiten Grenzen schwankt, 
sondern daß er hier im allgemeinen auch höher liegt als z. B. in den dicht be
bauten Städten. Wenn nur diejenigen Städte und Gemeinden berücksichtigt wer
den, die vor der Bekämpfung einen Befall von 20 % und mehr aufwiesen, dann 
hatten 38 von ihnen mit einer Baudichte von 0,1 bis 2,0 Grundstücken pro ha 
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Abb. 2. Zusammenhang zwischen Baudichte und Anteil verratteter Grundstücke an 
der Zahl der bebauten Grundstücke in 55 Städten, Amtern und Gemeinden des Re

gierungsbezirko Düsseldorf nach Befallserhebungen zwischen 1958 und 1967. 

einen Befall von 32,1 o/o aufzuweisen, während 10 Großstädte mit einer Bau
dichte von 2,0 bis 3,4 Grundstücken pro ha einen Befall von durchschnittlich 
28,3 o/o hatte.n. Diese Unterschiede beruhen sicherlich weitgehend auf den ge
gebenen Struktureigentümlichkeiten, wobei in den kleineren Gemeinden gewöhn
lich sehr viel mehr Grundstücke mit Tierhaltungen vorhanden sind, als dies heute 
in den Großstädten der Fall ist. 

Auf die Frage, bei welchem Anteil verratteter Grundstücke die Durch
führung einer Großraumaktion für erforderlich gehalten wird, gaben 17 Ord
nungsämter Werte zwischen 10 und 35 o/o an. Die Mehrzahl, d. h. 9 hielten bei 
einer Befallslage von 20 bis 25 o/o eine Bekämpfungsaktion für zweckmäßig und 
erforderlich, 4 dagegen wollten eine solche schon bei einem Befall von 10 bis 
15 o/o durchgeführt wissen und die restlichen 4 erst bei einem Befall von 30 bis 
35 %. 

Die Ermittlung eines derartigen Hundertsatzes wird allerdings wohl immer 
auf Schwierigkeiten stoßen, weil in der Regel keine zuverlässigen Angaben dar
iiber vorliegen. Die Behörden werden deshalb auf rohe Schätzungen angewiesen 
sein, die ihrer Natur nach keinen zutreffenden überblick geben. Daher wird die 
Durchführung einer Großaktion immer dann gerechtfertigt sein, wenn mit ge
zielten Herdbekämpfungen keine ausreichenden Erfolge mehr zu erreichen sind. 
Dies ist oft dann der Fall gewesen, wenn 20 o/o und mehr der Grundstücke von 
Ratten befallen waren. Denjenigen Antworten auf die Umfrage wird deshalb 
zuzustimmen sein, die sich dafür aussprechen, bei einem Befall von 20 bis 25 o/o 
eine Großbekämpfung durchzuführen. 
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Bekämpfungsaktion 

Für die nach der Befallserhebung vorzunehmende B e k ä m p f u n g s -
a k t i o n haben die Behörden regelmäßig eine Frist gesetzt, die gewährleisten 
soll, daß die mit ihr verbundenen Tätigkeiten in einem möglichst eng begrenzten 
Zeitraum abgewickelt werden. Dabei steht der Gedanke im Vordergrund, daß 
eine wirksame Bekämpfung der Ratten nur dann erfolgreich sein kann, wenn 
durch zügiges Vorgehen den aus noch nicht behandelten Grundstücken kommen
den Tieren keine Möglichkeit geboten wird, die gerade sanierten Grundstücke 
wieder neu zu besiedeln. Diese Bedingung stellt an die Bekämpfungsfirmen er
hebliche Anforderungen. Das Personal muß gut geschult sein, um selbständig 
und gewissenhaft arbeiten zu können. Außerdem sollte die Planung der Be
kämpfungsarbeiten so angelegt sein, daß ein reibungsloser und schneller Ablauf 
der Aktion sichergestellt ist. Hierfür bietet zwar die Befallserhebung eine gute 
Grundlage, doch bleiben noch genügend Unsicherheitsfaktoren übrig, hinter 
denen sich erhebliche Risiken verbergen können. Positiv zu bewerten ist die Tat
sache, daß durch die Befallserhebung die Techniker ihr Revier bereits kennen
gelernt und Kontakt zur Bevölkerung bekommen haben. Auch kann schon roh 
abgeschätzt werden, wieviel Bekämpfungsmittel wo bereitstehen müssen usf. 

Schwer ist allerdings der für die Durchführung der Aktion erforderliche Ar
b e i t s a u f w a n d zu übersehen. Bezogen auf die Zahl der zu bearbeitenden 
Grundstücke kann er in sehr weiten Grenzen schwanken. Aus 39 Städten und 
Gemeinden liegen hierüber Unterlagen vor. In 26 von ihnen konnten pro Tage
werk 10 bis 16 Grundstücke bearbeitet werden. Bei ungünstigen Wegeverhält
nissen, so z. B. in Landgemeinden mit Streusiedlung, waren aber in 7 Fällen 
nur 4 bis 8 Grundstücke von einem Mann an einem Tag zu bearbeiten. In 
6 anderen Fällen wurden dagegen 20 bis 27 Grundstücke geschafft. Bei ihnen 
handelte es sich um kleinere, zumeist aber dicht bebaute Siedlungen, in denen 
von einem Grundstück zum anderen nur kleine Wegstrecken zurückzulegen 
waren. Dies sind nur überschlägige Anhaltspunkte. Es muß berücksichtigt wer
den, daß mit den erwähnten Durchschnittswerten nicht nur die Bearbeitung der 
befallenen Grundstücke allein gemeint sind, sondern daß sie auch den Zeit
aufwand für die Befallserhebung, die Belegung der Kanalisation und des Frei
geländes enthalten, welche nicht in die Statistik der Befallszahlen eingehen, da 
diese sich nur auf die bebauten Grundstücke bezieht. 

Selbstverständlich sind die als befallen erkannten Grundstücke nicht schon 
mit einer Belegung als saniert anzusehen. Gewöhnlich sind mehrere Durchgänge 
erforderlich, bevor der Bekämpfungstechniker die Unterschrift des Grundstücks
besitzers als Bestätigung dafür erhält, daß seine Maßnahmen von Erfolg waren 
und keine Ratten mehr gespürt werden. In Mülheirn!Ruhr hat sich 1962 ergeben, 
daß von den 5600 rattenverdächtigen oder akut befallenen Objekten 1100 bereits 
nach dem zweiten Durchgang als saniert betrachtet werden konnten. An 4500 
Stellen war eine Nachbelegung erforderlich. Beim dritten Durchgang waren 
850 Rattenvorkommen noch nicht vollständig getilgt. Nach deren abermaliger 
Belegung blieb noch ein Rest von 309 "Dauerbefallstellen" übrig, die sich auf 
bebaute Grundstücke (70), Müllplätze einschließlich wilder Müllablagerungen 
(9), Revisionsschächte der Kanalisation (150) und unbebaute Grundstücke, vor
nehmlich Gewässerufer (80) verteilten. In Duisburg waren bei der 1961/62 
durchgeführten Aktion von 14 051 behandelten Grundstücken die bewohnten 
Häuser einschließlich der Lebensmittelgeschäfte nach der zweiten Belegung als 
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rattenfrei anzusehen. Erheblich mehr Arbeitsaufwand erforderten dagegen Not
unterkünfte und Bauernhöfe. In ihnen waren bei rd. 14 o/o noch nach der dritten 
Belegung Ratten zu spüren. Eine restlose Tilgung des Befalls war erst nach der 
fünften Belegung zu erreichen (BoRN 1963). In einer Mittelstadt (Dülken, 
22244 Einw.) konnten die letzten Grundstücke (3,1 o/o ) der 411 befallenen erst 
nach einer dreimaligen Belegung als saniert angesehen werden. 

Das gleiche Risiko, das der Schädlingsbekämpfer mit dem nicht vorauszu
sehenden Arbeitsaufwand für die Durchführung der Bekämpfungsaktion ein
geht, besteht auch für die Menge der erforderlichen B e k ä m p f u n g s m i t t e 1. 
In den erwähnten 39 Städten und Gemeinden wurde einheitlich ein anerkanntes 
Cumarinmittel verwendet, das nach Vorschrift des Herstellers als Fraßköder 
mit Haferflocken, Maisschrot und Puderzucker vermischt in einer Konzentration 
von 5 o/o oder aber ungestreckt als Streupulver zur Anwendung gelangte. Durch
schnittlich wurden 2 bis 12,5 kg F,raßköder pro befallenes Grundstück ausgelegt. 
23 der Städte und Gemeinden machten einen Aufwand von 3 bis 5 kg notwendig. 
In 5 wurden nur 2,0 bis 2,5 kg ausgelegt, dafür aber in den 11 letzten 5,5 bis 
12,5 kg. In diesen Zahlen ist die Belegung der Kanalanlagen und des Freigeländes 
mit enthalten. Nicht berücksichtigt ist dagegen das als Streupulver ausgebrachte 
Gift. In den meisten Fällen handelt es sich ebenfalls um erhebliche Mengen, die 
von der Kostenseite her gesehen einen nicht unerheblichen Faktor darstellen. 

Die Reaktion der Bevölkerung auf diese Art der Behandlung des Ratten
problems ist überall positiv gewesen. Äußerungen wie: "Mit der Rattenbekämp
fung hat sich der Gemeinderat endlich etwas Vernünftiges einfallen lassen" oder 
ähnliche waren nicht selten. W eigcrer gegen die Durchführung dieser Maß
nahmen haben sich selten zu Wort gemeldet. Sie konnten in persönlichem Ge
spräch fast in jedem Fall von der Notwendigkeit der Aktion überzeugt und zur 
Rücknahme ihres Einspruches bewegt werden. 

Gewährleistungszeit 

Wie bereits erwähnt, müssen sich die Bekämpfungstechniker den Erfolg 
ihrer Arbeit durch Unterschrift vom Grundstücksbesitzer in den Befallslisten be
stätigen lassen. Dies wird in den meisten Fällen auch erreicht, und dennoch wird 
man nach termingerechtem Abschluß einer Bekämpfungsaktion sicher nicht davon 
sprechen können, daß in einer Stadt oder Gemeinde keine einzige Ratte mehr 
am Leben ist. Es wird immer einige "Ausreißer" geben, die unbeabsichtigt über
sehen wurden, z. B. auch wenn der Grundstückseigentümer die letzte Ratte auf 
seinem Anwesen nicht mehr bemerkt hat und in gutem Glauben handelte, ais 
er seine Unterschrift gab. Auch liegen in einem großen Siedlungsbereich Dauer
befaUstellen vor, die immer eine besondere Anziehungskraft auf Ratten aus
üben und die ihrer Struktur nach so unübersichtlich sind, daß sie erst nach einer 
langandauernden Behandlung wirklich rattenfrei gemacht werden können. Da
mit wird aber die Wichtigkeit unterstrichen, daß gerade sie sorgfältig überwacht 
werden. Dagegen fällt Neubefall auf anderen Grundstücken kaum ins Gewicht, 
weil er meist schnell und ohne besonderen Aufwand getilgt we1·den kann. Die 
ständige Bauaufsicht der Dauerbefallstellen sowie die Belegung derjenigen Grund
stücke, auf denen Ratten erneut auftreten, fällt dann in den Tätigkeitsbereich der 
G e w ä h r 1 e i s t u n g s z e i t. 

Da Neu b e f a 11 überwiegend von der Bevölkerung den aufsiehtführen
den Behörden gemeldet wird, ist er zahlenmäßig leicht zu erfassen. Diese An-
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Abb. 3. Monatliche Meldungen über Neubefall nach der ersten Aktion im Regierungs
bezirk Düsseldorf (Durchschnitt aus 54 Jahren zwischen 1964 bis 1967 von 32 Ge
meinden) in Prozent der bebauten Grundstücke und monatlicher Anteil trächtiger 
Wanderratten (n = 302) an der Zahl geschlechtsreifer Weibchen (N = 1523 ;;;;; 163 mm 

KopfcRumpf-Länge) aus den Jahren 1949/50 in Berlin. 

zeigen gehen deshalb fast ausschließlich in die Statistiken ein. Aus 31 Städten, 
Amtern und Gemeinden liegen monatliche Aufstellungen über die Zahl der be
arbeiteten Grundstücke mit "Neubefall" nach erfolgten Großaktionen aus zu
sammen 53 Jahren vor. Einige der bearbeiteten Ortschaften stehen also schon 
mehrere Jahre unter Kontrolle. Die Verteilung dieser Befallstellen, bezogen auf 
die Gesamtzahl der jeweils vorhandenen Grundstücke in den verschiedenen 
Orten, ist in Abbildung 3 dargestellt. Die ausgezogene Kurve ist deutlich zwei
gipfelig. Im Frühjahr ist bis zum Mai ein Anstieg zu verzeichnen, und nach einer 
Depression im Juli ist bis zum November wieder ein vermehrtes Auftreten von 
Ratten zu verspüren. Der Kurvenverlauf zeigt eine auffallende Parallele mit 
dem bei Ratten in Deutschland eingehaltenen Fortpflanzungsrhythmus. Der Pro
zentsatz trächtiger Weibchen ist bei diesen Tieren ebenfalls im Frühjahr und 
Spätherbst höher als im Winter und in den warmen Sommermonaten. Dem
entsprechend wird auch der Populationsdruck, der die Tiere zum Abwandern in 
leere Siedlungsräume zwingt, mit einer geringen Verzögerung dazu führen, daß 
Ratten im Frühsommer und Spätherbst plötzlich an Stellen auftauchen, wo sie 
vorher nicht gespürt worden sind. Dies äußert sich dann in vermehrten Meldun
gen über neu auftretenden Rattenbefall aus Kreisen der Bevölkerung. Neben 
diesen Zusammenhängen werden sicher noch andere Faktoren im Spiel sein, 
welche die Meldefreudigkeit beeinflussen. Zu denken wäre an saisonale Bewegun
gen unter den Ratten selbst, aber auch an flukturierende Gewohnheiten des Men
schen (z. B. Urlaubszeiten im Sommer). 

Entscheidend ist die Tatsache, daß die Rattenplage bei diesem Vorgehen 
nach übereinstimmender Auffassung der anordnenden Behörden unter Kontrolle 
gehalten werden kann und daß es bei konsequenter Fortführung der Bekämp-



125 

fungsmaßnahmen nie mehr zu einem überhandnehmen der Schädlinge gekom
men ist. Ein wesentlicher Anteil des Neubefalls wird auf Zuwanderung und 
Einschleppung aus nichtbehandelten Gebieten zurückgeführt. Trotzdem wird die 
Ansicht vertreten, daß sich die mit der Bekämpfung verbundenen finanziellen 
Aufwendungen durchaus lohnen. 

Mitwirken der Bevölkerung 

Damit dieses günstige Urteil auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann, 
ist allerdings die stetige Mitarbeit der Bevölkerung unabdingbare Voraussetzung. 
Ohne diese wäre es nicht möglich, jedes Neuauftreten von Ratten rechtzeitig zu 
erkennen und damit ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. Hinzu kommt 
freilich auch eine vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit zwischen 
der aufsiehtführenden Behörde und den verpflichteten Bekämpfungsunternehmen. 

Um den Willen zur Mitarbeit in der Bevölkerung wadlZuhalten, erscheinen 
gewöhnlich in vierteljährlichem Abstand in der örtlichen Tagespresse Aufrufe, 
in denen u. a. auf die kostenlose Bekämpfung bei vorliegendem Befall hinge
wiesen wird. Gelegentlich sind diese Artikel auch durch aufklärende Texte er
gänzt, welche eine nähere Begründung für die Maßnahmen enthalten. Dennoch 
klagen einige Ordnungsämter darüber, daß trotz wiederbalter Pressemeldungen 
der Neubefall durch Ratten nur zögernd oder verspätet, meist erst nach geschei
terter Eigenhilfe gemeldet wird. Um diesem übel zu begegnen, wurde in einer 
Stadt mit den Steuerzetteln zusammen ein Rundschreiben an alle Grundstücks
eigentümer und Gewerbetreibende verteilt, das die Bevölkerung nochmals zur 
intensiven Mitarbeit aufrief. über den Erfolg dieser Art Werbung ist leider 
nichts ausgesagt worden. 

Das Problem der Mitarbeit der Bevölkerung ist zweifellos auch für das 
Bekämpfungsunternehmen von großer Bedeutung. Der Techniker soll ja den mit 
der Bekämpfung erzielten Erfolg nicht nur aufrechterhalten, sondern nach Mög
lichkeit noch vertiefen. Ihm kann es deshalb nicht gleichgültig sein, ob er es mit 
einer interessierten oder indolenten Bevölkerung zu tun hat und ob ihm dem
entsprechend jedes Neuauftreten von Ratten sofort, verspätet oder gar nicht ge
meldet wird. Im letzteren Fall dürfte es ihm kaum möglich sein, ein Gebiet auf 
die Dauer auch nur einigermaßen rattenfrei zu halten. Herr Schulze wird uns 
zu diesem Problem am Beispiel von Bildesheim noch einiges vortragen. 

Anschlußvertrag 

Im Anschluß an die Gewährleistungszeit, die ja Bestandteil einer Großaktion 
ist, haben die meisten der befragten Verwaltungen mit den Bekämpfungsfirmen 
sog. An s c h 1 u ß v er t r ä g e abgeschlossen oder den Abschluß eines solchen 
vorgesehen. Dies geschah aus der inzwischen gewonnenen Einsicht, daß eine 
ständige Überwachung zumindest der Dauerbefallstellen notwendig ist, um nicht 
schon nach kurzer Zeit eine Wiederholung der Großaktion notwendig werden 
zu lassen. Wegen der angespannten Finanzlage konnten aber manche Städte und 
Gemeinden die erforderlichen Mittel für einen Anschlußvertrag nicht zur Ver
fügung stellen. Die Folge war, daß bereits nach 2 Jahren die Anzahl der bei 
den Ordnungsämtern eingegangenen Beschwerden derart anwuchs, daß praktisch 
der alte Zustand wieder hergestellt war. Wenn der Erfolg einer Großaktion nicht 
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gänzlich in Frage gestellt werden soll, empfiehlt es sich jedenfalls, durch den 
Abschluß eines Anschlußvertrages unmittelbar nach Auslaufen der Gewähr
leistungszeit die Fortführung der Bekämpfungsmaßnahmen sicherzustellen. Sonst 
würden alle Aufwendungen und Anstrengungen, welche mit der Durchführung 
einer Großaktion verbunden sind, nutzlos vertan sein. 

Damit ist das Problem der Kostenfrage angesprochen. Nach allgemeiner Rechts
auffassung ist es nicht möglich, die Finan zierung einer Rattenbekämpfungsaktion ganz 
oder teilweise auf den Grundstückseigentümer abzuwälzen, wenn es sich dabei um 
ordnungsbehördliche Maßnahmen handelt, die im Bereich eines ganzen Stadt- oder 
Gemeindegebietes einheitlich durchgeführt werden und sich nicht auf Einzelgrundstücke 
beschränken sollen. Einzelbekämpfungen sind aber, wie wir wissen, zumindest im An
fangsstadium einer allgemeinen Aktion zwecklos. Die Kosten für eine Großaktion müssen 
deshalb in vollem Umfang aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. Dies ist auch nach 
Ablauf der Gewährleistungszeit zu empfehlen, weil sonst keine freiwilligen Meldungen 
über Neubefall zu erwarten sind. Aber selbst wenn diese tatsächlich einlaufen sollten, 
würde die Mehrarbeit für die Anordnung und Überwachung der Bekämpfungsarbeiten 
die Kapazität einer Behörde bald überschreiten; das hieße jedoch, daß dann praktisch 
keine wirksame Bekämpfung mehr erfolgt. Es ist deshalb zu hoffen, daß bei einer Novel
lierung des Bundes-Seuchengesetzes auch die Kostendeckung geregelt wird, damit die 
Durchführung echter Großaktionen gesichert ist. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn 
mindestens auf Kreisebene ordnungsbehördliche Verordnungen erlassen werden könnten, 
die eine einheitliche Regelung für diesen Zweck in größeren Gebieten erlauben. Die 
Voraussetzungen dafür sind offensichtlich gegeben, weil der Ra.ttenbefall, wie wir ge
sehen haben, im allgemeinen recht erheblich ist, indem die Tiere überwiegend auf 20 % 
und mehr der bebauten Grundstücke festges tellt worden sind. 

Integrierte Rattenbekämpfung 

Hier soll noch ein Gedanke eingefügt werden, der unserem Schädlings
bekämpfergewerbe als Anregung dienen möge. Die bisher geübten Praktiken 
in der Rattenbekämpfung beschränken sich in der Regel auf das Auslegen von 
Giftpräparaten. Man sollte aber auch bei der Bekämpfung von Ratten mehr als 
bisher an die Möglichkeit sog. integrierter Bekämpfungsmaßnahmen denken, wie 
dies im Pflanzenschutz mehr und mehr angestrebt wird. S a n i e r u n g s m a ß -
n a h m e n werden im Anschluß an die Bekämpfungsaktion nur selten durch
geführt. Sie beschränken sich in der Regel auf die Beseitigung wilder Müllablage
stcllen, die mit wechselndem Erfolg von den Ordnungsämtern veranlaßt wird. 
An den Schutz von Gebäuden gegen Neubefall durch Ratten wird nur aus
nahmsweise gedacht. Dabei kann aber in sehr vielen Fällen die Vornahme einfach 
auszuführender Reparaturen wesentlich dazu beitragen, einen Wiederbefall 
grundsätzlich und auf lange Zeit zu unterbinden. 

Bisher ist immer die Meinung vertreten worden, daß bauliche Mängel von 
den Bekämpfungstechnikern zwar festgestellt, aber nicht abgestellt werden könn
ten. Der Weg über die Behörde, welche dem Grundstücksbesitzer erst eine Auf
lage zur Beseitigung des Schadens erteilen muß, ist aber meist sehr lang und für 
alle Beteiligten unerfreulich. Man sollte sich deshalb in Kreisen der Schädlings
bekämpferschaft überlegen, ob nicht Dienstleistungen dieser Art auch in ihr 
Aufgabengebiet mit einbezogen werden könnten. Oft braucht man nur einen 
Hammer, einige Nägel, ein Stück Brett, Blech oder Maschendraht, eventuell noch 
etwas Zement, um in kurzer Zeit die gröbsten Schäden zu beheben. In den USA 
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und Japan ist es ganz üblich, daß derartige Tätigkeiten von den Bekämpfungs
firmen mit ausgeübt werden, einfach deshalb, weil ihre sonstigen Bemühungen 
zur Tilgung eines Schädlingsbefalls aussichtslos blieben. Erfahrungsgemäß ent
schließt sich ein Grundstücksbesitzer nur schwer dazu, kleinerer Reparaturen 
wegen einen oder mehrere Handwerker zu beauftragen. Warum sollte ein Schäd
lingsbekämpfer dies nicht bei uns auch tun können, wenn es nach Lage der Dinge 
notwendig ist? Er würde sich damit die Bearbeitung manchen Neubefalls in der 
Gewährleistungszeit ersparen. 

Zusammenfassung 

Die Organisation öffentlicher Rattenbekämpfungen knüpfte nach 1945 an 
Erfahrungen an, die vor und während des zweiten Weltkrieges gewonnen wur
den. Kritische Untersuchungen über ihre Erfolgsaussichten führten zu einer völ
ligen Umstellung der Organisation und Durchführung der Rattenbekämpfung 
auf kommunaler Ebene. Fortschritte wurden durch gezielte Herdbekämpfungen 
erzielt, die neuerdings durch sog. Großraumbekämpfungen weiterentwickelt und 
intensiviert wurden. Die rechtlichen Voraussetzungen haben mit dieser Ent
wicklung in der Bundesrepublik Deutschland nicht Schritt gehalten. 

Summary 

After 1945, the organization of public rat control was based on cxperiences 
which had been made before and during World War II. Critical examination 
of its potential success has caused the organization and realization of rat control 
to be shifted to the locallevel. Progress has been made by selectively controlling 
centres of rat population ("Herdbekämpfung"). Recently, that procedure has 
been modified and intensified, and we now have the so-called extensive control. 
The legal basis has not kept up with that process in the Federal Republic of 
Germany. 
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Diskussion 

REICHMUTH (Berlin-Dahlem): Zum Beginn der Diskussion ist im Interesse eines 
reellen Vergangenheits- und Gegenwartsbildes zu den Ausführungen über Rattenfor
schung und Bekämpfungspraxis in dem trefflichen Vortrag von Herrn BEcKER vielleicht 
noch der Hinweis zweckdienlich, daß es a.uch hier eine langjährige Entwicklung gegeben 
hat. Im Jahr 1936 erschien die erste Richtlinie zur Durchführung allgemeiner Ratten
bekämpfungen, mit der nicht nur Vorschriften gemacht wurden, sondern der Staat sich 
auch in eine Verantwortung gestellt hat. In diese Zeit fällt ferner der Beginn der Kon
solidierung des Schädlingsbekämpfungsgewerbes. Schließlich erwuchs bei den damaligen 
Bekämpfungen bereits der "Großraumgedanke", dem die Tiergesundheitsämter mit sog. 
"Rattendiensten" Rechnung getragen haben. Wenn das damals alles noch keineswegs 
ideal war, so waren doch aber die Ideen schon da! Die Fehler als wichtige Antriebskraft 
für den Fortschritt dürfen wir bei den Erfolgen weder vergessen noch mißachten. Aus 
der Krebsforschung z. B. wissen wir von JuuAN HuxLEY, daß ihr Fortschritt u. a. aus 
75 % Fehlergebnissen resultiert. 

DRuMMOND (Tolworth): Besonders interessierte mich Herrn BECKERs Beschreibung 
der Schwankung im Ausmaß des Rattenbefalls, je nachdem, ob es sich um große oder 
kleine Städte handelte und um unterschiedliche Jahreszeiten, denn diese Situation ist im 
wesentlichen der britischen ähnlich. Bei unseren im allgemeinen milderen Wintern haben 
jedoch die Ratten die Neigung, länger in landwirtschaftlichen Gebieten zu bleiben, ehe 
sie in die Städte ziehen, so daß sie den Höhepunkt des Befalls mehr in den Winter ver
schieben, als das in Deutschland der Fall ist. 

WEISE (Berlin-Dahlem): Die bisher üblichen Bekämpfungsmaßnahmen haben m. E. 
den Nachteil, daß relativ schnell wieder Ratten aus der Peripherie in die frei gewordenen 
Reviere eindringen. Diese Erfahrungen aus dem Großstadtbereich legen den Gedanken 
nahe, ob nicht die Anwendung von Ovulationshemmern auf längere Sicht günstiger wäre. 

Möglicherweise ist eine Kombination einer Anwendung von Gift und Ovulations
hemmern zweckmäßig. Den Grundstückseigentümern wäre zunächst mit der Beseitigung 
der Ratten geholfen; die verbliebenen oder zugewanderten Ratten könnten nicht durch 
eine erhöhte Vermehrungsrate den vorherigen Zustand wiederherstellen. Eine solche 
Form der Bekämpfung schil'ne mehr den Eigentümlichkeiten der Rattenbiologie (inner
art!iche Aggression, Abhängigkeit zwischen Populationsdichte und Natalität) angepaßt. 
Gibt es bereits entsprechende Erfahrungen? 

SINGER (Wien): Zum Einsatz von ovulationshemmenden Mitteln kann ich folgendes 
berichten: In Wien verwenden wir seit ca. einem halben Jahr ovulationshemmende Präpa
rate versuchsweise zur Rattenbekämpfung. Infolge der relativ kurzen Zeit kann über die 
Brauchbarkeit solcher Produkte kein abschließendes Urteil gegeben werden. Als gewerb
liche Schädlingsbekämpfer begrüßen wir die Entwicklung von Mitteln, welche die Port
pflanzungsfähigkeit der Ratten hemmen. Trotzdem werden wir immer bestrebt sein, 
den in einem Objekt festgestellten Rattenbefall restlos zu tilgen. Es nützt einem Haus
besitzer bzw. Grundstückseigentümer nämlich gar nichts, wenn wir ihm nach mehr
wöchiger Behandlung seines Objekts mit ovulationshemmenden Mitteln berichten, daß 
die noch immer herumlaufenden Ratten mit diesem Produkt leider nicht vernichtet 
werden, aber auf alle Fälle fortpflanzungsunfähig sind und daher nie wieder Junge 
bekommen. Auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen glauben wir, daß ovulations
hemmende Mittel nur in besonders gelagerten Fällen eingesetzt werden können. überall 
dort, wo durch das Auftreten von Ratten die Gefahr der Verbreitung ansteckender 
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Krankheiten auf Menschen und Tiere od~r die Beschädigung von Gebäuden, Wirtschafts
gütern usw. besteht, wird man zu ihrer Bekämpfung zweckmäßigerweise rasch. wirkende 
Präparate mit unbedingt tödlicher Wirkung verwenden. 

BECKER (Berlin-Dahlem): Bezüglich der Anwendung von Sterilantien zur Ratten
bekämpfung möchte ich die Ansicht von Herrn SINGER unterstützen. Zwar arbeiten auch 
wir jetzt mit Ovulationshemmern, doch. mehr um konkrete Fakten in die Hand zu be
kommen, als um unsere persönlich.e Meinung bestätigt zu finden. Wenn es darum geht, 
den einer mit Giften durch.geführten Bekämpfung entgangenen Ratten das Leben schwer 
zu machen, würde ich. lieber Sanierungsmaßnahmen in ihrem Lebensraum durch.geführt 
wissen, womit eine abermalige Ansiedlung von Ratten in den meisten Fällen vermieden 
werden kann. Deshalb auch meine Anfrage an das Sch.ädlingsbekämpfergewerbe, ob es 
nicht die Möglich.keit sieht, die Behebung baulich.er Mängel mit in ihr Arbeitsprogramm 
aufzunehmen. 

9 





SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stuttgart 1969 

(Aus der Abt. Hygienische Schädlingsbekämpfung des Landes Niedersachsen) 

12 Jahre großräumige Rattenbekämpfung in 
Niedersachsen 

- ein kritischer Rück- und Ausblick -

Von 

H.-J. TELLE 

Schon kurz nach Einführung des ersten zur Bekämpfung von Ratten 
definitiv geeigneten Antikoagulantiums - dem Cumarinderivat Warfarin -
wurde von vielen Seiten die rein theoretische Auffassung geäußert, daß mit 
diesen Präparaten eine vollkommene Vernichtung der Ratten möglich sei. Einen 
ersten praktischen Versuch dieser Art unternahm 1953 die zuständige Behörde 
der finnischen Distriktstadt Lahti (MYLLY.MÄKI, münd!. Mitt.). 1952 wurde in 
der Umgebung von Magdeburg in einem kleinen Areal eine weitere Rattenaktion 
durchgeführt (EHRENTRAUT 1953), wobei die behandelten Gebäude über viele 
Jahre rattenfrei blieben: Hier bekämpfte man die Ratten nicht nur sofort nach 
Feststellung eines Wiederbefalles, sondern ergriff auch noch zusätzliche Absiche
rungsmaßnahmen. 

1956 endete im niedersächsischen Cuxhaven eine weitere Aktion, die sich 
nicht nur die vollständige Vernichtung der im etwa 2 qkm großen Fischerei
hafengebiet lebenden Ratten zum Ziele gesetzt hatte, sondern auch eine 
Beibehaltung des rattenfreien Zustandes (STEINIGER 1955/ 1956 ). Die seiner
zeit mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand durchgeführte Aktion 
erwies sich in den kommenden Jahren als sehr erfolgreich, so daß ab 1961 in 
Niedersachsen in weiteren 486 Orten mit insgesamt 1 530 064 Einwohnern der
artige Aktionen durchgeführt wurden. 1962 entschloß sich als erster Landkreis 
Harburg (Kreisstadt Winsen/Luhe) zu einer großflächigen Aktion, dem dann 
1964 die Kreise Zellerfeld und Land Hadeln, 1965 die Kreise Hildesheim
Marienburg und Wolfenbüttel folgten. Im Landkreis Peine - in der obigen 
Zusammenstellung nicht mit einbezogen - sind ab 1965 in praktisch sämtlichen 
Orten entsprechende Rattenaktionen in Auftrag gegeben worden. 

Fast sämtliche in Niedersachsen durchgeführten Rattenaktionen werden von 
der Abteilung Hygienische Schädlingsbekämpfung des Landes Niedersachsen be
treut und kontrolliert. So entstand im Laufe der Zeit eine Sammlung von Daten 
und Werten, von denen hier ein Teil kritisch betrachtet werden soll. 

Bestandsdichte 

Die Bestandsdichte von Ratten ist schwer festzulegen, da diese so außer
ordentlich plastischen Nagetiere in Gebäuden, Grundstücken, Kanalisations
anlagen und im Freiland gleichermaßen anzutreffen sind. Die bei vielen anderen 

9* 
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Kleinsäugern übliche Dichteangabe in Anzahl der Tiere pro Flächeneinheit 
kann man bei Ratten, speziell bei der hier behandelten Wanderratte (Rattus 
norvegicus), nicht verwenden. Die Untersuchungen der letzten Jahre haben er
geben, daß etwa 60 % der Ratten in Gebäuden anzutreffen sind und 40 % der 
Ratten im Freiland (oder besser: außerhalb der Gebäude). Eine derartige Ein
teilung bleibt natürlich strittig, da Ratten, die in einem Gebäude bemerkt wer
den, nicht unbedingt hier ihre Baue zu haben brauchen - und umgekehrt. Wir 
können also nach allen bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen, zumindest 
im norddeutschen Raum, von der Annahme ausgehen, daß etwa 40 % der Ratten 
außerhalb der Gebäude leben (TELLE 1966 ). Bei derartigen Feststellungen ist der 
in dem Kanalisationssystem vorhandene Rattenbestand nicht mit erfaßt - ein 
vollständiger überblick über die vorhandene Bestandsdichte in einem bestimmten 
Areal kann also auch mit dieser zeitraubenden Registrierung der im Freiland 
und Gebäuden vorhandenen Befallsstellen nicht erreicht werden. 

Für die Frage, ob im Sinne des§ 13 des BSG''") eine Bekämpfung der Ratten 
notwendig erscheint, dürfte zunächst der in der unmittelbaren Umgebung des 
Menschen und der in der Kanalisation vorhandene Rattenbestand von Interesse 
sein. Die für die Bekämpfung erforderlichen Rückschlüsse auf den Rattenbestand 
außerhalb dieser Stellen sind nach den oben geschilderten Ergebnissen möglich. 

Die Kanalisation kann grundsätzlich als befallen gelten. Mit zwei Aus
nahmen (die Inseln Baitrum und Helgoland) fanden wir bislang in jeder Kana
lisationsanlage vor Beginn einer Bekämpfungsaktion Ratten. Der Befallsgrad 
wurde nach der Annahme der in die einzelnen Kanalisationsschächte ausgelegten 
Köder beurteilt. Wir haben eine Registrierung des Rattenbefalles in Kanalisa
tionssystemen vor einer Bekämpfung von insgesamt 32 Orten vorliegen (540 826 
Einwohner). Es wurden jeweils mindestens 10 % der Einstiegsschächte kontrolliert 
und eine durchschnittliche Annahme der Köder in 28,3 % der inspizierten 
Schächte festgestellt (Minimum: 15,2 %, Maximum: 62,3% ). Ein unterschied
licher Befall in größeren bzw. kleineren Orten war nicht zu erkennen, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß in kleineren Gemeinden relativ weniger Kanalisations
anlagen vorhanden sind, als in den größeren Orten. Im Kanalisationssystem 
größerer Orte liegt - vor Beginn einer Aktion - der Schwerpunkt des Ratten
befalls meist im Zentrum der Stadt; in Außenbezirken wird häufig ein punkt
förmiger Befall angetroffen. 

Der Befall der Grundstücke weist deutliche Unterschiede auf (Tab. 1 ). Etwa 
40 % der Grundstücke sind in Orten bis zu 1000 Einwohnern befallen. Dann 
nimmt mit zunehmender Ortsgröße der Befallsgrad ab. In größeren Orten kann 
man mit einem durchschnittlichen Rattenbefall in etwa 20 % der Grundstücke 
n •chnen. Die Schwankungsbreiten sind verständlicherweise sehr hoch, wie aus 
Tab. 1 entnommen werden kann. 

Diese Werte zeigen deutlich, wie notwendig die Durchführung von Ratten
aktionen ist. Wenn in Städten im Durchschnitt 20 % der Gebäude einen Ratten
befall aufweisen, dazu noch in etwa 28 % der Einstiegsschächte Ratten vorhanden 
.sind, bleibt es verwunderlich, daß es auch heute noch oft auf erhebliche Schwie
rigkeiten stößt, von der Notwendigkeit einer generellen Rattenbekämpfung zu 
überzeugen. Das gilt ganz besonders für die ländlichen Distrikte, also im Rah
men des so häufig erwähnten Komplexes "Hygiene des Dorfes". In kleineren 

''·) Der § 13 des Bundesseuchengesetzes lautet: "Wenn tierische Schädlinge fest
gestellt werden und die Gefahr begründet ist, daß durch sie Krankheitserreger verbreitet 
werden können, so hat die zuständige Behörde zu ihrer Bekämpfung die erforderlichen 
Maßnahmen anzuordnen". 



Tabelle 1 
Als befallen registrierte Grundstücke in 438 Orten (1961 bis 1968) 

und 32 Kanalisationsanlagen. 

Kon- Ein- Vor-
Orte mit handene Davon befallen 

Einwohnern trolliert wohner- Grund-Stück anzahl stücke Stück 
I %Cb I %min.l 

bis 500 171 50 457 10 218 4 082 39,9 4,6 
500- 1 000 124 86 798 12 191 5 496 45,1 1,2 

1000- 5 000 108 220 925 41 579 11 572 27,8 5,6 
5 000- 10 000 17 118 401 20 625 5 151 25,0 6,9 

10 000- 20 000 8 110 673 13 515 3 126 23,1 5,4 
20 000- 40 000 3 91 241 13 180 1 233 9,4 4,8 
40 000- 60 000 4 177 010 30 604 6270 20,5 14,5 
60 000-1 00 000 3 244 453 13 559 3 019 22,3 13,2 

Kanalisation 32 540 826 Bei einer Kon- 28,3 15,2 
trolle von etwa 
10% der Ein-
stiegsschächte 

133 

%max. 

83,7 
64,7 
63,5 
55,2 
45,8 
15,3 
28,0 
25,1 

62,3 

Gemeinden kann man mit einem etwa doppelt so hohen Befallsgrad rechnen, 
wie in der Stadt. Etwa 40% der Gebäude dürfte durchschnittlich von Ratten 
befallen sein. Gewiß darf man nicht vergessen, daß die durchschnittliche Ein
wohnerzahl pro Grundstück in den kleinen Gemeinden wesentlich niedriger 
liegt als in den Städten. Dafür ist aber der Kontakt mit den Ratten enger, und 
damit sind die hygienischen und wirtschaftlichen Gefahren höher einzuschätzen. 

über die hygienischen Gefahren eines hohen Rattenbestandes sollen nur 
kurz die wichtigsten Ergebnisse aus unseren Untersuchungen mitgeteilt werden. 
Die endgültige Auswertung der seit 1961 laufenden serologischen Leptospiren
untersuchungen erbrachte'~): 

1961 : Von 44 gefangenen Tieren 

1962: Von 140 gefangenen Tieren 
1968: Von 151 gefangenen Tieren 

8 positiv für L. grippotyphosa 
2 positiv für icterohaemorrhagiae 
5 positiv für L. gripp. 
2 positiv für L. gripp. 
2 positiv für L. ictero. 

Die positiven Tiere fingen wir fast ausschließlich in typischen Marsch
gebieten und auf Müllplätzen. Parallel laufende Untersuchungen bei Einwoh
nern in dem Marschgebiet "Altes Land" (Kreis Stade) erbrachten, daß etwa 
1 % des untersuchten Personenkreises eine Leptospirenerkrankung hinter sich 
hatte (L. grippotyphosa). 

In Lüneburg wurden im Winter 1967/68 acht Ratten in der Kanalisation 
und auf dem Müllplatz erbeutet und bakteriologisch untersucht: Neben· den zu 
erwartenden Bakterien (Koli, Proteus, Staphylokokken) stellte das dortige 
Medizinaluntersuchungsamt aud1 Schimmelpilze bei den Müllplatzratten fest'~'~). 

''") Die serologismen Teste erfolgten im Staatlimen Medizinaluntersuchungsamt 
Braunsmweig. Herrn Professor Dr. PoPP sei für seine Bereitwilligkeit, laufend das 
Material zu untersuchen, hierbei bestens gedankt. 

,,.,,") Herrn Dr. SEIDENSTÜCKER sei für seine Bereitwilligkeit und Unterstützung der 
betreffenden Arbeit bestens gedankt. 
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Bei drei Ratten konnten Salmonellen der Art Salmonella enteritidis var. 
danysz (ÜHLMEIER 1968) eieminiert werden. Es handelt sich hierbei um eine 
Salmonelle, die unter der Bezeichnung "Ratinbakterien" zwischen den letzten 
beiden Kriegen bekannt wurde. Offenbar haben sich in Lüneburg eine Anzahl 
gegen diese Salmonellen resistente Ratten entwickelt, denn das relativ gehäufte 
Auftreten verwundert. SCHARRER und MENDHEIM (1953) zählen eine breite 
Gruppe von Krankheitserregern auf, die durch Ratten übertragen werden kön
nen, wobei auch an veterinärpathogene Keime gedacht werden muß. 

Gerade von Müllplätzen und aus Kanalisationsanlagen dringen aber Ratten 
immer wieder in die Häuser und auf die Grundstücke ein. Fast laufend erhalten 
wir Mitteilungen von Gemeinden und Städten oder von den meist sehr empörten 
Bewohnern, daß Ratten durch die Regenwasserrohre oder Geruchsverschlüsse der 
Toiletten in die Häuser eingedrungen seien. Im Sommer 1965 erreichte diese 
Art des Rattenbefalles in Hannover einen Höhepunkt. Die Kanalisation wies 
hier einen so hohen Rattenbefall auf, daß nach den starken Regenfällen des 
Sommers (die die Kanalisation mehr als normal belasteten) ein Teil der Tiere 
offenbar Ausweichquartiere suchen mußten und so in die Häuser gelangten. 

Wir glauben, daß schon bei einer Befallsquote von 10 % der untersuchten 
Einstiegsschächte Grund für die Anwendung des schon oben erwähnten § 13 des 
Bundesseuchengesetzes vorhanden ist. Wenn dann noch 20 bis 40 % der Grund
stücke Befall aufweisen, dürfte die Notwendigkeit einer Bekämpfung nicht zu
letzt auch aus wirtschaftlichen Erwägungen erforderlich sein. 

Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen 
Rattenfreie Gebiete 

Nach dem erfolgreichen Abschluß der Rattenaktion im Cuxhavener Fische
reihafengebiet wurden an mehreren anderen Stellen weitere Versuche unter
nommen, ebenfalls rattenfreie Gebiete zu schaffen. In den ersten Jahren waren 
es vor allem einige rührige Schädlingsbekämpfungsfirmen, die die Erfolge von 
Cuxhaven auf größere Gebiete übertragen wollten. Bei diesen ersten Aktionen 
wurden bereits Maßnahmen getroffen, die für die Weiterentwicklung der groß
räumigen Rattenbekämpfung von entscheidender Bedeutung waren. In Cux
haven sorgten vor allem die große Anzahl der aufgestellten Dauerfutterplätze 
für die Beibehaltung des rattenfreien Zustandes. Einmal wurden in dem etwa 
2 qkm großen Fischereihafengebiet etwa 500 Dauerfutterplätze errichtet. Zum 
anderen unterlag das dieses Gelände umgebende Stadtgebiet einer laufenden 
Kontrolle. Zusätzlich kamen auch hier etwa 500 Futterkisten entlang der wich
tigsten Einwanderungswege zur Aufstellung. Ein gut organisiertes Kontroll
system sorgte für ein permanentes Vorhandensein frischer Köder in sämtlichen 
Futterstellen. Den Meldungen aus der Bevölkerung ging man zusätzlich nach 
und forschte nach evtl. unentdeckten Herden in der "Verdünnungszone", d. h. 
dem Stadtgebiet, welches das eigentliche Fischereihafengelände umgab. Bei einem 
Teil der sich an diese Cuxhavener Aktion anschließenden Arbeiten in anderen 
Orten wurden vor allem der Aufstellung und Betreuung der Futterreserven 
keine allzu große Bedeutung zugemessen. Hier waren in erster Linie die Mel
dungen aus der Bevölkerung von Interesse, weiterhin eine mehr oder minder 
sporadische Bearbeitung der Schwerpunkte, wie z. B. Müllplätze, Gewerbe
betriebe, Kanalisationen usw. Unter dem Gesichtspunkt einer praktischen Ratten-
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freiheit waren diese Maßnahmen nicht geeignet, eine Wiederbesiedlung des ent
ratteten Gebietes weitgehend abzuhalten. 

In einer Reihe anderer Städte wurde vor allem auf die Aufstellung und 
laufende Betreuung von Futterreserven großer Wert gelegt. Den Meldungen aus 
der Bevölkerung kam nur eine zweitrangige Bedeutung zu. In erster Linie wur
den diese Mitteilungen dazu benutzt, noch evtl. vorhandene oder wieder hinzu
gekommene Rattenherde aufzuspüren. Das Rückgrat dieser Aktion war aber 
die geordnete Betreuung der zahlreichen Futterstellen und die laufende Kon
trolle an den Hauptanziehungspunkten und Wanderwegen. So gelangte man 
hier zu praktisch rattenfreien Gebieten, in denen - wenn überhaupt - in der 
Kanalisation nur sehr selten einmal einzelne Ratten auftauchten und eine Herd
bildung außerhalb der "Abfangzone" ebenfalls praktisch kaum vorkommt. Ein 
derartiger Zustand läßt sich auch durch Kontrollen an Hand exakt ermittelter 
und dadurch vergleichbarer Werte überprüfen und beurteilen (nähere Einzel
heiten siehe bei TELLE 1968). Unter diesem Gesichtspunkt sind in Niedersachsen 
seit 1962 die in Tab. 2 aufgeführten Ergebnisse erzielt worden. Der deutliche 
Rückgang der positiven Ergebnisse ist in erster Linie darauf zurückzuführen, 
daß eine Anzahl Orte, die zunächst als rattenfrei galten, im Laufe der Jahre 
auf Grund der oben dargestellten Situation mehr und mehr Ratten aufwiesen 
und dann nicht mehr als rattenfrei zu bezeichnen waren. 

Die gute Wirkung eines richtig aufgebauten und regelmäßig betreuten 
Absperrgürtels gegenüber einwandernder Ratten zeigt Tab. 3. Innerhalb des 
rattenfreien Gebietes wurden in den drei Versuchsjahren bei genauester Kon
trolle insgesamt sechs Ratten erbeutet. Außerhalb der 25-km-Zone fingen wir 
entlang der Wanderwege von Ratten in derselben Zeit 531 Ratten. Diese Ratten 
wurden nicht innerhalb der Reviere erbeutet, die jenseits der 25-km-Zone im 
nicht-rattenfreien Gebiet lagen, sondern auf Wegen, die allgemein von den 
Ratten als Wanderwege benützt werden: Z. B. entlang von Gräben, Wasser
läufen, Dämmen usw. Um durch diese Fänge eine "Ausdünnung" der in das . 
rattenfreie Gebiet einwandernden Ratten zu vermeiden, wurden die Fallen und 
Beobachtungen an solche Wanderwege verlegt, die nicht in das rattenfreie Gebiet 
führten. Diese Fänge zeigen die Stärke des Druckes, der von den wandernden 
Ratten auf ein rattenfreies Gebiet erfolgt. Trotzdem sind in den drei Beobach
tungsjahren insgesamt nur sechs Ratten durch die Absperrungen gedrungen. Es 
handelte sich hierbei um 2 o o und 4 'jl'jl mit einem Gewicht zwischen 200 g 

Tabelle 2 
übersieht über die seit 1962 im Lande Niedersachsen kontrollierten Rattenaktionen. 

11962 1963 11964 11965 11966 1967 11968 

Insgesamt kontrolliert ''") 4 9 18 40 50 50 58 
Befall wurde festgestellt in ... Objekten 1 6 13 32 30 35 
Praktisch rattenfrei ... Objekte 

Anzahl 3 8 12 27 18 20 23 
Prozent 75 89 67 68 36 40 40 

''·) Bei unseren Kontrollen werden oft einige oder mehrere Orte zu einem Kon
trollobjekt zusammengefaßt (z. B. Landkreise). Die angegebene Objektzahl stimmt 
deshalb nicht mit der definitiv kontrollierten Anzahl der Ortschaften überein. 



136 

Tabelle 3 
Wirkung von Absperrmaßnahmen durch Futterkisten gegenüber Rattus norvegicus, 

die in rattenfreie Gebiete einwandern; nähere Erläuterungen im Text. 

Futterkisten in der Fänge an W an der-

25-km-Zone Fänge im ratten- wegen außer-
h a I b de~ ratten-

freien Gebiet nahe freien Gebietes, 
von Ratten der 25-km-Zone aber nidlt an der 

angenommen 25-km-Zone 

Anzahl 
insge- Stück % 0 2 Sa. 0 2 Sa. 
samt 

1963 
1. 1.-31. 3. 123 66 53,7 11 13 24 
1. 4.-30. 6. 118 57 48,3 12 18 30 
1. 7.-30. 9. 128 71 55,5 28 36 64 
1. 10.-31. 12. 104 38 36,5 24 18 42 

Summe <t> 118,3 <t> 58 <"1> 49,0 2 75 85 160 

1964 
1. 1.-31. 3. 88 57 64,8 9 7 16 
1. 4.-30. 6. 94 61 64,9 18 21 39 
1. 7.-30. 9. 110 88 80,0 1 42 51 93 
1. 10.-31. 12. 110 44 40,0 1 2 39 28 67 

Summe <t> 100,5 <t> 62,5 <t> 62,2 2 3 108 107 215 

1965 
1. 1.-31. 3. 79 33 41 ,8 1 3 4 7 
1. 4.-30. 6. 112 47 42,0 11 7 18 
1. 7.-30. 9. 108 72 66,7 31 38 69 
1. 10.-31. 12. 113 52 46,0 28 34 62 

Summe <t> 103 <t> 51 <t> 49,5 73 83 156 

und 350 g. Eine gute Absicherung durch Futterreserven ist u. a. in Bad Ganders
heim festzustellen . Abb. 1 bringt die übersieht. 

Wir können heute in Niedersachsen davon ausgehen, daß etwa 35 bis 40 % 
aller von uns kontrollierten Aktionen so erfolgreich ablaufen, daß wir sie als 
praktisch rattenfrei einstufen. Der Rattenbestand in den übrigen Orten ist - mit 
wenigen Ausnahmen - eindeutig geringer als in den Ortschaften, wo keinerlei 
Rattenaktionen durchgeführt werden. 1967 waren es nur sechs Objekte, in denen 
der Erfolg der Bekämpfungsmaßnahmen so negativ auslief, daß kein definitiver 
Unterschied zu dem Zustand vor Beginn der Aktion bestand. In diesen Orten 
wurde nach dem schon oben erwähnten Prinzip verfahren, daß vor allem die 
Meldungen aus der Bevölkerung bearbeitet wurden, daneben noch - mehr 
oder minder sporadisch - einige wichtige Hauptanziehungspunkte, wie z. B. die 
Kanalisation, die Müllplätze usw. Diese Art der Bekämpfung führte in keinem 
der Fälle zu einer praktischen Rattenfreiheit. Da aber ein nicht unbedeutender 
Teil der laufenden Rattenaktionen in der Form der permanenten Bekämpfung 
abläuft, erscheint es erforderlich, einige unserer hier gesammelten Ergebnisse zu 
diskutieren. 
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Abb. 1. Stadtplan von Bad Gandersheim; 
Wiederbefallsstellen und Stand der Futterreserven 1967. 

Stadtgrenze. 
etwaige Zone des Siedlungsgebietes. 
Wiederbefallsstellen. 
Wiederbefallsstellen 1967, Herde. 
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Stand der Futterreserven, teilweise auch mehrere Futterstellen bezeich
nend. 
alter Müllplatz. 
Siedlungen. 

Permanente Bekämpfungsmal~nahmen 

In den sämtlichen von uns überwachten Orten Niedersachsens wird der 
Erfolg oder Mißerfolg auf Grund einer Kontrolle festgestellt, die im allge
meinen etwa folgenden Umfang hat: 10 o/o der Einstiegsschächte des Kanalisa
tionssystems, mindestens die Hälfte der besonderen Anziehungspunkte, der 
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Wassergräben, Gewerbebetriebe, Müllplätze usw., Zustand der Futterreserven. 
Werden derartige Kontrollen über einige Jahre hindurch regelmäßig durchge
führt, erhält man einen guten überblick über die gegebene Situation und kann 
daraus fundierte Rückschlüsse ziehen. Bei der permanenten Rattenbekämpfung 
findet man - im allgemeinen ab dem 2. bis 3. Jahr - einen Wiederbefall an 
Grundstücken, meist auch im Zentrum des betreffenden Gebietes. Bereits vorher 
sind vor allem Wasserläufe, Gräben und -last not least - die Kanalisationen 
vom Wiederbefall bedroht (TELLE 1968). Die Meldungen aus der Bevölkerung 
über wiederbefallene Grundstücke beginnen bald nach Beendigung der ersten 
Maßnahmen, steigen im Laufe der ersten beiden Jahre an und verbleiben dann 
in etwa gleicher Höhe. Diese Grundstücksmeldungen werden bei solchen Aktio
nen häufig als Index für den Erfolg der Arbeit gewertet. Die Meldungen täuschen 
uns jedoch darüber hinweg, daß nicht sämtliche Grundstückseigentümer eine 
Meldung abgeben und daß vor allem in der Kanalisation und im Freiland teil
weise ein nicht unbeträchtlicher Rattenbefall vorhanden ist. 

Was die Meldungen aus der Bevölkerung betrifft, so haben unsere bisherigen 
Erhebungen ergeben, daß bestenfalls aus kaum mehr als 50 o/o der wirklich be
fallenen Grundstücke ein Hinweis über den vorhandenen Rattenbestand kommt. 
Im allgemeinen zeigen unsere Untersuchungen der letzten Jahre eine Durch
schnittsquote von etwa 25 %, d. h. daß nur etwa jedes vierte wirklich befallene 
Grundstück eine Meldung abgibt. Je nach den örtlichen Gegebenheiten, der Art 
der Aufforderung für die Abgabe der Meldungen, der Mentalität der Einwohner 
usw. verschiebt sich die Meldewilligkeit nach beiden Seiten. Fest steht jedoch, daß 
allein aus den Meldungen der Bevölkerung nicht sämtliche Wiederbefallsstellen 
erfaßt werden können. Hinzu kommt noch, daß vor allem die Kanalisations
anlagen, die Wassergräben und häufig auch Müllablagerungen Ratten aufweisen. 
Noch nicht abgeschlossene Registrierungen, die diesen Zustand in einen Vergleich 
zu dem vor Beginn der Aktion vorhandenen Zustand setzen sollen, zeigen bis
lang folgende Ergebnisse: 

Gebäude : Zwei bis drei Jahre nach Beendigung der ersten Tilgungsaktionen 
sind etwa 5 bis 10 o/o der Gebäude in Städten, 7 bis 15 o/o der Grundstücke 
in Landkreisen wiederbefallen, ohne daß von mehr als 3 o/o der Grundstücke 
Meldungen abgegeben wurden. Dieser Zustand ist im allgemeinen perma
nent und ändert sich nur im geringen Umfange, höchstens nach umfang
reicheren, geziehen Bekämpfungsmaßnahmen in Objekten, die Rattenbefall 
auffällig zeigen oder Meldungen abgeben. 

K a n a 1 i s a t i o n : Bei sachgemäßer Durchführung der permanenten Ratten
aktionen werden die Kanalisationsanlagen teilweise oder vollständig in 
relativ regelmäßigen Abständen mit Köder belegt. So ergibt sich eine von 
diesen Maßnahmen abhängige Befallsstärke, die nach Abschluß der jeweili
gen Bekämpfung etwa folgende Werte erreicht: In kleineren Kanalisations
systemen (Einwohner bis etwa 5000) 0 bis 15 o/o Befall in den kontrollierten 
Schachtanlagen. In größeren Städten kann der Prozentsatz bis 25 o/o an
steigen. In einzelnen Städten haben wir in über 40 o/o der untersuchten 
Schächte Rattenbefall vorgefunden. Doch sind dies Ausnahmefälle, und 
man kann eine Quote von 5 bis 10 o/o als Durchschnitt ansehen, wobei man 
jedoch bei 10 o/o schon eine Gefahr im Sinne des § 13 Bundesseuchengesetzes 
sehen kann (s. o.) . 

Hauptanziehungspunkte: (Müllplätze, Hühnerhaltungen usw.) In 
etwa 30 o/o der Orte, in denen eine permanente Rattenbekämpfung durch-
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geführt wird, sind die Müllplätze nicht frei von Ratten. Der Rattenbestand 
an den anderen Hauptanziehungspunkten richtet sich nach den Meldungen, 
den Kontrollrhythmen, der fachlichen Qualifikation und der Gewissen
haftigkeit des betreffenden Schädlingsbekämpfers. Selten sind jedoch alle 
Hauptanziehungspunkte frei von Rattenherden. 

Gewässer und sonstiges Frei I an d : Hier wächst der Ratten
bestand von Jahr zu Jahr an, da diese Stellen nur selten einer gründlichen 
Bekämpfung unterliegen werden und Futterreserven kaum ausliegen. In 
mehr als 30 o/o der von uns bislang untersuchten Orte erreichte der Ratten
bestand drei bis vier Jahre nach Beendigung der Erstaktionen etwa 80 o/o 
der Stärke, die vor Beginn der Aktion registriert werden konnte. 

Läuft eine permanente Rattenaktion über mehrere Jahre, so kann man also 
je nach den gegebenen Bedingungen damit rechnen, daß in Städten etwa 5 bis 
8 o/o der Gebäude, 5 bis 10 o/o der kontrollierten Kanalisationseinstiegsschächte, 
einige Hauptanziehungspunkte und das Freiland Rattenbefall aufweisen. Die 
Bevölkerung und die zuständigen Behörden werden diesen Rattenbestand nur 
~elten als lästig empfinden, da Ratten von dieser Art Befallsstellen kaum wahr
genommen werden. 

Diese ersten, nur vorläufigen Ergebnisse stammen aus den Untersuchungen 
der letzten sechs Jahre in niedersächsischen Orten, deren Größe aus Tab. 1 zu 
ersehen ist. Es fehlen leider fast vollständig Angaben oder fundierte Vorunter
suchungen über die entsprechenden Situationen in größeren Städten. Die größte 
von uns kontrollierte Stadt hat 100 000 Einwohner, und wir haben hier zu 
einigen der wiedergegebenen Ergebnisse durchaus Parallelen ziehen können. 

In den sogenannten "rattenfreien" Orten kommen wir zu anderen Ergeb
nissen, über die schon mehrfach berichtet wurde. Auch hier wird natürlich ein 
Wiederbefall verzeichnet (s. auch Abb. 2) . Der erste große Unterschied besteht 
darin, daß bei den Befallsstellen nur Einzeltiere registriert werden. Eine Herd
meldung, die bei der permanenten Bekämpfung häufig anzutreffen ist, kann bei 
der anderen Methode weitgehend ausgeschaltet werden. Weiterhin finden wir 
die eingewanderten Tiere fast ausschließlich in der sogenannten "Abfangzone", 
die sich rund um das rattenfreie Gebiet selbst und entlang der wichtigsten Ein
wanderungswege befindet (Abb. 1 ). Das Zentrum solcher Gebiete bleibt praktisch 
rattenfrei. Soweit Gebäude überhaupt wiederbesiedelt werden, beschränkt sich 
der wirklich vorhandene Rattenbestand auf einzelne, wenige Gebäude. Zu
treffende Meldungen aus der Bevölkerung werden - wenn überhaupt - nur 
selten registriert. In Bad Gandersheim waren es z. B. 1967 nur vier Meldungen, 
die von der Bevölkerung eingingen. Zwei davon waren zutreffend. Die Kana
lisationsanlagen werden in derartigen Orten im allgemeinen mindestens zweimal 
jährlich vollständig bearbeitet. Wir haben in den letzten Jahren nur sehr selten 
eine einzelne Befallsstelle bei unseren Kontrollen in solchen Orten gefunden, die 
dann auch noch fast immer in den Randgebieten lag. Im Freiland stehen, wie 
bereits schon mehrfach erwähnt, seit Beginn der Aktionen im ausreichenden 
Umfange Futterreserven, so daß sich hier ein Rattenbestand nicht entwickeln 
kann (weitere Einzelheiten siehe bei TELLE 1968). 

Diskussion 

Die in den vergangeneu 12 Jahren in Niedersachsen durchgeführten Ratten
aktionen zeigen zwei deutlich voneinander zu unterscheidende Methoden. Ein-
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mal die permanente Bekämpfung, zum anderen die Maßnahmen, die zu einer 
praktischen Rattenfreiheit führen. Die letztgenannte Methode besticht mit ihrem 
Erfolg. Doch wird allzu leicht vergessen, welch hoher Aufwand zur Erlangung 
dieses Zieles notwendig ist und daß unsere Erfahrungen zunächst immer noch 
beschränkt sind auf Städte bis zu 50 000 Einwohnern. 

Am auffälligsten wird der notwendige hohe Einsatz durch die große Anzahl 
der permanenten Futterstellen, von denen in erster Linie der Erfolg abhängig 
ist. Hinzu kommt die ständige Betreuung der Reserven und die laufende Inspek
tion der vermutlichen Einwanderungswege sowie der bekannten Hauptanzie
hungspunkte. Die Meldungen aus der Bevölkerung werden dankbar begrüßt, 
aber sie bilden allein nicht das Rückgrat der Aktion. Für :1ll diese Maßnahmen 
bedarf es nicht nur eines hervorragenden Fachmannes, sondern auch sehr spe
zieller Ortskenntnisse. In vielen der heute von uns als nicht rattenfrei registrier
ten Orte könnte mit Sicherheit ein besseres Ergebnis festgestellt werden, wenn 
der betreffende Schädlingsbekämpfer eingehendere Ortskenntnisse besäße. Wir 
sehen es öfter, daß nach einem Wechsel des für das Objekt verantwortlichen 
Bekämpfers bald wieder Befallsstellen vorhanden sind. Diese Situation ändert 
sich meist erst dann, wenn sich der Nachfolger entsprechende Ortskenntnisse 
angeeignet hat. 

Neben diesen Schwierigkeiten ist auch noch die finanzielle Seite solcher 
großräumigen Aktionen zu berücksichtigen. Im allgemeinen wird eine perma
nente Aktion nicht den Aufwand erfordern, wie die Maßnahmen zur Erstellung 
rattenfreier Gebiete. Leider ist noch nicht bekannt, welcher Umfang an Arbeit 
für rattenfreie Großstädte notwendig ist, so daß ein Vergleich für unterschiedlich 
große Städte noch nicht aufgestellt werden kann. 

Kommen wir auf die Ortsgrößen zurück, in denen bislang in Niedersachsen 
Rattenaktionen durchgeführt wurden. Mangels einer der Situation angepaßten 
Gesetzgebung steht als wichtiger Faktor gegen die Durchführung von Ratten
aktionen die mangelnde Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel. 
Weiterhin fehlt uns mehr und mehr ein wirklich gut geschulter Personenkreis, 
der auch noch zusätzlich über die notwendigen Ortskenntnisse verfügt. Häufig 
wohnen die für ein Rattenbekämpfungsobjekt zuständigen Arbeitskräfte weit 
vom betreffenden Ort entfernt und können nicht immer rechtzeitig anwesend 
sein. Ein weiterer Mangel, der die Durchführung der Methode "rattenfreie 
Gebiete" weitgehend hindert, ist sehr banal, aber doch von außerordentlicher 
Bedeutung: Die gute Registrierung sämtlicher Befalls- und Futterstellen. Ohne 
eine gut aufgebaute Organisation - die die wichtige Registrierung einschließt -
ist eine erfolgreiche Aktion nicht denkbar. Wir haben in den letzten Jahren immer 
wieder beobachtet, daß allein mangels eines ausreichenden Überblickes eine unter 
dem Gesichtspunkt der Rattenfreiheit begonnene Aktion bald auf die Methode 
der permanenten Bekämpfung überging. 

Wir glauben, daß bei der Größenordnung unserer niedersächsischen Städte 
stets der Methode "Rattenfreiheit" der Vorzug zu geben ist. Die Durchführung 
und der Erfolg ist weitgehend gesichert, wenn die Grundprinzipien beachtet 
werden. Das trifft nicht nur für Niedersachsen zu, sondern kann fraglos auch 
auf andere Gebiete übertragen werden. 1967 wurde z. B. in Nähe von Hapur 
(östlich von Delhi) eine Rattenbekämpfung nach dieser Methode durchgeführt. 
Der Erfolg war verblüffend: Seit Herbst 1967 gelten die Dörfer, in denen die 
Aktionen durchgeführt wurden, als praktisch rattenfrei - und das in einem 
Lande, in dem Ratten in wesentlich höherer Bestandsdichte und größerem Arten
reichtum vorkommen als bei uns. 
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In Landkreisen muß man die Erfolgsaussichten den gegebenen Bedingungen 
anpassen: Hier kann eine erste Aktion nur in Ausnahmefällen den vorhandenen 
Bestand so weitgehend tilgen, daß von den übersehenen Rattenherden nicht 
bald eine Wiederbesiedelung erfolgt. Bei Beginn solcher Aktionen haben wir 
deshalb von vornherein darauf hingewiesen, daß zunächst von Jahr zu Jahr 
die notwendige Ortsübersicht erarbeitet werden muß und erst dann die Mög
lichkeit zur Erlangung einer praktischen Rattenfreiheit besteht. Ob wir auch in 
Landkreisen immer einen so weitgehenden Erfolg wie in Städten erreichen kön
nen, müssen die weiteren Versuche zeigen. Bislang liegen in Niedersachsen nur 
von einem derartigen Gebiet Erfolgsmeldungen vor: Im Herbst 1968 konnte der 
Landkreis Zellerfeld als weitgehend rattenfrei gelten. 

So stehen wir im Moment bei Landkreisen ebenso wie bei Großstädten vor 
der noch nicht endgültig geklärten Frage, ob die Methode "rattenfrei" unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten allgemein durchführbar ist oder ob es in der
artig großen Objekten besser bei der permanenten Form der Rattenbekämpfung 
bleibt und inwieweit es sinnvoll erscheint, diese Methode noch weiter zu ver
feinern. In diesem letztgenannten Gedanken dürfte noch eine sehr zukunfts
trächtige Entwicklung liegen, wie erste Versuche in Niedersachsen zeigen. Hier 
wird durch eine sehr intensive, häufig durchgeführte permanente Bekämpfung 
die Wiederbesiedelung weitgehend aufgehalten. Die Kanalisationsanlagen wei
sen - wenn überhaupt - einen sehr geringen Wiederbefall auf, und Futter
reserven liegen an wichtigen Stellen aus, wenn auch nicht in einem solchen Um
fange wie in den rattenfreien Städten. 

Nicht ganz unabhängig wird die breite Einführung wirklich nutzvoller 
großräumiger Rattenaktionen auch von der Weiter- und Neuentwicklung von 
Rodentiziden oder gar spezifisch wirkenden Rattiziden sein. Die notwendige, 
mehrfache Auslage der Antikoagulantien hindert häufig eine wirtschaftliche Be
arbeitung mancher Befallsstellen. Auch die nicht absolute Ungefährlichkeit der 
Antikoagulantien gegenüber Menschen und vor allem Haustieren verbietet eine 
breitwürfige Auslage. So können auch wesentliche Impulse von diesem Sektor 
erwartet werden, sobald es der Forschung gelingt, neue Rodentizide zu ent
wickeln. 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine scharfe Trennungslinie zwischen 
Methoden der Rattenbekämpfung gezogen, um deren Unterschiede deutlicher 
werden zu lassen. In der Praxis gehen beide Methoden ineinander über, wobei 
natürlich auch die örtlichen Gegebenheiten eine wichtige Rolle spielen. Wir haben 
in Niedersachsen eine Reihe Orte, wo wir bereits seit Jahren einen praktisch 
rattenfreien Zustand vorfinden, ohne daß z. B. die Futterkisten in allzu großer 
Anzahl aufgestellt sind und regelmäßig betreut werden. Hier schützt ein umfang
reicher Waldgürtel oder das Meer vor WiederbefalL Der mit Transportmitteln 
eingeschleppte Rattenbestand bleibt so niedrig, daß es zu keiner Herdbildung 
kommt. Aus all den bisher durchgeführten Versuchen können wir jedoch ein
deutig die Tendenz ersehen, daß nur eine großflächig durchgeführte Methode 
mit anschließenden Maßnahmen zur Abwehr der Wiederbesiedelung wirklich 
sinn- und nutzvoll sind. In Abhängigkeit von den gegebenen Situationen können 
wir heute schon bei der Planung zu einer solchen Aktion mehr und mehr die 
möglichen Erfolge und die zu fordernden praktischen Bedingungen umreißen, die 
entweder zur Erlangung eines praktisch rattenfreien Zustandes oder lediglich 
zu einer permanenten Bekämpfung eines vorhandenen Rattenbestandes führen. 
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Zusammenfassung 

In Niedersachsen wurden seit 1961 bis 1968 in 486 Orten mit 1530064 
Einwohnern Rattentilgungsaktionen durchgeführt. Die Maßnahmen machten sich 
erforderlich, da die Bestandsdichte der Wanderratten so hoch war, daß eine 
hygienische Gefährdung der Einwohner bestand. Es kann damit gerechnet wer
den, daß in Orten, in denen keine Rattenbekämpfungen durchgeführt wurden, 
in etwa 28 o/o der Einstiegsschächte des Kanalisationssystems Rattenbefall vor
handen ist. In kleineren Orten liegt der Rattenbefall der Grundstücke bei 40 %, 
in Städten bei etwa 20 % . 

Untersuchungen gefangener Ratten auf Krankheitserreger ergaben positive 
serologische Teste für Leptospira grippotyphosa und Leptospira icterohämorra
giae. In Lüneburg wurde auch Salmonella enteritidis var. danysz festgestellt. 

Bei den bislang durchgeführten Rattenaktionen sind zwei Methoden ange
wendet worden: Die eine führt zu einer praktischen Rattenfreiheit, während die 
zweite lediglich eine permanente Bekämpfung darstellt. Bei der letztgenannten 
Art der Bekämpfung verbleibt in Städten nach den bisher vorliegenden Ergebnis
sen etwa folgender Rattenbestand: 5 bis 8 % befallene Gebäude, 5 bis 10 o/o 
befallene Einstiegsschächte der Kanalisationsanlage, außerdem Rattenbefall an 
einigen Hauptanziehungspunkten (z. B. Müllplatz oder Gewerbebetriebe) und 
im Freiland (bis zu 80 o/o gegenüber dem Stand vor der Bekämpfung). 

In den "rattenfreien Städten" beschränkt sich der Wiederbefall auf Einzel
tiere. Eine Herd- oder Familienbildung bleibt weitgehend ausgeschlossen. Um 
dieses zu erreichen, ist die Verwendung einer hohen Anzahl regelmäßig zu kon
trollierender Puttereserven allgemein erforderlich. 

Meldungen aus der Bevölkerung werden kaum zum Auffinden des größten 
Teiles der Wiederbefallsstellen brauchbar sein. Im allgemeinen werden nur 25 o/o 
der definitiv befallenen Stellen gemeldet. 

Alle bisher verwertbaren Unterlagen über rattenfreie Städte beziehen sich 
auf Orte bis zu 50 000 Einwohnern. Die Frage, ob auch in größeren Städten und 
Landkreisen ein rattenfreier Zustand erlangt werden kann, wird diskutiert. Die 
zukünftige Entwicklung großräumiger Rattenaktionen wird im wesentlichen von 
dem Ausbildungsstand der Techniker, aber auch von anderen Faktoren, wie z. B. 
der Neuentwicklung von Präparaten, abhängig sein. 

Summary 

After various anticoagulants had been introduced for the control of rodents, 
extensive programmes were successfully concluded at several places. In 1956 
one further programme of that kind was brought to an end in the sea-port of 
Cuxhaven, which aimed not only at the complete extermination of the rats 
living in the fishing-port of that town, but also at maintaining that state for the 
future. During the following 12 years extensive programmes were carried out 
to the same purpose, especially in Lower Saxony in some 500 communities and 
towns - in 1962 for the first time throughout a rural district. The purpose, or 
even the necessity was to exterminate the rats and to stop them from settling 
again, not only in a relatively small part of the town's area, as for instance in 
Cuxhaven the fishing-port of some 2 km2, but in the total area of a community, 
town, or rural district: the numerous examinations had revealed such a high 
settling density of brown rats that the authorities became seriously concerned 
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from the hygienic point of view, and a control of the rats seemed more than 
necessary. 

Before extending those measures to large areas which were hard to over
look in detail, a critical review was required of the results obtained in Cux
haven and of those which followed first in other towns. lt was realized that it 
was necessary in the first place to enlarge our knowledge of some aspects of rat 
biology (mainly questions of the biology of behaviour, problems of renewed 
or first settling, of population dynamics, and of the acceptance of bait and 
poisons). 

lt has resulted from the investigations that there is an increasing hygienic 
need for extensive action for rat control, to what extent success is possible and 
which are the practical conditions to be required either for practically extermi
nating the rats or for permanently controlling the rats present. 

T~e realization, on a large scale, or really efficient extensive action for rat 
control will depend on the further or new development of rodenticides ( or even 
ratticides), as well as on a high level of training of the largest number of tech
nicians possible. 
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hier behandelte Problem zu finden. 

Diskussion 

ScHULZE (Hamburg): Die Aufstellung von Rattenfutterkisten wird überbewertet 
und die Forderung unmäßiger Mengen macht die Sache im höchsten Maße unwirtschaft
lich, sie ist daher utopisch. Es sei darauf hingewiesen, daß auf dem Symposion in Genf 
1966 dargestellt wurde, daß wir in Deutschland im Durchschnitt etwa 1 Kiste pro Ein
wohner verwenden. Bei einer Stadt von 100 000 Einwohnern erhält man da folgende 
Rechnung: 
100 000 Futterkisten 
100 000 kg Fraßköder 
Arbeitslöhne für das Ausstellen und Wiedereinsammeln sowie Pflege 

DM 125 000,
DM 250000,
DM 65 OOO,

DM440000,-
Da sind noch keine Steuern, keine Fahrzeuge, kein Gewinn enthalten. Die Sache 

kostet also ein halbe Million. Werden die Kisten nur alle zwei Monate betreut- das alte 
Material heraus, gereinigt, neues Material hinein -, dann kostet das für eine solche Stadt 
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pro Jahr DM 3 000 000,-. Es soll nicht die Zweckmäßigkeit von Futterkisten bei be
stimmten Gelegenheiten und an bestimmten Orten bestritten werden, aber wir können 
uns nicht an solche Zahlen hängen und sie ein für alle Male und für jedes Objekt als 
gültig ansehen. 

Es war von den Herren Dr. DRUMMOND und TELLE gesagt worden, daß die Kisten 
möglichst dem Zugriff von Menschen entzogen werden müßten. Das ist der Grund, 
warum ich mich häufig gegen sie wende. Futterkisten müssen da stehen, wo Ratten zu 
erwarten sind, also wo sie einen Sinn haben. - Aufgefallen ist mir an den gezeigten 
Bildern, daß die Kisten keine Giftwarnzettel haben. Für England kann ich das nicht 
bemängeln, weil mir die Vorschriften dort nicht bekannt sind, für Deutschland ist das 
gefährlich, weil im Ernstfalle die Versid1erung eine Schadensregulierung ablehnen kann, 
weil die Arbeit nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Fachmannes durchgeführt ist, 
und weil die Strafbehörde ein Verfahren wegen Fahrlässigkeit anhängig machen kann. 

Es ist in der Diskussion mehrfach der Begriff der "Freilandratte" gehraucht worden, 
ohne daß sicher ist, was der Einzelne tatsächlich damit gemeint hat. Zur Sicherung des 
Verständnisses würde ich eine Definition heute und hier für richtig halten. Wir haben 
in Kollegenkreisen gesagt: "Freilandratten sind solche, die ständig im Freien leben, und 
zu keiner Zeit wieder in die Häuser zurückkommen; nicht also solche, die zwar an Bächen 
und Ufern Iehen, aber zum Fressen in die Grundstücke kommen." 

DRUMMOND (Tolworth): Im Zusammenhang mit der Verwendung von Dauerfutter
stellen in ländlichen Gebieten, die Herr TELLE erwähnte, möchte ich aus meiner eigenen 
recht beschränkten Erfahrung mit Ködern auf landwirtschaftlichen Flächen bemerken, 
daß viele andere kleine Nagetiere, wie Feldmäuse und Wühlmäuse, relativ große 
Mengen von den Ködern zu fressen scheinen. Da~ bedeutet, daß man viel mehr Köder 
auslegen muß, als für Ratten alleine notwendig wären, und es erhebt sich auch die Frage, 
wie viele dieser anderen Nagetiere getötet werden und welche Bedeutung dieser Neben
wirkung der Rattenbekämpfung auf dem Lande zugemessen werden muß. Ein anderer 
Gesichtspunkt, der mich interessiert, ist, wie dicht die Köder ausgelegt werden müssen, 
damit Gebiete unterschiedlicher Arten mehr oder weniger rattenfrei gehalten werden 
können. Bis jetzt scheint es darüber keine Zahlenangaben zu geben, und doch wären sie 
bei der Festsetzung der wahrscheinlichen Kosten einer solchen Arbeit sehr wertvoll. 

Hinsichtlich der Frage, ob man Giftfutterkästen mit Warnzeichen versehen muß, 
gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen in Großbritannien. In der Praxis wird das jedoch 
im · allgemeinen empfohlen, und oft geschieht das besonders bei akut wirkenden Giften. 
Andererseits haben wir aber bei unserer Arbeit mit Dauerköderstellen hisher die Mei
nung vertreten, daß es im allgemeinen besser ist, einen Behälter gut zu tarnen, als durch 
eine auffällige Beschriftung die Aufmerksamkeit der Leute auf ihn zu lenken, die weniger 
Gemeinsinn haben. 

RöMER (Wilhelmshaven): Herr Dr. TELLE führte aus, daß nach der Flutkatastrophe 
von Harnburg der Rattenbefall in den überschwemmten Gebieten des angrenzenden 
Landkreises Harhurg erloschen sei. Bei Arbeiten im Südereihegebiet von Harnburg 
konnte ich feststellen, daß zwar ein großer Teil der Ratten in der Flut ertrunken war, 
daß aber viele Ratten auf Bäumen, Hausdächern und Hausböden usw. auch überlebten. 
[m freien Felde - in der Ebene - mag seine Feststellung zutreffen, in bewohnten 
Gegenden keinesfalls. Diese waren nicht rattenfrei geworden. 

Zu der Feststellung von Herrn Dr. TELLE, daß Maiskeimsd1rot, das im Sommer 
längere Zeit auf einem Dachboden gelagert hat, in der Annahme von 90 bis 10 % 
abfiel, ist zu sagen, daß dies ein natürlicher Vorgang ist. Dieses und jedes andere Ge
treide, das über 8 bis 10 Wochen so lagert, wird von Milben befallen, und solche Futter
mittel werden von keinem Tier, besonders nicht von Ratten angenommen. Es ist unver
ständlich, wenn eine Firma eine solche Lagerung vornimmt. Ein Fachmann wird das 
sicher nicht tun. 

REICHMUTH (Berlin-Dahlem): Wir wissen, daß keine Tierart unveränderlich ist. 
Auch die Lebensweise ist wandelbar. Die "Freiland"-Ratte läßt sich als ein Tier ansehen, 
das unabhängig vom Menschen lebt. Es ist aber möglich, daß aus Freilandpopulationen, 
z. B. durch Abwanderungen in menschliche Siedlungen oder bei der Erschließung von 
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Neubaugelände und bei zunehmender Siedlungsdichte, diese zu Siedlungsratten werden 
können. 

Im Vortrag von Herrn TELLE spielt wie in seinen Publikationen der Begriff der 
Rattenfreiheit als terminus technicus eine wichtige Rolle. Ebenso schwer wie der Nach
weis dieses Zustandes erfahrungsgemäß in einem Gebiet ist, so wenig verständlich bleibt 
der Begriff, wenn, wie berichtet wurde, im rattenfreien Gebiet noch Ratten gefangen 
werden können. Wenn dann ferner noch zwischen "rattenfrei" und "absolut rattenfrei" 
unterschieden wird, so kann man vielleicht wie über öffentliche deutsche Weisungsschilder 
gleichermaßen schmunzeln, auf denen etwas nicht nur "verboten", sondern auch "streng 
verboten" wird. Es wäre also gut, einen brauchbaren Begriff einzuführen, damit wir uns 
richtig verständigen können, aber auch von Kollegen mit anderer Sprache zweifelsfrei 
verstanden werden. 

GRUBER (Wettmar) : Das Wort "rattenfrei" wird etwa seit 1956 in Niedersachsen 
verwendet. Wissenschaftler, auftraggebende Behörden und Praktiker hatten in den fol
genden Jahren oft sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was "rattenfrei" eigent
lich ist und welche Forderungen damit an den Praktiker gestellt werden. Inzwischen sind 
viele Jahre vergangen und gute Erfahrungen gesammelt worden. Es hat sich gezeigt, daß 
man dieses Wort ersetzen muß. In den letzten Jahren werden bei Neuabschlüssen von 
Verträgen die Worte "Tilgungserfolg" und "Aufrechterhaltung des Tilgungserfolges" 
verwendet. Wir glauben, daß damit bessere Formulierungen gefunden worden sind. 

MEIER (Neumünster): Die vorgeschlagene neue Bezeichnung "Tilgungserfolg" an
stelle von "Rattenfreiheit" ist in der Tat sachlich korrekter. Es ist aber wichtig, den mit 
Einzelheiten nicht vertrauten Laien - etwa einen Stadt- oder Kreisdirekor - erst einmal 
zu interessieren, um der großräumigen RattenbekäJTipfung zu dienen. Enthält ein Be
griff von vornherein zuviel an Einschränkungen, so muß mit Ablehnung gerechnet 
werden. Mir scheint deshalb geraten, die Bezeichnung "Rattenfreiheit" zu bewahren, 
wobei im Vertrag eine Begriffsbestimmung dafür aufgenommen werden kann. Großräu
mige Rattenbekämpfung muß vor allen Dingen gut verkauft werden können, wenn sie 
überhaupt stattfinden soll. 

BECKER (Berlin-Dahlem): Herr TELLE berichtete von seinem Nachweis über die 
Wirkung von Rattenfutterkisten, die als Schutzgürtel um eine Ortschaft herum auf
gestellt worden sind. Wenn vor dem Kistengürtel 166 Ratten gefangen werden konnten, 
dahinter aber sehr viel weniger, dann scheint mir dies noch kein schlüssiger Beweis dafür 
zu sein, daß für diesen Zahlenunterschied die aufgestellten Futterkisten verantwortlich 
sind. Ein Kontrollversuch unter nahezu gleichartigen Bedingungen ohne Futterkisten 
würde m. E. mehr Aussagekraft gehabt haben. 

REICHMUTH (Berlin-Dahlem) : Mit dem Wumch, das Aufkeimen von Mißverständ
nissen über den praktischen Sinn und Wert möglichst eindeutiger Begriffsbestimmungen 
zu verhüten, muß die Berechtigung des Begriffsgebrauchs "Rattenfreiheit" geprüft wer
den. Als Beispiel für die Entstehung von schädlichen Verwirrungen durch undifferen
zierte Aussage ist auf das Phänomen der "Resistenz" in der Schädlingsbekämpfung zu 
verweisen. Der Begriff "resirtance" ist in diesem Zusammenhang aus dem anglo-amerika
nischen Sprachraum entlehnt worden. Das gleichwertige deutsche Wort Widerstand 
können wir zunächst akzeptieren. Keinesfalls können wir aber alle Widerstandserschei
nungen bei tierischen Schädlingen als Resistenz bezeichnen. Das ist nur möglich, wenn 
sie sich in den nötigen eingehenden Prüfungen der gegebenen Definition entsprechend 
als spontan, erblich und unspezifisch erwiesen haben. Seit den ersten Beobachtungen im 
Zusammenhang mit dem DDT habe ich auf der Grundlage von Ergebnissen eigener 
Untersuchungen mehrfach darüber geschrieben und gesprochen. Eine bloße Beobachtung 
überlebender Tiere nach einer Giftanwendung berechtigt also noch keinesfalls, gleich 
von Resistenz zu sprechen. Leider ist das aber schon zur häufigen Gewohnheit geworden. 
Wenn nun unsere ausländi~chen Kollegen andererseits nach den deutschen Aussagen in 
englischer Sprache von der "rat free town" hörten oder lasen, so ist ihre kritische Haltung 
gegenüber dem absoluten Begriff hierbei ebenso berechtigt und verständlich. Nicht zuletzt 
ist es aber schließlich die Praxis, die auf sachlich richtige und zweifelsfreie differenzierte 
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Aussagen angewiesen ist. So sollte hier der mißverständliche Begriff "Rattenfreiheit" 
begraben und aus der reichen deutschen Sprache ein besserer genommen werden. 

DRUMMOND (Tolworth): Was mit dem recht umstrittenen Begriff "rattenfrei" 
gemeint sein soll, so versuche ich persönlich, ihn nur auf die ideale Situation eines voll
kommenen und ständigen Freiseins von Ratten anzusehen, eine Situation, die vielleicht 
heute nur auf solche Gebiete tatsächlich zutrifft, in die Ratten noch nicht eingedrungen 
sind. Andererseits scheint es so, daß man an einigen Orten, wo ständig Dauerköderstellen 
angebracht sind, diesem Ideal so nahe gekommen ist, daß man sie mit Recht als praktisch 
rattenfrei ansehen kann. 

KIRCHBERG (Koblenz): Meiner Meinung nach hat es lediglich eine praktische Bedeu
tung, wenn der Begriff "rattenfrei" fallengelassen wird. Sicher können auch Ordnungs
behörden mit diesem Begriff arbeiten, aber wenn man ihn wörtlich nimmt- und Juristen 
neigen dazu -, dann kann der Schädlingsbekämpfer in arge Schwierigkeiten geraten, 
falls sich nach einer Bekämpfungsaktion noch eine Ratte zeigt. Wenn es heißt, das Gebiet 
soll rattenfrei sein, dann bedeutet das, es gibt keine Ratten mehr, und wenn das nicht 
zutrifft, ist der Vertrag nicht erfüllt. 

TELLE (Stade): Die zum Abdruck kommende, ausführliche Darstellung meines Vor
trages beantwortet viele in der Diskussion aufgeworfene Fragen. Deshalb hier nur zu den 
wichtigsten Äußerungen: 

Zu dem Wort "rattenfrei": Leider ist Herr Professor Dr. STEINIGER nicht anwesend. 
Von ihm wurde der Begriff in Cuxhaven geprägt und eingeführt. DRUMMOND hat 1965 
auf der EPPO-Tagung in Paris -wo ein gesamter Arbeitsabschnitt dem Thema "ratten
freie Städte" gewidmet war - erstmals kritisch zu dem Wort Stellung genommen. Er 
vertrat später die Ansicht, besser von "praktisch rattenfrei" zu sprechen, was wir in 
unseren Gutachten schon seit 1961 tun. Herr Dr. REICHMUTH hatte auf der EPPO-Tagung 
leider weder zu diesem Terminus noch zu dem Begriff "Resistenz" Stellung genommen -
Begriffe, die auch bei dem späteren WHO-Seminar in Genf (Oktober 1966) nicht den 
von ihm vorhin gegebenen Definitionen unterstellt wurden. Auch der von Herrn GRUBER 
vorgeschlagene Begriff "Tilgungserfolg" ist m. E. relativ. 

Die Unterschiede in der Auffassung liegen wohl darin, daß der eine sie mehr von 
der wissenschaftlichen, der andere mehr von der praktischen Seite aus sieht. Allein 
wichtig erscheint mir nicht der Begriff, sondern das Resultat der geleisteten Arbeit. 

Wie ich in meinem Vortrag aufzeigte, ist der Erfolg der einzelnen Aktionen recht 
unterschiedlich. Diese Unterschiede müssen kategorisiert werden und einer Nachprüfung 
zugänglich sein. 

Wir haben bei Beginn unserer Arbeiten den Begriff "rattcnfrei" in Niedersachsen 
sehr gut eingeführt vorgefunden. Alle, die seinerzeit Rattenaktionen durchführen woll
ten, wünschten einen "rattenfreien Ort" - wie Cuxhaven. Mit dieser Hypothek haben 
wir gearbeitet - und ich glaube, nicht schlecht. Zur Zeit wohnen in Niedersachsen etwa 
20 % der Bevölkerung in Gebieten, in denen großräumige Aktionen durchgeführt worden 
sind. 

Eine erste Zusammenfassung unserer Ergebnisse wurde auf dem WHO-Seminar 
1966 vorgetragen: Das Wort "rattenfrei" ist ein Terminus technicus. Praktisch rattenfrei 
war - und ist - für uns ein Ort, in dem wir nach Durchführung eines bestimmten Kon
trollsystems keine Rattenherde finden (nähere Einzelheiten siehe WHO-Bericht/Vector 
Control/66. 217). 

Aus den oben genannten Gründen können wir den Ecgriff "rattenfrei" bzw. "prak
tisch rattenfrei" -zumindest in Niedersachsen- nicht einfach begraben, wie vielleicht in 
anderen Ländern. über 10 Jahre hat niemand daran Anstoß genommen. In dieser Zeit 
sind viele Verträge geschlossen worden, die den Erfolg einer praktischen Rattenfreiheit 
zum Ziele haben. Die Situation mag in anderen Bunde5ländern, wo Herr Dr. BECKER 
und Herr Dr. KIRCHBERG kontrollieren, anders liegen. Doch haben wir bislang noch keine 
Möglichkeit gehabt, die Erfahrungen auszutauschen, um zu sehen, ob sie überhaupt ver
gleichbar sind. Ich möchte deshalb hier folgenden Vorschlag unterbreiten: 

Ich bin gern bereit, die mir zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und alle orga
nisatorischen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um die ganze Angelegenheit 



147 

endlich einmal unter Berücksichtigung aller in den Bundesländern gesammelten Erfah
rungen zu besprechen. Dann erst wird m<m das Für und Wider dieser Situation abwägen 
und evtl. entscheiden können, ob man den Begriff "rattenfrei" etwa so nimmt, wie der 
Bakteriologe den Begriff "keimfrei" oder der Physiker den Begriff "luftleer" verwendet. 

Unser gesamtes Material steht jedem wissenschaftlich Interessierten zur Verfügung. 
Die Auswertung dieser Unterlagen können nach einer nun einmal bestehenden Anweisung 
meiner vorgesetzten Dienststelle nur in der vorliegenden Form vorgenommen werden. 

Es geht nach meiner Ansicht allein um die Frage dieser Begriffsbestimmungen und 
über die sollten wir uns einmal zusammensetzen. Wenn wir zu einem Ziele kommen, so 
müßten wir versuchen, selbstverständlich auch die Kollegen aus dem europäischen Aus
land hinzuzuziehen. Zunächst müssen wir uns aber erst einmal selbst klar werden. 

Zur Frage der Kanalisationskontrolle: Es dürfte den Rahmen etwas sprengen, wenn 
man meint, daß eine solche Sache eine Ermessensfrage ist. Wer die Praxis kennt, weiß, 
daß man vor Abschluß der Kontrolle Schwerpunkte nur bei außergewöhnlich starkem 
Befall festlegen kann. 

Zur Meldungsfrage: Ich bin vorhin offenbar mißverstanden worden. Die Meldun
gen sind nach meiner Ansicht abhängig von den örtlichen Situationen (Mentalität der 
Bevölkerung, des Gemeinderates oder des Gemeindedirektors) und von der Art der Pro
paganda der betr. Firma. Wir haben festgestellt, daß man allein aus den Meldungen 
heraus kaum eine Möblichkeit hat, den wirklich vorhandenen Rattenbestand zu erkennen. 
In der Kanalisation kann m. E. ein Wiederbefall von 10 % (bezogen auf die kontrollier
ten Schächte) unter hygienischen Gesichtspunkten kritisch werden, auch nach dem, was 
wir gestern von Frau Professor MüLLER gehört haben. 

Die Rattenfutterkiste: Wenn man die Kisten pro Kopf der Einwohner berechnet, 
halte ich das für eine etwas absurde Angelegenheit, weil die Kistenanzahl doch weniger 
von der Einwohneranzahl, als vielmehr von den örtlichen Bedingungen abhängig ist. Viel 
wichtiger ist die Frage der Aufstellung von Futterkisten. Wenn wir einen Zustand er
halten wollen, den wir nun einmal als praktisch rattenfrei bezeichnen, so kommen wir 
ohne Dauerfutterreserven nicht aus. Und dabei komme ich zu der Frage von Herrn 
DRUMMOND: Schädigung der Tierwelt, vor allem der Kleinsäuger, bei großräumigen 
Rattenaktionen (z. B. in Landkreisen): Wir haben bei Grcßaktionen bislang nur hin und 
wieder tote Feldmäuse (Microtus arvalis), seltener auch Brandmäuse (Apodemus agra
rius) oder Waldmäuse ( A. sylvaticus) gefunden. 

Begriff Freilandratten. Ich sagte vorhin schon, daß der Begriff strittig ist. Ich bin 
aber der Meinung, daß eine Diskussion hierüber vor allem für den Schädlingsbekämpfer 
nicht so entscheidend ist; ihn interessiert für die Bekämpfung allein der Wohnsitz der 
Ratte bzw. der Ort, wo er sie bekämpfen kann. Und dieser liegt nun einmal häufig 
außerhalb der Gebäude. Wir dürfen die Bedeutung der Freilandratten nicht unterschät
zen. Sie bilden wichtige Reservoire (z. B. entlang der Flußläufe, an Deichen usw.) für 
die Wiederbesiedlung. 

Zu der Frage wandernde Ratten, se ßhafte Ratten: Ich habe in meiner Arbeit 
"Beitrag zur Kenntnis der Verhaltensweise von Ratten, vergleichend dargestellt bei 
Rattus norvegicus und Rattus rattus", erschienen in der "Zeitschrift für Angewandte 
Zoologie" 1966 und erst vor kurzem in einer weiteren Arbeit in der Zeitschrift "Anzeiger 
für Schädlingskunde" dazu Stellung genommen und diese Frage ausführlich behandelt. 
Ganz kurz dazu ist folgendes zu sagen: Aus einer Population wandern mit Ausnahme 
der Frosttage das ganze Jahr über einzelne Ratten aus . Diese abwandernden Tiere 
bezeichne ich als wandernde Tiere. 

Voraussetzung ist die Kenntnis des Aktionsraumes. Dann gibt - sehr vereinfacht 
gesagt - die Distanz der Ratte vom normalen Aktionsraum die Antwort und fast immer 
das einzelne Auftreten des Tieres - und nicht zu vergessen, das Verhalten der betr. 
Ratte. Besonders günstig lassen sich solche Beobachtungen an gut bekannten Familien 
durchführen, die auch noch in einem Biotop leben, in dem man die Spuren verfolgen 
kann. Bei entsprechender Übung kann man mit ziemlicher Sicherheit unterscheiden, ob es 
sich um ein auswanderndes Tier handelt oder ein Tier, welches nur aus Neugier den 
normalen Aktionsraum etwas verläßt. 
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Zur letzten Frage von Herrn Dr. BECKER: Wir konnten uns leider nicht zwei ver
gleichbare rattenfreie Testgebiete schaffen. Wir hatten nur eine Grenze zwischen be
kämpftem und unbekämpftem Gebiet zur Verfügung. Hätten wir Ratten auf den un
mittelbaren Zulaufwegen gefangen, wäre der Druck auf das bekämpfte Gebiet vermin
dert worden. Wir haben deshalb solche Lauf- bzw. Abwanderungswege aus den Rand
gebieten der versmiedeneo Familien ausgewählt, die nicht zum bekämpften Gebiet führ
ten. Natürlich sind die genannten Zahlen keine absoluten Werte, wie ich es vorhin schon 
sagte. Aber ich habe keine andere Methode gefunden, es besser zu untersuchen. Die 
Ergebnisse zeigen aber doch, welche Anzahl von Einzeltieren in eine Richtung abwan
dern kann, wie stark der Druck durch Wiederbesiedlung sein kann und was richtig auf
gestellte Futterkisten abzuhalten vermögen. Nach den in der Nähe oder in den Futter
kisten aufgefundenen toten Ratten und der Futterannahme in den Kisten bestand kein 
Zweifel, daß Ratten aus den umliegenden Familien auch in wesentlicher Anzahl in Rich
tung bekämpftes Gebiet wanderten. 

MAASSEN (Berlin-Dahlem): Entschuldigen Sie, wenn ich zu dem Schlußwort von 
Herrn Dr. TELLE noch etwas sage. Bevor sich der Begriff der Keimfreiheit in dem von 
Ihnen definierten Sinne festsetzt, möchte ich feststellen, daß wir in der Mikrobiologie 
den Begriff der absoluten Keimfreiheit kennen. Unter Desinfektion verstehen wir die 
Beseitigung aller krankmachenden Bakterien, wobei die Umweltbakterien erhalten blei
ben. Die Milch wird auf dem Wege der Pasteurisierung desinfiziert, aber das chirurgische 
Nahtmaterial sowie die Operationsinstrumente werden absolut keimfrei gemacht, d. h. 
es werden alle Mikroorganismen vernichtet. 

TELLE (Stade): Da ich kein Bakteriologe bin, habe ich über diese Fragen mit einigen 
Ihrer Fachkollegen diskutiert und daraus die vorher geäußerte Meinung gebildet. 

HERMANN (Leverkusen): Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß wir über 
erfolgversprechende Mittel und Methoden zur Eradikation von Ratten verfügen. Ge
wisse Schwierigkeiten gibt es offenbar noch bei der Anwcndungstechnik; zum anderen 
bestehen erhebliche Differenzen bezüglich der Begriffsbestimmungen. Es wird daher noch 
weiterer Bemühungen im größeren oder kleineren Rahmen bedürfen, um eine allgemein 
befriedigende Konzeption zu erarbeiten. 



SehrReihe Ver. Wass.- Boden- Lufthyg. Berlin-Dahlem, H. 32. Stuttgart 1969 

Die Entwicklung des Rattenbestandes 
einer Stadt nach einer Tilgungsaktion 

Von 

GEORG ScHULZE (Hamburg) 

Es scheint zweckmäßig, zunächst einige einführende Hinweise zu geben: 
Das von uns entwickelte System der "Großräumigen Rattenbekämpfung" 

umfaßt drei Phasen: Die Befallsermittlung, die Rattentilgung und anschließend 
die Gewährleistungszeit. Diese ist also ein Teil der Gesamtaktion. In den "Be
griffsbestimmungen" [1] ist für sie ein Zeitraum von zwei Jahren empfohlen. 
In einigen Fällen sind auch längere Zeiten vereinbart worden. über die Zweck
mäßigkeit dieser Maßnahmen wollen wir uns hier nicht verbreiten. 

Da, wo die Gewährleistungszeit nur zwei Jahre beträgt, ist- bis auf einen 
Fall - immer ein Anschlußvertrag abgeschlossen worden. Es soll das Bestreben 
sein, in der Gewährleistungszeit den durch die Tilgung erreichten Erfolg zu er
halten, ja ihn möglichst zu vertiefen, so sinngemäß der Kommentar zur Begriffs
bestimmung "Gewährleistungszeit". 

Es sollte nun festgestellt werden, ob es möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, 
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, und wenn nein, aus welchen Gründen 
nicht. Für eine hierzu notwendige Untersuchung habe ich die Stadt Hildesheim 
ausgewählt, weil ich bei der Tilgungsaktion die Technische Leitung hatte und 
weil die Stadt bezüglich der Rattenbekämpfung seitdem unter meiner ständigen 
Kontrolle steht. Ich kann mich also bei meinem Vortrag in jedem Fall auf 
eigene Feststellungen berufen. 

Zum Objekt selbst einige kurze Anmerkungen: 
Hildesheim ist eine alte Stadt mit vielen schönen Bauten, von denen aller

dings während des letzten Krieges ein großer Teil durch Bomben zerstört wurde. 
Die Stadt hat rund 100000 Einwohner und jetzt etwa 10000 Wohn- und andere 
Gebäude. Der Wiederaufbau ist zum Teil nach anderen Gesichtspunkten vor
genommen worden, d. h. es haben sich zum Teil andere Baufluchtlinien ergeben, 
die alten Grundstücksverhältnisse sind also nicht in jedem Falle wiederherge
stellt. Es gibt darüber hinaus noch zahlreiche Ruinen; sie und die nicht wieder 
benutzten alten Kanäle, die aber auch nicht abgemauert wurden, bilden Unter
schlupfmöglichkeiten für Ratten, die für die Bekämpfer schwer erreichbar sind. 
Die Innerste ist der einzige große Fluß, der die Stadt durchläuft. An anderen 
Gewässern gibt es Bäche, Gräben und Teiche. Außer dem alten Industrieviertel, 
das im Nordwesten der Stadt liegt, ist zusätzlich ein neues Industriegebiet ent
standen. Es gibt ferner einen kleinen Hafen, an dem zahlreiche Handelsfirmen 
eine Niederlassung haben. Hildesheim hat sehr viele Grünanlagen und ein sehr 
großes Areal von Kleingärten. Soweit also die Kurzbeschreibung, die hier aus 
der Sicht der Rattenbekämpfung gegeben ist; sonst wäre über die Stadt noch 
manches Bemerkenswerte zu sagen. 

Die Befallsermittlung und die anschließende Tilgungsaktion wurden im Früh
jahr 1965 durchgeführt. Der Befall betrug 22,8 %, d. h. von den s. Z. vorhandenen 
9233 Grundstücken waren 2113 befallen. 
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Nach den "Allgemeinen Bedingungen" wird das Ergebnis der Befalls
ermittlung auf Stadtplänen dargestellt. Es genügt hier zunächst eine einfache 
Form, die durch Anzeichnen der Straßen mit unterschiedlichen Farben erreicht 
wird. Auf der Karte sieht man dann: 

den Befall von 5- 19 o/o gelb 
von 20- 39 o/o grün 
von 40- 69 o/o rot 
von 70-100 o/o dunkelblau. 

Prozent des Befalls heißt die Zahl der befallenen Grundstücke bezogen auf 
alle Grundstücke der Stadt bzw. auf der Karte bezogen auf alle Grundstücke 
einer Straße. Freiland und Kanal, bei denen der Befall nicht in Prozentzahlen 
auszudrücken ist, sind hier nicht enthalten. 

Diese Art der Darstellung ist übrigens kein Zwang. Man kann es natürlich 
auch anders machen. Diese hier hat lediglich den Vorzug der Einfachheit. Es ist 
aber Vorschrift, im Anschluß an die Befallsermittlung überhaupt eine Dar
stellung zu geben. Diese Bedingung hat mehrere Gründe: 
1. Der Auftraggeber kann leicht sehen, wie sich in seiner Stadt die Schwer

punkte verteilen. 
Die Gesundheitsbehörden und die Ordnungsämter können Vergleiche ziehen 
zu den bisher aus den verschiedenen Stadtteilen eingegangenen Meldungen 
und können so bis zu einem gewissen Grade schon die Wahrscheinlichkeit 
der Richtigkeit der Angaben der ausführenden Firma überprüfen. 

2. Der Sachverständige kann sich aus der Karte schnell eine übersieht über 
die Lage verschaffen, die Ermittlungen der Firma überprüfen, die von ihm 
beabsichtigten Kontrollen ergänzen oder ändern. 

3. Der Technische Leiter findet die vorher gegebenen Berichte der eingesetzten 
Techniker bestätigt oder er findet Zweifel, denen er dann schnell nachgehen 
kann. Er ist leichter in der Lage, den Einsatz der Leute und des Materials 
sowie der Fahrzeuge zu lenken. 
Daß das Ganze natürlich nur funktioniert, wenn es sich bei allen Beteilig

ten um einen reibungslosen und pünktlichen Ablauf handelt, braucht wohl nicht 
besonders betont zu werden. 

Nach Abschluß der Tilgungsarbeit begann dann die zweijährige Gewähr
leistungszeit. Für diese Zeit war vorgesehen, die eingehenden Meldungen über 
Neubefall im monatlichen Turnus zu bearbeiten, die Schwerpunkte, also Müll
plätze, Industrie, Hafen usw. jedoch ohne vorgeschriebene Termine zu kon
trollieren. Diese Kontrollen sollten nach Notwendigkeit und nach Zweckmäßig
keit vorgenommen werden. Für die Bearbeitung der Kanalisation hatten wir 
die Stadt in 24 Bezirke geteilt, von denen je einer in jedem Monat mit Gift 
belegt werden sollte, so daß nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistungszeit 
das ganze Kanalnetz nochmals begiftet gewesen wäre. 

Diese Absicht mußte jedoch wieder aufgegeben werden. Eine Zwischen
kontrolle im August 1966, also nach rund 16 Monaten, die zusammen mit An
gehörigen der Stadtverwaltung und des Gesundheitsamtes stattfand, zeigte, daß 
die Ratten aus den nicht bearbeiteten Kanälen in die bereits bearbeiteten wieder 
eindrangen, obwohl uns ursprünglich die Anlage der Gesamtkanalisation in 
zwei voneinander abgetrennten Teilen dargestellt war. Das war auch - wie 
sich später zeigte - "kanaltechnisch" richtig, jedoch für die Ratten keine aus
reichende Trennung. Mit anderen Worten: Für dieses hier vorliegende Kanal
system war die gewählte Zeit zu lang. Diese Bearbeitungsform wurde also im 
Einvernehmen mit der Stadt aufgegeben. 
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Es wurde nun vereinbart, daß jetzt in jedem Jahr eine Ganzbehandlung 
der Kanalisation in möglichst kurzer Zeit, und zwar wegen des geringen Nieder
schlags, in jedem Frühjahr - etwa nach der Schneeschmelze - durchgeführt 
werden sollte. Darüber hinaus wurde vorgesehen, daß den Kanalarbeitern immer 
eine bestimmte Menge frischen Ködermaterials zur Verfügung gestellt wird, 
damit sie nach dem Reinigen und Spülen neues Giftfutter in die Schächte ein
bringen können. Dieser Maßnahme lag die Überlegung zugrunde, daß die Rat
ten, wenn ihnen nach dem Spülen vorübergehend keine Nahrungsmittel aus dem 
Hausabfluß zur Verfügung standen, sicher gerne die ausgelegten, frischen Köder 
annehmen würden. 

Dementsprechend ist erstmalig im Frühjahr 1967 und dann wieder im 
Frühjahr 1968 eine Belegung des ganzen Kanalnetzes erfolgt. Die regelmäßige 
Bdegung der gespülten Kanalteile hatte jedoch nicht in der vereinbarten und 
notwendigen Weise stattgefunden. Eine Nachprüfung ergab, daß die Kanal
arbeiter den Auftrag dahin verstanden hatten, daß nur dort ausgelegt werden 
sollte, wo ihnen im Kanal die Ratten begegneten oder wo deutliche Anzeichen 
von Rattenbefall festgestellt wurden. Nach ihrer Kenntnis war der Ratten
bestand gering, und so glaubten sie, daß die gelegentlichen Auslegungen aus
reichten. 

Wir verfolgten nebenher - anhand der Monats- und dann der zusammen
gestellten Jahresarbeitsberichte - die Entwicklung des Wiederbefalls auf Grund 
der von der Bevölkerung eingehenden Meldungen, und zwar zunächst in den 
beiden Jahren der Gewährleistungszeit und dann im ersten Jahr des Anschluß
vertrages. Es zeigte sich, daß die Meldungen über Neubefall in Grundstücken 
eine- wenn auch gering- ansteigende Tendenz aufwiesen. 

In der Zeit von Mai 1965 bis April 1966 betrug der Neubefall 1,02 %, in 
der gleichen Zeit von 1966 zu 1967 hatten wir 1,79 o/o und von 1967 zu 1968 
waren es 2,33 %. Da diese Steigerung sich trotz der Umstellung in der Kanal
behandlung vollzog, mußten, wenn sich diese Maßnahme auch noch nicht voll 
ausgewirkt haben konnte, doch noch andere Faktoren mitbestimmend sein. Wir 
entschlossen uns daher zu einer Untersuchung in einem repräsentativen Quer
schnitt durch die ganze Stadt, um die möglichen Fehlerquellen zu entdecken und 
sie abstellen zu können, nicht zuletzt nach den Grundsätzen der "Begriffsbe
stimmungen", die für diesen Fall sagen: 

Steigen die im Laufe eines Jahres eingehenden Meldungen überdurchschnitt
lich an, muß nach den Ursachen verstärkt geforscht und für Abstellung gesorgt 
werden. 

Zwar kann man hier noch nicht von überdurchschnittlichem Ansteigen 
sprechen, aber wir hielten ein frühes Eingreifen im Interesse der Sache für 
richtig. Als repräsentativ im Sinne einer solchen Untersuchung hielten wir uns 
mit 10 o/o der Gesamtgrundstücke an das Vorbild von SrMON [2], der in Harn
burg ähnliche Untersuchungen durchgeführt hat. Es sollten dabei die Schwer
punkte, wie Hafen, Industrie u. ä ., ausscheiden, da sie ohnehin einer ständigen 
Kontrolle unterliegen, und das Ergebnis sonst verfälscht worden wäre. Mit der 
Untersuchung wollten wir möglichst folgende Fragen klären: 

1. Gibt es "Nichtmelder", d. h. Besitzer von Grundstücken, die zwar Ratten 
haben, es aber der Behörde nicht melden. 

2. Gibt es verrattete Grundstücke, denen wir nicht genügend Beachtung ge
schenkt haben, wenn wir gemeldete, verrattete Grundstücke bearbeitet 
haben, also befallene N achbargrundstücke. 
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Es schien zweckmäßig, bei der Durchführung einer solchen Maßnahme auch 
Feststellungen darüber zu treffen, 

wie weit die Bürger noch wissen, daß sie vorhandenen Rattenbefall melden 
müssen, 
wie weit ihnen noch in Erinnerung ist, daß die Kosten für die Bekämpfung 
von der Stadt getragen werden und 
ob sie die jeweils in unregelmäßigen Abständen in der Presse erscheinenden 
Meldeaufrufe zur Kenntnis nehmen. 
Diesen zweiten Fragenkomplex zu der ersten Untersuchung zuzuschalten, 

schien auch deshalb zweckmäßig, weil sich die erheblichen Kosten für die erste 
Untersuchung durch die zweite, zusätzliche, nicht wesentlich erhöhen würden. 

Die Untersuchung sollte über verschiedene Bezirke der Stadt verteilt wer-
den. Es sollten 

Bezirke untersucht werden, in denen in kürzeren Abständen regelmäßig 
Ratten auftraten, 
Bezirke, die seit der Tilgung keine Ratten mehr gemeldet hatten, obwohl 
sie bei der Tilgung starken Rattenbefall gehabt haben, 
Bezirke, die schon während der Tilgung kaüm Ratten hatten, aber auch 
seitdem nie mehr oder nur in verschwindend geringem Maße Meldungen 
hatten, 
und schließlich wurde noch ein Bezirk ausgesucht, der bäuerlichen Charakter 
hat und in der Zeit der Gewährleistung nur sehr wenige Meldungen hatte, 
obwohl bei der Tilgung ein erheblicher Rattenbestand vorhanden war. 
Um einen überblick zu haben, welche Teile der Stadt dafür in Frage kom

men, mußten wir eine Befallskarte herstellen, die den Befall bei der Tilgung 
bzw. nach der Befallsermittlung zeigt, nun aber nicht mehr schematisch durch 
Einfärbung der Straßen, sondern viel genauer, indem wir jedes damals befallene 
Grundstück durch einen bunten Punkt auf der Karte bezeichneten. Danach haben 
wir eine zweite Karte angefertigt, auf die wir den Wiederbefall oder Neubefall 
aufgetragen haben. Hier ist auch wieder jedes einzelne Grundstück für sich be
zeichnet, jedoch mit unterschiedlichen Farben. Aus ihnen kann man erkennen, ob 
dieses Grundstück im Laufe der drei Jahre nur einmal oder zwei- bis dreimal 
oder vier- bis fünfmal oder gar sechsmal befallen wurde. Wir konnten also jetzt 
auf den ersten Blick an den unterschiedlichen Farben erkennen, wo wir ein häu
figeres Auftreten hatten. Diese Karte machte es uns also leicht, die in Frage 
kommenden Bezirke abzugrenzen. 

Eine Zwischenbemerkung sei hier erlaubt: Diese Karte hat auch noch eine andere, 
nicht erwartete Erkenntnis gebracht, daß wir nämlich außerordentlich viele Einzelstellen 
haben - nur wenige Mehrbefallspunkte - und daß diese Einzelstellen nur in geringem 
Maße einen Zusammenhang mit früherem Befall zeigen, daß wir es also vermehrt nicht 
mit Wiederbefall, sondern mit Neubefall zu tun haben. Es mag dazu passen, daß uns die 
Meldenden häufig berichten, daß sie auf dem Grundstück nur eine Ratte gesehen haben, 
und es mag auch dazu gehören, daß uns oft berichtet wird, daß hier eine Ratte über eine 
Straße, dort eine über einen Platz laufend gesehen worden ist. Es kommen dabei alle 
Tageszeiten vor. Alle diese Tiere können nicht cumaringeschädigte Ratten sein, die schon 
jede Scheu vor Licht, vor Menschen und Fahrzeugen verloren haben. 

Zurück zum Thema. Nach der getroffenen Auswahl umfaßt nun 
Bezirk I teils Alt-, teils Neubauten, mit ursprünglich starkem und jetzt häufigem 

Befall, eine Kanalisation, die überwiegend Normalsystem, also 0-
Profil hat, und einen kleinen Teil, der begehbar ist. 
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Bezirk II hat ebenfalls Alt- und Neubauten. Um den Bahnhofsvorplatz herum 
gibt es noch zahlreiche Kellerruinen, die nur abgedeckt sind, an die 
man aber für Bekämpfungsarbeiten nidtt oder nur teils herankommt. 
Es sind noch unbebaute Grundstücke zur Altstadt vorhanden. Der 
größte Teil ist Normalkanalisation, ein kleinerer Teil ist begehbar. 

Bezirk III zeigt überwiegend Altbauten mit wiederkehrendem RattenbefalL 
Früher sehr starker Befall. Normalkanalisation. 

Bezirk IV hat ländlichen Charakter mit sehr vielen bäuerlichen Anwesen ; z. Z. 
der Tilgung war ein sehr starker Rattenbefall vorhanden, später ist so 
gut wie kein Befall mehr festgestellt worden. 

Im Bezirk V handelt es sich überwiegend um Ein- und Zweifamilienhäuser, 
wenige Mehrfamilienhäuser. Während der Tilgung war hier kein er
heblicher Befall, später sehr wenig und auch nur wenige Meldungen. 

Der Bezirk VI hatte bereits bei der Tilgung geringen Befall, später kamen einige 
Meldungen. 

Der Bezirk VII hatte zur Zeit der Tilgung mäßigen bis leichten Befall, später 
kamen kaum Meldungen. Es handelt sich vornehmlich um Einfamilien
reihenhäuser (vgl. Tab. 1) . 

Tabelle 

Ergebnisse der Grundstücksuntcrsudmngen. 

schon 
Befund durch 

Evtl. 

Bez.: 
Grdst.-

Befall 
beim 

Nach-
Beziehung 

zahl Amt 
untersuchung 

zur 
gemeldet Kanalisation 

I 134 6 0 6 3 
II 97 2 1 1 
III 175 8 3 5 4 
IV 108 3 0 3 
V 174 0 1 *) 0 
VI 100 0 0 0 
VII 178 0 1 

966 20 5/4 16 

*) Betr: WühlmäusebefalL 

Die Kanalisation war in diesem Jahr wieder- vereinbarungsgemäß- im 
März behandelt worden. Der begehbare Teil des Kanals war z. T. mit Futter
kisten bestellt worden, z. T. war das Material auf andere Art ausgebracht. In 
einem kurzen Strang, der nur ein Anschlußstück darstellte für einen ursprünglich 
geplanten, aber dann nicht weiter gebauten Kanal haben wir Tüten mit losem 
Material verwendet, da dieser Teil nicht begangen werden konnte; desgleichen 
für ein zweites Stück, das halb zugemauert, nicht begehbar und, genau wie das 
andere Stück, trocken und somit ein guter Unterschlupf für die Ratten ist. All
gemein war der Befall in der Kanalisation nicht erheblich, eine Ende März 
durchgeführte Kontrolle bestätigte das. Dagegen waren die beiden eben er
wähnten toten und trockenen Kanalstücke sehr stark von Ratten besetzt. Die 
Ursache lag darin, daß wir diese Kanäle bisher nicht kannten. Da alle Schächte 
sonst von oben belegt werden, diese aber keine Einstiegsmächte von oben hatten, 
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waren sie also immer übersehen worden. Diese beiden Stücke nun liegen in einer 
Gegend, die öfter Wiederbefall zeigte. Hier dürfte eine echte Verbindung 
zwischen ober- und unterirdisch vorliegen. 

Wir können aus diesen Befunden mit einer an Sicherheit grenzenden Wahr
scheinlichkeit schließen, daß unsere oben geäußerte Ansicht, daß zumindest im 
Bezirk I ein Zusammenhang zwischen ober- und unterirdischem Befall vorliegt, 
richtig ist. Wir müssen aber aus Gründen der korrekten Berichterstattung er
wähnen, daß entsprechende Sielproben - aus hier nicht näher zu erläuternden 
Gründen - nie gemacht worden sind. Da auch keine Aufgrabungen erfolgt sind, 
ist also der letzte 100 %ige Nachweis nicht erbracht. 

Wir haben also durch diese Untersuchungen zunächst zwei Dinge festgestellt: 
Die Art der Kanalbehandlung war offensichtlich nicht ausreichend, zumal von 
beiden Faktoren, die zusammenwirken sollten, einer fast gänzlich ausgefallen 
war, nämlich die Niederlegung frischen Materials durch die Kanalarbeiter jeweils 
nach dem Spülen. Da nicht jeder Befall pflichtgemäß gemeldet wurde, konnte 
auf diesem Wege nicht auch das letzte Grundstück erfaßt werden; der kleine 
Prozentsatz nicht gemeldeter Grundstücke dürfte mitverantwortlich sein für 
das, wenn auch ziemlich langsame Ansteigen des Wiederbefalls bzw. Neubefalls. 
Als drittes sei hier noch eingefügt, daß die alten Hausanschlüsse aus den zer
störten und nicht wieder oder anders aufgebauten Grundstücken, die ja nicht zu
gemauert sind, beste Unterkunftsmöglichkeiten für Ratten bieten, ohne daß die 
Bekämpfer an diese Kanäle herankönnen. Sie werden also noch für längere 
Zeit für einen gewissen Rattenbestand sorgen, der nur allmählich zu dezimieren 
sein wird. 

Bez.: befragt 

I 74 
II 58 
III 90 
IV 66 
V 108 
VI 43 
VII 132 

571 

Tab e ll e 2 

Befragungen über Meldepflicht. 

ob Melde- ob bekannt, 
pflicht daß Stadt 

bekannt ist Kosten trägt 

48 47 
58 51 
58 58 
39 39 
63 58 
17 17 
92 87 

375 357 

ob Presse-
aufrufe 
gelesen 

41 
30 
46 
34 
48 
11 
57 

267 

Ich hatte schon erwähnt, daß wir bei dieser Gelegenheit auch feststellen 
wollten, wie weit die Bewohner wissen, daß sie meldepflichtig sind, die Stadt 
Kostenträger ist und Presseaufrufe erscheinen. 

Zu diesem Zweck wurden 571 Befragungen in den gleichen Bezirken I-VII 
durchgeführt. Die Zahl von 571 statt der vorangegangenen 966 Grundstücke 
hat seine Ursache darin, daß in diesem Fall nur die Grundstücksbesitzer befragt 
worden sind, die in dem Hause wohnen, die also die Verhältnisse kennen und 
die wir antrafen. Die Mieter waren für diese Befragung nicht interessant (Tab. 2). 

Ich las kürzlich im "Anzeiger für Schädlingskunde" [3], daß Presseaufrufe, 
die mit großer Intensität durchgeführt worden sind, keinen Erfolg gehabt hätten. 
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Die Erfahrung zeigt, daß das nicht in allen Städten gleich ist. Sicher wird es 
unterschiedlich sein, wie die Menschen in den verschiedenen Landschaften die 
Zeitung lesen, welchen Anteil sie am Geschehen nehmen und wie weit sie selbst 
daran interessiert sind, von den Ratten befreit zu werden. Vergleicht man das 
Ergebnis dieser Befragung mit der eben zitierten Mitteilung, dann ergibt sich 
eindeutig, daß es nicht richtig ist, eine Feststellung, die einmal irgendwo ge
troffen ist, als allgemeinverbindlich für alle vorkommenden Fälle zu betrachten. 
Ich habe schon früher bei dem Vergleich von Städten darauf hingewiesen, daß 
Verallgemeinerungen höchst bedenklich sind, wenn z. B. der Preis für die Aktion 
in einer Stadt als Pro-Kopf-Preis auf eine andere Stadt übertragen wird, oder 
wenn, wie kürzlich geschehen, eine Kanaluntersuchung mit einem relativ hohen 
Befall einer Mitteilung über den N eubefall an Grundstücken, die noch dazu ein 
3/ 4 Jahr zurückliegt, gegenübergestellt wird, nur um zu beweisen, daß es keine 
"absolute Rattenfreiheit" gibt. 

Mit diesem Ergebnis der Presseaufrufe wollen wir also durchaus zufrieden 
sein, wenn man bedenkt, daß in dieser Stadt der Prozentsatz der "Nichtmelder" 
nur 1,5 o/o beträgt und wenn man sich auch darüber im klaren ist, daß man von 
Presseaufrufen allein nicht alles erwarten kann. Wir sind im Gegenteil der Stadt, 
die diese Aufrufe erläßt und sie durch Zeitungsanzeigen unterstützt, für diese 
Hilfe sehr dankbar. 

Es mag auffällig erscheinen, daß in der einen Stadt relativ gute Melde
ergebnisse zustandekommen und in einer anderen, die gar nicht weit entfernt 
ist, keine oder nur wenige. Dafür kann es noch andere Gründe geben: Wir pflegen 
schon v'or Beginn der Arbeiten eine umfangreiche Presseaufklärung zu starten -
immer in Zusammenhang mit den Auftraggebern. Außerdem - und das halte ich 
für sehr wichtig- bekommt mit Beginn der Befallsermittlung jeder Grundbesitzer 
einen gedruckten Hinweiszettel, der ihn darüber unterrichtet, wann diese Maß
nahme durchgeführt wird, daß sie allgemein ist, die Kosten von der Stadt ge
tragen werden, sie einschl. der Gewährleistungszeit bis zu dem angegebenen 
Termin fortläuft und daß er nur die eine Verpflichtung hat, nämlich Ratten
befall anzugeben, und ihn schließlich noch darauf hinweist, daß er bestraft 
werden kann, wenn er diese Meldung unterläßt. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, daß diese Hinweiszettel die beste Wir
kung ausüben, besonders natürlich, weil die Angabe darin enthalten ist, daß 
dem Besitzer keine Kosten entstehen. Eine ganze Zeitung hebt man meist nicht 
auf; diesen Hinweiszettel kann man aber zu den Akten nehmen und hat ihn 
immer schnell zur Hand. Vergleicht man in Tab. 2 die Zahl derer, die die Melde
pflicht kennen, mit der, die wissen, daß die Kosten von der Stadt getragen wer
den, dann wundert man sich nicht, daß diese Zahlen ziemlich eng zusammen
liegen.- Diese hinweisende Information wird von unseren Technikern während 
der ganzen Dauer der Gewährleistungszeit fortgesetzt. SIMON [2] bemerkte 
richtig, die Gewährleistungszeit muß auch dazu dienen, sich das Vertrauen der 
Bevölkerung zu erwerben und diese an den Erfolg der Aktion möglichst zu 
interessieren. 

Aus Tab. 3 ist ersichtlich, daß sich nach dem Aufruf im April ein Anstieg 
im Mai 1965 abzeichnet; der Aufruf im Januar 1966 bringt nichts- wahrschein
lich wegen der Kälte -; dagegen bringt der Aufruf im Oktober 1966 einen 
erheblichen Anstieg, der im November noch nachwirkt und auch der Dezember, 
in dem nochmals ein Aufruf erfolgte, bringt noch eine Erhöhung. Der nächste 
Aufruf kommt im April 1967; er verdoppelt die Zahl der bisherigen Meldungen. 
Dann erfolgt nochmals im März des nächsten Jahres ein Aufruf, der die Zahl der 
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Meldg. 
1m 1965/66 
Monat: 

Mai 28 
Juni 9 
Juli 3 
Aug. 4 
Sept. 5 
Okt. 12 
Nov. nicht gearbeitet 
Dez. 10 
Jan. 2 
Febr. 7 
März 8 
April 7 

Anstieg des Befalls 95 

Tabelle 3 

Einfluß von Presseaufrufen. 

1966/67 1967/ 68 
1965/66 

IV/65 
10 6 
13 11 

3 17 
15 17 

9 14 
31 9 
30 20 
20 12 

7 10 I/ 66 
6 15 
7 58 

15 27 

166 216 

Presseaufrufe 

I 
1966/67 1 1967/68 

X/66 

XII/66 

III/68 
IV/66 

Meldungen auf das Mehrfache ansteigen läßt. Wie dem auch anderwärts sei, 
hier in Bildesheim haben wir mit diesen Aufrufen einen Erfolg zu verzeichnen 
gehabt, und ich kann ihn auch aus einer anderen Stadt, die ich ebenfalls betreue, 
im gleichen Umfang bestätigen. 

Daß diese Meldungen auch viele Fehlmeldungen einschließen, muß mit in 
Kauf genommen werden. Es werden bei dieser Gelegenheit häufig von. Grund
besitzern, aber auch von Mietern, die ja das gleiche Melderecht haben, Mäuse
befall - besonders im Herbst die Feldmäuse -, Wühlmäuse und Maulwürfe 
gemeldet. Manche wissen durchaus, daß wir hier nicht tätig werden, aber sie 
versuchen um die eigene Geldausgabe herumzukommen. Solchen Meldungen 
geht man zunächst natürlich nach, denn als "Fehlmeldungen" erkennt man sie 
ja erst, wenn man an Ort und Stelle ist. Zwar beeinflussen diese Meldungen auch 
die statistischen Zahlen über Neubefall, und die unnötigen Wege verursachen 
Kosten, die zu Lasten des Ausführenden gehen. Trotzdem soll man solche Leute 
nicht schelten: Es ist besser, einen Weg umsonst zu machen, als befürchten zu 
müssen, daß diese Bürger künftig überhaupt keine Meldungen abgeben. 

Versuchen wir nun zusammenzufassen, welche Erkenntnisse wir aus den 
Arbeiten und Untersuchungen gewonnen haben: 

1. Die Absicht, die Bearbeitung der Kanalisation in Teilstücken auf die Dauer 
der Gewährleistungszeit zu verteilen, ist nicht durchführbar gewesen. 

2. Aus dieser Erkenntnis wird jetzt eine Ganzbehandlung einmal im Jahr in 
möglichst kurzer Zeit durchgeführt. 

3. Der Termin für diese Maßnahme richtet sich nach der Zeit mit den gering
sten Niederschlägen, damit das eingebrachte Material möglichst lange liegen 
bleibt. 

4. Es reicht nicht aus, grundsätzlich bei der Durchführung einer Rattentilgungs
aktion die Kanalisation als einen Schwerpunkt zu betrachten und zu be
handeln. über das Kanalsystem muß man sich - zweckmäßig schon vor 
Abgabe eines Kostenangebotes - genau beim zuständigen Kanalamt unter-
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richten. Unterlassungen können - wie dargelegt - zu erheblichen Schwie
rigkeiten, zur Mehrarbeit und zur finanziellen Mehrbelastung der Unter
nehmer führen. 

5. Die unter 2 bezeichnete Ganzbehandlung soll unterstützt werden durch die 
städt. Kanalreinigungskolonnen, die nach dem Spülen die Schächte mit 
frischem, attraktivem Ködermaterial beschicken. 

6. Zu Beginn einer Rattentilgungsaktion ist eine weitgehende Einschaltung 
der Presse vorteilhaft. Die Mithilfe der Presse ist auch in der weiteren Zeit 
unerläßlich. 
Darüber hinaus müssen ständige Hinweise durch die Firma bzw. ihre Tech
niker gegeben werden. 
Schließlich ist zu empfehlen, daß die Stadt den jährlichen Grundsteuer
bescheiden an die Grundbesitzer einen Hinweiszettel auf die Meldepflicht 
bei Ratten beilegt. 

7. Es ist darauf zu achten, daß die Techniker bei der Bearbeitung gemeldeter 
Grundstücke auch die Nachbargrundstücke ohne besondere Aufforderung 
kontrollieren. 

8. Es wäre dringend erwünscht, daß die Städte die toten Hausanschlüsse der 
Kanalisation, besonders in stark zerbombten Städten, verschließen lassen, 
damit den Ratten der ihnen angenehme, trockene Unterschlupf verwehrt 
wird. Das wäre eine wichtige prophylaktische Maßnahme. 

9. Es erscheint notwendig, daß sich die beauftragte Firma in bestimmten Zeit
abschnitten selbst Kenntnis über die Entwicklung des Rattenbestandes in der 
von ihr betreuten Stadt verschafft. 
Dazu sind schriftliche Aufzeichnungen und regelmäßige Arbeitsberichte 
geeignete Unterlagen. 
In bestimmten Abständen sollten sie sich gerraue Befallskarten anfertigen, 
um den neuen Bestand besser übersehen und einkreisen zu können. 

10. Die Firmen, die Anspruch darauf erheben, großräumig arbeiten zu wollen, 
sollen sich solcher Verpflichtungen bewußt sein. Sie sollen sie nicht als 
lästige Pflichtübungen abtun, sondern sie in dem Bewußtsein durchführen, 
daß sie ihr Ansehen bei dem Auftraggeber steigern und daß sie letzten 
Endes wahrscheinlich nicht mehr Geld für die Betreuung ausgeben als vorher, 
weil diese Betreuung jetzt gezielter durchgeführt werden kann. Außerdem 
sind die hierfür zu erwartenden Mehrkosten vor Abgabe eines Kosten
anschlages einzukalkulieren. 

11. Die Auftraggeber sollten von Zeit zu Zeit solche Nachweise verlangen. 
Die Sachverständigen könnten bei der Wiederholung von Kontrollen diese 
Nachweise mitverwenden. 

12. Es bliebe zu überlegen, ob solche Verpflichtungen in verbindlicher Form 
in die "Richtlinien für die Durchführung großräumiger Rattenbekämpfungs
arbeiten" aufzunehmen wären. 
Sie könnten natürlich erst für neu abzuschließende Verträge Geltung er
langen, für die alten dann, wenn in ihnen eine nachträgliche Änderung vor
genommen wird. 
Es ist mir bekannt, daß außer in Harnburg noch keine derartigen Unter

suchungen in diesem Umfang und dieser Art gemacht worden sind. M. W. gibt 
es auch keine Veröffentlichungen darüber. Ich möchte daher anregen, daß solche 
Untersuchungen auch von anderer Seite gemacht werden - natürlich auch im 
Ausland - und daß die Ergebnisse zur Verbesserung der praktischen Kennt
nisse und Arbeitsmethoden zu gegebener Zeit diskutiert werden. Ich weiß, daß 
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meine Anregung den Firmen, die auf Grund der Durchführung solcher Arbeiten 
über entsprechende Unterlagen und die sachlichen und fad1lichen Möglichkeiten 
verfügen, Geld kostet, aber ich bin auch sicher, daß ich mich nicht täusche in 
der Zuversicht, daß zumindest einige Firmengruppen ihre Bereitschaft erklären 
werden. 

Zusammenfassung 

Die großräumige Rattenbekämpfung umfaßt bei uns drei Phasen: Befalls
ermittlung, Rattentilgung und Gewährleistungszeit, der in fast allen Fällen ein 
Anschlußvertrag folgt. Es soll das Bestreben sein, in der Gewährleistungszeit 
den durch die Tilgung erreichten Zustand zu erhalten, möglichst zu vertiefen. 

Es sollte nun festgestellt werden, ob es möglich ist, dieses Ziel zu erreichen. 
Für eine dafür notwendige Untersuchung ist die Stadt Bildesheim ausgewählt 
worden, weil sie seit der Zeit der Tilgungsmaßnahme unter der Kontrolle des 
Berichterstatters steht. 

Die Tilgung ist 1965 erfolgt. Der Befall betrug 22,8 %. Nach einer zwei
jährigen Gewährleistungszeit ist ein Anschlußvertrag abgeschlossen worden. In 
der Zeit vom Mai 1965 bis April1966 betrug der Neubefall1 ,02 % , in der an
schließenden Zeit von 1966 bis 1967 1,79 % und von 1967 bis 1968 2,33 %. Es 
war also eine ansteigende Tendenz festzustellen. 

Es wurde eine Untersuchung vorgenommen, die sich auf alle zusammen
wirkenden Faktoren erstreckte. Art und Umfang der verschiedenen Teile dieser 
Untersuchung werden geschildert; das Untersuchungsergebnis dargestellt. Aus 
dem Gesamtergebnis werden Folgerungen gezogen, die bewirken sollen, daß 
der Rattenbestand wieder absinkt. 

Summary 

In Germany, rat control in !arge areas includes three stages: determination 
of infestation, rat extermination, and warranted rat-free period which in nearly 
all cases is followed by an extension of contract. Efforts should be made to 
maintain- and if possible to enhance - the conditions reached on account of 
the extermination during the warranted period. 

Now the task was to ascertain whether it was possible to reach this ob
jective. The town of Bildesheim was chosen for such purpose, since it had been 
under supervision by the author since the time measures for extermination were 
taken. 

Extermination took place in 1965 when infestation amounted to 22,8 %. 
After the Japse of a warranted period of two years, the contract was extended. 
In the period between May 1965 and April 1966 new infestation amounted to 
1,02 % , in the following period 1966/67 1,79% and that of 1967/ 68 2,33%. 
So an increasing tendency was noted. 

A study was undertaken which covered a\1 concurrent factors . Character 
and extent of the individual elements of the study are described; the result of 
investigation is given. From the overall outcome, conclusions were drawn to 
the effect that the prevalence of rats will decrease again. 



[1] 

[2] 

[3] 

159 

Literatur 

KIRCHBERG, E. (1968): Begriffsbestimmungen zu großräumigen Rattenbekämp
fungen. - Kommunalwirtschaft IV 1968, 149-153. 

SIMON, H . (1965): Großräumige Rattenbekämpfung mit Gewährleistungszeit aus 
der Sicht des Auftraggebers. - Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer 4/1965, 165 
bis 173. 

TELLE, H.-J. (1968): Zur Problematik des Begriffes "rattenfrei". - Anz. f. Schäd
lingskde. 41 , 119-125. 

Anschrift: Georg Schulze, 2 Harnburg 22, Uhlandstraße 6. 

Diskussion 

BECKER (Berlin-Dahlem): Ich möchte einmal betonen, daß mir die Ausführungen 
von H errn ScHULZE deswegen imponiert haben, weil es hier zum erstenmal Wirklichkeit 
geworden ist, daß ein Schädlingsbekämpfer im Rahmen der großräumigen Ratten
bekämpfung die Initiative ergriffen hat, selbstkritisch seine eigene Arbeit zu überprüfen. 
Ich würde es sehr begrüßen, wenn auch andere Betriebe diesem Beispiel folgen würden. 
Dies könnte in mehrfacher Hinsicht außerordentlich hilfreich sein: Dem Auftraggeber 
würde bewiesen, daß der betreffende Schädlingsbekämpfer unmittelbar an dem Erfolg 
seiner Tätigkeit intetessiert ist und daß er sich bemüht, seinem Auftraggeber gerecht zu 
werden. Umgekehrt haben solche Nachprüfungen noch den Vorteil, daß die Bekämp
fungstechnik in kompliziert liegenden Fällen sinnvoll modifiziert werden kann, womit 
der Betrieb wirtschaftlicher arbeiten wird und auch seine Angestellten an ihrer eigenen 
Tätigkeit interessiert werden. 

JoNKER (Hamburg): Ich möchte zunächst H errn SCHULZE für seinen Vortrag dan
ken und für die Eimicht, auch am Anfang Fehler gemacht zu haben. Auch wir haben 
beim ersten großen Objekt Fehler gemacht. Diese Fehler werden von der zuständigen 
Dienstste lle meistens erst nach einem Jahr erkannt, wenn die erste Nachkontrolle statt
findet. Mein Vorschlag ist daher, ob es nicht zweckmäßig wäre, daß ein Kontrolleur bei 
der ersten Bekämpfung zugegen ist, damit er schon dann seine Vorschläge anbringt. 

BERGERHAUSEN (Düsseldorf): Freilandratten leben in freier Wildbahn, und genau 
wie bei Siedlungsratten pflegen auch hier die Populationen ihrem Wohngebiet treuzu
bleiben. Bei der großen Anpassungsfähigkeit und der starken Vermehrungsfähigkeit 
dieser Spezies kann der stets auftretende Populationsüberschuß aber überall dort ansässig 
werden, wo dies artlieh möglich ist. So können Siedlungsratten Populationen im Freiland 
aufbauen und umgekehrt. 
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An early approach to a rat-free town in Finland 

By 

ARVO MYLLYMÄKI 

As already reported by myself at the EPPO Conference in Paris, 1965, 
and by TELLE (1968), a campaign to exterminate the whole population of the 
Norway rat (Rattus norvegicus Erxl.) in the urban area of the town of Lahti in 
southern Finland was conducted years before the well known case pf Cuxhaven 
(STEINIGER 1960). On the basis of purely practical experience, the initiator 
of the project, Mr. N. HErno, and his colleagues adopted a procedure very 
alike the "Rattentilgungsaktionen" in Lower Saxony. 

The operation was carried out by three working groups, each consisting 
of a professional Public Health inspector and one assistant, during the wi'nter 
month qf 1950. The measures were well timed, because there are practically no 
free-living rats at this time of the year in Finnish conditions. The total popu
lation is thus accessible inside and around the buildings. Also tracks are easily 
discernible in the snow. 

No expense was spared: the bait, for example, usually contained 20 o/o of 
butter ,which was found tobe very attractive at that time of year. 

The proportion of rat-infested properties was estimated at 40 to 50 o/o at 
the beginning of the campaign. In three months all 5,000 properties were in
spected block by block and throughly checked poisoning with warfarin bait 
resulted in the extermination of the present population "to the last known 
rat", as the initiator of the project says. 

One crucial point that is open to qucstion is whether anticoagulants were reallyused 
in ehe rat extermination campaign at Lahti, as ehe now rerired initiator of ehe project 
claims. He bases this claim on the fact that the campaign had been planned years before, 
but was too risky to carry out unril poisons less dangerous than thalliumsulfate became 
available. But confusion with such substances as antu, certainly known at that time, is 
possible. On the other hand, ehe apparent success of the campaign throws doubt on this 
alternative hypothesis. 

As Mr. M"ERRILL mentioned (see p . 95), warfarin was coming on the U.S. market 
during ehe very same year (1950) as the campaign in Lahti was arranged. In the archives 
of the Plant Proteerion Service (unfortunately not founded unril 1951, in pursuance of 
the Plant Proteerion Chemieals Act then passed) I have found the first record of the 
existence of warfarin in Finland. This is a Statement certifying that the toxicity of 
warfarin to poultry was tested in Finland as early as the spring of 1949. PiantProtection 
Service registered warfarin as one of the first chemieals under ehe new law, but the date 
recorded for its first use, March 14 1951, is perhaps a theoretical one, as persons involved 
have cold me. 

Among the papers obtained from ehe commercial firm in question when asking for 
sales permission for warfarin, is a certificate signed by the medical officer of health for 
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Lahti, testifying to the good results of using warfarin baits against rats, but giving no 
exact evidence as to when warfarinwas first used. 

Summarizing: the use of warfarin in the "great rat campaign" at Lahti was theo
retically possible but not confirmed still. 

Despite the success of the actual operation, the rat free situation has not 
bcen maintained by means of permanent bait points, as it has been in Lower 
Saxony (see e. g. TELLE 1963). Before and during the operation a very effective 
and apparently successful PR campaign was conducted in order to gain the 
sympathy of the citizens towards rat extermination. Since then, attention has 
continually been drawn to the necessity for permanent rat control by the helpful 
attitude of the local press. Warfarin bait has been provided free of charge on 
request. In addition, special attention is paid to rats during the yearly inspec
tions of home yards and in connection with routine inspections of the food 
industry, food shops, restaurants, etc. Despite all this, the situation following 
the campaign has not been altogether satisfactory, as can be seen from Fig. 1 to 3. 

Unfortunately, the only available figures relating to the years immediately 
after the operation are the annual costs of warfarin bait (transformed to the 
level of November 1968 by the curve in Fig. 1). For nearly ten years the costs 
were of the order of 1,000 Fmk or less. At the beginning of the 1960s a rough 
doubling of costs occurred. The growth of the human population of Lahti from 
1950 to 1968 is presented in the insert in Fig. 1, the number of properties has 
increased from c. 5,000 in the year 1950 to c. 6,000 in 1968. 

Since 1957, statistics on free-of-charge bait consumption and of number of 
complaints are available. The histogram in Fig. 1 represents the annual con-
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Fig. 1. The trends in the cost of rat poisoning in the town of Lahti from the "great 
campaign' year 1950 onwards (units: Finnish marks transformed to the Ievel of Nov. 
1968), and the yearly consumption of warfarin bait (shaded histogram) since 1957. 

Insert: growth of the urban population. 
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Fig. 3. Pooled monthly averages of the number of complaints and the consumption 
of free-of-charge bait in Lahti (data from 1957 to 1968). 

sumption of warfarin bait in kgs. An increase at the beginning of the fifties is 
discernible, but since the year 1965 a levelling off has again occurred. 

In Fig. 2 is presented the numbers of complaints and the amount of bait 
distributed in three-monthly intervals. Attention is drawn to two evident facts: 
{1) an increasing trend from the late fifties to thc early sixties, followed by a 

levelling of the peaks in the middle of sixties which has then continued 
until now, and 

( 2) a seasonal variation which includes regular peak values during the last 
quarter of the year, a secondary peak in the spring and regular lows during 
the winter and summer months. 
In my opinion, far too little scientific attention has been paid to the sea

:Sonal and annual variations in the numbers of Norway rats that these statistics 
dearly indicate. lt may be noticed that a sudden increase in the numbers of 
ratswas found during the autumn months of 1961 in Denmark, too (Meddelelser 
fra Landutvalget for Rottebekrempelse, Dec. 1963 ). 

When the monthly statistics are compared, as has been clone in Fig. 3, on the 
basis of pooled data from all the years for which records are available, the 
autumn peak is produced mainly by two months, October and November, the 
spring peak by April and May. The autumn peak presumably reflects the in
vasion of the free-living part of the local rat population into the buildings 
before winter sets in. My explanation for the spring peak is as follows: the first 
litters are born as a rule inside the buildings, and the recruitment of the spring
born generation causes an increase in the number of complaints. The levelling 
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is then presumably due more to rats wandering away than to poisoning, because 
Iosses at this time of year are quickly compensated by increasing natality. On 
the contrary, the autumn decrease in the nurober of complaints may well be 
due to mortality from poisoning. According to these indicative statistics, the true 
winter mortality is then surprisingly low. 

According to the nurober of complaints the monthly infestation rate varies 
roughly from 0.3 in February to c. 2.5 per cent of properties in October. How
ever, these figures must be considered carefully. The local authorities claim that 
supplying bait free of charge results in unwarranted complaints in order to 
"smuggle" bait outside the city boundaries and to summer cottages. The infesta
tion rates given above may therefore well be overestimates. 

In conclusion, it may be said that in Lahti today there are at least as many 
rats as in average Danish or English (e. g. DRUMMOND 1967) towns and rather 
more than in those towns in Lower Saxony where the course of events after the 
extermination campaign can be considered successful (e. g. TELLE 1967). By 
means of a new operation and subsequent installation of permanent bait Stations, 
the infestation Ievel of Folkstone in England or of the best towns in Lower 
Saxony could presumably berather easily achieved. However, before suggesting 
this, the problern must be weighed from at least three points of view: 

(1) From the viewpoint of a scientist, it would be an exciting challenge 
to try to reduce the infestation rate, for example by one-tenth, as Mr. DRUM
MOND and his colleagues have already clone in Folkstone. 

(2) From the viewpoint of the officials concerned - this category includes 
not only public health officials and pest controllers, but abo the medical officer 
of health and veterinarians - there is practically no problern left when the 
rats are kept sufficiently out of sight of the average citizen. The question of a 
higher degree of freedom from rats is thus too 'academic" for most of them. 

(3) Last but not least, we must remernher the opinion of the tax-payer, as 
expressed by the communal officers, local health boards and town councils. 
When the annual costs of rat extermination are, as in Lahti nowadays, roughly 
two pennies (c. half a U. S. cent) per head, it will be hard to convince the local 
budget-makers of the necessity of bait boxes and increasing bait consumption as 
long as there are no urgent problems for the health officials and for the average 
citizen. 

Zusammenfassung 

Bereits 1950 wurde in Lahti der Versuch unternommen, durch umfassende 
Maßnahmen die Stadt rattenfrei zu bekommen und diesen Zustand in der Folge
zeit aufrecht zu erhalten. Vor Beginn der Tilgungsaktion, die im Winter 1950 
von Gesundheitsinspektoren der Stadt durchgeführt wurde, konnte der Befall 
auf 40 bis 50 % der bewirtschafteten Grundstücke geschätzt werden. Die Aktion 
dauerte drei Monate. In ihrem Verlauf wurde die Population "bis zur letzten 
bekannten Ratte" dezimiert. Anschließend wurde die Bevölkerung durch Presse
aufrufe dazu angehalten, neuauftretenden Befall sofort zu bekämpfen. Dafür 
wurden Rattenköder mit Warfarin als Wirkstoff kostenlos zur Verfügung ge
stellt. Im ApriVMai und Oktober/November eines jeden Jahres war der Ver
brauch besonders hoch. Fortpflanzungsrhythmus und Wanderbewegungen unter 
den Ratten werden für diese Erscheinung verantwortlich gemacht. Im Durch
schnitt schwankte der Befall in den Jahren 1957-1968 zwischen 0,3 % (Februar) 
und 2,5 % (Oktober). 
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Tilgung des europäischen Rattenbestandes 
Utopie oder Möglichkeit? 

Von 

E. KIRCHBERG (Koblenz)l) 

Als im Jahre 1939 der dafür mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnete 
Schweizer PAUL MüLLER das DDT entdeckte und sein Landsmann RoBERT 
WIESMANN zu seinem Erstaunen die überragenden insektiziden Potenzen dieses 
Stoffes wahrnahm, begann zweifellos eine neue Ära in der Bekämpfung schäd
licher Insekten. Zunächst unter kriegerischen Verhältnissen, dann aber auch im 
Frieden erwies sich das Präparat nicht nur als vortreffliche Handhabe zur Be
seitigung akuter Kalamitäten, sondern vielmehr auch als Mittel zur planmäßigen 
Ausrottung der großen, von Insekten übertragenen menschlichen Seuchen. Die 
Malaria mag hier .für viele derartige Infektionskrankheiten stehen. Die Welt
gesundheitsorganisation in Genf hat durch Leitung und vielfältige Hilfe bei der 
Durchführung der großen, nun bereits historisch gewordenen Kampagnen eine 
segensreiche Tätigkeit entfaltet und damit große Gebiete der Erde von dieser 
Geißel der Menschheit befreit und die Bewohner vor Siechtum und Tod bewahrt. 
In der Folgezeit ist leider eine Resistenzentwicklung gegen das DDT und andere 
neuzeitliche Insektizide bei den Überträgermücken eingetreten und hat sowohl 
das einmal Erreichte in Frage gestellt als auch neue Erfolge weitgehend verhin
dert. Es ist auf diese Weise zu einem Wettrennen zwischen Malaria-Ausrottung 
im Weltmaßstab und Resistenzentwicklung bei den Anophelen gekommen. 

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Entdeckung der roden
tiziden Qualitäten der sogenannten "Cumarinderivate" durch die ebenso genia
len wie fantasievollen Arbeiten des Amerikaners LINK und seiner Mitarbeiter 
- zunächst in der Form des Warfarin - eine ähnliche Wende in der Ratten
bekämpfung hätte bedeuten können. Auf unserem Planeten haben die Ange
hörigen der Gattung Rattus - auch heute noch - eine ähnliche Stellung als 
Seuchenreservoire und -verbreiter wie die Insekten. Sie beherbergen die Pest, 
das murine Fleckfieber und verschiedene Spirochaeten, die ebenfalls zu Krank
heit und Tod führen können. Außerdem erregen sie bei allen Angehörigen 
zivilisierter Völker allein durch ihr Auftreten Ekel und Abscheu und vermindern 
damit deren Wohlbefinden. Im Gegensatz zu den Vektoren menschlicher Erkran
kungen unter den Insekten sind sie aber darüber hinaus - sozusagen in Personal
union - noch gefährliche Vorratsschädlinge, die die immer knapper werdende 
Nahrungsdecke einer explosionsartig wachsenden Menschheit entscheidend ein
engen. Allein durch ihre Nagetätigkeit können sie endlich die Wasser- und 
Stromversorgung stören und in einem immer mehr elektronisch ausgerichteten 
Zeitalter zur Erhöhung der Unfallquote beitragen. 

Um so verwunderlicher muß es scheinen, daß die Verantwortlichen dieser 
Erde nicht mit beiden Händen zugriffen, als ihnen dieses mit so erfolgver-

1) Herr ORR Dr. Erich KIRCHEERG ist am 10. Dezember 1968 unerwartet einem 
Herzinfarkt erlegen. Die Teilnehmer an dem Symposion werden diesem ideenreichen 
Kollegen ein ehrendes Andenken bewahren. 
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sprechenden Eigenschaften ausgestattete Rodentizid geschenkt wurde, und nicht 
entsprechende Feldzüge zur Ausrottung der Ratten unternahmen. Die mit den 
Starkgiften verbundenen Gefahren waren durch die praktische Ungiftigkeit der 
Cumarinderivate dem Menschen und seinen Haustieren gegenüber gebannt. Die 
Nager entwickelten gegen das neue Mittel auch keine Giftscheu, ein Handicap, 
das den früheren Rodentiziden in starkem Maße angehaftet und meist eher zu 
einer Vertreibung, nicht aber zur Abtötung der Tiere geführt hatte. Wenn den
noch die blutgerinnungshemmenden Präparate nicht in dem notwendigen Um
fang zur Rattenbekämpfung eingesetzt wurden, so mußte das seine besonderen 
Gründe haben. 

Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß dafür in erster Linie die 
historische Entwicklung verantwortlich zu machen ist. Zumindest in Europa 
ist der zu fordernde Schritt von der Selbsthilfe bei der Beseitigung der lästigen 
Kommensalen zum gemeinschaftlichen Handeln nur zögernd vollzogen worden. 
Mangelnder Sozial geist, Angst vor den Starkgiften und eine im Laufe der Jahr
hunderte abgestumpfte Abneigung gegen die Ratten, aber auch fehlende Ein
sicht der Behörden in die Notwendigkeit eines von ihnen gelenkten Ausrottungs
feldzuges mögen eine Rolle dabei gespielt haben. Daß die immer wieder trotz 
gelegentlich besten Willens zu beobachtende Erfolglosigkeit der Maßnahmen 
mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln zu einer gewissen Resignation 
geführt hat, kann nicht bezweifelt werden. So war die Lage, als die Cumarin
derivate auf den Plan traten. Ein weiterer Grund, warum nunmehr die in den 
neuen Mitteln liegenden Möglichkeiten nicht umfassend ausgeschöpft wurden, 
liegt zweifellos in der Zersplitterung der Zuständigkeiten. 

Die Schädlichkeit der Ratte auf verschiedenen Verwaltungssektoren hat 
dazu geführt, daß die Verantwortlichkeit zu ihrer Bekämpfung bei verschiedenen 
Behörden zu liegen kam. Genannt seien die Gesundheitsverwaltung, die Land
wirtschaftsbehörden, die Veterinärverwaltung, aber auch Hafen- und Schiff
fahrtsbehörden. Je nach vorliegender Notwendigkeit und aufgebrachter Tat
kraft unternahm die betroffene Behörde, zum Teil nach nur für sie geltenden 
gesetzlichen Grundlagen, die Bekämpfung. So fehlt es selbst in e i n e m Staat 
häufig an Einheitlichkeit. Die Erfolge lassen dann natürlich zu wünschen übrig. 
Für das gesamte Staatsgebiet gültige Anordnungen zur Rattenbekämpfung, nach 
denen sich a 11 e Behörden zu richten haben, sind nicht überall erlassen worden. 

Häufig ist man an verantwortlicher Stelle außerdem nicht überzeugt von 
der Durchführbarkeit einer erfolgreichen Derattisation, weil man die neuen 
Mittel und Verfahren nicht kennt oder ihnen nicht traut. Die mit der Ratten
bekämpfung verbundenen Kosten lassen weiterhin die Verantwortlichen zögern, 
den Maßnahmen den erforderlichen Startschwung zu geben. Man scheut sich, die 
notwendige Summe in die Budgets einzusetzen, überträgt die Durchführung der 
Aktionen den Ländern und Gemeinden, die ihrerseits nach langer Übung Kosten 
und Verantwortung wieder auf den Grundbesitzer abwälzen, ihn dann mit 
seiner Unsicherheit allein lassend. Dabei sollte die Rattenbekämpfung aus Ver
antwortung für die Volksgesundheit und im Interesse der Volksernährung zu 
den Pflichten eines modernen Sozialstaates gehören. Wie dieser für die Gesund
erhaltung des Lebensraumes seiner Bürger verantwortlich ist, so sollte die Nager
bekämpfung unbedingt in den staatlichen Leistungskatalog aufgenommen wer
den. Dieses um so mehr, als die Erfahrung der Jahrhunderte gezeigt hat, daß 
der Einzelne hilflos gegen die Macht der Ratten ist und daß nur gemeinschaft
liches Handeln zum Erfolg führen kann. 
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Vernachlässigung der Pflicht zur Rattenbekämpfung durch den Staat kann 
zu Erschütterungen im politischen Leben führen, wie die Diskussionen in den 
üSA über die mangelnde Derattisation in den Wohnbezirken der farbigen 
Bevölkerung gezeigt haben. 

Je nach Staatsform können die Maßnahmen zentral durchgeführt werden 
oder den Ländern bzw. den Kommunen zur Durchführung überlassen werden. 
Unabdingbar aber und höher als Vergottung von Kompetenzen zu werten ist 
der nunmehr fällige zentrale Erlaß von Richtlinien zur einheitlichen Durch
führung von Rattenbekämpfungen nach modernen und allein Erfolg versprechen
den Gesichtspunkten. Dieses gilt, soweit noch nicht geschehen, für die hier zu 
behandelnden europäischen Staaten, sicher aber für den Heimatstaat des Re
ferenten. Erst mit der Schaffung der gesetzgeberischen Grundlagen ist die Aus
sicht gegeben, die hier zur Diskussion gestellte Entrattung des europäischen 
Kontinentes ins Auge zu fassen. Weil die Uneinigkeit unter seinen Völkern aber 
groß ist, erfolgt der Vorschlag, solche Richtlinien durch die überregionale Welt
gesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit den in der langfristigen und 
großräumigen Rattenbekämpfung erfahrenen Wissenschaftlern und Praktikern 
ausarbeiten zu lassen und möglichst für die einzelnen europäischen Länder für 
verbindlich zu erklären. Sie täte damit, was ihr zukäme, analog den regionalen 
Bekämpfungsprogrammen für Malaria, Gelbfieber, Filariosis und andere Krank
heiten warmer Länder. Außerdem ist sie die einzige zuständige Organisation, 
der alle europäischen Länder, unbeschadet ihrer politischen Einstellung, an
gehören. 

Darüber hinaus wäre, entsprechend den genannten Projekten der WHO 
an die Schaffung eines "Generalstabes" für die Derattisation Europas bei dieser 
Organisation in Genf zu denken, der die Koordination und die stufenweise 
Durchführung der Maßnahmen zu lenken hätte. Wo nötig, sollte finanzschwäche
ren Ländern materielle Hilfe gewährt werden. Die Ausschaltung des Faktors 
Ratte - zunächst in Europa - wäre der Anstrengungen, die damit verbunden 
sind, zweifellos wert. Die gemeinsamen Bemühungen könnten über alle Ver
schiedenheit der politischen Systeme hinweg zu einem besseren Verständnis der 
Völker untereinander beitragen und den heimlichen Wunsch aller Bewohner 
dieses Kontinents nach Einheit der Erfüllung etwas näher bringen. Doch wie 
sieht die Wirklichkeit einstweilen aus? Sind die vorgetragenen Gedanken damit 
in Einklang zu bringen? 

Sehen wir uns zunächst einmal, weil dem Referenten am besten bekannt, 
die bisherige Entwicklung der Rattenbekämpfung in diesem Lande an, an
schließend die der anderen europäischen Staaten, soweit sie dem Vortragenden 
bekanntgeworden ist. 

Da es bei uns bisher an zentralen Richtlinien fehlt, betreiben die einzelnen 
Länder und die Kommunen die Bekämpfung nach Bedarf auf die verschiedenste 
Weise. Vielfach wird noch die Vernichtung der Nager auf die geschilderte ver
altete Art durch Verpflichtung der Grundstückseigener durchgeführt. Dabei 
werden diese verpflichtet, Gift auszulegen, gleichgültig, ob Ratten vorhanden 
sind oder nicht. Die Arbeiten können ersatzweise Schädlingsbekämpfern über
tragen werden. Mangels überlegter Planung oder aus Geld- und Personalknapp
heit wird meist die Bearbeitung der Kanalisation, der Müllplätze und anderer 
Rattenzentren durch die Behörden gar nicht oder nur unzureichend vorgenom
men. Die Beauftragung von Schädlingsbekämpfern mit der Durchführung dieser 
öffentlichen Arbeiten scheitert meist an der Kostenfrage. 
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Was die Dauer der Bekämpfung anbetrifft, so feiern die aus vielerlei Grün
den erfolglosen "Rattentage" oder "Rattenwochen", einmalige Aktionen also, 
immer wieder fröhliche Urständ und sind nicht zum Verschwinden zu bringen. 
An eine laufende Entrattung, um Zulauf und Einschleppung zu unterbinden, 
wird bei diesen Programmen kaum je gedacht, obwohl die Cumarinderivate 
ihre besondere Eignung hierfür bei Beispielsbekämpfungen schlagend erwiesen 
haben. 

Es bedurfte der Initiative von Wissenschaftlern und Unternehmern, um 
diese unhaltbaren Zustände zu ändern. Vor allem einige Schädlingsbekämpfer 
haben in dieser Hinsicht Pionierarbeit geleistet. Ausgehend von den in den neuen 
Mitteln liegenden Möglichkeiten und überzeugt von der Wirkungslosigkeit der 
oben geschilderten Maßnahmen wurde ein Dreistufenplan zur großräumigen und 
langfristigen Rattenbekämpfung ausgearbeitet. 

Er sieht zunächst eine "Befallsermittlung" vor, um das Auftreten der Ratten 
und ihre Verteilung im Bekämpfungsgebiet kennenzulernen. Die Ergebnisse 
werden in Listen festgehalten, welche als Unterlagen für die geplanten Maß
nahmen dienen oder beim Ausweis geringen Befalls den Behörden zeigen, daß 
eine Rattenbekämpfung zur Zeit unnötig ist. Verpflichtet die Stärke des Nager
befalls die Verantwortlichen aber zu Bekämpfungsmaßnahmen, so setzt die zweite 
Stufe, die "Tilgung", ein. Sie umfaßt die Beseitigung der Ratten mittels Köder 
und Streupuder an allen Orten ihres Vorkommens im Bekämpfungsgebiet. An 
die Tilgung schließt sich eine längere, vorteilhafterweise mehrjährige "Gewähr
leistungszeit" an, während der das nunmehr entrattete Territorium laufend 
unter Kontrolle gehalten und, wenn nötig, bearbeitet wird. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser "Dreistufenplan" der Ver
tragsform bedarf, um in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden. Die Schädlings
bekämpfer sind so überzeugt von der Güte der auf diesem Wege geleisteten 
Arbeit, daß sie mehrfach erklärten, die Honorierung würde erst nach Eintritt 
des Tilgungserfolges fällig. Die Unternehmer boten diese "langfristige, laufende 
Rattenbekämpfung" den Behörden an und erhielten von einsichtigen Verwal
tungen entsprechende Aufträge. Die geschilderte Methode arbeitete zur vollsten 
Zufriedenheit und gestattete die Entrattung einer Reihe von Großstädten und 
sogar von einigen Landkreisen (3). Anschlußverträge, zum Teil von einer Lauf
dauer bis zu fünf, ja sogar zehn Jahren, wurden abgeschlossen. 

Was lag näher, als nunmehr die Ziele weiterzustecken und nach diesem 
zukunftsträchtigen Verfahren an die Entrattung ganzer Bundesländer zu den
ken. Personell und materiell erklärten sich die Unternehmer dazu gerüstet. Leider 
sind Richtlinien, wonach sich die Landkreise und Gemeinden einheitlich diesem 
Verfahren anzuschließen hätten, noch nicht erlassen, und so bleibt es selbst inner
halb der Bundesländer bis auf weiteres den Kreisverwaltungen und den Kom
munalbehörden überlassen, nach welcher Methode sie die Rattenbekämpfung be
treiben oder betreiben lassen wollen. Die Richtlinienkompetenz der Bundes
behörden vorausgesetzt und nach Erlaß entsprechender Verordnungen, wäre 
dann der nächste Schritt die Entrattung des gesamten Staatsgebietes. 

Der Vortragende ist nicht der Meinung, daß die Anwendung der geschil
derten Methode die einzige Lösung des Rattenproblems darstellt. Er hält sie 
aber für sehr wirksam und in ihren Auswirkungen den hygienischen Erforder
nissen entsprechend. Er empfiehlt Interessenten die Besichtigung bereits ent
ratteter Städte und Landkreise unter Führung der Unternehmer und die Be
fragung der auftraggebenden Behörden nach ihrem Urteil über den Erfolg der 
Maßnahmen. 
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In Verfolg des hier zu behandelnden Themas wäre dann an die Derattisa
tion aller europäischen Staaten zu denken, selbstverständlich im Sinne eines 
allmählichen Fortschreitens der Arbeit entsprechend den Mitteln und Möglich
keiten, und wie gesagt, unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation in Genf. 
Der Populationsdruck auf ein bereits entrattetes Territorium ist erheblich und 
erfordert rasches und überlegtes Handeln. Nager - wie andere Lebewesen -
erkennen keine durch den Menschen errichteten Grenzen an. Dem Vortragenden 
sind keine Nachrichten darüber zugegangen, daß etwa der sog. "Eiserne Vor
hang" Ratten am Vordringen gehindert hätte. 

Eine wahrhaft europäische Zusammenarbeit gemäß den oben gemachten 
Vorschlägen wäre also vonnöten. 

Was den Zeitpunkt zu ihrer Durchführung anbelangt, so dürfte der Beginn 
nicht auf die lange Bank zu schieben sein. Beschleunigend könnte sicher der 
Hinweis auf die uns von dänischen, englischen und niederländischen Kollegen 
mitgeteilten Nachrichten über die Entstehung einer "Cumarinresistenz" der Rat
ten in ihren Ländern wirken und an die Dringlichkeit der Angelegenheit er
innern. Ein Vergleich mit dem Wettlauf zwischen Resistenzentwicklung bei den 
Oberträgermücken und Ausrottung der Malaria drängt sich auf. 

Hüten wir uns, Aktionen, die die Gunst der Stunde ermöglichen könnte, 
zu verschieben und den rechten Zeitpunkt zu verpassen. Vielleicht ist unsere Gene
ration dazu ausersehen, diese Aufgabe durchzuführen. 

Gehen wir also frisch ans Werk! 
Auch aus Amerika liegen Nachrichten über Absichten zur Entrattung der 

USA "von Küste zu Küste" vor. 
Was die einzelnen europäischen Länder anbelangt, so haben sie sich nach 

verschiedenen Methoden und mit wechselndem Erfolg der Rattenbekämpfung 
angenommen. Bisher ist aber - von Bulgarien abgesehen -, soweit dem Vor
tragenden bekannt geworden ist, nirgends der Gedanke einer das gesamte Staats
gebiet umfassenden Entrattung erwogen worden. Sollte der Wunsch nach Inten
sivierung der Maßnahmen bestehen und ein Interesse am genaueren Kennen
lernen der in Deutschland praktizierten Verfahren vorhanden sein, so könnte 
über die Weltgesundheitsorganisation oder durch direkte Absprache zwischen 
den Beteiligten eine Erläuterung der Methode oder eine Beispielsbekämpfung 
erfolgen. Durch die Initiative einiger hiesiger Unternehmen sind derartige Bei
spielsbekämpfungen auf Wunsch der entsprechenden Behörden bereits in Ungarn 
und in Bulgarien vorgenommen worden. Dabei hat sich ergeben, daß die bei 
dieser Gelegenheit ausgebildeten Techniker die Bekämpfung in eigener Ver
antwortlichkeit mit gutem Erfolg fortführen können. 

Die bulgarische Regierung hat dem Leiter der Aktion, Herrn Kollegen 
KARNrCHOLEW, Sofia, dafür umgerechnet 40 DPf pro Kopf der Bevölkerung 
und pro Jahr zugestanden. Damit hofft dieser bis zum Jahr 1970 das ganze 
Land entratten zu können; ein Viertel des Territoriums, so wurde dem Vor
tragenden mitgeteilt, sei bereits bearbeitet! 

Es ist andererseits allgemein bekannt, daß ein größeres englisches Unter
nehmen die Derattisation einer deutschen Stadt erfolgreich betrieben hat. Im 
Sinne einer höheren Einheit ist dieses Vorgehen zu begrüßen, und es sollte ein 
anderer Auftakt zu dem von allen erwünschten Abbau nationaler Schranken 
sein. Es dürfte dabei keinem Zweifel unterliegen, daß die Güte der Arbeit und 
ihre Preiswürdigkeit alleinige Kriterien bei der Beurteilung einer solchen Aktion 
zu sein haben. 
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Den Behörden ist mit den kürzlich erarbeiteten "Begriffsbestimmungen zur 
großräumigen Rattenbekämpfung" [ 4] eine Grundlage für die kritische Stel
lungnahme zu der von ihnen in Auftrag gegebenen Arbeit an die Hand gegeben 
worden. 

Die Entrattung des Kontinentes beinhaltet die sehr schwierige Aufgabe der 
Aufrechterhaltung dieses Zust::tndes gegen Wiedereinschleppung und Zuwande
rung über See und Land. Wenn nötig, wäre zu erwägen, den europäischen Grenz
ländern materielle Hilfe von seiten der Weltgesundheitsorganisation zukommen 
zu lassen, um diese in den Stand zu setzen, die kostspielige Grenzsicherung mit 
der notwendigen Energie und Konsequenz durchführen zu können. 

Was die Kosten einer solchen kontinentweiten Entrattungskampagne an
betrifft, so kann uns der oben für Bulgarien angegebene jährliche Kopfbetrag 
von 40 Dpf einen ersten Anhalt geben. Wie gesagt, rechnet man damit, mit Hilfe 
dieses Betrages Bulgarien bis zum Jahre 1970 zu entratten. Da bereits ein Teil 
der Arbeit jetzt im Jahre 1968 geleistet worden ist, außerdem ein geringer Betrag 
von den 40 Dpf für die Bekämpfung anderer Schädlinge vorgesehen ist, er
scheint es wohl gangbar, 1 DM pro Kopf der Bevölkerung als Kosten für die 
Tilgung zugrunde zu legen. Hinzu käme dann natürlich der Betrag für die 
Aufrechterhaltung dieses Zustandes. 

Nach den gängigen Unterlagen beträgt die Bevölkerungszahl von Europa 
(einschließlich der Sowjetunion, europäischer Teil) 567 Millionen. Nach unserer 
Rechnung wäre also die Summe von 567 Millionen DM annäherungsweise für 
die Entrattung Europas anzusetzen. Da die Kosten für Arbeitskräfte in den 
einzelnen Ländern doch recht unterschiedlich sind, muß mit Anderungen - wahr
scheinlich im Sinne eines Mehrbedarfs - gerechnet werden. Aber einen Anhalt 
i.iber die Höhe der entstehenden Kosten könnte die schematisch errechnete Summe 
doch wohl geben. 

Wenn wir von den Verhältnissen in einem anderen Land ausgehen wollen, 
so wären die bekannten Kosten der Entrattung für die Ruhrgebietsstadt Ober
hausen [2] zugrunde zu legen. Sie betrugen, allerdings einschließlich einer zwei
jährigen Gewährleistungszeit, 178 500 DM. Bei einer Einwohnerzahl von etwa 
250 000 kämen damit etwas mehr als 70 Dpf auf den Kopf der Bevölkerung. 
Wie man sieht, sind die Unterschiede gar nicht einmal allzu groß, und die An
sätze bleiben in der gleichen Größenordnung. Wie weit die Kosten durch Ratio
nalisierung gesenkt werden könnten, wäre Sache der Experten. 

Die Aufbringung des Kopfbetrages fi.ir die Rattentilgung sollte in jedem 
der europäischen Länder möglich sein, wenn das Anliegen mit der notwendigen 
Werbekraft bekanntgemacht wird und wenn seine Vorteile für den einzelnen 
Staatsbürger klar herausgestellt würden. Es sollte dabei nicht vergessen werden, 
daß der durch Ratten und Mäuse angerichtete Schaden für Europa mit rund 
2 Mrd f, Sterling beziffert wird [ 1]. Diese jährlichen Verluste würden nach 
der Rattenkampagne in Zukunft entfallen. Welchen gesundheitlichen Gefahren 
die Europäer nach Abschluß der hier vorgeschlagenen Tilgungsmaßnahmen ent
gehen würden, läßt sich nur andeuten. 

Für die Folgezeit kämen dann allerdings noch die Ausgaben für die Auf
rechterhaltung des einmal erreichten Zustandes hinzu. Hierüber Kostenberech
nungen anzustellen, sieht sich der Referent mangels Unterlagen nicht imstande. 

Bei Zugrundelegung der allgemein anerkannten Faustregel: "Rattenzahl 
gleich Einwohnerzahl" ergibt sich, daß im Verlauf der Kampagne mehr als eine 
halbe Milliarde Ratten vernichtet werden müßten. Dem Vortragenden ist keine 
bessere Rattenschätzzahl bekannt; er wäre dankbar fi.ir Nennung einer solchen, 
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wenn sie verfügbar sein sollte. Da eine 500 g schwere Ratte nach den vorliegenden 
Unterlagen [1] zu ihrer Abtötung bei mehrmaliger Aufnahme durchschnittlich 
1,5 mg Wirkstoff in 3,7 g Köder aufnehmen muß, wären für die Durchführung 
der Tilgung, einschließlich eines Sicherheitsfaktors, etwa 900-1000 kg Wirkstoff 
und mehrere Tausend Tonnen Köder notwendig1). Nach Mitteilung aus Her
stellerkreisen wäre die Erhöhung der Wirkstoffproduktion auf die genannte 
Menge ohne weiteres möglich. Finanziell schwächere Länder sollte die Welt
gesundheitsorganisation durch Lieferung von Ködermaterial unterstützen. 

Entsprechend der verschiedenen politischen Organisationsform der einzel
nen europäischen Staaten wird das eingesetzte Personal sowie die technische 
Durchführung der Aktion erheblich differieren. Zur Auswahl stehen zum erst
genannten Punkt die Beauftragung von Unternehmern, der Einsatz staatlicher 
Desinfektoren sowie Ausbildung neu eingestellter fachfremder Kräfte zu Tech
nikern und deren Verwendung. Auf keinen Fall aber sollte die Rattenbekämp
fung nach der Methode der Verpflichtung der Grundstückseigentümer erfolgen. 

Die technische Durchführung könnte dementsprechend in der Hand von 
Technischen Leitern der gewerblichen Unternehmen liegen, bei den Gesundheits
aufsehern der staatlichen Desinfektionsanstalten oder bei den fachlich dafür 
qualifizierten Kollektivleitern, wie es bisher schon in Ungarn und Bulgarien 
gehandhabt wurde. 

Ausschlaggebend ist eine ständige Aufsicht und Überwachung der Arbeiten 
durch den Auftraggeber, sei es die Gesundheitsverwaltung, eine Landwirtschafts
behörde, die Veterinärverwaltung oder welche Administration sonst immer mit 
der Aufgabe betraut wurde bzw. sie in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen 
wünscht. Nur dadurch wird erreicht, daß die Einheitlichkeit des Vorgehens nach 
den gegebenen Richtlinien gewährleistet ist, daß die Arbeiten in der vorge
sehenen Form durchgeführt werden und daß der Erfolg sichergestellt wird. 

Sollten sich bei Planung, Durchführung oder Beurteilung der Aktion Pro
bleme bzw. Schwierigkeiten ergeben, so wären von der Weltgesundheitsorgani
sation Experten zu erbitten, die den ratsuchenden Behörden hilfreich zur Seite 
treten könnten. Es ist übrigens vorteilhafter, die Beratung durch den Experten 
bereits im Planungsstadium zu suchen. Falsch angelegte Aktionen sind nur mit 
Schwierigkeiten wieder ins rechte Geleis zu bringen. 

Experten sollten auch als oberste Fachinstanz den Eintritt der Tilgung be
stätigen, sofern eine Behörde Wert auf eine solche neutrale gutachterliehe Be
urteilung legt, vielleicht, um den Wert der eigenen Arbeit zu kontrollieren. 

Zum Schluß noch ein Wort zu dem Problem der Grenzsicherung nach Ent
rattung des Kontinentes. Wenn auch nicht das alleinige Mittel dazu, aber doch 
wohl eins der wichtigsten, ist die Anlage von Giftködervorräten, möglichst in 
Giftfutterkisten, um die neueindringenden Ratten gleich an der Grenze oder in 
den Häfen abzufangen. Da eine sehr große Anzahl solcher Giftfutterkisten be
nötigt werden würde, ergeht der Vorschlag, von einem Expertenteam ein Stan
dardgerät unter Mithilfe der einschlägigen Industrie entwerfen und konstruieren 
zu lassen. Es sollte in Form und Einrichtung dem Verhalten der Ratte entgegen
kommen und für Haustiere unzugänglich sein. Es sollte ferner einfach zu be
dienen und sicher gegen Mißbrauch sein. Versucht sollte werden, eine Lösung zu 
finden, die das Gerät diebessicher macht, was wohl am schwierigsten zu erreichen 
sein dürfte. Solche nach diesen Gesichtspunkten entstandenen Standard-Gift-

1) Zahlen, die die untere Wirksamkeitsgrenze beinhalten; in der Praxis jedoch ist 
wegen der Nahrungsgewohnheiten der Ratten mit entsprechend größeren Mengen zu 
rechnen. 
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futterkisten wären dann in hoher Auflage herzustellen, was zu ihrer Preis
würdigkeit erheblich beitragen würde. Sie wären dann in den Grenzländern und 
in den Eingangshäfen zum Dauereinsatz zu bringen, wobei die ständige Über
wachung und Betreuung nicht zu vergessen wäre. 

Unsere Ausführungen haben wohl mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß die 
Entrattung Europas keine Utopie ist. Voraussetzung dazu ist allerdings der Mut 
zum Beginn. Sollte sich, wie vorgeschlagen, die Weltgesundheitsorganisation zur 
Obernahme der Leitung bereiterklären, so wäre schon viel gewonnen. Sie könnte 
dann Richtlinien zur großräumigen, langfristigen Rattenbekämpfung geben und 
mit ihrer Autorität die europäischen Länder zu deren Übernahme und Befolgung 
veranlassen. Im nationalen Bereich wäre es dann Sache der Regierungen, die 
Entrattungen durchzuführen oder durch Länder- bzw. Gemeinden durchführen 
zu lassen. Die eigentlichen Aktionen könnten von Unternehmern, Desinfektoren 
oder staatlichen Kollektivs durchgeführt werden. Es kommt dabei nicht auf 
Prinzipien an, sondern in erster Linie auf den Erfolg. 

Wirkstoff könnte in ausreichender Menge von der Mittelindustrie bereit
gestellt werden. Ködermaterial dürfte in den meisten Ländern Europas genügend 
vorhanden sein; wo Mangel herrscht, könnte die Weltgesundheitsorganisation 
für Ausgleich sorgen. 

An Kosten scheint sich nach überschlägigen Berechnungen ein Pro-Kopf
und Jahressatz von 0,70 bis 1,00 DM zu ergeben. Dem stünde bei Unterlassung 
der europäischen Rattenbekämpfung ein Vielfaches an wirtschaftlichem Schaden 
gegenüber, vom gesundheitlichen ganz zu schweigen, und das Jahr für Jahr! 

Nach der Tilgung des europäischen Rattenbestandes wären dann alle An
strengungen auf die Aufrechterhaltung dieses einmal erreichten Zustandes zu 
richten. Hierfür würden zusätzliche, wenn auch wahrscheinlich geringere Kosten 
entstehen. Es wird vorgeschlagen, zur Sicherung der Grenzen und der Eingangs
häfen eine Standard-Giftfutterkiste von Fachleuten entwerfen, in hoher Auflage 
herstellen zu lassen und zum Einsatz zu bringen. 

Was den Zeitpunkt einer solchen Aktion anbetrifft, so kann er nicht früh 
genug gelegt werden. Das Entstehen einer Cumarin-Resistenz in einigen Län
dern Europas sollte uns davor warnen, den Beginn der Maßnahmen hinauszu
schieben. Spätere Generationen werden uns für rasche und von Erfolg gekrönte 
Maßnahmen danken. 

Zusammenfassung 

Durch die Einführung der Cumarin-Derivate in die Rattenbekämpfung und 
durch ihren erfolgreichen Einsatz ist die Entrattung von Großstädten und Land
kreisen in Deutschland und anderen Staaten möglich geworden. Die Vorausset
zungen für eine Ausdehnung dieser Erfolge auf die Territorien ganzer Länder 
und auch auf Europa sind gegeben, solange die von einigen Punkten Nord
europas gemeldete Cumarin-Resistenz sich nicht ausbreitet und die Bemühungen 
illusorisch macht. Ein Vergleich mit dem Wettrennen zwischen Malaria-Aus
rottung im Weltmaßstab und Resistenz-Entwicklung bei den Oberträgermücken 
liegt nahe. 

Trotz verschiedener politischer Systeme sollten deshalb durch intensive 
Kooperation zwischen den Gesundheitsbehörden der europäischen Staaten alle 
Anstrengungen unternommen werden, den Subkontinent zu entratten und diesen 
Zustand durch vorbeugende Maßnahmen gegen Wiedereinschleppung und Zu-
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wanderung aufrecht zu erhalten. Die Voraussetzungen hierzu, nämlich Finan
zierung, gesetzliche Grundlagen, Personal- und Materialbedarf sowie Ausbil
dung der erforderlichen Techniker werden in dieser Studie untersucht, soweit 
Unterlagen zugänglich waren. 

Alle Anstrengungen müßten unternommen werden, den Faktor Ratte - als 
Seuchenträger und Vorratsschädling zugleich - im Berichtsraum auszuschalten 
oder zumindest so niederzuhalten, daß er bedeutungslos wird. Nie war die 
Gelegenheit dazu so günstig wie gegenwärtig! Die Leitung der Aktion sollte der 
Weltgesundheitsorganisation in Genf übertragen werden, die durch die Mit
arbeit von erfahrenen Experten - Wissenschaftlern, Mittelherstellern und Prak
tikern - zu unterstützen wäre. 

Summary 

The successful application of the Cumarin derivates for rat control has 
made it possible to free large towns and rural districts in Germany and other 
states from rats. This success could be extended to the territories of states and 
even to the whole of Europa unless the spreading of the resistence to Cumarin 
which was reported from some places in Northern Europe, will make our efforts 
fail. The parallel with the race between the extermination of malaria on a 
world-wide scale and the development of resistence of the mosquitos is obvious. 

The different political systems should therefore be no obstacle to establish
ing a close co-operation between the health services of the European countries 
for the sake of exterminating the rats throughout the sub-continent, and of pre
venting them from settling again. This study is dealing, as far as relevant in
formation was available, with the prerequisites to that aim, i. e. financing, 
legal basis, supply for personnel and material, as well as the training of the 
necessary technicians. 

Every effort should be made to eliminate the rats in the review area, both 
as carriers of epidemics and animals causing darnage to our supply of food
stuffs, or at least to reduce them to an irrelevant number. Never did we have 
such a good chance as today! The direction of such a programme should be 
assigned to the World Health Organization, which would have to be assisted 
by qualified experts, scientists, manufacturers of rodenticides und people with 
practical experiences. 

[1] 

[2) 

[3) 

[4) 
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Diskussion 

BüTTNER (Arnsberg): Der Vortrag von Herrn Dr. KIRCHBERG war Musik in unseren 
Ohren. Die Praxis hat bewiesen, daß es möglich ist, Gemeinden, Städte, Landkreise 
rattenfrei zu machen und rattenfrei zu halten. Nach den ermutigenden Erfahrungen in 
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der Bundesrepublik ist es wahrlich keine Utopie mehr, ganze Länder, ja ganz Europa 
von Ratten zu befreien. Unter Einschaltung der Weltgesundheitsbehörde müßte es mög
lich sein, dafür die notwendigen gesetzgeberischen Grundlagen zu schaffen, um so mehr, 
da alle Staaten die gemeinschaftliche Verpflichtung der Rattentilgung bejahen. 

Der Erfolg einer großräumigen Rattenbekämpfung ist abhängig von dem Wissen 
und Können des damit beauftragten Unternehmers. Darum müssen die Bekämpfungs
methoden laufend vervollkommnet werden. Das geht ohne die Hilfe der Wissenschaftler 
und Hersteller nicht. An sie ergeht unsere Bitte: Sagen Sie uns, welche Unterschiede in 
der Wirksamkeit der verschiedenen Cumarin-Derivate bestehen! Sagen Sie uns bitte 
auch, ob und welche Gefahren für den Praktiker auftreten können, der tagtäglich mit 
Cumarinderivaten umgeht! Sagen Sie uns, ob es erforderlich ist, daß wir Praktiker uns 
dem Qui<ktest unterziehen! 

Die Frage der Resistenz steht für uns alle als Menetekel an der Wand. Mir ist ein 
Fall bekannt, wo ein Landwirt glaubt, er habe auf seinem Hof resistente Ratten, weil nach 
seiner Meinung Cumarinköder nicht zum Abtötungserfolg geführt habe. Bei der Kon
trolle stellte sich heraus, daß der Landwirt nur eine unzulängliche Menge an Giftködern 
ausgelegt hatte, so daß die Ratten sich schnell wieder erholen konnten. Erst nachdem 
größere Giftköder-Reserven auf dem Bauernhof ausgelegt und täglich nachgelegt worden 
waren, die Ratten also mehrere Tage genügend Giftköder fressen konnten, trat der Til
gungserfolg ein. Wieviel Mißerfolge sind darauf zurü<kzuführen, daß nicht die aus
reichende und erfolgversprechende Giftködermenge ausgelegt worden ist! 

Das Symposion hat gezeigt, wie wichtig, wie richtig und notwendig dieser Erfah
rungsaustausch über alle Grenzen hinweg ist. Dieser Erfahrungsaustausch sollte in Zu
kunft über alle Länder und Kontinente hinweg fortgesetzt und gepflegt werden, um 
Klarheiten zu schaffen, Irrtümer auszuschließen und Umwege zu vermeiden. 

Daneben muß auf die Aus- und Weiterbildung der Praktiker an zentraler Stelle 
größter Wert gelegt werden. Die Rattenbekämpfung gehört nur in die Hände von Fach
leuten, die ihren Eignungsnachweis auf diesem Gebiet erbracht haben und ständig neu 
beweisen müssen. Welche Stätte wäre dafür wohl geeigneter als das Bundesgesundheits
amt! Diese Ansicht vertraten auch vorhin die Herren Dr. REICHMUTHund Dr. KIRCH
BERG. So würde vermieden, daß jedes Bundesland eine eigene Ausbildungsstätte unter
hält, wenn das Bundesgesundheitsamt diese Aufgabe übernehmen würde. Hoffentlich! 

TELLE (Stade): Wir sind uns einig darin, daß mit Ausnahme weniger Gebiete, eine 
absolute Rattenfreiheit nicht erreicht werden kann. Daraus ergibt sich die Frage, welches 
Ziel die von Herrn Dr. KIRCHBERG vorgeschlagenen Aktionen haben sollen. Eine Ent
rattung kann eine vollständige oder nur teilweise Vernichtung der Tiere bedeuten. Man 
könnte also fragen, wieviel Prozent Entrattung. Als Basis hierzu könnte man vielleicht 
die in meinem Vortrag erwähnten Angaben bei permanenten Bekämpfungen verwenden. 
Wenn wir aber solche Werte akzeptieren, werden wir in so großen Gebieten mit einem 
nicht unerheblichen Wiederbefall rechnen müssen. Ich bezweifle, ob wir von Jahr zu 
Jahr den Rattenbestand - wie gestern auch Herr Dr. H ERMANN sagte - auf den Null
punkt drü<ken können. Ob man auch in großen Gebieten, wie z. B. Landkreisen, Regie
rungsbezirken, durch Bekämpfungsmaßnahmen eine so niedrige Bestandsdichte erreichen 
kann, daß durch sie die Gefahr der Wiederbesiedlung relativ gering ist - das ist noch 
nicht erwiesen und im Moment immer noch zweifelhaft. Unter diesen Umständen meine 
Frage, was sich Herr Dr. KIRCHBERG als fest umrissenes Ziel vorgestellt hat. 

RöMER (Wilhelmshaven): Zur Frage einer möglichen europäischen Rattenbekämp
fung, meine ich, ist die wirtschaftliche Frage wohl die wichtigste. Doch meist haben die 
Städte kein Geld, es wird auch im nächsten Haushalt nicht eingeplant, weil niemand da 
ist, der etwas von der Sache versteht und der ernsthaft den Gedanken hat, eine Ratten
bekämpfung durchzuführen. Kommt es aber soweit, dann wird die Arbeit ausgeschrie
ben, der Billigste bekommt den Auftrag, eine Prüfung des Angebotes nach fachlichen 
Gesichtspunkten war nicht möglich, die Folge ist eine Pleite, die dann aber allen Aus
führenden angehängt wird. Eine Änderung zum Besseren kann man nur erwarten, wenn 
die Städte nicht nur eine Anweisung bekommen, daß sie überhaupt etwas zu tun haben, 
sondern sie auch RidJtlinien an die Hand bekommen, nach denen sie verfahren können. 
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Bis jetzt muß man in vielen Städten, aber aum in den kleinen Orten feststellen, daß dort 
niemand mit entspredtenden Kenntnissen sitzt. 

RöBKE (Bad Oldesloe): In einem alten Bauernhaus Smleswig-Holsteins, dessen 
Räume innen mit Holz vertäfelt sind, befinden sim Ratten. Wenn dort mit Gift gearbei
tet wird und die toten Ratten bleiben in den Zwismenwänden oder unter den Fußboden
dielen liegen, besteht dann die Gefahr einer Gerumsbelästigung? 

MAASSEN (Berlin-Dahlem): In diesem Fall ist mit einer Belästigung der Bewohner 
durm Verwesungsgerum durmaus zu remnen. 

KIRCHBERG (Koblenz): Im sehe mit Vergnügen, daß meine vielleimt etwas provo
katorismen Kußerungcn einige Bewegung in unser Auditorium gebramt haben. Anderer
seits stelle im mit Mißvergnügen fest, daß eigentlime Diskussionsbeiträge zum Thema 
nur sehr gering eingelaufen sind. Daß wir uns nom einmal über den Begriff "Ratten
freiheit" unterhalten haben, ersmeint mir allerdings rimtig gewesen zu sein. Sonst 
könnte der Eindruck bei unseren ausländismen Kollegen entstehen, nimt einmal wir in 
Deutsmland wären uns klar darüber. Herr DRUMMOND, wir sind uns klar darüber. Ein 
Expertenaussmuß aus 2 Wissensmaftlern und 4 Praktikern, die 25 und 40 Jahre im Fam 
tätig sind, hat sim hier zusammengesetzt, um Begriffsbestimmungen zu erarbeiten, um 
Auftraggebern und Auftragnehmern Anhaltspunkte dafür zu geben, was die einen ver
langen und die anderen erwarten dürfen. Dabei haben wir uns bewußt von praktismen 
und nimt von wissemmaftlimen Gesimtspunkten leiten lassen. Deshalb hatten wir s. Z. 
aum den Begriff "Rattenfreiheit" vermieden, weil er bei den Auftraggebern falsme 
Erwartungen erwecken könnte. Wir hatten definiert: "Tilgung ist die Bekämpfung der 
Ratten an allen bei der Befallsermittlung festgestellten örtlimkeiten bis zum Erlösmen 
des Befalls." In einem Kommentar dazu wurde festgestellt, daß wir unter Befall das 
gehäufte Auftreten von Smädlingen, nimt aber das Auftreten von einzelnen Individuen 
verstehen. Man vergleime den Ausdruck "Mückenbefall", gedanklim gleimzusetzen mit 
dem Lästigwerden einer Mückensmar. Wir haben ferner gesagt, daß der Grad der Ver
rattung die Verhältniszahl ist zwismen den vorhandenen bewirtsmafteten Grundstücken 
zu den befallenen in dem vorgesehenen Bearbeitungsgebiet. Und weiter, daß während 
der Gewährleistungszeit in Stadtgemeinden ein Wiederbefall bis zu 3 %, in Land
gemeinden bis zu 5 % im Jahr nom als tragbar anzusehen ist. Da> sind auf lange Erfah
rungen beruhende Zahlen. - Herrn Kollegen LuND mömte im sagen, daß der Unter
smied zwismen der Bekämpfung, wie sie in Dänemark betrieben wird und der bei uns 
m. E. gar nimt so groß ist. Der Untersmied besteht domwohl nur darin, daß Sie zweimal 
im Jahr eine Aktion durmführen, während wir laufend jeden Neubefall bekämpfen. -
Herrn BoHTZ mömte im zustimmen, wenn er sagt, daß die Müll- und Smuttbeseitigung 
eine der wimtigsten Aufgaben ist, dom geht sie weit über die Möglimkeiten der Smäd
lingsbekämpfer hinaus. Im hatte smon angedeutet, daß wir auf "sanitation" großen 
Wert legen, die nach Großbekämpfungen unbedingt durmgeführt werden muß. Dazu 
gehört nimt nur die Beseitigung wilder Müll plätze, sondern aum die Rattensimerung der 
Gebäude. Darauf weisen wir in unseren Veröffentlimungen immer wieder hin. -Den 
Smädlingsbekämpfern muß im nom einmal sagen, daß in unserem Lande die Ratten
bekämpfung in den Zuständigkeitsbereim der Länder fällt und nimt in den des Bundes. 
Deshalb bedauere im, daß hier so wenig Vertreter der oberen Gesundheitsbehörden und 
Vertreter der Kommunen anwesend sind, die wir hier ja haben anspremen wollen und an 
die sim unser Anliegen gerimtet hat. 
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(Aus dem Biologischen Institut der Farbenfabriken Bayer A. G., Leverkusen) 

Die gebräuchlichen Rodentizide und ihre 
Anwendung in einigen Ländern 

Ost- und Westeuropas 

Von 

GÜNTHER HERMANN 

Als 1922 ein nordamerikanischer und ein kanadischer Tierarzt unabhängig 
voneinander Untersuchungen über eine rätselhafte Rinderkrankheit aufnahmen, 
die sich in Form von oft tödlichen Gewebsblutungen äußerte (SCHOFIELD 1922), 
ahnte niemand, daß am Ende dieser Forschung eine weltweite Revolutionierung 
der Rattenbekämpfung stehen würde. Die faszinierende Geschichte der Entwick
lung blutgerinnungshemmender Wirkstoffe ist ein Musterbeispiel für erfolgreiche 
internationale Zusammenarbeit von Medizinern, Biologen, Chemikern und An
wendungstechnikern (Mrus 1955). 

Das Krankheitsbild entwickelte sich bei Rindern nach Fütterung mit ver
dorbenem Süßkleeheu; hier war also die Ursache der Krankheit zu suchen. 1929 
erkannte man, daß die sogenannte "sweet clover disease" durch einen hoch
gradigen Mangel an dem zur Blutgerinnung notwendigen Prothrombin ver
ursacht wird (RODERICK 1929). 1931 schlossen die amerikanischen Forscher ihre 
Arbeiten mit der Feststellung ab, daß der im Heu enthaltene Duftstoff Cumarin 
selbst die Krankheit nicht verursache. Sie wußten nicht, daß sie mit ihrer Ver
mutung, ein Abbauprodukt des Cumarins sei für die Schäden ve·rantwortlich 
(RoDERICK u. a. 1931 ), unmittelbar vor der Lösung des Problems standen. Die 
weiteren Untersuchungen wurden vom Landwirtschaftsministerium der Ver
einigten Staaten in Zusammenarbeit mit der Universität von Wisconsin voran
getrieben. LINK und seine Mitarbeiter konnten 1939 (LINK 1944) aus dem ver
dorbenen Heu einen Stoff isolieren, der bei Rindern die Symptome der Süßklee
Krankheit hervorrief und den sie richtig für ein Oxydationsprodukt des Cumarins 
hielten. Etwa gleichzeitig wurde gefunden (QmcK 1937), daß die Süßklee
Krankheit durch Verfüttern von Luzernemehl verhindert werden kann. Dies 
führte später zu der Erkenntnis über den Antagonismus zwischen dem toxischen 
Bestandteil des Süßkleeheus und Vitamin K. 1941 gelangen der LINK-Schule 
Konstitutionsaufklärung und Synthese des toxischen Cumarinabkömmlings 
(STAHMANN u. a. 1941 ). Die Substanz, die im Kleeheu von Mikroben durch 
oxydative Umsetzung aus zwei Molekülen Cumarin gebildet wird, erhielt den 
Namen Dicumarol. Sie fand bald in der Medizin praktische Anwendung zur 
Bekämpfung von Thrombosen. Da Dicumarol sehr langsam wirkt, untersuchte 
LINK über 300 verwandte Substanzen. Schon 1942 fand man einen Wirkstoff, 
der biologisch erheblich wirksamer war als Dicumarol und zunächst "Verbin
dung 42" genannt wurde. Als in den Versuchen Kaninchen und Ratten an 

]2• 
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Verblutung starben, hatte LINK die entscheidende Idee, Antikoagulantien auch 
als Rodentizide einzusetzen (ANONYM 1949). Die "Verbindung 42" erhielt später 
nach den Anfangsbuchstaben W. A. R . F. der Wisconsin Alumni Research Foun
dation den Namen W arfarin. 

Der Durchbruch des Warfarins in der Rattenbekämpfung gelang in den 
Jahren nach 1948. Auf der Suche nach Rattenmitteln, die nicht wie alle damals 
gebräuchlichen Rodentizide nach kurzer Zeit Köderscheu erzeugen und mit denen 
sich daher keine vollständige Rattentilgung erreichen läßt (BARNETI 1948) 
arbeitete der Engländer O'CoNNOR (1948) auch mit Dicumarol. Er fand nicht 
nur, daß diese Substanz keine Köderscheu erzeugt, sondern daß sich ihre Wirk
samkeit bei wiederholter Anwendung verstärkt, so daß man mit sehr niedriger 
Dosierung arbeiten kann. In den USA übertrug man seine Erkenntnisse auf das 
wirksamere Warfarin. Die Weiterentwicklung dieses Produktes wurde vom 
Wildlife Research Laboratory in Denver übernommen. 1950 wurden die Ergeb
nisse publiziert (CRABTREE 1950), und noch im seihen Jahr erschien Warfarin 
auf dem amerikanischen Markt. 

In der Schweiz forschte man bei der Firma GEIGY seit der Mitte der 
vierziger Jahre ebenfalls über Blutgerinnungshemmer. Die Erkenntnisse von 
O 'CoNNOR über die Wirkungssteigerung von Dicumarol bei Mehrfachanwen
dung intensivierten auch hier die Arbeiten. 1949 wurde das Cumachlor als wirk
samste Verbindung der untersuchten Cumarinabkömmlinge erkannt (REIFF u. a. 
1951; SToLL 1953). Auch deutsche Forschergruppen, deren Tätigkeit durch den 
Krieg und seine Folgen jahrelang beeinträchtigt worden war, leisteten bald ihren 
Beitrag zur Entwicklung blutgerinnungshemmender Stoffe. 1952 fand die Firma 
SPIESS das Cumafuryl, im angelsächsischen Sprachraum meist Fumarin genannt 
(STEINIGER 1953; RcoBISON u. a. 1956), und 1957 brachte BAYER das Cumatetralyl 
heraus (ENDERS u. a. 1960; HERMANN u. a. 1962). Alle genannten Substanzen 
besitzen phenolischen Charakter und lassen sich daher leicht in wasserlösliche 
Salze überführen. 

Während sich die bisher beschriebenen Arbeiten eng an die grundlegenden 
Erkenntnisse der LINK-Schule anschließen, kamen die ebenfalls gerinnungshem
menden Jndandion-Derivate erst auf einem Umweg zu rodentizider Bedeutung. 
Das Pival begann seine Entwicklung als Insektizid. Die Nagertoxizität wurde 
erstmals beobachtet, als man versuchte, blutsaugende Insekten durch Behandlung 
.des Wirtstieres zu erfassen, den Wirkstoff also "systemisch" einzusetzen. Ob
wohl schon 1944 die gerinnungshemmende Wirkung beschrieben und mit der 

'Tabelle 1 

25. 6. 

Leer-
wert 

HundAnnie <j) 6,5 

Hund Paula <j) 7,1 

Prothrombinzeitbestimmung bei Hunden nach einmaliger 
(Angaben in 

26. 6. 27.6. 28. 6. 29.6. 2. 7. 2.7. 2.7. 3. 7. 

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 7. Tag nach 8. Tag 3 Std. 

16,3 25,0 40,2 58,5 201 
3mg 

50,8 56,9 Vit.K 

17,0 24,3 48,9 69,6 333 
(Kona-
~ion) 146 100,2 
I.m. 
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des Dicumarols verglichen worden war (KAB.AT u. a. 1944), erlosch das Interesse 
an Pival zunächst wieder, zumal Versuche, durch Kombination von Warfarin 
und Pival zu einer synergistischen Wirkungsteigerung zu gelangen, fehlgeschlagen 
waren (DYKSTRA 1953). Erst nachdem durch Zusammenarbeit zweier amerika
nischer Firmen das Problem der technischen Synthese gelöst worden war, nahm 
man 1952 die Arbeiten mit Pival wieder auf (CRABTREE u. a. 1953). Zwei Jahre 
später wurde das Produkt in den Vereinigten Staaten zum Verkauf freigegeben 
(ANONYM 1954; BEAUREGARD u. a. 1955). In der Folgezeit wurden noch weitere 
rodentizid wirksame Indandionderivate wie Valori, Diphacinon (SAUNDERS u. a. 
1955) und Chlorophacinon (MoLHO u. a. 1966) synthetisiert. Auch sie können 
wasserlösliche Salze bilden. 

Die Wirkung aller genannten Cumarin- und Indandion-Abkömmlinge be
ruht auf demselben Prinzip. Ihre Moleküle besitzen eine ä h n 1 ich e S t r u k
tu r wie das n a t ü r 1 ich e Vitamin Kt. Dieses Vitamin spielt im 
Säugetierorganismus eine bedeutsame Rolle bei dem lebenswichtigen Vorgang 
der Blutgerinnung. Es wird offenbar zum Aufbau eines Fermentsystems benötigt, 
das die Biosynthese mehrerer Gerinnungsfaktoren steuert. Hierzu zählt in erster 
Linie das in den Lebermikrosomen gebildete Prothrombin ( ANDERsoN u. a. 1964 ), 
ferner drei weitere Faktoren, die zum Komplex der Thrombokinase gehören 
(KoLLER 1958; vgl. hierzu auch HERMANN u. a. 1962). Hinzu kommt ein Ein
f 1 u ß auf die Wände der B 1 u t g e f äße, die bei Vitamin-K-Mangel 
brüchig und undicht werden (PASTOROVA 1957), so daß Blut austreten kann. 
Die Antikoagulans-Moleküle konkurrieren bei ausreichendem Wirkstoffspiegel 
im Blut erfolgreich mit den ähnlich gebauten Molekülen des Vitamins Kt; sie 
werden vom Körper gewissermaßen mit diesem verwechselt. Es entstehen dann 
jedoch inaktive Fermente. Der Nachschub an Gerinnungsfaktoren, die wie alle 
natürlichen Eiweißstoffe einem Abbau unterliegen, kommt zum Stillstand. Der 
Organismus verarmt rasch an Prothrombin und wichtigen Thrombokinasebe
standteilen, das Blut verliert in zunehmendem Maß seine Gerinnungsfähigkeit. 
Gleichzeitig entwickeln sich in den Gefäßwänden die Symptome hochgradigen 
Vitamin-K-Mangels. Das so behandelte Tier muß ver b 1 u t e n. Die Wirkung 
der Antikoagulantien kann sich also erst nach Ablauf einer gewissen Latenzzeit 
manifestieren, die von der Dosis und dem Applikationsmodus, d. h. Einfach
oder Mehrfachanwendung, weitgehend unabhängig ist. Verabreicht man nun 
aber einem unter Antikoagulans-Wirkung stehenden Organismus massive Gaben 
von Vitamin Kt, so verdrängt dieses nun seinerseits das Antikoagulans und stellt 

Gabe von 50 mg/ kg Cumatetralyl (nach KIMMERLE 1962) 
Sekunden) 

3.7. 3. 7. 4. 7. 4.7. 4. 7. 5. 7. 5. 7. 

nach 9. Tag 10. Tag 

3 Std. nach nach 
3 Std. 3 Std. 

3 mg 
71,6 106,9 an beiden Tagen 63,8 Vit.K 3 mg 

(Kona- Vit.K je 3 mg 
~ion) 116,9 I.m. 121,5 

Vitamin K i.m. 
64,4 

I.m. 
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11. Tag 14. Tag 16. Tag 

49,5 25,3 7,0 

53,2 12,3 6,9 
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binnen kurzem den normalen Zustand wieder her (lsLER u. a. 1953). So über
standen zwei Hunde, denen man im Versuch eine normalerweise tödliche Dosis 
Cumatetralyl beigebracht hatte, nach mehrfacher Vitamin-K1-Gabe die Ver
giftung ohne nachteilige Folgen (KIMMERLE 1962; s. Tab. 1). 

Die Versorgung des Organismus mit natürlichem Vitamin K1 aus der Nah
rung oder durch vitaminproduzierende Darmbakterien spielt eine wesentliche 
Rolle, weil sie die Höhe des letalen Antikoagulansspiegels und damit die tödliche 
Wirkstoffdosis beeinflußt. Man kann daher die Wirksamkeit der Antikoagulan
tien steigern, wenn man sie zusammen mit einem Mittel verabreicht, das die 
Bakterienflora des Darmes abtötet (ANONYM 1963; 1963 a). 

Obwohl die verschiedenen Gerinnungshemmer denselben Wirkungsmecha
nismus beanspruchen, unterscheiden sie sich deutlich voneinander. Dies betrifft 
sowohl die tödliche Dosis als auch, innerhalb gewisser Grenzen, die Wirkungs
geschwindigkeit. Resorptionsverhältnisse im Darmtrakt sowie die strukturell 
bedingte Genauigkeit, mit der der "Nachschlüssel" paßt, sind hier von Bedeutung. 
Aus diesem Grund kann auch die Rangordnung der Wirksamkeit von Tierart zu 
Tierart wechseln. 

Nach Arbeiten englischer Untersucher (BENTLEY u. a., 1956; 1959) ergibt sich auf 
der Basis 3tägiger unbegrenzter Verfütterung Wirkstoffhaitiger Köder an Wanderratten 
folgende Reihe fallender Potenz: Diphacinon > Warfarin > Cumafuryl c::::::: Valon > 
Pival > Cumachlor. Eine vergleichende Prüfung des Effektes subletaler Einzeldosen ver
schiedener Wirkstoffe auf die Blutgerinnungszeit (HECHT u. a., 1958, s. Abb. 1) erbrachte 
die Reihenfolge Cumatetralyl > Warfarin > Cumafuryl. Bei intermittierender Appli
kation an jedem zweiten Tag offenbaren sich gleichfalls Unterschiede (Tab. 2). Hier 

N 0,25 0,5 1,0 2,5 
Wirkstoffsdosis, mg/ kg Körpergewidlt 

Abb. 1. Prothrombinzeitbestimmung 48 Stunden nach einmaliger Schlundsonden
applikation der Wirkstoffe. Versuchstier: Albinoratte.- I = Cumatetralyl, II = War
farin, III = Cumafuryl, N = Normalwert (aus G. HECHT und G. KIMMERLE 1958). 



Tabelle 2 
Schlundsondenversuche mit Antikoagulantien (Cumarinderivate). 

Applikation wässeriger Wirkstoffsuspensionen an jedem zweiten Tag 
( fünfmal in zehn Tagen); Versuchstier: Albinoratte (Original). 
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Dosis Abtötung Mittlere Ab-
Wirkstoff Befund':·) tötungszeit mgje kg % Tage':·>:·) 

Warfarin drei- bis fünfmal 1,0 3/4 75 9,3 
Warfarin vier- bis fünfmal 0,75 2/4 so 10,5 
Cumachlor fünfmal 1,0 0/4 0 
Cumafuryl fünfmal 1,0 0/4 0 
Cumatetralyl drei- bis viermal 1,0 4/4 100 6,8 
Cumatetralyl zwei- bis fünfmal 0,75 3/4 75 5,3 

>:·) = tot/eingesetzt. 
~''') = von der ersten. Applikation gerechnet. 

lautet die Reihenfolge Cumatetralyl > Warfarin > Cumafuryl bzw. Cumachlor. Auch 
die Untersuchungen holländischer Autoren an Wanderratten (TAMMES u. a., 1967), in 
denen Dosierung und Abtötungszeit in Beziehung gesetzt wurden, ergaben Wirksam
keitsunterschiede der einzelnen Produkte. Die Reihenfolge lautet hier Endrocid (Syno
nJm für Cumatetralyl) > Warfarin > übrige, nicht definierte Wirkstoffe. In derselben 
Arbeit kommt auch zum Ausdruck, daß Warfarin gegen Hausratten zwar etwa ebenso 
schnell wirkt wie gegen Wanderratten, aber erst bei erheblich höherer Dosierung. Diese 
Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen der BENTLEY-Schule überein. Hier erwiesen 
sich (BENTLEY u. a., 1956; 1959) sämtliche geprüften Antikoagulans-Wirkstoffe bei Haus
ratten (wie übrigens auch bei Hausmäusen [RowE u. a., 1961]) vergleichsweise schwächer 
wirksam als bei Wanderratten. Die einzelnen Produkte unterscheiden sich aber weit 
weniger. Am wirksamsten zeigte sich auch hier Diphacinon, gefolgt von Warfarin. Bei 
Pival läßt sich die artabhängige Wirksamkeit gut demonstrieren: Gegen Wanderratten 
ist es Warfarin deutlich unterlegen, gegen Hausratten besitzt es offenbar vergleichbare 
Potenz. Für Hausmäuse fanden neuerdings RowE u. a. (1968) die Wirksamkeitsreihe 
Chlorophacinon > Diphacinon ;::;;:; Pival > Warfarin. 

Die Ergebnisse subchronischer Schlundsondenversuche mit Antikoagulan
tien werden vielfach kritisch betrachtet, weil man Fehler durch mechanische 
Schädigung der Versuchstiere befürchtet. Verabreicht man aber die Wirkstoffe 
im Futter, so ist eine vorbestimmte Dosierung schwierig, weil man vom Preß
verhalten der Ratten abhängig ist. Dies führt zu der Frage, ob es Unterschiede 
in der Annahme der einzelnen Antikoagulantien gibt. BENTLEY und Mitarb. 
(1956; 1959) haben als Ergänzung zu den bereits angeführten Wirksamkeits
vergleichen umfangreiche Wahlversuche durchgeführt, in denen sich u. a. für 
Warfarin bei gleicher Konzentration im Köder deutlich bessere Annahme ergab 
als bei Diphacinon und Pival (vgl. auch ANoNYM 1957). In neueren Freiland
untersuchungen wurden Cumatetralyl und ein Pyranocumarin auch mit der 
überhöhten Konzentration von 0,05 o/o nahezu ebenso gut angenommen wie der 
unbehandelte Kontrollköder, während Cumachlor und Warfarin selbst in der 
üblichen Anwendungskonzentration von 0,03 % erheblich schlechter gefressen 
wurden (TELLE 1963). Es ist anzunehmen, daß die Abschreckwirkung des War
farins durch den methylierenden Ringschluß zu Pyranocumarin (Abb. 2) ver
loren geht. Im Darmtrakt öffnet sich der Ring wieder unter Bildung von War
farin. In ergänzenden Versuchen konnte TELLE seine Ergebnisse bestätigen, doch 
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Abb. 2. Pyrano-cumarin. 

scheinen sich die Unterschiede bei Einzelratten, die in ein vorher rattenfreies 
Gebiet neu einwandern, weitgehend zu verwischen. Diese Tiere prüfen also im 
Gegensatz zu seßhaften Ratten ihr Futter weniger kritisch. Außerdem gibt es 
hinsichtlich der Annahme verschiedener Wirkstoffe offenbar individuelle Unter
schiede (TELLE 1967). 

Als Grundlage der W i r k s t o f f d o s i e r u n g im Köder dient die 
Wirksamkeit bei Mehrfachanwendung. Hochwirksame Substanzen, wie z. B. 
Diphacinon, werden entsprechend niedrig dosiert; der Nachteil schlechterer An
nahme kann dadurch wieder ausgeglichen werden. Zu berücksichtigen ist aber 
auch die Akuttoxizität der Wirkstoffe, obwohl sie, wie bereits erwähnt, erheb
lich geringer ist als die subchronische. Durch sie wird nämlich die Gefährlichkeit 
eines Köders bestimmt, wenn er von Mensch oder Haustier einmal unbeab
sichtigt verzehrt wird. Als Faustregel für die wirksamsten Antikoagulantien 
kann gelten, daß die letale Dosis bei einmaliger Aufnahme etwa das Zehnfache 
der bei Mehrfachanwendung insgesamt benötigten Wirkstoffmenge beträgt. Den
noch sind die Akuttoxizitäten relativ hoch. Die Angaben für die einzelnen 
Wirkstoffe schwanken erheblich und sind schwer reproduzierbar, weil sich offen
bar gerade hier die kaum zu standardisierenden Gegebenheiten wie Vitamin-KJ
Spiegel und individuelle Darmflora besonders stark auswirken. Zur Beurteilung 
sollte man sich daher an den ungünstigsten Werten orientieren. Für Albinoratten 
betragen diese bei Warfarin und Cumatetralyl etwa 17 mg!kg (WILK 1957; 
ENDERS u. a. 1960), bei Diphacinon etwa 3 mg!kg (CoRREL u. a. 1952). Dipha
cinon ist also rund sechsmal so toxisch. Seine niedrigste Anwendungskonzentra
tion von 0,005 o/o besitzt daher dieselbe Akutgefährlichkeit wie 0,03 o/o der 
beiden anderen Substanzen, was etwa deren Gebrauchsdosis entspricht (BENTLEY 
1966). Die der höheren Wirksamkeit des Diphacinons entsprechende geringe 
Dosierung bringt also zumindest toxikologisch keine Vorteile. Auch die Akut
toxizität kann von einer Tierart zur anderen wechseln. So steht z. B. dem un
günstigen Rattenwert von Diphacinon eine LDso von mehr als 150 mg!kg am 
Schwein gegenüber (GATES 1957); andererseits kann Cumachlor mit seiner akuten 
LDso von 900 bis 1200 mg!kg an der Ratte (MEYER 1952) bei Hunden und 
Schweinen schon bei einmaliger Aufnahme von weniger als 5 mg!kg tödlich 
wirken (WANNTORP 1960). Wenn also auch für Menschen und Haustiere, deren 
Gefährdung wohl im wesentlichen durch die Akuttoxizität bestimmt wird, durch 
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die der sehr viel höheren chronischen Wirksamkeit angepaßten geringen Wiek
stoffdosierungen eine relativ große Sicherheit besteht, so darf man die Anti
koagulantien doch nicht als völlig ungefährlich bezeichnen. Wenn sie aber 
fachgerecht angewendet werden, können Schäden sicher vermieden werden. Für 
Vögel sind die Gerinnungshemmer offenbar kaum toxisch. Hühner überleben 
z. B. mehr als 1000 mg!kg Warfarin (HAGAN u. a. 1953), und selbst bei mehr
facher Aufnahme verträgt Geflügel erhebliche Mengen Cumafuryl (STEINIGER 
1953) und Cumatetralyl (HERMANN u. a. 1962). 

Sekundärschäden bei Nutztieren oder bei Haar- und Federwild 
sind nach Aufnahme antikoagulans-vergifteter Nagetiere niemals beobachtet 
worden. 

Ursprünglich wurden die Gerinnungshemmer, zumindest in Deutschland, 
vorwiegend als S t r e u p u 1 v e r angewendet, das an Pfoten und Fell der 
Nager haftet und beim Sichputzen abgeleckt wird. Da also die Aufnahme wie 
beim Köder peroral erfolgt, ist es falsch, von Kontaktwirkung zu sprechen. 
Streupulver haben heute an Bedeutung verloren. Ihrem Vorteil, für Haustiere 
ungefährlich zu sein, weil sie nur auf kurzbeinige Tiere mit ausgeprägtem Putz
trieb ansprechen, stehen einige wesentliche Nachteile gegenüber: Die ohnehin 
widerstandsfähigeren Hausratten laufen relativ hochbeinig und kommen daher 
besonders wenig mit dem Pulver in Berührung (HENSCHEL 1955). Das Streu
pulver wird auch von Ratten oft meterweit verschleppt und kann dabei auf 
Futtermaterialien oder gelagerte Nahrungsmittel übertragen werden. Ratten 
weichen manchmal den bestäubten Stellen aus (DRUMMOND 1960). Trotz allem 
sind aber Streupulver bei Anwendung im Freien eine wichtige Ergänzung der 
Ködermittel, und man sollte auf ihre Verwendung im Interesse eines durch
schlagenden Erfolges nicht verzichten. Wasserabstoßende Zusätze erlauben bei 
einigen Produkten eine Verwendung auch auf feuchtem Untergrund. Die Eig
nung von Streupulvern zur Bekämpfung von Hausmäusen ist umstritten (BECKER 
1960). Es scheinen aber bei richtiger Anwendung auch hier echte Chancen zu 
bestehen. In einem Versuch wurden Warfarin und Cumatetralyl in derselben 
Dosierung von 0,75 % als Streupulver vergleichend geprüft. Albinomäuse muß
ten auf dem Weg zwischen Versteck und Futterstelle einen mit den Wirkstoff
zubereitungen bestreuten Streifen überqueren. In beiden Versuchsansätzen star
ben sämtliche Mäuse relativ rasch; ein signifikanter Unterschied zwischen beiden 
Wirkstoffen besteht nicht (Abb. 3). 

Weitaus am meisten werden Köder verwendet. Die Wirkstoffdosie
rungen müssen, wie bereits erwähnt, den toxischen Eigenschaften des verwende
ten Produktes und der Sensibilität der zu bekämpfenden Nagerart angepaßt 
werden. Man empfiehlt daher oft zur Bekämpfung der besonders empfindlichen 
Wanderratte Köder mit extrem niedrigem Wirkstoffgehalt; für Hausratten und 
Hausmäuse soll entsprechend höher dosiert werden (B.ENTLEY 1966). Dieses Ver
fahren erscheint aus mehreren Gründen nicht empfehlenswert. Einmal kann 
;J.uch der Fachmann oft einen Mischbefall von Wander- und Hausratten nicht 
auf Anhieb sicher erkennen und muß dann später nacharbeiten. Zweitens ist bei 
der Rattenbekämpfung eine Dezimierung der meist ebenfalls vorhandenen Haus
mäuse ein durchaus wünschenswerter Nebeneffekt (LINK 1956). Ein dritter 
Grund, stets mit der höchsten Wirkstoffkonzentration zu arbeiten, ist die er
höhte Sicherheit der Wirkung. Eine Totaltilgung dürfte mit Dosierungen nahe 
der unteren Wirksamkeitsgrenze nur schwierig zu erreichen sein. Gleichzeitig 
erhebt sich die Frage, ob nicht gerade hierdurch eine Auslese widerstandsfähigerer 
Individuen erfolgt, die im Laufe der Jahre zur Resistenz führen könnte. Die 
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Abb. 3. Mortalität bei siebentägiger Anwendung von Streupulver (0,75 % Wirkstoff 
in Talkum).- Versuchstier: Albinomaus; n = 6 (Original). 

Verwendung extrem niedriger Dosierungen bringt keinen greifbaren Vorteil, 
denn die Wirkstoffkosten fallen normalerweise gegenüber den Arbeitslöhnen 
für das Ausbringen der Köder kaum ins Gewicht, und auch die erhöhte Toxi
zität ist bei sachgemäßer Anwendung ohne Belang. 

Besonders wichtig ist die Auswahl der K ö d e r m a t e r i a 1 i e n. Der beste 
Wirkstoff muß versagen, wenn er unzureichend aufgenommen wird. Getreideprodukte 
besitzen den Vorteil, daß sie von Hunden und Katzen nur ausnahmsweise, von allen 
Schadnagern aber recht gern gefressen werden. Die einzelnen Köderpartikel sollten die 
Größe eines halben Weizenkornes nicht überschreiten, da die Ratten sie sonst verschlep
pen. Massive Köderverluste und unkontrollierbare Giftdepots sind die Folge. Die 
Attraktivität mancher Ködermaterialien kann sich im Laufe der Zeit vermindern (TELLE, 
1964). Sicher wirksame Lockstoffe, mit denen man Ratten über größere Entfernungen 
an die Köder heranführen kann, gibt es offenbar nicht (TELL·E, 1962), auch wenn für 
manche Produkte immer wieder mit diesem Argument geworben wird. Die in Labor
versuchen nachgewiesene Vorliebe von Wanderratten für fettsäureähnliche Gerüche 
(NEuHAus, 1952; STEINBRECHER, 1962) bringen in der Praxis keinen Vorteil (BucHMANN, 
1958). Real ist hingegen die geruchliehe Lockwirkung optimaler Köderstoffe. Eine 
schmackhafte Zubereitung, die z. B. durch Zucker noch verbessert werden kann, läßt die 
Ratten immer wieder zum einmal gefundenen Köder zurückkehren. Mineralöl, das oft 
zur Bindung des Wirkstoffes an die Ködersubstanzen verwendet wird, bringt einen zu
sätzlichen Vorteil. Es ist unverdaulich und mit ihm wird ein erheblicher Teil des im Darm 
vorhandenen öllöslichen Vitamins K1 ausgeschieden (DRuMMOND · u. a., 1968). Paraffin
zugabe macht die Köder zwar haltbarer, vermindert aber gleichzeitig die Lockwirkung, 
weil die Duftstoffe der Ködersubstanzen "eingesiegelt" werden (BECKER, 1965). 

Die Anwendung der Antikoagulantien als G i f t g e t r ä n k ist überall 
dort angezeigt, wo Wassermangel herrscht, also besonders in trockenen und 
heißen Ländern. Aber auch in gemäßigten Klimaten können sie Vorteile bringen, 
z. B. in Lagerhäusern. Die in Form ihrer wasserlöslichen Salze eingesetzten 
Wirkstoffe werden im Vergleich zum Fraßköder niedriger dosiert, weil die 
Schadnager bei trockener Nahrung mehr trinken als fressen. Auch Mäuse lassen 
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sich mit Gifttränken bekämpfen (vgl. CHEW 1958). Unfälle sollen häufiger 
auftreten als bei Cerealienködern (MEHL 1960); hinzu kommt, daß die Anti
koagulans-Salze in wässeriger Lösung die Haut durchdringen und bei unvor
sichtiger Handhabung zu Vergiftungen beim Anwender führen können (FRr
STEDT u. a. 1965). 

Die EinsatzmögEmkeit von Antikoagulantien zur Bekämpfung der übrigen Smad
nager in Wald und Feld ist skeptism zu beurteilen. Obwohl die Vogelungefährlimkeit 
ihre Anwendung gerade im Freiland nahelegt, ist hier die Notwendigkeit mehrfamer 
Aufnahme hinderlim. Außerdem sind Wühlmausartige, zu denen aum Feld- und Erd
mäuse gehören, gegenüber Antikoagulantien erstaunlim widerstandsfähig (GmAN, 1959; 
GERSDORF, 1967; BECKER, 1968). Die Vermutung, daß sim Chlorophacinon in dieser 
Hinsimt vorteilhaft von den übrigen Blutgerinnungshemmern untersmeidet (GIBAN u. a., 
1967), bedarf nom weiterer Simerung. 

Abschließend sollen noch einmal d i e w e s e n t 1 i c h e n K e n n z e i -
c h e n der Antik o a g u 1 anti e n herausgestellt werden, durch die sie 
sich vorteilhaft von den sogenannten Akutgiften unterscheiden und durch die 
es möglich wird, beliebig große Areale weitgehend rattenfrei zu machen und 
über unbegrenzte Zeit in diesem Zustand zu erhalten (KrRCHBERG 1968), ohne 
dabei Mensch und Haustier zu gefährden. Ihre erheblich größere Toxizität bei 
Mehrfachanwendung ermöglicht extrem niedrige Wirkstoffdosierungen; hieraus 
resultiert eine relativ hohe Sicherheit für die Umwelt. Kommt es trotzdem zu 
Vergiftungen, so steht im Vitamin Kt ein sicheres Gegenmittel zur Verfügung. 
Die lange Latenzzeit und das Fehlen auffälliger Vergiftungserscheinungen ver
hindern Köderscheu und gewährleisten unverminderte Köderaufnahme durch 
alle Individuen einer Population bis zur Tilgung. Sekundärvergiftungen bei 
Nutztieren und den natürlichen Feinden der Schadnager treten nicht auf, Vögel 
sind für Antikoagulanten selektiv unempfindlich. 

A k u t g i f t e sind bereits bei einmaliger Aufnahme voll wirksam. In 
einigen Fällen wirken sie kumulierend. Kleine an sich unschädliche Giftmengen 
werden dann im Tierkörper nach und nach bis zu tödlichen Dosen gespeichert. 
Mehrfache Aufnahme führt hierbei höchstens zu additiver Wirkung, niemals 
aber zu einer Potenzierung wie bei den Antikoagulantien. Die Vergiftungs
symptome treten bei Akutgiften meist relativ rasch ein und führen bei Ratten 
schnell zu Köderscheu. So überleben stets genügend Tiere, um innerhalb kurzer 
Zeit den ursprünglichen Befallsgrad wiederherzustellen (BARNETT 1948). Ver
suche sind im Gange, den Wirkungsgrad der Akutgifte durch Mikroverkapselung 
der Wirkstoffe zu verbessern, von der man sich bessere Annahme und Ver
längerung der Latenzzeit verspricht (Gru::A VES u. a. 1968). Die Giftscheu hält 
oft sehr lange an. Mäuse, die nicht im sozialen Verband leben, lassen sich hin
gegen mit Akutgiften gut bekämpfen. 

Seit fast 50 Jahren sind Thalliumpräparate im Gebrauch. Sie werden sehr 
gut angenommen (GRATZ 1966) und wirken relativ langsam. Dies ist vorteil
haft, weil im Gegensatz zu Präparaten mit kurzer Latenzzeit nicht die ein
setzenden Symptome die Köderaufnahme vorzeitig unterbrechen. Bei Hausratten 
muß relativ hoch dosiert werden (HEINZ 1951 ). Thallium wird im Körper 
kumuliert und führt zu Sekundärvergiftungen. Man sollte es daher nicht im 
Freiland einsetzen (STEINIGER 1952), doch können Thalliumpräparate z. B. mit 
Erfolg zum Niederhalten der Ratten in Kanalisationen verwendet werden 
(BECKER 1965 ). 



188 

Zinkphosphid wird wegen seines niedrigen Preises häufig angewendet. Sein 
knoblauchartiger Geruch schreckt Mensch und Haustier in gewissem Umfang 
ab; Ratten hingegen nehmen Zinkphosphidköder recht gut an. Nachteilig ist die 
hohe Vogeltoxizität (SASSENHOFF 1939; STEINIGER 1952) und die Tatsache, daß 
auch Sekundärvergiftungen vorkommen, weil der Wirkstoff im Magen-Darm
trakt vergifteter Nager relativ lang aktiv bleibt (ANONYM 1967). 

Crimidin (DuBms u. a. 1948) kann nur zur Mäusevertilgung eingesetzt 
werden; seine kurze Latenzzeit führt bei Ratten schnell zu Köderscheu. Sekundär
vergiftungen kommen nicht vor, weil der Wirkstoff im Körper sehr rasch ab
gebaut wird. Bei Vögeln mit gut ausgebildetem Kropf verhindert dieser rasche 
Abbau auch bei direkter Aufnahme von Crimidinködern eine Vergiftung (RIECK 
1952). Tauben hingegen sind gefährdet (GYLSTORFF 1962). Giftkörner auf Crirni
dinbasis dürfen daher ebensowenig frei ausgestreut werden wie Zinkphosphid
körner. Im Vitamin Ba steht ein wirksames Antidot zur Verfügung (KNUDSEN 
1963). 

Aus fluoressigsaurem Natrium (" 1080") und Fluoracetamid (KALMBACH 
1945; CHAPMAN u. a. 1955) wird im Organismus Fluoressigsäure freigesetzt. 
Dieser Stoff blockiert die Zellatmung. Die Latenzzeit ist bei 1080 sehr kurz, so 
daß oft verendete Ratten in der Nähe der Gifttränken aufgefunden werden. 
Die Verwendung von Fraßködern ist wegen der Verschleppungsgefahr nicht 
ratsam. Wie bei allen schnellwirkenden Rodentiziden verhindert die rasch ein
setzende Giftscheu einen Totalerfolg. Beim langsamer wirkenden Fluoracetamid 
nimmt zwar das Einzeltier mit höherer Wahrscheinlichkeit die tödliche Dosis 
auf (BROOKS 1963 ), doch bleibt auch hier der hundertprozentige Erfolg aus. Die 
Anwendung der Fluoressigsäure-Derivate muß wegen ihrer hohen Allgemein
toxizität auf Fachleute beschränkt bleiben und ist nur in abgeschlossenen Räumen, 
z. B. Kanalisationen (BENTLEY u. a. 1961), zu verantworten, da die Gefahr von 
Sekundärvergiftungen außerordentlich groß ist. 1080 wird auch zur Schiffs
entrattung eingesetzt (MoRGAN 1964 ). 

1964 fand man in den USA ein Rodentizid mit bemerkenswerten Eigen
schaften (RosZKOWSKI u. a. 1964). Der als Norbormid bezeichnete neue Wirk
stoff verursacht bei Ratten bereits nach Aufnahme geringer Dosen einen töd
lichen Kreislaufschock, während Nutztiere das Hundertfache der für Wander
ratten tödlichen Dosis vertragen (CRABTREE u. a. 1964 ). Schon Hausratten sind 
fünfmal weniger empfindlich als Wanderratten. Hier liegt erstmals ein extrem 
selektiv wirksames Produkt vor. Obwohl damit ein lange gehegter Wunsch der 
Fachwelt erfüllt worden war, hat sich Norbormid bisher nicht in größerem 
Umfang durchsetzen können. Bei der empfohlenen Anwendungskonzentration 
von 0,5 % und mehr im Köder besitzt die Substanz nämlich bereits einen nicht 
zu vernachlässigenden Abschreckeffekt, zu dem bald wegen der sehr kurzen 
Latenzzeit Giftscheu tritt. Die mit Norbormid erzielten Erfolge sind daher oft 
unbefriedigend (TELLE 1967 a; MADDOCK u. a. 1967). 

Strychnin wirkt auf Ratten von Anfang an abschreckend. Es kommt daher 
häufig zu subletalen Vergiftungen mit nachfolgender Köderscheu (STEINIGER 
1952). Auch Sekundärvergiftungen treten auf (GRATZ 1966). 

Bei Versuchen über die Geschmackswirkung von Phenylthioharnstoff ent
deckte man in den USA dessen hohe Toxizität für Wanderratten (RICHTER u. a. 
1942). Eine systematische Durchsicht chemisch verwandter Substanzen führte die 
amerikanischen Forscher zum besonders wirksamen Alphanaphthylthioharnstoff, 
dem in der Folgezeit überall viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde (HüTER 
1946). Das Produkt, in Abkürzung seines englischen Namens auch als ANTU 
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bezeichnet, eignet sich vor allem zur Bekämpfung von Wanderratten. Gegen 
Hausratten und Hausmäuse ist es ebenso wie gegen eine Reihe anderer Tier
arten weit weniger wirksam. Trotz dieser Selektivität kann es aber bei seiner 
Anwendung zu Haustiervergiftungen kommen, vor allem bei Hunden (BECK.ER 
1950). Die Annahme von ANTU durch die Ratten ist beim erstenmal recht gut, 
doch baut sich in den Populationen bald starke Giftscheu auf. Es wird daher 
empfohlen, an einer bestimmten Stelle frühestens nach einem Jahr erneut mit 
ANTU zu arbeiten (GRATZ 1966). Bei mehrfacher Aufnahme subletaler Wirk
stoffmengen erwerben die Ratten zudem rasch eine erhebliche Gifttoleranz. Die 
tödliche Dosis steigt hierdurch auf das 5- bis 6fache des ursprünglichen Wertes 
(BECKER 1950). Vor kurzem entstand in Großbritannien der Verdacht, daß im 
ANTU enthaltene Verunreinigungen beim Anwender zu Krebs führen können, 
wenn häufig mit diesem Produkt gearbeitet wird (ANONYM 1966). Dies führte 
in Großbritannien zu einem vorläufigen Anwendungsverbot (ANONYM 1967 c). 

Die Anwendung von Gasen (Blausäure, Methylbromid, Phosphorwasser
stoff) ist auf geschlossene Systeme wie Schiffe (RAUSCHER 1964), Lagerhäuser 
oder unterirdische Baue beschränkt. Der Erfolg tritt nur ein, wenn im gesamten 
Luftraum die tödliche Wirkstoffkonzentration erreicht wird. Bei unübersicht
lichen Gangsystemen oder in leichten Böden ist dies oft nicht möglich. 

Eine englische Firma setzt neuerdings das sei langem zur Bekämpfung von 
Schadvögeln mit unterschiedlichem Erfolg verwendete Narkotikum Alpha
chloralase auch als Rodentizid ein (GoRNWELL u. a. 1967). Das Produkt führt 
nach einer Erregungsphase relativ rasch zu Tiefschlaf. Mäuse mit ihrer im Ver
hältnis zum Gewicht großen Körperoberfläche sterben bei niedriger Umgebungs
temperatur an Unterkühlung. Die Anwendung dürfte auf kühle Klimazonen 
und auch dort auf ungeheizte Räume und das Freiland beschränkt sein. Zur 
Rattenbekämpfung ist das Produkt nicht geeignet. 

Seit Jahrhunderten kennt man die Verwendung der Meerzwiebel zur Nage
tierbekämpfung. Die rodentizide Wirkung beruht auf ihrem Gehalt an toxischen 
Glucosiden (DANZEL 1939), von denen einige auch pharmazeutisch gegen Herz
krankheiten eingesetzt werden. Bei Untersuchungen über die Inhaltsstoffe der 
roten Meerzwiebel isolierte man einen gegen Nager spezifisch wirksamen Stoff, 
das Scillirosid (STOLL u. a. 1942). Die billigen rohen Trockenpulver sind nicht 
standardisiert und daher wechselnd wirksam. Durch Zufügen von Meerzwiebel
extrakten kann ihre Qualität verbessert werden. Derartige Zubereitungen sind 
zwar nicht im eigentlichen Sinn selektiv nagertoxisch, doch gefährden sie Mensch 
und Haustier kaum, weil sie starken Brechreiz hervorrufen. Sie entfalten daher 
ihre toxische Wirkung nur bei Nagetieren, die merkwürdigerweise nicht er
brechen können (BECK.ER 1949). Trotz allem werden heute Meerzwiebelpräparate 
relativ selten eingesetzt; in den USA bringt man ihnen allerdings in letzter Zeit 
wieder mehr Interesse entgegen (KoREN u. a. 1964). 

Ein Meerzwiebelpräparat findet auch beim Ratin-System Verwendung. Bei 
diesem in Dänemark entwickelten Verfahren (BAHR 1905; 1938) werden die 
Ratten zunächst im Köderverfahren mit einem spezifisch nagetierpathogenen 
Salmonellenstamm infiziert. Die überlebenden Individuen sind gegenüber Meer
zwiebelglucosiden viel empfindlicher als normale Ratten (BECKER 1951 ), da die 
Infektion zu einer Schädigung der Milz und des Herzens führt. Das Ratin
System wird in den skandinavischen Ländern noch viel verwendet; in Deutsch
land ist es seit langem verboten, weil man ein übergreifen der Salmonellen
infektion auf Mensch und Haustier befürchtet (ANONYM 1936). 
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Die Möglichkeit einer wirksamen Nagerbekämpfung durch Krankheitserreger wird 
skeptisch beurteilt, obwohl in einem Einzelfall, der Kaninchenbekämpfung mittels des 
Myxoma-Virus, ein durchschlagender Erfolg zumindest für eine Reihe von Jahren erzielt 
werden konnte (HowARD, 1967). In der UdSSR, in Polen und in Frankreich arbeitet man 
seit Jahren intensiv auf diesem Gebiet (LAIRD, 1966). Man denkt dabei auch an eine 
Kombination mit Rodentiziden im Sinne einer integrierten Nagerbekämpfung. 

In jüngster Zeit beschäftigt man sich auch bei der Ratten- und Mäuse
bekämpfung in zunehmendem Maß mit dem Einsatz von Sterilantien. Im Mittel
punkt des Interesses steht das synthetische Ostrogen M estranol (ANONYM 1967 a). 
Wenn junge Ratten beiderlei Geschlechts bis zu einem Alter von 10 Tagen diesen 
Stoff mit der Muttermilch einmalig aufnehmen, so sollen sie irrfolge einer Hypo
physenschädigung auf Lebenszeit steril bleiben. Auch die Fortpflanzungsfähigkeit 
erwachsener Rattenweibchen wird durch die Aufnahme von Mestranol stark 
beeinträchtigt. Menschen sprechen angeblich auf das Produkt nur wenig an 
(HowARD 1967). Wissenschafder der Universität von Californien erprobten in 
Zusammenarbeit mit zwei amerikanischen Firmen das Produkt unter Praxis
bedingungen (ANONYM 1967 b). Im Zusammenhang mit dem Einsatz von Steri
lantien sollte man sich die Frage vorlegen, ob sich der zur Erfassung aller Indi
viduen notwendige Aufwand lohnt. Er ist sicher größer als bei großräumigen 
Tilgungsaktionen, denn die Behandlung muß auch die zuwandernden oder ein
geschleppten Tiere erfassen und daher über lange Zeit lückenlos bis zum natür
lichen Aussterben der Populationen fortgesetzt werden. Solange aber bleiben 
Schadwirkung und hygienische Gefährdung im Befallsgebiet bestehen. 

Als Abschluß soll ein kurzer überblick gegeben werden, in welchem Um
fang die beschriebenen Wirkstoffe in den einzelnen europäischen Ländern einge
setzt werden und wie ihre Anwendung erfolgt. 

In F in n I an d gibt es derzeit praktisch keine organisierte Rattenbekämpfung 
(vgl. jedoch TELLE, 1968; MYLLYMÄKI, 1969). Einzelaktionen scheitern oft an mangelnden 
Geldmitteln und unzureichenden Methoden . Eingesetzt werden nur Cumarinpräparate; 
Zinkphosphid ist nid1t mehr im Gebrauch, Thalliumzubereitungen sind verboten. 

Auch in Schweden überwiegen Antikoagulantien, vor allem Warfarin. Da
neben verwendet man Thallium und Norbormid. Der Einsatz der Rattenmittel erfolgt 
meist über die Gesundheitsämter, von denen die Präparate kostenlos an die Bevölkerung 
a?gegeben werden. Gelegentlich sdultet man auch Schädlingsbekämpfungsunternehmer 
em. 

Die n o r we g i s c h e n Behörden haben zur Rattenbekämpfung nur die Ver
wendung von Fertigködern auf Cumarinbasis zugelassen. Umfangreichere Tilgungs
aktionen werden im Bedarfsfall von den Gesundheitsbehörden angeordnet. Zur Mäuse
bekämpfung ist Crimidinweizen im Handel. 

In D ä n e m a r k besteht ein Gesetz zur Rattenbekämpfung, wonach jede Ge
meinde zweimal jährlich sämtliche Grundstücke, Müllplätze u. dgl. zu inspizieren und 
bei Rattenbefall eine Bekämpfung durchzuführen hat. Dies kann durch gemeindeeigene 
Kräfte oder durch Vertragsfirmen erfolgen. Nur amtlich anerkannte Produkte dürfen 
verwendet werden (vgl. z. B. BANG u. a. 1962). Bei Fertigködern auf Cumarinbasis 
werden oft neben der üblichen Konzentration von 0,025 % verstärkte 0,05 % ige Pro
dukte angeboten. Dies ist zweifellos eine Folge der seit 1962 in der Provinz Jütland 
bestehenden Warfarin-Resistenz (LuND, 1966). Untersuchungen ergaben, daß sich diese 
Resistenz auch auf die anderen Gerinnungshemmet erstreckt (LuND, 1967). Lediglich 
Cumatetralyl kann noch zur Bekämpfung resistenter Ratten eingesetzt werden, doch 

· wurde neuerdings gefunden, daß sich die Resistenz graduell auch auf diesen Wirkstoff 
erstreckt (LuND, 1969). Will man nicht die letzte Chance verspielen, so muß das Produkt 
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nunmehr im Resistenzgebiet unter Einsatz bestmöglimer Methoden so angewandt wer
den, daß seine biologisdie Aktivität und die gute Annahme aum bei relativ hoher Dosie
rung voll ausgenützt werden. Das Staatlime Smädlingsbekämpfungslaboratorium in 
Lyngby unterhält einen Kontrolldienst, der das Auftreten von Resistenz an anderen 
Orten frühzeitig erkennen soll. Neben Ködern sind in Dänemark aum Streupulver und 
ein Tränkgift auf Cumarinbasis im Handel, daneben ein Chlorophacinonköder. Thal
liumpräparate gibt es als Köder und als Tränkgift; für die Anwendung in Kanälen 
stehen paraffinhaltige Spezialpräparate mit vierfam erhöhtem Thalliumgehalt zur 
Verfügung. 

In Groß b r i t an nie n sind neben den Antikoagulantien vor allem Zink
phosphid, Arsenik, Norbomid (ANONYM, 1965), Alphamloralose sowie Fluoracetamid 
und 1080 im Gebraum. Die Anwendung von Zinkphosphid in Wohngebäuden darf nur 
durm Famleute erfolgen, ebenso die Arbeit mit Fluoressigsäurederivaten, deren Einsatz 
auf die Entrattung von Kanalisationen (BENTLEY u. a., 1961) und SeesmiEfen besmränkt 
ist. In Smottland und England bestehen seit dem Ende der Fünfzigerjahre zwei Zentren 
massiver Warfarinresistenz (BENTLEY u. a., 1966). Im Gegensatz zu Dänemark ist hier 
in Einzelfällen aum Cumatetralyl nimt mehr wirk:<am (BENTLEY, 1969). Die Ratten
bekämpfung wird in Großbritannien oft von den lokalen Behörden durmgeführt. Wie 
in Dänemark können dabei eigene Angestellte oder Unternehmer besmäftigt werden. 
Das Land verfügt über drei Großunternehmen für Smädlingsbekämpfung, von denen 
eines ein eigenes Forsmungslaboratorium unterhält und Niederlassungen in vielen 
europäismen Ländern sowie in Übersee besitzt. 

In den Nieder I an d e n werden Ratten vorwiegend mit Cumatetralyl und 
Warfarin in Form von Streupulvern und Ködern bekämpft. Die Entseumungsdienste der 
Gemeinden werden laufend durm eine staatlime Dienststelle unterwiesen. Die Aktionen 
sind jedom meist nimt straff organisiert. Man begnügt sim mit Teilerfolgen und nimmt 
dabei die kostspielige Notwendigkeit regelmäßiger Wiederholung in Kauf. Von Fam
leuten werden Warfarin-Giftgetränke eingesetzt, auf Smiffen wird u. a. mit 1080 ge
arbeitet. Meerzwiebelpräparate gegen Wanderratten, Zinkphosphid gegen Hausratten 
und Thalliumsulfat als Giftgetränk vervollständigen das Sortiment. Vor kurzem wurde 
aum in den Niederlanden Warfarin-Resistenz beobamtet (ÜPHOF, 1969). 

B e I g i e n hat als erstes europäismes Land 1967 in Brüssel eine großräumige 
Rattenbekämpfungsaktion begonnen, die sim weitgehend am Vorbild der Tilgungs
aktionen in der Bundesrepublik orientiert. Eine Fläme von 2000 ha mit 257 km Kanali
sation wurde innerhalb von zwei Monaten bearbeitet. Im Durmsmnitt bramte man 7 kg 
Cumarinköder pro ha aus. Das bisher erzielte Ergebnis wird als sehr befriedigend 
bezeimnet. Man erkannte aum die Notwendigkeit langfristiger Tilgungsverträge mit 
zuverlässigen Unternehmern. Zur Smiffsentrattung wird in Belgien Blausäure eingesetzt, 
dom sind aum andere Methoden, z. B. die permanente Anwendung von Cumarinpräpa
raten, zulässig. Fluoressigsäurederivate sind verboten. 

In Frankreich, dessen Rattenproblem durm die bevorstehende Verlegung der 
Markthallen von Paris in den letzten Monaten stark diskutiert wurde, kennt man bisher 
nur Bekämpfungsaktionen besmränkten Ausmaßes. Neben Warfarin und Cumatetralyl 
spielt das französisme Produkt Chlorophacinon eine gewisse Rolle. Es wird aum zur 
Bekämpfung von Feld- und Wühlmäusen eingesetzt. In Marseille leistet Dr. LEMBREZ, 
der Leiter des Hafenärztlimen Dienstes, seit Jahren wimtige Pionierarbeit mit dem Ziel, 
die gefährlime, kostspielige und oft nur bis zum nämsten Beladen des Smiffes wirk
same Blau5äurevergasung durm eine permanente Bekämpfung der Smiffsratten mit 
Cumarinködern zu ergänzen oder zu ersetzen (LEMBREZ, 1966). 

In S p an i e n und auf den Kanarismen Inseln arbeitet man vornehmlim mit 
Cumarinpräparaten. Man setzt sie neben Blausäure aum zur Smiffsentrattung ein. 
Selten trifft man aum auf Zinkphosphid und Meerzwiebelpräparate. Großaktionen sind 
durm den Kapitalmangel behindert, dom sind vielverspremende Ansätze bereits vor
handen: In einigen kleineren und mittelgroßen Städten wurden Tilgungsaktionen nam 
deutsmem Muster, allerdings ohne die Gewährleistungsphase, mit bestem Erfolg durm-
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geführt. Im Ebrode!ta fand 1968 eine großflächige Aktion mit Cumatetralyl statt, die 
sich auf 13 000 ha Rei~anbaugebiet samt den darin gelegenen Siedlungen erstreckte. 

In Port u g a I , das bisher keinerlei größere Entrattungsaktionen kennt und 
nicht einmal über ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen verfügt, das sie durchführen 
könnte, entfallen drei Viertel des Rodentizid-Umsatzes auf W:1rfarin, Cumachlor und 
Cumatetralyl. Daneben verwendet man vor allem Thallium, Arsenik und Strychnin. 

Für die S c h w e i z und 0 s t erreich gilt übereinstimmend, daß in erster 
Linie Cumarinpräparate eingesetzt werden. Akutgifte treten dagegen weit zurück. In 
beiden Ländern liegt die Rattenbekämpfung in den Händen der Gemeinden und wird 
meist Unternehmern überlassen. Echte Tilgungsaktionen in kleinerem oder größerem 
Umfang werden nicht durchgeführt. 

In I t a I i e n spielt die bakterielle Rattenbekämpfung eine erhebliche Rolle. Da
neben wird vorwiegend mit Zinkphosphid gearbeitet. Dann folgen Cumarinpräparate 
und in weitem Abstand Thalliumsulfat. Die Durchführung von Großaktionen in Städten 
wie Venedig und Neapel sind im Gespräch, doch zeichnen sich noch keine greifbaren 
Ergebnisse ab. 

Griechen I an d besitzt wie Portugal kein einziges qualifiziertes Schädlings
bekämpfungsunternehmen. Massive Rattenvorkommen werden auf Anweisung des 
Landwirtschaftsministeriums bekämpft. Die Aktionen umfassen dann auch die Umge
bung des befallenen Gebietes. Giftköder auf Strychninbasis werden gratis zur Verfügung 
gestellt. über den Privathandel sind Cumarinpräparate und in beschränktem Umfang 
auch Zinkphosphidzubereitungen erhältlich. 

In B u I g a r i e n begann man im Herbst 1967 mit Rattentilgungsaktionen in 
einigen kleineren Orten. Im Frühjahr 1968 wurden die Arbeiten zur Entrattung der 
Hauptstadt Sofia aufgenommen. Das Ministerium für Volksgesundheit und Soziale Für
sorge überwacht diese Großaktion, die auf der Grundlage der seit 1958 in der Bundes
republik erarbeiteten Methoden der großräumigen Rattentilgung von deutschen Exper
ten organisiert wurde. Innerhalb von 3 Monaten wurden u. a . 90 000 bebaute Grund
stücke und das gesamte Kanalnetz bearbeitet. Weitere erfolgreiche Großaktionen folgten. 
In Plovdiv, der größten Stadt Zentralbulgariens und auf einem 60 ha großen Geflügel
kombinat bewährte sich der Einsatz von Cumatetralyl. Bis 1970 sollen diese Tilgungs
maßnahmen auf ganz Bulgarien ausgedehnt werden. 

In U n g a r n führte das Amt für öffentliches Gesundheitswesen in Budapest 
vergleichende Freilanduntersuchungen mit verschiedenen Wirkstoffen an Ratten durch 
(HERCZEG, 1966), auf Grund derer ein Kombinationsprodukt aus Warfarin und Pival, 
ferner Cumatetralyl und, seiner toxikologischen Vorteile wegen, Norbormid für weitere 
Einsätze vorgesehen wurden. Da in Ungarn die Preise für eine Rattentilgung staatlich 
festgelegt sind, spielen die Präparatekosten eine erhebliche Rolle; Lohnkosten treten 
dagegen infolge der besonderen wirtschaftlichen Struktur des Landes weitgehend zurück. 
Hierdurch ist sicherlich auch das neuerdings wachsende Interesse für ANTU zu erklären. 
In Budapest ist es bisher nur zu beschränkten Entrattungsaktionen gekommen (VAMOS, 
1968), weil hier die Koordination der zuständigen Behörden besonders schwierig ist. Auf 
dem Staatsgut Babolna hingegen war es möglich, in einer Beispielaktion den durch
schlagenden Erfolg einer sorgfältig geplanten und konsequent durchgeführten Aktion 
unter Beweis zu stellen. Die Leitung der Tilgungsphase lag in den Händen eines west
deutschen Schädlingsbekämpferteams, die Nacharbeiten werden bis heute selbständig von 
Kräften des Staatsgutes durchgeführt, die während der Tilgungsaktion entsprechend ge
schult worden waren. Die Aktion läuft auf der Basis von Cumatetralyl in der bewährten 
Kombination von Fraßköder und Streupulver. Babolna umfaßt ein Gebiet von 10 200 ha 
mit über 170 doppelstöckigen Hühnerställen, in denen 2 Millionen Hühner gehalten und 
alljährlich 20 Millionen Küken aufgezogen werden. Vor Beginn der Tilgungsarbeiten im 
August 1966 konnte durch ständigen Einsatz von Zinkphosphid und Blausäuregas zwar 
ein gewisser Erfolg erzielt werden, doch zeigte der Rattenbestand, wie sich später ergab, 
keine rückläufige Tendenz (PAPocsr, 1967). Eine Tilgung war alsotrotzdes hohen Auf
wandes nicht zu erwarten. Innerhalb des ersten Monats, in dem das Antikoagulans ange-
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wandt wurde, sank dann der Rattenbestand praktisch auf Null ab und konnte durch 
ständige Nacharbeit in der Folgezeit dort gehalten werden (HERMANN, 1969). 

Eine Vielzahl rodentizider Wirkstoffe steht heute. zur Verfügung, ebenso 
eine Reihe bewährter Methoden für ihren Einsatz. Es ist nun die Aufgabe jedes 
einzelnen Fachmannes, sich kritisch mit dem Stand der Technik auseinander
zusetzen, sich durch eigene Beobachtung zusätzliche Kenntnis zu verschaffen 
und auf der Basis des objektiven Befundes nicht nur zu handeln, sondern auch 
die verantwortlichen Behörden so zu beraten, daß zu unser aller Nutzen die 
notwendigen Maßnahmen getroffen und die bereitgestellten Geldmittel optimal 
eingesetzt werden. 

Zusammenfassung 

In den meisten Ländern Europas sind seit Jahren blutgerinnungshemmende 
Mittel im Gebrauch. Ihren Vorrang gegenüber anderen Rattenmitteln verdanken 
sie vor allem fünf Vorzügen: Lange Latenzzeit verhindert Giftscheu; in der 
Anwendungskonzentration sind die Produkte für Mensch und Haustier relativ 
ungefährlich; im Vergiftungsfall ist Vitamin Kt ein wirksames Gegenmittel; 
Vögel sind selektiv unempfindlich; Nagerfeinde sind nicht durch Sekundärver
giftung gefährdet. Mit Antikoagulantien können große Areale praktisch ratten
frei gemacht werden. Nach Deutschland hat sich Belgien zuerst um eine groß
räumige Rattentilgung bemüht. Neuerdings folgten Bulgarien und Ungarn. Die 
einzelnen Antikoalugans-Wirkstoffe aus der Hydroxycumarin- und Indandion
Reihe unterscheiden sich hinsichtlich Wirksamkeit und Annahme durch die ein
zelnen Nagerarten deutlich. Von der in Großbritannien und Dänemark aufge
tretenen Warfarin-Resistenz sind auch die übrigen Blutgerinnungshemmer be
troffen, allerdings in verschiedenem Umfang. Ein Präparat ist mit erhöhter 
Dosierung im dänischen Resistenzgebiet noch voll wirksam. 

Die Bedeutung der Akutgifte tritt gegenüber den Antikoagulantien weit
gehend zurück. Es werden die in der Ratten- und Mäusebekämpfung angewen
deten Rodentizide einzeln besprochen, ihre Vor- und Nachteile gegeneinander 
abgewogen. 

Die biologische Bekämpfung von Nagetieren nach dem Ratin-System oder 
die Anwendung von Sterilantien werden in ihren Erfolgsaussichten unterschied
lich beurteilt. 

Summary 

In most European countries, anticoagulants have been used for many years. 
It is mainly due to five advantages that they are preferred to other rodenticides. 
These include: they are relatively non-toxic for man and animals; we dispose of 
an efficient antidote, the vitamin Kt; birds are selectively insensitive to them; 
the latent period is very long; no secondary poisoning will happen with predators. 

Anticoagulants have enabled us to practically free great areas from rats. 
Belgium was the first state to follow Germany on her way of extensive rat 
control. Bulgaria and Hungary came next, recently. 

The individual anticoagulants of the hydroxycoumarin and indandion series 
are clearly different as to their efficiency and acceptance by the various kinds 
of rats. The resistance which was reported for warfarin from England and 
Denmark has become manifest also for the rest of the anticoagulants. 

13 
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The significance of acute poisons is largely inferior to anticoagulants. The 
present paper discusses the individual rodenticides applied for the control of 
rats and other rodents, by balancing their advantages and disadvantages. 

The potenti<.l success of the biological control of rodents according to the 
Ratin system, or of the application of sterilizing agents is assessed differently. 
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Anschrift des Verfassers: Dr. rer. nat. Günther Hermann, 5090 Leverkusen-Bayerwerk, 
Biologisches Institut. 

Diskussion 

DRUMMOND (Tolworth): Ich glaube, daß Herr HERMANN hinsichtlich der Sicherheit 
von Antikoagulanticn im Vergleich mit akuten Giften etwas übertrieben hat. Akut wir
kende Gifte können im allgemeinen mit geringer Gefahr für andere Tiere angewendet 
werden. Andererseits sind Amikoagulantien, vielleicht teilweise deswegen, weil die 
Sid1erheit ihrer Anwendung eine ungerechtfertigte Publizität erlangt hat, zumindest in 
Großbritannien eine tatsächliche Gefahr für Hunde auf den Farmen, besonders für die
jenigen, die normalerweise ein Futter auf der Grundlage von Getreide bekommen. 

MERRILL (Washington, D.C.): Ich möchte eine Bemerkung zu dem Versagen von 
Zinkphosphid ma::hen. Seit vielen Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, daß es unter 
feuchten Bedingungen nicht wirksam ist, auch wenn es in Plastikbeuteln ausgelegt wird, 
besonders aber auf li.pfeln und anderen Früchten. Wo immer -~s mit Säure in Berührung 
kommt, versagt es. Sekundärvergiftungen haben wir deshalb auch nur sehr wenig zu 
verzeichnen gehabt; denn im Tierkörper kommt Zinkphosphid mit Säure in Verbindung 
und wird dann sehr bald unschädlich. Wenn es dagegen nicht mit Säure in Kontakt 
kommt, bleibt es sehr viel stabiler und ist dann auch wirksam. 

MYLLYMÄKI (Tikkurila): Mit Bezug auf die Ungefährlichkeit von Antikoagulamien 
kann ich berichten, daß auf Befragen von Veterinärmedizinern in den Jahren 1964 bis 
1966 in 245 Fällen Cumarinvergiftungen bei Hunden, 36 bei Katzen und 2 bei Haus
schweinen behandelt wurden. Ich möchte deshalb meine deutschen Kollegen fragen, ob 
die Anwendung von Rattenfutterkisten solche Unfälle verhindern kann. In Finnland 
haben wir diese Futterkisten bisher nur in wenigen Fällen verwendet. 

SCHULZE (Hamburg): Die Frage, ob die Aufstellung von Rattenfutterkisten vor
nehmlich mit der Absicht begründet wird, mögliche Schäden an Haus- und Nutztieren 
weitgehend zu verhindern, möchte ich aus meiner Sicht verneinen. Wesentlich ist zunächst 
der Schutz des im Freiland, an Flüssen und Bachufern zu verwendenden Materials vor 
unerwünscht~n Witterungseinflüssen, die das Material vorzeitig verderben lassen. Daß 
damit das Material in gewissem Umfang dem Zugriff Unbefugter entzogen wird, ist eine 
zusätzlich erwünschte, aber zweitrangige Funktion der Kisten. - Ein Schädlings
bekämpfer soll sein Material so auslegen, daß Schäden weitestgehend vermieden werden, 
auch wenn er keine Kisten benutzt. Bei einer Verbrauchsmenge von mehr als einer halben 
Million Kilo Fraßkörner haben meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, und ich 
nicht mehr Tierschäden gehabt, als man an einer Hand abzählen kann. 
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Kritische Bemerkungen zu einigen Mannahmen 
bei großräumigen Rattenbekämpfungen 

Von 

GEORG SCHULZE (Hamburg) 

So der Titel des Vortrages. Ich glaube aber, daß man sich nicht auf einzelne 
Maßnahmen beschränken kann, denn solche Bemerkungen wären unvollständig, 
wenn sie nicht auch Hinweise auf jene Lü<:ken geben würden, die eben die Ur
sache für die Notwendigkeit einer solchen Kritik sind. Es ist also nicht meine 
Absicht, eine nur abwertende Kritik zu üben, sondern eher Anregungen zur 
Vervollständigung des noch Fehlerhaften oder Verbesserungswürdigen zu geben. 

Mit großräumigen Rattenbekämpfungen ist im Jahre 1958 in der Bundes
republik Deutschland begonnen worden, und zwar in der Stadt Leverkusen. Sie 
war die erste, die nach dem heute weiterentwi<:kelten Prinzip: Befallsermittlung, 
Rattentilgung, Gewährleistungszeit für ein geschlossenes Stadtgebiet, bearbeitet 
wurde. Es ist bekannt, daß zuvor schon eine Aktion in Cuxhaven stattgefunden 
hatte. Da es sich hierbei jedoch nur um etwa 1/u der Stadt, nämlich den Fischerei
hafen handelte, kann das nur als eine Schwerpunktaktion angesehen werden, 
zumal ja das Prinzip der großräumigen Rattenbekämpfung heutiger Art noch 
gar nicht entwickelt war. Ich glaube aber, daß es auch deshalb nicht richtig ist, 
diese Arbeit aus einem falsch verstandenen Prestigebedürfnis heraus immer als 
die erste großräumige Aktion herauszustellen, weil dadurch das, was in der Tat 
an der Aktion Cuxhaven das Wesentlichste für die Folgezeit ist, unwürdig in 
den Hintergrund gedrängt wird: 
1. Die beiden mit der Durchführung der Arbeiten beauftragten Firmen, KRAUSE 

und FAHRENTHOLZ, waren die ersten, die mit Anticoagulantien in einem 
größeren Umfang in einem abgegrenzten Gebiet eine Rattenbekämpfung mit 
dem besten Erfolg ausführten. 

2. Im Anschluß an diese Arbeiten wies als erster STEINIGER darauf hin, daß 
nunmehr die "Methode der kleinen Löffel" aus der Anwendungszeit der 
Schwergifte überwunden sei und daß die Anwender künftig in Kilogramm
mengen denken und mit Kilomengen arbeiten müßten. 

Darin liegt die Bedeutung dieser Arbeit und insofern ist hier in Cuxhaven 
ein entscheidender Schritt für die kommende großräumige Rattenbekämpfung 
getan worden, und es schadet auch nicht, daß bei dieser Gelegenheit einmal die 
Namen derer genannt werden, die dieses Risiko auf sich nahmen. 

In den auf Leverkusen folgenden Aktionen haben wir eine ganze Menge 
zugelernt; aus den ersten tastenden Versuchen sind wir inzwischen natürlich 
heraus, aber wir wollen auch feststellen, daß wir von jenem Perfektionismus, der 
manchmal auf Tagungen, wie etwa in Paris oder Genf, oder in Veröffentlichun
gen herausgestellt wird, doch noch weit entfernt sind. Eine Anerkennung unserer 
Bemühungen und unserer Erfolge ohne eigene Überheblichkeit scheint uns an
gemessen. 
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Wer Fachmann genug ist, wird auch wissen, daß es zu einem solchen Per
fektionismus nie kommen kann, selbst wenn man Wunschträumen nachläuft, die 
wirtschaftlich nie realisierbar sind, und aus der Bundesrepublik ein Land der 
Rattenfutterkisten macht. Ratten bewegen sich in freier Wildbahn sozusagen, 
wir werden ihnen also nicht in einer Art den Garaus machen, wie man es bei
spielsweise in einem geschlossenen Raum, aus dem sie nicht entweichen können, 
tun kann. Noch wesentlicher ist die Erkenntnis, daß in einem demokratisch ge
lenkten Land mit den Eigenständigkeiten der Bundesländer die Ratten gar 
keine Sorgen haben, daß zusammenfassende Maßnahmen, die notwendig wären, 
zustande kommen. Wir werden das gleich deutlicher sehen. 

Es gibt aber auch eine Reihe von Schwierigkeiten, von denen viele, wenn 
nicht alle, relativ leicht behoben werden könnten: 

Im Jahre 1961, also vor mehr als 7 Jahren, erschien das Bundesseuchengesetz. 

Es bestimmt u. a. in seinem § 13: 
Wenn tierische Schädlinge festgestellt werden und die Gefahr begründet ist, daß 

durch sie Krankheitserreger verbreitet werden können, so hat dif! zuständige Behörde zu 
ihrer Bekämpfung die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. 

Die Landesregierungen bestimmen durch RechtsVO, wer für die Bekämpfung zu 
sorgen hat. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung kann insofern ein
geschränkt werden. 

Diese Auszüge genügen zunächst. Dazu muß festgestellt werden, daß von den 
Landesregierungen in der Bundesrepublik bisher so gut wie nichts geschehen ist. 
Die Stadtstaaten Harnburg und Bremen verfügen über entsprechende Vor
schriften, das Land Schleswig-Holstein ist kürzlich dazugekommen. Nordrhein
Westfalen konnte sich noch nicht entschließen, aber es toleriert wenigstens solche 
Maßnahmen, wenn die Städte und Kreise des Landes sie durchführen wollen. 
In den übrigen Ländern bestehen keine solchen RechtsVO, wie sie im Bundes
seuchengesetz als Grundlage gefordert wird. Das bemerkenswerteste Land ist in 
dieser Beziehung Niedersachsen, das eine eigens dafür eingerichtete Dienststelle 
besitzt, aber obwohl diese für die Beratung und Überwachung solcher Maß
nahmen zuständig ist, es noch nicht zum Erlaß einer entsprechenden RechtsVO 
hat kommen lassen. Das Land führt seine Rattenbekämpfung immer noch nach 
einer Verordnung durch, die schon bei ihrem Erlaß im Jahre 1954 unbrauchbar 
war. Aktionen, die hier durchgeführt werden, besitzen keinerlei Rechtsgrundlage. 
Die Maßnahmen können jeden Tag durch einen einzigen Bürger blockiert werden. 

Von einer Kommission der Länder ist der Versuch gemacht worden, zu 
einem Muster für Länderverordnungen zu kommen. Offenbar ist dieser Versuch 
spätestens im Jahre 1967 steckengeblieben. Man hat nichts mehr davon gehört, 
auch nicht, obwohl hier nebenbei auch Belange des Gewerbes behandelt wurden, 
daß einmal ein Vertreter des Fachverbandes hinzugezogen oder gehört worden 
wäre. Unsererseits besteht eine sehr berechtigte Befürchtung, daß das Ganze eine 
Überraschung für uns werden sollte. 

Wenn aber die Dinge bei Bund und Ländern so aussehen, wie will man dann 
von den Städten und Landkreisen erwarten, daß sie Maßnahmen durchführen, 
die eine ganze Menge Geld kosten, für die sie aber keine rechtliche Grundlage 
haben und für die in mehrfacher Hinsicht die fachlichen Voraussetzungen fehlen. 

Die zuständigen Vertreter der Ordnungs- und der Gesundheitsämter sind 
meist mit der Materie nicht vertraut; sie finden in dem § 13 des Bundesseuchen
gesetzes zwar den Auftrag einzuschreiten, wenn tierische Schädlinge festgestellt 
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werden, aber man hat sie völlig im Unklaren darüber gelassen, was sie denn 
unter den "erforderlichen Maßnahmen" zu verstehen haben, die sie anordnen 
sollen. - Sie sollen eine fach- und sachgerechte Ausschreibung machen, die so ist, 
daß die angebotenen Leistungen nachher auch vergleichbar sind, daß sie alle 
Notwendigkeiten umfassen, sie sollen nach den Vorschriften des Bundesministers 
für den wirtschaftlichen Besitz (z. B.) das preiswürdigste Angebot - nicht das 
billigste - ermitteln und sollen begründen, warum sie dieses und nicht jenes 
Angebot angenommen haben. Wie denn, wenn ihnen niemand Richtlinien an die 
Hand gibt und Kenntnisse vermittelt, die sie für diese Aufgabe ausrüsten? 

Aus dieser Einsicht sind inzwischen Konsequenzen aus Fachkreisen gezogen: 
1. Es hat sich eine Fachgruppe gebildet, bestehend aus einigen Fachwissen

schaftlern, die als Sachverständige eine ausgezeichnete Beziehung zur Praxis 
gefunden haben, und einigen Praktikern, die aus langjähriger Arbeit über eine 
gute praktische Erfahrung bei der großräumigen Rattenbekämpfung verfügen. 
Diese Gruppe hat "Begriffsbestimmungen" geschaffen, d. h. sie hat jene Begriffe, 
die sich im Laufe der Jahre in dieser Sache eingeführt haben, ausgelegt und damit 
Auftraggeber und Auftragnehmer klargemacht, was sie verlangen können und 
was sie zu erfüllen haben. 

Es ist hier die "Befallsermittlung", die erste Phase der großräumigen Ratten
bekämpfung so dargestellt worden, daß es heute einem Amtsarzt, der über die 
Notwendigkeit zur Anordnung einer solchen Maßnahme entscheiden soll, mög
lich ist, sich Unterlagenmaterial für diese Entscheidung zu verschaffen. 

Es sind die von Firmen für den täglichen Gebrauch allmählich entwickelten 
"Allgemeinen Bedingungen" und die "Richtlinien für die Durchführung groß
räumiger Rattenbekämpfungen" soweit überarbeitet, daß sie unbedenklich als 
Teile eines abzuschließenden Vertrages benutzt werden können. 

Diese Unterlagen sind vor mehr als einem Jahr auf der Kölner Tagung 
dieses Hauses bekanntgemacht und von Herrn Dr. KIRCHBERG kommentiert 
worden. Einer der schönsten Erfolge dieser Arbeit hat sich kürzlich eingestellt, 
als sich nun der letzte Sachverständige, der noch bis vor kurzem "Rattenfreiheit" 
um jeden Preis, selbst um den der Nichtzahlung von fälligen Rechnungen, for
derte, ebenfalls dazu bekennt, daß dieser Begriff nur als ein terminus technicus 
verwandt werden könne, er hat sich also dankenswerterweise zu der Version 
bekannt, "daß man diesen Begriff vermeiden sollte, da er zu sehr an den Ge
gebenheiten vorbeigehe und zu problematisch ist". 

2. Nachdem die fachlichen Voraussetzungen geschaffen waren, wurde vom 
Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband eine andere Kommission eingesetzt, die 
sich nunmehr mit Vertragsformen beschäftigen konnte. Sie hat es mit einem 
guten Ergebnis getan; sie hat einen Mustervertrag erarbeitet, der von dem bis
herigen Ballast fachlicher Dinge bereinigt werden konnte und der nun klar und 
übersichtlich die gegenseitigen Verpflichtungen aufzeigt. Der Vorsitzende des 
Fachverbandes konnte bei der Übergabe dieses Musters mit Recht darauf hin
weisen, daß seine "Anwendung oder normative Verwendung in einem ausge
wogenen Verhältnis die Interessen sowohl der Städte und Gemeinden als Auf
traggeber als auch der Mitgliedsbetriebe (des DSV) als Auftragnehmer berück
sichtigt" . 

Betrachtet man weiter den Auftrag an die nachgeordneten Behörden aus 
dem § 40 des Bundesseuchengesetzes, aus dem ich folgenden Satz zitiere: 

Erfordert jedom die Durmführung der angeordneten Maßnahmen eine besondere 
Samkunde, so kann die zuständige Stelle geeignete Famkräfte mit der Durmführung 
beauftragen, 



200 

so wird auch hier wieder verlangt, daß diese Dienststellen eine Entscheidung 
darüber treffen, wer denn "geeignete Fachkraft" ist, d. h. man schiebt diesen 
Behörden eine Entscheidung zu, die die zuständigen Landesbehörden bzw. der 
Bund bis heute nicht zu treffen vermochten. 

Seit 1901 haben der jetzige Berufsverband und seine Vorgänger sich be
müht, geeignete Fachkräfte durch Ausbildung und Fortbildung zu schaffen. Seit 
dieser Zeit gibt es ein Verlangen des Berufsstandes nach Anerkennung und 
gesetzlicher Regelung, aber seit dieser Zeit gibt es auch die immer wiederkehren
den - nun inzwischen monoton gewordenen - Hinweise, daß die Schädlings
bekämpfer die Bereinigung des Berufes durch Ausbildung schaffen sollten. Ich 
glaube, wenn dieses Institut, in dem heute zu sprechen ich die Ehre habe, nicht 
existierte, in dem Prof. WrLHELMI den Begriff der "Hygienischen Zoologie" und 
den des "Schädlingsbekämpfers" geprägt hat, in dem vor dem letzten Kriege eine 
große Anzahl von Ausbildungslehrgängen stattgefunden hat und das diese Tra
dition mit seinen Ausspracheabenden und -tagen zunächst unter Prof. KEMPER 
und jetzt unter Dr. BECKER fortgesetzt hat, dann wären wir heute noch "Kam
merjäger". 

Und dabei ist es gar nicht so schwierig, den Beruf zu sanktionieren, den der 
Fachverband durch eifrige Arbeit bis zum Erwerb des Meistertitels gebracht hat, 
in dem sich Menschen befinden, die durch ihre Leistungen, aber auch durch ihr 
stets eigenes Bemühen, bewiesen haben, daß sie einer solchen Anerkennung längst 
würdig sind. Es ist erst im Mai dieses Jahres von dem Vertreter einer Landes
regierung auf einer Tagung wieder gefordert worden, daß sich die Schädlings
bekämpfer aus- und weiterbilden sollen, und es ist auch in jenem vorhin zitierten 
Bericht die Rede davon, daß man Ausbildungen vornehmen müsse, um sich den 
Titel 

eines staatlich geprüften Bekämpfcrs von tierischen Hygiene-Schädlingen 
zu erwerben. Es bedarf solcher bombastischen Titel nicht, der "Schädlingsbe
kämpfer-Meister" ist sicher schlichter, aber er genügt vollauf. Man kann auch 
mit solchen Forderungen den Bogen überspannen, wenn man das Bemühen der 
Berufsangehörigen nicht zu honorieren die Absicht hat. 

Die geeigneten Fachkräfte sind also da, es handelt sich nur um ihre An
erkennung, dann sind die nachgeordneten Behörden auch in der Lage, sich ihrer 
zu bedienen. Daß sie einer laufenden Unterrichtung bedürfen, ist klar; daß aber 
eine solche Fortbildung an einer Stelle geschehen muß, damit sie gleichartig und 
übereinstimmend ist, das soll doch noch einmal deutlich hervorgehoben werden. 
Und schließlidJ, daß dafür nur das Bundesgesundheitsamt in Frage kommen 
kann, geht einmal daraus hervor, daß es sich hier um die zentrale deutsdJe Stelle 
handelt, und zum anderen müßte man es m. E. auch aus dem Bundesseuchengesetz 
herleiten, denn wenn im § 41 gesagt wird, daß nur Mittel und Verfahren ver
wendet werden dürfen, die vom Bundesgesundheitsamt auf BraudJbarkeit ge
prüft worden sind, wer anders sollte dann dafür in Frage kommen, zu sichern, 
daß die, die diese Mittel und Verfahren anwenden wollen und sollen, ebenfalls 
brauchbar sind? 

lch habe darauf hingewiesen, daß es den zuständigen Behörden an Personal 
mangelt, das die notwendigen Kenntnisse besitzt, um Ausschreibungen zu madJen, 
die eingehenden Angebote zu prüfen und die laufenden Arbeiten der Gewähr
leistungszeit mit zu überwachen. 

Der SdJädlingsbekämpfer-Verband ist dabei, ihnen in absehbarer Zeit Unter
lagen für die AussdJreibung zur Verfügung zu stellen. Aber für die anderen 
Dinge kann er nicht sorgen. Unter diesen Umständen bleibt also für die Städte 
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und Kreise, die eine großräumige Rattenbekämpfung durchführen wollen, nur 
immer die Möglichkeit, sich bei anderen Städten, die bereits eine solche Maßnahme 
hinter sich haben, Auskünfte über zuverlässige Firmen einzuholen bzw. den 
Nachweis der Befähigung zu solchen Aktionen durch Vorlage von Gutachten 
erbringen zu lassen; denn eine Fachdiensstelle kann es sich nicht leisten, Firmen
empfehlungen auszusprechen, ohne sich dabei selbst schwerwiegenden Folgen aus
zusetzen. So werden also noch auf lange Zeit Firmen dieser Art Aufträge finden, 
die solche Nachweise führen können, und es werden diejenigen benachteiligt sein, 
denen die Anerkennung bisher versagt blieb, es sei denn, daß sie eine Verbindung 
zu anderen, tätigen Firmen gesucht und gefunden haben. 

Nun noch ein paar Worte zu bereits beschlossenen und finanzieli gesicherten 
Rattenbekämpfungsaktionen. Bestehende Verwaltungsvorschriften scheinen zu 
erzwingen, daß Gelder, die einmal bewilligt sind, auch in einer bestimmten Zeit 
verbraucht werden. Die Folge ist eine überhastete, häufig wenig sorgfältige Vor
planung und Organisation. Daß darunter die Durchführung und der Erfolg 
leiden, steht außer Zweifel. Ich habe mir aber sagen lassen, daß tüchtige Ver
waltungsleute in einem Jahr bewilligte Gelder zumindest in festgelegten Teil
beträgen noch in das andere Jahr herüberbringen können. Dann ist der Zeitdruck 
von den ausführenden Firmen genommen, wenigstens der, der vom Geld kommt, 
nicht natürlich der, der aus der Beschäftigung von Kleinstbctrieben kommt. 

Im Idealfall sollten bei ruhiger und vernünftiger Planung die Arbeiten bis 
zum Spätherbst vergeben sein, damit sie mit Beginn des Frühjahrs, d. h. zu ge
eigneter Zeit angefangen werden können. Es kann nicht schwierig sein, wenn 
man bedenkt, daß ja die Kommunen ihren Etat zu dieser Zeit für das nächste 
Jahr fertig haben und wissen, daß der geforderte Betrag zur Verfügung steht. 
Wenn ich das Frühjahr als Idealfall für den Beginn der Aktionen hingestellt 
habe, dann schließe ich natürlich nicht aus, daß in manchen Städten solche 
Arbeiten über den ganzen Winter hin durchgeführt werden können. Bestim
mend sollten hier ausschließlich die Struktur des Objektes und damit die Wahr
scheinlichkeit des größtmöglichen Erfolges sein. Für die Firmen könnte das zu 
einer Dauerbeschäftigung führen, die sie wiederum in die Lage versetzt, Fach
personal ständig zu halten, gut zu bezahlen und laufend fortzubilden, was 
letztlich wieder den Auftraggebern zugute käme. 

Ich habe vorhin gesagt, daß man die Angehörigen der Amter in die Lage 
versetzen müßte, auch an der Überwachung oder Mitüberwachung der Arbeiten 
während der Gewährleistungszeit mit ausreichenden Kenntnissen teilnehmen zu 
können. Es wird nicht schwierig sein, ihnen diese Kenntnisse zu vermitteln, 
wenn sie selbst schon während der Tilgungsaktion eine gewisse Aktivität be
weisen. Es ist bekannt, daß uns nur eine beschränkte Anzahl von Sachverstän
digen zur Verfügung steht, und es ist ebenso bekannt, daß schon vor mehr als 
Jahresfrist eine Fachdienststelle durch Rundschreiben an die kommunalen Spit
zenverbände mitgeteilt hat, daß sie nicht in der Lage sei, Überprüfungen öfter 
als im jährlichen Turnus durchzuführen. Solche Zeitabstände können u. U. schon 
zu lang sein. Wenn aber der Begriff der Hygiene noch einmal solchen Wert 
bekommen sollte, daß sogar Rattenbekämpfungen in pausenloser Folge statt
finden, dann ist die Zahl der vorhandenen Sachverständigen einfach unzu
reichend. - Daß die Ausbildung dieser Menschen dann natürlich gleichlaufend 
bei diesem Institut durchgeführt werden müßte, das liegt wohl auf der Hand. 

Eine Abstimmung aller dieser Maßnahmen scheint mir gar nicht so schwie
rig. Ich glaube, daß sie bei allseitigem guten Willen leicht zu erreichen ist. Sie 
sollte versucht werden im Interesse der Allgemeinheit, der diese Arbeiten dienen. 
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Damit, meine Damen und Herren, wäre ich mit meinem Thema eigentlich 
am Ende. Trotzdem möchte ich noch ein paar Sätze sagen dürfen: 

Wir Praktiker haben in den letzten Jahren gute Beziehungen zum Ausland 
bekommen, zur westlichen wie zur östlichen Seite. Wir sind anwendungstechnisch 
beratend tätig gewesen, und wir glauben, daß wir gute Arbeit geleistet haben. 
Dabei haben wir gesehen, daß dort häufig Dinge fehlen, die uns schon geläufig 
sind, und wir haben uns andererseits manches erst erarbeiten müssen, was orts
oder landschaftsbedingt war. Mir scheint, daß die Zeit gekommen ist, den prak
tischen Belangen in und für Europa mehr Aufmerksamkeit zu ~chenken. 

Wenn ich den EPPO-Bericht der Tagung in Paris vom Dezember 1965 rich
tig gelesen habe, hatte es Herr Dr. GmAN (Frankreich) übernommen, eine Do
kumentation aufzustellen. Die Damen und Herren aus England, Miss BoYLE 
und Dr. DRUMMOND, müßten m. E. wertvolle Beiträge aus ihren mannigfachen 
Untersuchungen und praktischen Erfahrungen beisteuern können, und ich meine, 
daß wir hier bei Herrn Dr. BECKER alle unsere Kenntnisse zusammentragen 
könnten, die dann von eben diesem Triumvirat zum Besten der Allgemeinheit 
verwendet werden können. 

Unter welchen Umständen dann Konsultationen nur dieses Gremiums 
stattfinden würden, wann der Kreis durch Heranziehen anderer Experten aus 
anderen Ländern vergrößert wird und in welchem Rhythmus die Beratungen 
im Rundgang durch die beteiligten Länder stattfinden, um die gewonnenen Er
kenntnisse zu diskutieren, abzustimmen und für die Allgemeinheit zu verwerten, 
das alles kann man entscheiden, wenn man sich erst darüber klar geworden ist, 
ob man diesen Weg für richtig hält und ob man ihn gehen will. Diese Frage 
wäre zuerst zu prüfen, dann erst die vorerwähnte, die lediglich Verfahrensfragen 
beinhaltet. In Deutschland hat sich bereits auf der Basis freiwilliger Zusammen
arbeit eine derartige Fachgruppe gebildet. Eine entsprechende Gruppe im euro
päischen Raum könnte über den aufgezeigten Rahmen hinaus die Verbindung 
zur WHO im Sinne des Vortrages von Dr. KrRCHBERG herstellen. 

Zusammenfassung 

Mit großräumigen Rattenbekämpfungen ist 1958 in der Stadt Leverkusen 
begonnen worden. Zuvor hatte man eine Teilaktion in Cuxhaven durchgeführt. 
Aus den ersten tastenden Versuchen ist man inzwischen heraus, man hat auch 
sehr viel dazugelernt. Es werden jedoch nicht überall gleich gute Ergebnisse 
erzielt. Nach Ansicht des Praktikers lassen sich dafür eine Reihe von Gründen 
anführen: 

Bei vielen der auf diesem Gebiet tätigen Firmen reicht die häufig nur ge
legentliche Beschäftigung in der großräumigen Rattenbekämpfung nicht aus, um 
gutes Fachpersonal ständig zu halten und stets weiter zu schulen. Die staatlichen 
Stellen geben keine Hilfsstellung durch gesetzliche Anerkennung des Berufes. 
Die Verwaltungsbehörden haben trotz umfangreicher t.lffentlichkeitsarbeit keine 
rechte Vorstellung von der Notwendigkeit der Rattenbekämpfung; dement
sprechend werden auch die notwendigen Gelder nur schwer bewilligt. Die zu
ständigen Vertreter sind meist mit der Materie nicht vertraut, eine fachgerechte 
Ausschreibung und die Prüfung eingereichter Unterlagen und Kostenanschläge 
fallen ihnen schwer. Der Zwang, einmal bewilligtes Geld in bestimmter Zeit 
verwenden zu müssen, führt häufig zu ungenügender Planung. Der entstehende 
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Zeitdruck, dem sich die Unternehmer beugen, zu schlechterer Arbeit, das ganze 
zu Mißtrauen gegen die Maßnahme überhaupt. 

Im Idealfalle sollten die Arbeiten bis zum Spätherbst vergeben und mit 
ihrer Ausführung im Frühjahr begonnen werden, um sie wiederum bis zum 
Spätherbst zu beenden. Das schließt nicht aus, daß Arbeiten forlaufend ausge
führt werden, wenn es fachlich vertretbar ist. Bei einer solchen Einteilung ist eine 
Dauerbeschäftigung der Firmen und der Mitarbeiter gewährleistet. 

Eine Anerkennung und staatliche Regelung des Schädlingsbekämpferberufes, 
die Schaffung gesetzlicher Unterlagen für die Durchführung der Rattenbekämp
fung würde einer gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
und den Praktikern sehr dienlich sein. 

Summary 

Large-scale rat control started in the town of Leverkusen in 1958. Prior 
to this, a partial campaign took place at Cuxhaven. First tentative trials are 
over now; a lot of additional knowledge has been acquired. However, the same 
good results are not obtained in all places. In a practician's view, a nurober of 
rcasons for this can be given: 

On account of only occasional employment for large-scale rat control, 
many firms which are working in this field cannot maintain well-trained expert 
personnel under continued education. There is no assistance from government 
authorities by way of legally recognizing the profession; so it is little attractive. 
Despite extensive public relations activity, administrative hoclies Iack the proper 
idea that rat control is necessary; consequently, the required funds are granted 
under difficulties only. In most cases, the responsible persons are not familiar 
with the subject, they face difficulty in preparing a call for tenders and ex
amining data and estimates of cost. Their being compelled to utilize funds, once 
they are authorized, within a certain period of time will result in insufficient 
planning, time pressure to which rat control operators will yield, bad work, and 
as a whole, confidence in the measure itself will be missing. 

In an ideal case, while planning in a reasonable and composed way, con
tracts should be awarded until the late autumn and operation start in spring, 
to terminate in turn by the late autumn. This does not exclude continuous 
operation if supportable from the professional point of view. Undersuch arran
gement, continuous employment of operator's firms and their staff is ensured. 

Recognition and regulations by the state for the pest control operator's 
profession and the creation of a legal basis to govern rat control would be rather 
expedient for a smooth co-operation between authorities and those working in 
the field. 
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Diskussion 

ORTMANN (Berlin-Tiergarten): Die Rattenbekämpfung in einer Teil-Großstadt hier 
in Berlin bereitet uns die gleichen Sorgen, wie in den Städten der Bundesrepublik, wenn 
auch hier noch weitere erschwerende Faktoren hinzukommen, die insbesondere einer 
Großraumbekämpfung entgegenstehen. Ich brauche Ihnen die Probleme durch die poli
tische Situation unserer Stadt nicht zu schildern. Der Bezirk, für den ich zuständig bin, 
liegt genau hart an der Sektorengrenze nach Ost-Berlin, wo Sie sich befinden. Wenn hier 
von den Herren Rednern dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine vollkommene Un
kenntnis der ganzen Rattensituation bescheinigt wird und darüber hinaus ausgeführt 
wird, daß wir gar keine ausreichend fachlich ausgebildeten Mitarbeiter hätten, so muß 
dem doch entschieden widersprochen werden. Die in unserem Amt tätigen Gesundheits
aufseher sind seit vielen Jahren auch in der Rattenbekämpfung tätig und wissen die 
Qualität der Schädlingsbekämpfer durchaus zu beurteilen. Wir würden einem unzurei
chend arbeitenden Schädlingsbekämpfer in unserem Bezirk keine Aufträge erteilen, 
haben aber glücklicherweise gut geleitete Betriebe, denen wir bedenkenlos unsere Auf
träge zuteilen können . 

Wir geben in unserem Bezirk von Jahr zu Jahr mehr Geld für die Rattenbekämp
fung aus und würden bei noch größeren finanziellen Anforderungen unsererseits auf 
volles Verständnis bei den politischen Gremien stoßen, nur müßte eine solche Anforde
rung fachlich begründet sein und einen größeren Erfolg als die bisherige Bekämpfung 
versprechen. An einer Großraumbekämpfung in überbezirklichem Rahmen würden wir 
uns ganz simer beteiligen, wenn diese für ganz Berlin durchgeführt werden würde. 

ScHULZE (Hamburg): Ich hätte Berlin ausschließen sollen, denn ich weiß sehr wohl, 
daß ich hier eine Reihe ausgezeichneter Kollegen habe, die das wohl können. Es ging ja 
aber auch um etwas ganz anderes. Wo ich hinzielte, das waren die oberen Landesbehör
den. Daß in Berlin örtliche und Landesbehörde zusammentreffen, ist zufällig eine politi
sche Angelegenheit wie bei den Stadtstaaten Harnburg und Bremen. Aber sonst bleibt es 
bei der Feststellung aus unseren Erfahrungen im ganzen Gebiet Westdeutschland, daß 
man mit dem System der großräumigen Rattenbekämpfung nicht vertraut ist und bei 
zweckentsprechenden Ausschreibungen überfordert wird. 

LucK (Berlin-Steglitz): Ich möchte mich zu dem Vortrag von Herrn ScHuLZE 
äußern hinsichtlich der Obersten Landesbehörden. Damit ist auch Berlin angesprochen. 
In Berlin wird die Rattenbekämpfung aufgrundeiner Polizeiverordnung aus dem Jahre 
1950 durchgeführt, ihre Laufzeit endet Dezember 1968. Sie muß verlängert oder durch 
eine neue Verordnung ersetzt werden. Dabei wird natürlich die Oberste Landesbehörde 
Überlegungen anstellen müssen, inwieweit neue Erkenntnisse zu berücksichtigen sind, 
auch hinsichtlich der Situation die hier erörtert wird. Nach der jetzt gültigen Polizei
verordnung sind die Grundstückseigentümer zur Rattenbekämpfung verpflimtet, und 
nur unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt es die Offentliehe Hand, die Ratten
bekämpfung zu l:Jezahlen. Das heißt insbesondere, wenn keine baulichen Mängel auf 
einem Grundstück vorliegen. Das sind aber die Probleme, die hier gestern und heute 
besprochen worden sind. Dazu gehört aucl- die mangelhafte Beseitigung fester und flüssi
ger Abfälle, die für Berlin mit seiner hohen Wohndichte Bedeutung haben. Wir haben 
darüber hinaus mit den einzelnen Schädlingsbekämpfungsbetrieben Verträge auf Landes
ebene abgeschlossen, für deren Ausführung die Bezirks-Gesundheitsämter verantwortlich 
sind. Die ersten Verträge mit vereinbarten Pauschalpreisen je nach Grundstücks- oder 
Objektart wurden vor mehr als zehn Jahren abgeschlossen. Seitdem wurden vom Ber
liner Schädlingsbekämpferverband mehrfach Vorschläge für die Neufestsetzung dieser 
Pauschalpreise vorgetragen. Ich kann sagen, daß die Senatsverwaltung für Gesundheits
wesen in Zusammenarbeit mit dem Preisamt Berlin diesen Preisvorschlägen immer zu
gestimmt hat. Sie sind demnach auch heute als angemessen zu betrachten. 

Zur Sam- und Fachkunde der bei den Berliner Gesundheitsämtern beschäftigten 
Desinfektoren und Gesundheitsaufseher hat sich Herr Dr. ORTMANN schon orientierend 
geäußert, ich möchte dem nichts hinzufügen, aber darauf hinweisen, daß die in Berlin 
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tätigen Desinfektoren und Gesundheitsaufseher vom Bundesgesundheitsamt ausgebildet 
werden. Wir praktizieren damit das, was sich Herr ScHULZE für seine Kollegen 
erwünscht. 

FRITZ (Berlin): Die Ausführungen der Vortragenden MüLLER und KIRCHBERG sowie 
Diskussionsbemerkungen drängten nach Stellungnahmen von Vertretern des öffentlichen 
Gesundheitswesens oder der Länderregierungen, vor allem zur Frage der in vielen Bun
desländern fehlenden Rechtsgrundlagen für eine wirksame Rattenbekämpfung. Die der
zeitige Rechtssituation im Bereich der Bundesrepublik einschließliCh Berlin auf dem 
Sektor Rattenbekämpfung ist insbesondere durch das Fehlen einer ausreichenden Rechts
grundlage im Bundes-Seuchengesetz gekennzeichnet. 

Das Land Baden-Württemberg ist mit dem Entwurf einer Rechtsverordnung beauf
tragt worden, der deshalb nicht zum Zuge kam, weil er - um wirksame Maßnahmen zu 
ermöglichen - über die einschlägige Spezialvorschrift des § 13 des Bundes-Seuchen
gesetzes hinausgegangen ist. Eine Rechtsverordnung darf jedoch keine Bestimmungen 
enthalten, die nicht letztlich in dem Gesetz verankert sind, aufgrund dessen Ermächti
gungsvorschrift sie erlassen wird. Die Bundesregierung sah sich also vor die Notwendig
keit gestellt, den § 13 des BSeuchG zu novellieren. Da die daza erforderlichen Arbeiten 
in der laufenden Leg;slaturperiode nicht mehr zum Abschluß gelangen werden, es ande
rerseits aber nicht zweckmäßig ist, einer bekannten Novellierung~absicht des Bundestages 
durch Länderverordnungen vorzugreifen, kann die Forderung einiger Länder nach wirk
samen Verordnungen in der nächsten Zeit nicht realisiert werden. 

Das Land Berlir. dagegen befindet sich in einer vorteilhafteren Situation. Es besitzt 
mit seiner "Polizeiverordnung über die Bekämpfung von Ratten" aus dem Jahre 1950 
eine Rechtsvorschrift, die nicht nur auf einem Seuchenbekämpfungsgesetz basiert und 
dadurch neben den Rattenbekämpfungsmaßnahmen, insbesondere die fast noch wichtige
ren Rattensicherungsmaßnahmen erzwingen kann, ohne die der Erfolg jeder Bekämp
fungsaktion in Kürze wieder zunichte gemacht wird. 

Ich wollte mit meinen Ausführungen den Vorwurf entkräften, die Landesbehörden 
seien untätig. Die eigentliche Ursache der bestehenden Schwierigkeiten liegt in der 
Novellierung des Bundes-Seuchengesetzes, die hoffentlich bald rechtswirksam wird. 

TELLE (Stade): Ich möchte die Äußerungen der Vorrednerin unterstützen. Die Vor
würfe oder die Auffassung, daß die Länder untätig sind, trifft nicht zu. Gerade der lei
tende Medizinalbeamte in Niedersachsen, Herr Professor Dr. I'ETZELT, hat sich um diese 
Rattenverordnung sehr bemüht. Die ersten Besprechungen der Länder über ihre Neu
regelung sind über erste Novellierungsvorschläge zum § 13 BSeuchG nicht hinausgekom
men. Bevor diese Novellierung nicht erfolgt, kann man sich mangels gesetzlicher Grund
lagen nicht i.iber Einzelheiten unterhalten. 
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(Aus dem Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des 
Bundesgesundheitsamtes, Berlin-Dahlem) 

Moderne Rattenbekämpfung in Bulgarien 

Von 

KuRT BECKER (Berlin-Dahlem) 

Unsere Kollegen aus den Ostblockländern haben an diesem Symposion 
leider nicht teilnehmen können. Nachdem der Vortrag von Herrn BRODNIEWICZ 
hier wenigstens verlesen werden konnte, haben Herr KARATSCHOLEW und Herr 
FrGALA ihre Manuskripte bedauerlicherweise nicht eingeschickt. Um wenigstens 
Herrn KARATSCHOLEW nicht ganz zu vergessen, hat mir Herr SCHÜRMANN einige 
Unterlagen aus Bulgarien zur Verfügung gestellt, über die ich hier kurz vor
tragen möchte. 

Es ist bekannt, daß in den Ostblockländern andere soziologische, wirtschaft
liche und politische Voraussetzungen gegeben sind als etwa in den Ländern West
europas. Dennoch oder gerade deshalb konnte man bei der Rattenbekämpfung 
in Bulgarien nach Einführung moderner Bekämpfungsmethoden außerordentlich 
gute Erfolge erzielen. Nachdem deutsche Berater hinzugezogen worden waren, 
welche die Prinzipien der sogenannten Großräumigen Rattenbekämpfung nach 
dem Drei-Stufen-Plan (Befallsermittlung, Bekämpfung, Nachbehandlung mit 
Überwachung) erklärt und an Beispielen demonstriert hatten, wurde dieses Ver
fahren in Städten und landwirtschaftlichen Betrieben konsequent angewendet. 
Mit den Aktionen hatte man im Herbst 1967 in einigen kleineren Städten und 
Gemeinden begonnen. Im Frühjahr 1968 wurden dann in Sofia, einer Stadt mit 
800 000 Einwohnern, 90 000 bebaute Grundstücke, das gesamte Kanalnetz, sämt
liche dazugehörigen Abzugsgräben und sechs öffentliche Müllabladeplätze auf 
diese Weise behandelt. Bemerkenswert war die Anteilnahme der Bevölkerung, 
so daß die Arbeiten reibungslos ablaufen konnten. Der Befall war beachtlich. 
Als sichtbarer Erfolg konnten z. B. auf einer Müllhalde 600 tote Ratten aufge
lesen werden. 

In Plovdiv, der zweitgrößten Stadt Bulgariens, wurden die Ratten nach 
dem gleichen Prinzip bekämpft. Es wird berichtet, daß die Kanalanlagen am 
Schluß der Aktion derart mit toten Ratten verstopft waren, daß. man besonders 
nachspülen mußte, um die Leitungen wieder durchgängig zu machen. 

Eine besonders eindrucksvolle Bekämpfung wurde in einer 60 ha großen 
Hühnerfarm, einem Geflügelkombinat, durchgeführt. Vor der Bekämpfung hatte 
man außerordentliche Verluste an Futtermitteln festgestellt, und an jedem Mor
gen waren Hühner totgebissen und Eier verschleppt oder zerstört. Einzelaktionen 
mit Giftauslegungen in gerade geräumten Geflügelhäusern, die gelegentlich auch 
begast wurden, brachten keine zufriedenstellenden Erfolge, weil sie nach kurzer 
Zeit aus den benachbarten Hühnerställen wieder von Ratten befallen wurden. 
Eine grundsätzliche Abhilfe wurde erst erreicht, als großzügig Cumarinköder 
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ausgelegt worden waren. Der Erfolg stellte sich sofort ein. Man fand in diesem 
Vogelkombinat 3259 tote Ratten, ohne diejenigen, welche unter den Fußboden
dielen verendet liegen blieben und nicht mitgezählt werden konnten. Danach 
konnten keine lebenden Ratten mehr gespürt werden. Dieser Zustand soll selbst
verständlich durch eine langfristig geplante Überwachung aufrechterhalten 
werden. 

Die aufgeführten Beispiele zeigen, daß bei umsichtiger Planung, konsequen
tem Vorgehen und großzügiger Anwendung wirksamer Bekämpfungsmittel 
durchaus beachtliche Erfolge mit diesem Programm erzielt werden können. Sie 
waren hier so überzeugend, daß der Plan besteht, in den nächsten zwei bis drei 
Jahren ganz Bulgarien auf diese Weise von seinen Ratten zu befreien. Das Er
gebnis darf mit Spannung erwartet werden. 

Zu erwähnen ist noch, daß durch ein wissenschaftliches Institut in Sofia nach 
gründlicher Prüfung zahlreicher Präparate "Racumin 57" für die großräumige 
Rattenbekämpfung ausgesucht worden ist und jetzt ausschließlich angewendet 
werden soll. 
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Danksagungen 

MAASSEN (Berlin-Dahlem): Meine Damen und Herren, wir müssen die Diskussion 
leider abbrechen, weil um 20 Uhr eine neue Sitzung hier beginnt. Mir bleibt nur noch 
über, den Vortragenden aus dem In- und Ausland sowie den Diskussionsrednern zu 
danken und Ihnen, meine Damen und Herren, daß Sie bis zum Schluß ausgehalten haben. 
Dank auch den Tagungsvorsitzenden Dr. KIRCHBERG und Dr. HERMANN. Besonders 
Ihnen, Herr Dr. BECKER, und Ihren Mitarbeiterinnen möchte ich für die Gestaltung, 
Vorbereitung und Durchführung dieser Tagung danken. Darüber hinaus möchte ich Ihnen 
als meinen Mitarbeiter Lob und Anerkennung aussprechen für Ihr erfolgreiches Be
mühen. Wenn Herr Dr. LEMBREZ aus Marseille in der Zusammenfassung seines Vortrages 
zum Ausdruck bringt, oft die Gelegenheit zu Zu~ammenkünften wie dieser zu haben, 
so sei dieser Hinweis Ihnen, lieber Herr BECKER, Beweis für Ihren wissenschaftlichen 
Ruf, den Sie im befreundeten Ausland und in Ihrem Vaterland genießen. Mehr als Titel 
und Berufsbezeichnung ist für Sie die ehrenvolle Bezeichnung "Ratten-Becker". Damit ist 
Ihr Name zu einem Begriff von hoher Geltung geworden. Herrn Prof. KEMPER muß es 
als Ihrem ehemaligen Chef beglückend gewesen sein, daß der von ihm vorgezeichnete 
Weg so erfolgreich weitergegangen wird. Es ist mir eine große Freude, mit meinen Dan
kesworten auch ihm unsere hohe Wertschätzung und Ehrerbietung entgegenzubringen. 

HEHL (Ludwigshafen): Sehr verehrter Herr Professor, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. - In meiner Eigenschaft als Bundesvorsitzender des Deutschen Schädlings
bekämpfer-Verbandes ist es mir ein aufrichtiges Anliegen, im Namen meiner in der 
Praxis tätigen Berufskollegen dem Bundesgesundheitsamt und dem Verein für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene herzlich zu danken, daß die Reihe der bisherigen Aussprachen 
fortgesetzt und auch uns vom Berufsverband Gelegenheit gegeben wurde, erneut daran 
teilzunehmen. Ohne den wissenschaftlichen und auf die Praxis bezogenen Erfahrungs
austausch hätte die aus dem Rattenproblem gefährdete Hygiene und die Sicherung 
unserer Sachwerte dem allgemeinen Fortschritt auch nicht annähernd folgen können. Wir 
von der Praxis der Schädlingsbekämpfung sehen den Schwerpunkt unseres beruflichen 
Bemühens immer wieder in der möglichst wirkungsvollen sach- und fachgerechten Be
kämpfung. Die Aussprachen darüber, so auch die heutige, sind für uns nicht nur Höhe
punkte, sondern auch jeweils die Ausgangsbasis für unsere Fortbildung. Mein Dank 
speziell für diese Tagung gilt der Leitung des Vereins, vorzugsweise Ihnen, Herr Pro
fessor, Ihrem Mitarbeiter Herrn Direktor Dr. BECKER für die überaus interessante und 
vielseitige auf internationale Ebene gestellte Vortragsfolge. Wir Tagungsteilnehmer 
vom Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband kehren auch aus dieser Tagung wieder um 
viele wertvolle Erkenntnisse bereichert in unsere Alltagsarbeit zurück. In diesem Sinne 
wünsche ich, daß die gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sich weiter 
vertiefen möge. 

14 
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