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Ucber die Yertilgung der Feldmausc.

Eine Preisschrift

vou

Andreas Johannes Jackel,

Pfarrer zu KeuLaus bei Hochsladt a. A.

1

er verstorbene Rittergutsbesitzer Max Freiherr von

Spek-Sternburg zu Liitzschena in Sachsen hat durch

testamentarische Yerfiigung dem General -Komite des land-

wirthschaftlichen Vereines fur Bayern zu Miinchen ein Le-

gal von 150Thalern mil der Bedingung verraaclit, dicselbe

als Preis demjenigen zu tibergeben, der eine von dem

General-Komite iin Irileresse dor Landvvirlhschafl gestellle

Frage rechtzeitig (Mitte December 1858) lost und dessen

Arbeit somit fur preiswiirdig erklart wird. Unler dem

20. December 1857 hat demgemass das General -Komite

als Preisfrage aiisgeschrieben: Welche Vertil

weise der Feldmause hat sich imGrossen als

diezuverliissigste, wohifeilste unddenland-

wirthschaftlichen Interessen iiberhaupt auf

die Dauer entsprechendsle erwiesen? Es

wurden zugleich die Direkliven fur die Bearbeitung bekannt

gegeben. Der Verfasser hat, so lautet die Inslruktion, auf

Grundlage bevvahrler Erfahrungen alle bisher geiiblen Ver-

tilgungsarlen krilisch zu beleuchten, sodann die Strcitfrage,

ob und welche Gifte anzuwenden ralhlich >vare, anzugrei-.

fen und der Enlscheidung zuzufuhren und endlich die beste
,
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Vertilgungs-Melhode anzugeben. Die Schrift soil mit Zeich-

nungen erlautert seyn, 5 bis 6 Druckbogen nicbt iiber-

schreiten und in gemeinfasslicher Weise den Gegenstand

erschopfen.

Ich bin weder Land- noch Forstwirth und weiss

nichl, ob man mir die Bereclitigung und Befahigung zuer-

kennen wird, bei dieser hocliwichtigen national -okonomi-

schen Frage milzusprechen. Ich will diess gleichwohl
r

tbun, iibergebe aber meine Bearbeitung einer naturwissen-

schaftlicben Zeitschrift mit dem Vorbehalte , meine Arbeit,

an die ich nicht um Geldes \villeri gegangen bin, dem

General-Komite in Munchen vorzulegenj und werde zufrie-

den seyn, wenn nur wenigslens meine gute, uneigenniitzige

Absicht erkannt wird. Konnte ich es erwirken, dass meine

Rathsclilagej die da und dort auch schon von Anderen

gegeben worden sind, mehr als diess bislier geschehen,

beherzigt und ihre Verwirklichung auf alle Weise ange-

strebt wiirde, ich ware auch ohne die 150 Thaler reichlich

honorirt.

Zuvorderst wird es nothig seyn, sich dartiber zu ver-

standigen, welche Nager man unter der Bezeichnung „Feld-

mause" zu verstehen babe. Hiezu gehoren im Sinne un-

serer Preisfrage, welche, wenn auch ihre Forraulirung

diess nicht sagt, doch wohl das Interesse des Land- und

Forstwirths im Auge hat, ersllich die wahren Mause (J/ms),

deren typische Fornj die Hausmaus (Mus mtisculus) , und

zweitens die Wuhler {Arvicola -~ Bypudaeus) , deren ty-

pische Form die gemeine Feldmaus (Arvicola arvalis) ist.

Einzelne Arten sind hauptsachlich auf das Feld, andere

hauptsachlich auf den Wald angewiesen, docli wird auch

die Feldmaus zur Waldniaus und die Waldmaus zur Feld-

maus.
I

Die Miiuse, welche wir demnach hier zu berucksich-

ligen haben, sind aus dcr Gattung der wahren Mause:

1. die Waldmaus
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die Brandmaus, Mus agranusy und

die Zvvergmaus, Mn$ minutus.

Die HausmauSj Mus musculus, wandert zwar im

Sommer, wenn in den Hausern zureichende JYahrunff

nicht mehr zu finden ist, auch in die Garten und

Felder und stellt in mausereichen Jahren, die auch

auf ihre ungewohnliche Vermehrung von Einfluss

sind, zu den Myriaden eigentlicher Feldmause ihr

nicht unbedeutendes Contingent. Indess ^vird sie auf

t .

Feldern nie in Ueberzahl beobachtetj ist sie aber
-t z

daselbst vorhanden, so sind besondere Yerlilgiingsme-

Ihodcn ihrelwegen nicht nolhig. Was ihren Anver-

wandten Tod und Yerderben bringt^ reicht auch ge-

gen sie bin.

AusL der Gattung der Wiihlmause kommen nur 2 Ar-

ten in Betracht:

1. die Reul- oder Schermaus, gewdhnlich Wasserratte

genannt, Arvicola amphihms, und

2. die Feldmaus, Arvicola arvalis.

In mausereichen Jahren vermehrt sich auch die

Waldwublmaus {Arvicola glareold)^ die Erdmaus {Ar-

vicola agrestis)^ die braune Feldmaus {Arvicola cam-

pestris) und die kurzohrige Erdmaus {Arvicola sub-

ierraneus) in einem das sonsl normale Verhallniss

ihres Yorkommens libersteigenden Grade' Es ist je-

doch die geographische Yerbreitung aller dieser

Miiuse liber Dcutschland im Ganzen und Grossen

eine viel zu sporadische und ihre Unterscheidung

von der gemeinen Feldmaus mit Ausnahme derWald-

vvuhlmaus sclbst fiir Manner der exakten Wissen-

schaft eine viel zu schAvierigej als dass es nothwen-

dig ware, auf sie weitlaufigcr einzugehen. Zudem

ist mir nicht bekanntj dass sie sich jemals durch

Feld- oder Waldschaden in der Weise und Ausdeh-

nungj wie die Wald- und Feldmaus, bemerklich ge-

macht batten. Wir ube
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als sie in Mausejahren eben auch als gemeine Feld-
Id

mause gelten und bei eUvaigem Schaden die nemli-

chen Vertilgungsversuche anzuwenden sind, wie bei

der gemeinen Feldmaus.

Ausfulirliche Beschreibungen der obengenannten 5

r-

Mausearlen werden gleicbfalls unnothig seyn. Da jedoch

der Landmann sowohl Wuhler, als auch walire Mause als

„Feldmause" anspricht und z. B. gegen Wald- und Brand-
r

mause Vertilgungsuiittel anwendet, die sich wohl gegen

Feldmause bewahren, aber bei jenen ganzlich wirkungslos

sind, so wird wohl eine kurze Beschreibung der Thiere

selbst nebst Angabe ihres Aufenthaltes, ihrer Nahrung und

des Schadens, den sie der Land- und Forstwirlhschaft zu-

fugen, gerechtferligt erscheinen.

1 Die Waldmaus,
Beinahe 2 Zoll grosser, als die Hausmaus; das Ohr

halb so lang, als der Kopf; der Schwanz von der Lange

des Kdrpers ; oben graulich rothgelb, uiiten weiss. AUge-

mein bekannt und weilverbreitet, bewohnt sie hauplsacblich

Waldungen, aber auch Garten und Felder, besonders wenn

sie nicht baumlos sind.

Hinterfusse vbrziiglich

jT

Sie springt wegen ihrer langen

und kleltert ungemein gewandt,

Eigenschaftcn, welche bcziiglich einzelner Yerlilgungsarlen

von Bedeulung sind. Sie frisst Eicheln, Bucheckern, Hasel-

niisse , Getraide nnd Siimereien der verschiedensten Art.

Wenn ihr im Winter die eingesammelten Yorrathe zu Ende

gegangen sind, thut sie durch Abnagen der Rinde in jungen

Hainbuchen- und

Wenn sie mit den

Massholderschlajjcn grossen Schaden.

Buchen und im grossten Hunger schalt sie auch Eichen.

In jungen Fichtensaaten entwurzelt sie durch das Aufwiih-

len unzahliger Kanale Tausende von Pflanzen, schleppl die

kaum eingestuflen Eicheln und Bucheln hinweg und thut an

der Holzsaat allein mehr Schaden, als alle Vogel zusam-

mengenommen. In Jahren, wo schlechte Eichel- und Bu-
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clienmast isl, tragi sie auch das Getraide von den Feldern

weg. Nach Fleischkost ist sie sehr gierig, frisst Yogel,
\

Feldmause, die eigenen Jungen, ja sie reibt sich im Winter

bei Futtermangel selbst auf, wie denn auch mehrere zu-
r

gleich Eingefangene einander todten und auffressen, Nach

Buffon's Zeugniss frisst die Ueberlebende ihre eigenen Pfo-

ten und den Schwanz an. Sie wirft jahrlich 2 bis 3 Mai

4— 6, selten mehr Junge; es wird sogar behauptet, dass
ft

sie Yom Friihjahr bis zum Herbst alle 5 Wochen jedesnial

5— 10 Junge setze, die nach 3 Monaten vviedcr fortpflan-

zungsfahig sind. In manchen Jahren geht daher ihre Ver-

mehrung in das Ungeheure. Wie aus Obigem ersichtlich,

thut sie im AUgemeinen in den Waldern Schaden und ist

daher fur den Forstwirth von grdsserer Bedeutung, als fiir

den Landwirth.

2. Die Brandmaus*
Grosse die der Hausmaus. Oben braunroth, unten

weiss, mit schwarzem Riickenslreif, Der Schwanz kurzer,

als der Korper; das Ohr ein Drittel so lang als der Kopf.

Sie ist weniger verbreitet, als die andern Gattungsver-
r

wandten, in Bayern hauptsachlich nur in der Rheinpfalz

und hie und da in Frauken. Sie bewohnt die Felder bis

an die Waldrilnder, nahrt sich von Getraide und verschie-

denen Samereicn, von welchen sie Vorrathe fiir den Winter

sammelt. Junge Baume benagt sie in der Noth. Gleich

ihren Anverwandten ist sie sehr fruchlbar und verniehrt

sich in manchen Jahren so ungemein, dass sie zur Land-

plage wird und die Felder verwiistet. Nach Pallas war

sie im Jahre 1763 um Kasan so haufig, dass sie den Leu-

ten das Brod vom Tische weg und aus der Hand frass.

Im Jahre 1856 war die Brand- und Zwergmaus in Anhalt

in so ungeheurer Mcnge vorhandcn, dass ein RiUergutsbe-

sitzer den durch sie angerichteten Schaden — und sicher

nicht zu hoch — auf 15000 Thaler anschhig. Von den

Getraidehaufen gingen sie in die Dimmen und Scheuern,

-'
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ja bis in die Stuben, wo sie den vor ihnen dorlhin gefluch-

teten halben Schaffel Roggen aufsuchten, den sie einem

Hausler in Diebzig von seiner ganzen Getraide-Aernte,

d. h. von circa 20 Schaffeln Roggen, 15 Schaffeln Gerste

und. 12 Schaffeln Hafer, und noch dazu als Schrot iibrig

gelassen batten. Yor der Scheuer eines andern Hauslers

wurden 2 Schaffelkorbe, iiber 2000 Stiick, Brandmause

todtgescblagen. Mit Professor Dr. B 1 a s i u s fing mein

Freund Pfarrer Dr. Bal damns an 2 Getraidedimmen bei

Rajoch in noch nicht 3 Stunden weit iiber 100 Stuck

Brand- und Zwergmause lebendig mit den Handen.

3, Die Zwergmaus.
Ein kleines, 5" langes Mauschen, oben braunrolh,

unten weiss ; das Ohr ein Drittel so lang als der Kopf

;

der Schwanz von der Lange des Korpers. In Bayern

' kommt sie nur sporadisch, z. B. um Miinchea, Memmingen,

Bamberg, Aschaffenburg, in Rheinbayern etc. auf Wiesen,

Feldern und in Garten sellen, zur Zeit der Gelraide- und

Heuernte haufiger vor. Es ist mir nach einer mehr denn

20jahrigen Erfahrung nicht bekannt geworden, dass sie bei

uns in grosser Anzahl und schadlich aufgctreten ware. Da

aber unsere Preissfrage nicht bios im Interesse des bayeri-

schen Landbaues gegeben sein diirfte und bei der Brand-

^ maus bereits nachgewiesen worden ist, wie schadlich zu

Zeiten dieses Mauschen wird, so durfen wir dasselbe hier

nicht iibergehen. Ihre Nahrung ist die der Brandmaus,

nur ist sic nach Fleischkosl viel liisterner, frisst ihresglei-

chen und selbst die starkere Brandmaus auf. Im Klettern

iibertrifft sie alle Gatlungsverwandtcn. Prof. Dr. Blasius

hat bei Braunschweig einmal, nachdem durch Abdamraung

des Flusses eine Wiese ringsumher plotzlich iiberschwemmt

worden war, schatzungsweise einige Tausende von diesen

Thierchen kletternd und hangeud an Grashalmen iiber der

Wasserflache gleichzeitig zusammen gesehcn, die aber am

folgenden Tage alle spurlos wicder verschwunden waren.
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4. Die Reut- oder Schermaus, Wasserratte.

Grosse 8—9 Zoll und dariiber. Sie hat eincn dicken,

runden Kopf mit sehr dicker Schnauze, einen Schwanz von

halber Korperlange, ein kurzes, im Pelz vcrsteckles Ohr

und variirt in der Farbung" viclfach. Von Braunlichgrau

andert die Oberselte bis in dunkles Rostbraun und Braun-

schwarz, die Unterseite von Weisslichgrau bis in Rostgrau

und belles Grauschwarz ab. Sie wohnt an Fliissen, BS-

chen. Seen und Teichen, im Sumpflande, auf Aeckern, in

Garten und Wiesen nasser und feuchter Gegenden, jedoch

auch in trockenen Feldern und Garten, oft weit vom Was-

ser entfernt, ja sogar in den bayerischen Alpen bis zu ei-

ner Hohe von 5000 Fuss iiber dem Meere, fjanz unab-
r

hiingig vom Wasser, auf Wiesen und Feldern. In Garten,

auf Feldern und im Forste wird sie oft ungemein schad-

lich, an Bachen und Fliissen auch dadurch, dass sie durch

ihr Wasserrisse

Sie geht Buchen^ Eichen und Ahorne an und Ratzeburg

beobachtete, dass sie an Ahornen die Pfahlwurzel, welche

schon die Starke eines schwachen Asles hatte, bis unter

die Wurzelknoten wegfrass. Nur an einigen waren noch

die oberflachlichsten Scitenwurzein vorhanden und man

konnte sie verpflanzen Ihrc Verheerungcn in Eichenplan-

tagen u. s, w. sind sehr bedeutend. An Mohrriiben, Sel-

lerie, Blumenzwiebeln, in Kartoifelackern, in Obst- und

Weingarten und in Getraidefeldern an Korn und Mais rich-

tet sie nach Blasius gleichfalls grossen Schaden an. Obst-

baume von Vi Fuss Slammesdurchmesser konnen durch

Abnagen der Wurzein von einein einzigen Thiere vernich-

tet werden. Es sind Beispiele bekannt, dass durch sie in

einzelnen Feldern und Feldmarkungen fiber die IlSlfte der

Getraidearnte umgekoramen isl. Sie fressen die Halme

iiber der Wurzel ab, una die Aehre zum Falle zu bringen.

I>och holen sie auch als geschickte Klelterer die Maiskdr-

ner aus den Aehren oder reifes Obst von den Spalierbau-
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men herab (Blasius, Fauna von Deutschland p. 258.) Sie

sammett Wintervorrathe ein und vermehrt sich sehr stark,

indem sie des Jahres 3 bis 4 Male 2 bis 7 Jiinge wirft.

In manchen Jahren ist ihre Vermehrung ausserordenllich.

In den Garten und Feldern im Braunschweigischen warden

oft in einem Jahre Tausende gefangen und isl ihr Fang

ein formliches Gewerbe geworden.

5. Die gemeine Feldmaus.

Leider bekannt genug, 5 Zoll und etwas dariiber

lang, oben gelbgrau, unlen weisslich; das Ohr tritl etwas"

aus dem Pelze hervor; das kurze Schwanzclien erreicbt

elwa ein Driltel dcr Korperlange. Sie wohnt auf Feldern

und Wiesen, sogar in Garten und Waldungen an lichlen

Slellen, lebt von Getraide (Blatter und Korner), Hasel-

niissen, Eicheln, Bucheckern , Kartoffeln , Riiben , Hulsen-

friicbtenj Klee u. s. w. In Forsten thut sie durcb Bena-

gen dcr jungen Stamme sebr betracbtlicben Scbaden, Sie

geht am liebsten Roth- und Weissbuchen, AhornCj Rustern

und Eschen, audi Fichten, selten Kiefern an. Eichen,

Ebereschen, Erlen und Birken liebt sie nicht. Am meisten

beschadigt sie 5— 14jahrige Pflanzen, doch auch jiingere

und allere, Sie unterminiren oft ganze Saatstreifen. Fiir

die Folder ist sie eine wabre Pest und der Jammer des

Landmannes. Gleich Hagelscblagen macht sie zwar nicht

allgcmeine Theurung und Hungcrsnotb, wohl aber viele

arme Leule. Sie vermehrt sich zu Zeiten, besonders in

heissen Sommern in Folge gunstiger Wilterungs - und

Nahrungsverhallnisse in ganz ungeheurer Menge und wird

zur Landplage. Es sind Beispiele bekannt, dass durch sie

auf vveile Landerstrecken hln slellenweise ein grosser Theil

der Ernie vernichtet worden ist und mehr als 1000 Mor-

gen junge Buchenschonungen durch Abnagen der Rinde

zerstort worden sind. 1822, wo sie in manchen Gegen-

den, wie die Lemminge, grosse Wanderungen anslelUe,

wobei sie immer in derselben Richlung vorwarts drang
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und sich durch kein Hinderniss aufhalten liess, ja selbst

fiber den Rhein- und Mainstrom setzte, vvurdcn nach Lenz

im Bezirke von Zabern binnen 14 Tagen 1,570,000 Stuck

eingefangen. Wer solche mausereiche Jahre nicht eiiebt

hat, vermag sich schwerlich eine Vorslellung von dem fast

unheimlichen, buntbeweglichen Treiben der Mause in Feld

und Wald zu machen. Oft erscheinen sie in einer be-,

stimmten Gegend, ohne dass man einen allmahlichen Zu-
r

wachs hatle wahrnehmen konnen , wie plotzlich aus der

Erde gezaubert. In den zwanziger Jahren trat am Nieder-

rhein wiederholt diese Landplage ein. Der Boden in den

Feldern war stellemveise so durchlochert, dass man kaum

einen Fuss auf die Erde stellen konnte, ohne eine Mause-

rohre zu beriihren, und zwischen diesen Oeffnungen waren

zahllose Wege tief ausgetreten. Auch am hellen Tage

wimmelte es von Mausen, die frei und ungeslort umher-

liefen, Naherte man sich ihnen, so kamen sie zu sechs

bis zehn auf einmal vor einem nnd demselben Loche an,

urn hineinzuschliipfen, und verrammellen einander unfrei-

willig ihre Zugange. Es war nicht schwer, bei diesem Zu-

sammcndrangen an den Rohren, ein halbes Dutzend mit

einem Stockschlage zu todlen (Blasius). In ebenso unge-

heurer Anzahl waren die Feldmause in jiingster Zeit mehr-

mals bei Munchen, Augsburg, Memmingen, und im schvvar-

zen Gau in Miltelfranken vorhanden. Die hartgelretenen

Wege, selbsl Kieswege und die Graber auf den Goltes-

ackern waren 1857/58 bei Memmingen von diesen Thie-

ren durchwuhlt, Kleeschlage und Winterwaizen-Felder haupt-

sachlich beschadigt , und Wiesen und Brachacker sahen

slellcnweise wie ein Sieb aus: ein Mausloch war am an-

dern, kreuz und quer liefen die Verbindungswege* Sie

wandern aus einem Felde in das andere, schaarenweise aus

einer Gegend in die andere, oft zu Tausendcn fiber die

Flfisse schwimmend So plotzlich und unerklarlich oft ihr

Erscheinen isl, ebenso plotzlich verschwinden sie und tiber-

haupl alle schadlichcn Mause wieder. Su sind in Anhalt
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seit 1857 die Brandmause wieder so spurlos verschwunden,

dass trotz alles Nachforschens keine einzige mehr gefunden

werden konnte. Statt ihrer hat sich seit Anfang Sommers

1857 die Feldmaus in fast gleicher Zahl plotzlich einge-

slellt. Denn noch im Herbst zuvor war diese sogar sellen

und auf eine derselben kameii mindestens 50 Zwerg- und

500 Brandmause, und selbst dieses Verhaltniss war wohl

noch zu gering.

Es ist schon die Meinung ausgesproclien worden, dass

sich der Beginn der Ueberhandnahme von Mausen, Froschen,

Schnecken und Wiirmern auf jene Zeit zuruckdatirej zu

welcher die geregelten Jagdbarkeits-Verhaltnisse in eiuer

Weise geslort wurden, wodurch nicht allein die jagdbaren

Thiere ihrer Ausroltung nahe gebracht, sondern sogar die

niilzlichsten, in jeder Beziehung unschadlichen Vogelarten

schonungslos verfolgt worden sind, Der Mauseschaden ist

ein alter und datirt geschichllich weit hinter das Jahr

der deutschen Freiheitssiindfluth, das Jahr des Heils und

des Unheils 1848 zuruck. Im Lager des Sanherib bei

Pelusium frassen schon die Feldmause die Sehnen von den

Bogen, und das Leder von den Schilden der Armee; die
L

Philisler wurden wegen Wegfiihrung und Verunehrung der

Bundeslade Israels mit Fcldmausen heimgesuchl, die das

Land verderbten und alles GewSchs der Felder verzehrten,

weswegen bei Ruckgabe des Heiligthums 5 goldene Mause

n«ch als Schuld-

opfer gegeben wurden; und endlich ist der Mausethurm

im JRhein bei Bingen ein redendes Zeugniss von der Mause

zeitweiligerj ausserordentlicher Vermehrung, welcher auch

das Wasser grosser Strome keine Griinze zu setzen ver-

mag. Aus der nachstehenden bayerischen Mausechronik

wird zur GenQge ersehen Merden konnen, dass auch unser

Vaterland schon seit Jahrhunderten von der Plage der

Feldmause heimgesuchl wird:

1048, t2/i0, 1571, 1623 halten die Mause in den bay-
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rischen Landen sehr iiberhand genommenj 1634
hatten sie im Bamberg'schen Gebiele das Getraide

ganz abgefressen und in demselben Jahre im Bay-
reuther Fiirstenlhum die Sommer- und Winlerfrucht

wenn manfast ganz, verzehrt. Man war zufrieden,

den Samen wieder erhielt, und als man die Felder

wieder besate und der Same im Herbste grun vvurde,

frassen die Mause denselben wieder ab. Dies dau-

erte einige Jahre. Daher furchteten sich die Men-

Weissenstadt

u

/

schen vor diesera Ungeziefer fast mehr, als vor dem
damaligen Kriege. 1642 frassen die Mausse 7 Jahre

lang fast alle Frucht vom Felde um
im Fichtelgebirge.

In den Jahren 1635 und 1648 verwusleten die Mause
die Felder des Herzogthums Bayern.

1742 richlete im Markgrafthum Bayreuth eine ungeheure

Menge Feldmause und Hamster entsetzlichen Scha-

den an den Feldfruchten an.

1770, 1771, 1772, 1798/99 Mausefrass in Franken, na-

mentlich im Ansbacher Fiirslenthura.

i802 waren die Mause im Bayreulher Furstenthum in

/

unglaublicher Menge, besonders im Unterlande (Er-

langen etc.) vorhanden. Bei Feuchtwangen musste

man gegen sie formlich zu Felde Ziehen.

1812 Mausefrass in Oberdonaukreise, 1813 in mehreren

Gegenden Bayerns.

i822 war ein besonders mausereiches Jahr und ihre

Verheerungen auf dem Felde ung-eheuer.

1823 thalen die Mause Schaden in der Rhon in den

Buchenschonungfen

;

1838/39 litten im Forstarate Ebrach die jungen Buchen-

schlage im Winter von Mausen durch Abnagen der

Rinde an den Slammchen sehr bedeutend, Auch

in den mil Gras verwachsenen 1 bis 3jahrigen Fich-

tenriefensaaten im Forstamte Geroldsgriin verursach-

ten die Mause namliaftcn Schaden dadurch, dass sie

19

I
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daselbst im Laufe des Winters unter der Schnee-

lage durch Aufwiihlen unzahliaer Kanale Tausende

von Pflanzen entwurzelten und zu Grunde richteten.

In den Forslamlern Eltmann, Heidingsfeld und Ham-

melburg haben die Mause niclit nur den Eichelsaa-

ten und Einstufungen, sondern auch den jungen

Pflanzen und Stocktrieben der Roth- und Hainbuche

wahrend des Winters empfmdlich zugesetzt, so dass
h.

im Forslamt Hammelburg in einigen Lokalitaten

6_7jahrige Verjungungen deshalb auf die Wurzel

gesetzt werden mussten, urn eine neue Bestockung

durch Wiederausschlag der Pflanzen und Stiicke her-

vorzurufen.

1841 und 1842 in Suddeutschland viele Mause,

1845/46 urn Miinchen, 1848/49 im Ries und andervvarts

eine ungeheure Menge.

Im Fruhjahr 1851 litten mehrere Distrikte des Ochsen-

furter Gaues, namenllich die Umgebung von Giebel-

sladt sehr durch Mause und Schnecken.

1853 gab es um Munchen unzahlig viele Mause, des-

gleichen im Gollachgau und Ochsenfurter Gau, bei

Uflenheim in Miltelfranken, und von da hinab liber

Rodheim, Oberickelheim, Gulchsheim, Adelhofen und

Gollachoslheim nach Unterfranken bei Aub, Ran-

dersacker, Eibelsladt. Auch in Schwaben und um

Regensburg haben die Wintersaalfelder schwere Be-

schadigung erlilten.

1854 waren die Feldmause in erstaunlicher Anzahl in

der Umgegend von Wiirzburg, die im November und

Dezember gefallenen Regengiisse haben ihnen gros-

sen Schaden gethan; zum Theil fluchteten sie aber

auch nur von den durchweichten Feldern in die

Ddrfer.

1857/58 im nordwestlichen Miltelfranken, in Schwaben

bei Augsburg und Memmingen etc, eine ungeheure

Menge Mause.

V

\
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Die vorziiglichsl'en MIttel vergangener Jahrhunderte

bei ungewohnlichen Naturerscheinungen und gegen Land-

plagen, wie Mause- und Raupenfrass, waren vonviegend

geistlicher Art. Es mag, um Beispiele anzufuhrcn, dahiti

gestellt bleiben , ob es Wahrheit oder ein gemiithlicher

Sclierz ist, dass einst ein Pastor, als auf eincr Mainwiese

viele Trappen gesehen wurden, aus deren Erscheinen die

Dorfaugurn mancherlei Ungluck weissagten, seine Predigl

mit dem Stossseufzer beendete:

Behiit uns, Herr, vor solchcn Dingen,

Wie nculich auf der Wiese gingen,

Oben braun und unten weiss,

Kyrieleis

!

Wahr ist, dass zur Abwendung von Raupenfrass Fas-

ten, Processionen, Wallfahrten, Bussen und offentliche Ge-

bete angestellt wurden, dass es in einem deutschen Ge-

betbuche aus dem Ende des 17. Jalirhundert heisst:

^'

Wald be-

wahre uns, o Herr!

In Nordhausen hat man einst der Ratten weffen einen

elgenen Busslag gefeierl; der Biscliof von Autin hat diese

lastigen Thiere zu Anfang des 15. Jahrhunderts formlich

mit dem Kirchenbann belegt und nach der Relation des

curieuscn Antiquarius hat der hcilige Ulrich dem Stifte

Augsburg durch sein Gebet die Gulthat ervvorben, dass in

demselben keine Ratten gefunden wordcn und wenn auch

von fremden Orten einige dahin gebracht wurden, diesel-

^^n alsobald starben. Man weiset auch in St, Ulrich's

Kirche eine Gruftj wohin sie von den Heiligen sollen ver-

bannt w^orden seyn. So hat denn auch der Bayernherzog'

Albrecht V. (1550—1579) zum Schutze der Saaten in alien

Kirchen Gebete wider die Feldmause angeordnet.

Wir begegnen aber auch andervveitigen Massnah-

^en, welche der Kalamitat moglichst zu steuern geeignet

waren:

1571 den 15. Dezember erging eine bayrische Verord-

19*
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nung, wegen der Feldmause die Fuchsjagden einzu-

stellen,

1623 am 5. Oktober eine desgleichen Verordnung iiber

Einstellung des Fiichsfanges wegen der Feldmause;

i635 am 22. April wiederum eine Verordnung gegen

Fuchsjagden wegen der Mause Ueberzahl.

Ein bayerisches Mandat vom 23. November 1648 verord-
f

*

net, dass die Fiichse zu Zeilcn, wo die Feldmause zu sehr^

iiberhand nehmen und in den Gelraidefeldern Schaden

verursaclien, bei Strafe der Aufhebung des Fuchsjagens

auf 3 Jahre lang — weder geschossen noch gefangen

werden durfen.

Urn noch eine Verordnung n e u e r e r Zeit' anzufiih-

ren, sei erwahnl, dass das k. preussische Oberforstaml

Ansbach, als sich im Winter 1798/99 in den Ansbachischen

vForsten wieder betrachllicher Mauseschaden zeigte , die

Schonung der Eulen und Fucljse anordnete und die Schuss-

zeit der letzteren uberhaupt nur vom 1. Oktober bis letz-

ten December erlaubte.

Ueber das, was etwa der Bauer aussergottesdienst-

lich that, urn den Mausen Abbruch zu thun oder nicht, ob

er, wenn das Sanctissimum um die beschadigte Flur getra-

gen und Prozesslonen und Gebete verrichtet waren, die

Hande in den Schooss legle und Hiilfe von Oben erwartete,

Oder ob er fing und todtschlug, was er nur konnle, kanri

ich nicht sagen und geschichllich nicht belegen, glaube aber

das Letztere,

In neuerer und neuester Zeit hat man die verschie-

densten Miltel vorgeschlagen und auch angewendet, Wol-

len wir dieselben nachstehend verzeichnen und alsdann

ihren Werth oder Unwerth priifen. Beginnen wir bei dem

einfachen und schreiten wir fort zu den complicirlen Ver-

tilgungs-, resp. Verminderungsmethoden, Dieses Verfahren

hat neben anderem Empfehlenden auch das fur sich, dass

es in Betreff der Mausebekampfung die Forlschritle der

Landwirlhschaft, wenn auch nicht in der bewShrten Praxis,

\

*«*
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doch auf dem Versuchsfelde der Theorie im Ganzen und

Grossen genetisch richlig aufzeigt.

Das alteste Miltel ist ohne Frage

I Die Mausefalle.
a) Die einfachste Falle ist die jedem Bauernknaben

T

I

bekannte Deckel- oder Ziegelfalle mit 2 Stellholzchen,

welche man, damit nicht das eine oder aiidere bei dem

Einfallea verloren geht, durch einen spannlangen Faden

^zusammenbindet, und einem dritten, langen, unter dem

Stein oder Ziegel reichendem Holze, aa dessen Ende der

flach zu schneidende Koder (Speck mit Butler, Unsclilitt etc.

zu rostendes Brod) aufgebunden wird. Als Deckel werden

Ziegel, deren Nase nach oben gekehrt werden muss, oder

passende, hinlanglich grosse und nicht zu schwere Feld-

steine verwendet.

b) Eine andere Art Fallen sind die Lochfallen mit so

viel Drathfedern und Bogen, als die Falle Fanglocher hat.

Yermittelist Zwirnsfaden, hinter denen Speck ist, werden

die Federn und Bogen niedergehalten, welche in die Hohe

^chnellen und die Maus erwiirgen, wenn sie, um zum Speck

zu gelangen, den Faden abgenagt hat. Einfacher sind die

Lochfallen, an welchen die Bogen vermiitelst eines Drathes

anstatt der Zwirnsfaden niedergehalten warden.

IL B h r 1 6 c h e r.

Mit einem Bohrer, wie man ihn zum Ausheben junger

Nadelholzpflanzen gebraucht, oder mit einem eisernen Boh-

rer, nach Art der sogenannten Nabenbohrer, vvomit die

Wa von

oben bis unten geradeaus geht, eine Loffelbohrspitze und

eine Handhabe zum Drehen hat, werden auf der Sohle der

Furchen zwischen den Bifangen oder zwischen und, wenn

nothig, auf den Slrichen, an Feld- und Grasrainen, an

Hecken , an den Feldkanten etc. , alle 3 bis 4 Schritte

IVa bis 2 Schuh tiefe, 4—6 Zoll im Durchmesser haltende

«^
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Locher in die Erde gebolirt. Zu beobachten isl hiebei,

Wande sein mtissen,

dass Mauserohren in dieselben nicht ausinunden dUrfen und

das herausgebohrte Erdreich am Rande der Fanglocher so

vertheilt werdcn muss, dass die Mause eineii ebenen Lauf

haben. Locher, die man beim

I

und Nachsehen

leicht ubersehen konnte, kann man mit einem liingesteck-

ten Bruch bezelchnen. Statt des Bohrers wird auch ein

einfacheres und weniger kostspieliges Instrument angewen-

det, ein cylinderformiges, glatt gearbeitetes Sttlck Holz,

5—6 Zoll dick und elwa 2 Schuh lang, unten gespitzt,

oben am Kopfe mit einetn eisernen Ringe beschlagen, un-

ter diesem mit einem Loch durch das Holz, um einen ver-

haltnissmassigen Hebel durchstecken zu konnen. Dieses

Holz wird in den Furchen in die Erde geschlagen und

durch den Hebel im Herausziehen umgedreht, wodurch die

Erde dichler und glatler zusammengepresst wird, als bei

dem Gebrauche des Erdbohrers,

Imlnteresse der Forstwirthschaft schlagl Ratzeburg
vor, die an inficirte Felder grenzenden Schonungen mit

Fanggraben zu umziehen, welche auf ihrer Sohle Fanglo-

cher Oder eingegrabeue Topfe haben. Die Mause fangen

sich hier, wenn sie sich im Winter unter den Schutz des

Holzes zuriickziehen wollen.

Sind die Locher auf den Verbindungsgangen der

Mause, die sie immer einhalten, oder in den Furchen an-

gebracht, denen sie gerne folgen, so stiirzen sie hinein

und werden von den Einen bei den Mittags und Abends

vorzunehinenden Feldbegangen mit Zangen herausgenom-

men, von Anderen in den Lochern todtgestossen.

Hauptsachlich darum, weil Bohrlorher nur in schwe-

rem, nicht aber im Sandboden angevvendet werden konnen,

empfehlen sich fiir letzteren

\
HI. Eingegrabene Topfe.

Man kann hiezu allerlei in der Kuche etc. unbrauch-
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I

bar gewordenes Geschirr, irdene tiefe Topfe, steinerne Ha-
h

fen, zur Noth auch oben abgebrochene (Selterser- etc)
4

Kruge anwenden und werden dieselben in ebendenselben

Entfernungen und an den nemlichen Oertlichkeiten einge-

graben, welche sub Nr. 11. bei den Bohrldchern genannt

sind. Auch hier muss die ausofe^rrabene Erde also ver-

theilt werden, dass am Rande der Topfe kein Aufwurf
h

bleibt und die Mause ebenen Lauf haben, Unter Umstan-

den wird es nothvvendig, die Topfe zur Halfte mit Wasser

zu fullen, damit die hineingefallenen Mause sofort ertrin-

ken. Man hat vorgeschlagen, in die Topfe ein wenig

Speck zu legen und am obern Rande des Topfes in glei-

cher Linie 2 mit einem Faden befestigte Schnappholzer an-

zubringen, die sich in der Mitle beinahe beriihren. Die

Mause laufen, durch den Geruch des Specks angelockt,

liber die Holzer und sturzen in den Topf. Sind, so wird

versichert, einmal 2 Ma^se hineingefallen, so bcissen sie

einander, alle (!) an'deren kommen zum Kampfe herbei und

fallen gleich jenen hinein.

IV. Das Zutreten oder Zustampfen der
Mauselocher,

1

Die Erfahruug soil ergeben haben, dass, wenn dieses,

Miltel mit Energie und Ausdauer geschieht, der Tod der

Mause unfehlbar ist, da sie nur kurze Zeit ohne Luft und

Nahrung leben konnten. Die Durchflihrung dieser Massre-

gel miisse aber durch polizeillche Anordnungen unterslutzt

werden, dergestalt, dass jeder in der betrefFendenMarkung

Begiiterte auf jeden Vi bis 1 Morgen eine Person von
F

Morgens bis Abends stellen muss, welche unaufhorlich

auf- und abgeht, und Locher zutritt oder zustampft. Soil-

ten sich nach 2 bis 3 Tage wiederholtem Zustampfen noch

frische OefFnungen zeigen, so sei anzuwenden
41

V, das Eingiessen von Wasser oder Jauche in

die Mauselocher.
r

Dieselben miissen mit den genannten, in gYossern
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Quantitalen auf die Felder gefahrenen Fliissigkeiten unter

Anwendung von Giesskannen bis zum Ueberlaiifen voll gd-

gossen werden. 1st der ganze Bau und dessen Rohren
gestaut voll, so kommt die Maus oder mehrere zugleich

zum Vorschein und werden die Fllehenden erschlagen.

VI. Vertreibung der Mause durch iible und
scharfe Geriiche u. s. \v.

Es sind dessfalls verschiedene Miltel theils angera-

. then, theils angewendet und als ganz zuverlassig neuer-

dings empfohlen worden:

a) Feldmiiusse in moglichsl grosser Anzahl lebendig

- zu fangen, sie bei dem Genicke zu packen, einige Male
durch dunne, mit Fischthran vermengle Wagenschmiere
zu Ziehen und wieder laufen zu lassen. Der Geruch hie-

von sei ihnen unertrSglich. Sie laufen sich, heisst es, zu
Tode und die iibrigen Mause fliehen alle Orte*, wo jene den
etc. Geruch verbreilel haben. In 2~3 Tagen sehe man

• weit und breit keine lebendige, wohl aber viele lodte

Mause, die sich alle zu Tode gelaufen haben. Wenn die

mit obiger Mischung beschmierten Mause einige Stunden
durch die Giinge gelaufen seien, so kamen alle anderen
Miuise an die Oberflache und liefen wie toll herum, wo
viele leicht getodtet werden konnten. Wer dieses Miltel,

so lange es noch Mause in der Gegend gebe, 2—3 Mai
auf seinen Feldern anwende, werde sich uber das schnelle

Verschwinden des Ungeziefers vcrwundern.
b) Ph. Hugo Zoller theilt in der Zeitschrift des

landwirthschaftlichenVereines fur Bayern 1854. VII. p. 315

Jigand in St. Ingbert in der Pialz

ein wirksames Mittel zur Vertreibung der Maulwiirfe ge-

funden habe, welches auch im Alsenzthale in der Gegend

\

w

\

%
werde und sich auch durch seine eigenen Versuche auf

erfreuliche Weise bewahrt habe. Die eine Schale einer

leeren Nuss wird nemlich mil Steinol {Oleum Peirae) ge-

*L
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fullt, mittelst Pech die andere Nussschale auf die voile be-

festigt und die so hergerichteten Niisse in die Mausldcher
und Maulwurfrohren gebracht. Beim Daraufstossen zer-

beisse der Maulwurf und die Maus diese Niisse' und ihr

ausfliessender Inhalt wirke so nachtheilig auf diese Thiere,

dass in kurzer Zeit ein grosser Garten von ihnen gesauberl

worden sei. Er selbst babe nach obiger Methode zuberei-

tete Niisse in Maulwurfsrohren, und mit Steinol befeuchtete

Baumvvolle in Mauseldcher gebracht: das Ersclieinen von
neuen Maulwurfshaufen babe aufgehort und die Miiusezahl

sich vermindert. Jedoch habe er trotz alien Nachgrabun-

gen und Durchsuchungen weder todte Maulwurfe, noch

todte Mause fmden konnen. Er schliesst daraus mit Recht,

die Wirksamkeit des Steinoles liege in dem penelranten,

lange andauernden Geruche, wodurch diese Thiere veran-

lasst warden, ihren Aufenthaltsort ' zu andern.

VII. Eintreiben von Schweinen in Feld und Wald
und Aushiiten der Schonungen mit Schafen.

Das Eintreiben von Schweinen in die Aecker empfahl

Dr. Kastner, weiland Professor der Chemie und Physik

m Erlangen. Die Schweine suchen nach seiner Versiche-

rung die Feldmause bcgierig auf, verzehren sie, lockern

und diingen den Boden. Er habe wiederholt die Nachricht

erhalten, dass dieses Mittel schnell und trefflich gewirkt

nabe, zumal wenn die Schweine noch jung waren. Auch

Ratzeburg etnpfiehit dem Forstmanne das Eintreiben der

Schweine als ein Mittel, das sich bei Anlage von Saatkam-

noch immer als das wirksamsle

gezeigt habe. Nach Ebendemselben ist auch das Ausliiiten

der Schonungen irn Spalherbst niUzlich, weil das Gras

dann entfernt wird und die Mause keinen Schutz finden.

Die Schweine beunruhigen Avenigstens die Mause und fres-

sen sie auch, wenn sie dieselben bekommen konnen.

pen und Samenschlagen
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Ein weiteres Mittel ist

hat. Unten ist
^

VIIL das Ausrauchen,
^

Hiezu gibt es verschiedene Maschinen, An die Miin-

dung eines Handblasebalges wird ein blechener Cylinder,

womit die Bienenstocke ausgeraucht werden, eine Hohlku-

gel Oder ein Kasten von Blech von einem Fuss Durchmes-

ser geschraubt, welcber an der Seite eine verschliessbare

Oeffnung zum Fallen mit WoUe, Haaren, Lumpen, feuchteti

Sagespanen und einigen Schwefelstiicken

die Kugel oder der Kasten mit einem Schnabel zum Ein-

slecken in die Maushohle versehen, durch welchen die Gas-

dampfe in die Locber getrieben werden. Sobald die Fill-
r

lungsmasse mittelst einer gliihenden Kohle angeziindet und

jene Oeffnung wieder geschlossen ist, beginnt durch die

Handhabung des Blasebalges ein Verglimmungsprocess , in

Folge dessen sich ein starker Gasstrom von schwefeliger

Saure, Kohlenoxyd, Ammoniak - und Kohlenwasserstoffgasen,

lauter irrespirablen 5toffen, entwickelt und durch den

Schnabel in die Gange der Mause dringt. Wahlt man ein

frisches, moglichst tief gehendes Mausloch , so wird man

merken, dass aus den meislen umliegenden Hohlen Rauch

aufsteigt. "Diese mussen zugetreten warden und es wird

dann ein grosser Bezirk mit erstickenden Gasen gefullt.

Sind alle von dem gewahlten Loche ausgehenden KanSle .

gesattigt, was der Fall ist , wenn hier der Dampf zuruck-

staut, so tritt man oder stampft auch diese Oeffnung zu,

und in Zeit von 10 Minuten sind samratliche Bewohner
des ganzen Gebieles getodtet. Und so fahrt man weiter

fort. Ganze Schaaren todler Mause hat ein Oekonom her-

ausgeackert, als er kurz nachher das Feld pfliigte, wo er

dieses Mittel angewendet hatte.

Die Methode des Ausrauchens in der eben erwahnten

eiiiFachern Form war bereits seit langerer Zeit in Ge-

brauch; neuerdings ist aber ein komplicirterer Apparal
J

der von Dr. Fraas zu Ehren des Erfinders benannte Zin-
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Wtihiervert erfunden worden. Durch den-

selben werden in einer Minute 30—33 Kubikfuss Ranch

ei-zeugt, welcher fast ohne alien Yerlust in die Wohnung
use) gebracht wird. Sie werden da-

so betaubt, dass es zu den seltenen

der Wiihler

durch augenblicklich so betaubt,

Fallen gehorl, dass Mause das Freie noch erreichen, ehe

sie der Tod ubereilt hat. Der Wuhlervertilger besleht

aus einem kleinenj leichten, von Eisenblech gebauten zwei-
T

radrigen Karren, welcher einen Cylinder, Blasebalg tind ein

Magazin fur die Ranch gebenden SlofFe im Zusamrnenhange

tr^gl. Die wesenllichen Einzelheiten desselben sind fol-

gende:

1. der zur Raucherzeugung bestimmle und von starkem

Eisenbleche gefertigte Cylinder, welcher da, wo er

sich zu verengern anfangt, mit einem Roste zum

Durchlassen des Rauchs versehen wird. Oben auf

dem Cylinder ist die Oeffnung, wodurch derselbe mit

dem Rauch gebenden Sioffe gefullt wird. Sie wird

mit einem genau passenden Kappendeckel geschlossen

und dieser durch 2 Reiber fest gehalten;

2. der Blasebalg, welcher mit 2 Klappen versehen ist,

woven sich eine schliesst, wenn die Luft durch das

Niederdriicken desselben in den Cylinder getrieben

wird. Die zweite Klappe schliesst sich, wenn der

Blasebalg mit Luft gefullt wird, darait der Rauch aus

dem Cylinder in den Blasebalg nicht eindringen kann;

3. ein holzernes Magazin, welches den Bedarf der rauch-

gebenden Stoffe wenigstens fur Vi Tag aufzunehmen

vermag und von der eisernen Verbindung gelragen

wird, welche den Cylinder mit den gusseisernen Ra-

dern und den Blasebalg zu einem Ganzen vereinigt.

Die den Rauch erzeugenden Stoffe sind sehr mannig-

faltig, indessen sind jene die besten, welche am raeisten

Rauch erzeugen und dabei die Eigenschaft haben, dass sie

nicht zu locker und auch nicht zu fest aufeinander liegen.

Im erstern Falle verkohlen sie zu schnell und im letztern

^t

•<
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lassen sie den Rauch nioht in hinreichender Menge durch,

Eine Mischung von ganz kurz gehackten griinen Nadelholz-
+

-I

zweigen jeder Art, mit Sagespanen unlermischt, entspricht

vorziiglich; indessen konnen auck kleinere Holzabfalle, wie

sie sich inHoIzschupfen finden, Spreu, Heublumen, halbver-

modertes, zerbrockeltes Holz, Moos, Laub und dergleichen

dazu verwendet werden. Die allenfallsigen Missgriffe hierin

kliiren sich von selbst auf. — Nachdem der Cylinder bis

auf eiuen kleinen Raura mit dam Rauch gebenden Stoffe

gefiillt ist, werden gluhende Kohlen darauf gebracht; in

Ermanffelung dieser wird oberhalb dieser Stoffe ein Feuer

\

angemacht, urn soviel Kohle zu erzeugen, als zur Anfeue-

rung nothig ist. Dieses geschieht anf folgende Weise:

die obere Cylinderofinung wird mit dera Kappendeckel ge-

schlossen und die untere Oeffnung so gestellt, dass die

Luft ungehindert ausstromen kann; dann wird der Blasebalg

in Bewegung gesetzt, durch die Forlsetzung dieser Bewe-
gung wird in 2—3 Minuten die nothige Menge Rauch er-

zeugt, um damit das Werk zu beginnen , was auf nachste-

hende Weise geschieht. Die untere Oeffnung des Cylinders

wird uber ein sichtlich begangenes Mauseloch gestellt, in

die Erde gedruckt, so zwar, dass dera Rauche kein Neben-

ausgang bleibt. Dann wird unverweilt von einer Person

der Blasebalg bewegt, wShrend eine zweite Person mittelst

eines holzernen Stossels die Mauselocher zustosst, aus wel-

chen der Rauch sich herausdra'ngt; jedoch mit der Vor-

sicht, dass dadurch die Cirkulation der Mausegange nicht

unterbrochen wird, darait der Rauch ungehindert den gan-

zen Bau durchdringen kann.. Sind die Mauselocher einer

Weise
)

so wird der Wiihlervertilger auf eine zweite Mausekolonie
gebracht und ebenso darait verfahren. Dass auch die Lo-

cher gescblossen werden, wo der Erstickungsapparat ange-

wendet worden ist, braucht wohl nicht erwiihnt zu werden.

So Zinker selbst.
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IX. G i f t e.

J

a) Als mit bestem Erfolge anzuwendendes Mittel ist

ein Geback aus Dobel, Trebs, Mutterkorn und ein wenig

Brodmehl empfohlen werden, welches in kleine WUrfel-

chen zerschnitlen und in die inficirlen Felder gestreut, den

Mausen sichern Tod bringen soil

b) Als das praktischste, wirksamste und erfolgreichste,
4

zugleich im Grossen am wenigsten Muhe verursachende

Vertilgungsmittel wird von sehr vielen das Vergiften ge-

riihmt und zwar vermitlelsl Arsenik-, Baryt-, Slrychnin-

und Phosphorpraparalen. Letzlere werden entweder als
J

kompakter oder zahflussiger Teig in Anwendung gebracht-

und zwar jener in Form von Zeltchen und Pillen gebraucht,

in diesen Strohhalme eingetaucht und in die Mauselocher

gesteckt. Die lelztgenannte Manler erkennt Oekonomie-

Venvalter Sicheneder in der Zeilschrift des landwirlh-

schaftlichen Vereines fiir Bayern (1854 VI. 268 ff.) als die

teste Vertilgungsmethode ira Grossen an und nennt ihren

Erfolg bewundernswerth. Im Spatherbst 1846 wimmellen

namlich auf dem Gute des Grafen von Arco-Valey zu

St. Martin in Oberostreich und in weiter Umgebung die

Felder von Feldmausen, die besonders an den Winterwai-

zensaaten grossen Schaden anrichteten. Etliche Fersonen

je eiiien mitbeschadigten Felder

die Aiigen ge-

legten auf einem der

Gift getranklcn StroMialm in die ihnen in

kommenen Mauslocher, was ohngefahr zj* Stunden dauerte.

Bald waren fast alle Strohhalme in die Locher gezogen

und ein ziemlicher Theil Mause, Iheils schon todt, theils

in Convulsionen, demselben ganz nahe, lag auf dem Felde

umher, so dass man die Kadaver in Schurzen und Kor-

ben wegtragen und vergraben lassen musste.

Boussingault fand, dass das Bepudern von GF-

traidekornern mit gebranntem Kalk unter Zusatz von Ar-

senik (arsenige Saure) in der Art, dass auf ein Liter Kor-

ner ein Deciliter Wasser und BestSubung mit 20 Grammen

-H
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Kalk und 2 Grammen Arsenik kamen, so gefahrlich wirkte,

dass eine Hausmaus von dem Genusse von 56 Kornern

starb, obgleich sie die Korner geschalt hatte. Werden die

Korner mit leicht loslichem arseniksaurem Natron gebeitzt,

so starben die Mause schon, wenn sie nur 8—10 Korner

mit 0.8 bis 1,0 Miligrammen des Praparates gefressen

batten.

Anmerkung und N ach tragliches.

Als wirksarasle Vorkehrung zur Verminderung von

Mauseschaden im Felde ist die unablassige Verfolgung die-

ser Thiere auch in Jahren, in welchen sie nur in geringer

Anzahl vorhanden sind, und an den Orten, wo die Mause,
wenn ihnen der Pflug ibre Hohlen in den Aeckern zerstort

bat, Zuflucbt und feste Wobnplalze finden, z. B. also an

Wegen, Rainen, Chausseegraben und alien jenen Oertlich-

keiten, welche kein agrikoles Instrument erreicht, und als

geeignetste Zeit die Monate Marz und April, wo der Mause
noch wenige sind, anempfohlen worden. Zu besserer Er-
reichung dieses Zweckes wurde auch Verminderung und
Kullivirung der noch zahlreichen Oedungen und Feldraine
zwiscben den Ackerlandern, Arrondirung und endlich auch
Beseitigung der Hecken, als der hauptsachlichsten Heck-
platze und Winterungen der Mause, als wiinschenswerth
bezeichnet.

Gehen wir nun an die Beurtheilung der bis jetzt auf-

gezahllen Mittel:

V

Ad I. F a I 1 e n.

Oekonomieverwalter Sicheneder versichert a. a. 0.,
dass ein herrschaftlicber Pachter in Oberdstreich auf seinen

Winterwaizsaatfeldern Mausefallen angewendet und schon
am ersten Tage nicbt von der Stelle gehen und genug
Fallen auslosen und wieder aufrichten konnle, so dass er
Nacbahmer fand.

4

Baron Richard Koni g- Warthausen theilt in
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der Naumannia (1855 p. 175) Mausevertilgungsresultate

vermittelst Fallen von Hohenheim in Wurtemberg und zwar

Yom Herbste 1853 mil. Vermittelst 400 billiger, dauer-

hafterj einfach und leicht zu stellender Fallen, (Locli fallen

mit Drathfedern, drathenen Bdgen und Stelldrahten?j fingea

wenige Tagelohner in 150 Tagelohnen k 24 kr., also mit

einem Kostenaufwande von 60 fl. sieben und zvvanziff tau-

send Mause in den Monaten Oklober und November. Der

Werth der Fallen ist 36 fl 40 kr. gewesen, somil der noch

zum Tagelohn hinzuzurechnende Jahreszins aus diesem.

Theil des landwirlhschafllichen Inventars etwa 1 fl. 12 kr.

Bel den angegebenen Kosten sind mehrere Tagelohne ein-

gerechnet, welche durch die Fangweise der Bohrlocher

veranlassl wurden. In einem andern Falle warden mit

Fallen in einem Jahre iiber 100,000 Stiick gefangen.

An den Fallen wird mit Recht ihre Billigkeit und

Unschadlichkeit fiir andere Thiere geruhmt, zudein ist die

Anvvendung einfach, zum Theil praktisch nnd erfolgreich.

Deckel- und Lochfallen mit Zwirnsfaden dlirflen sich schon
^

in massigen Mausejahren als viel zu umstandlich erweisen,

und ganz abgesehen hievon, lernen die Mause die Gefahr

sehr bald kennen und gehen so leicht in keine Art von

Fallen mehr, wie aniockend auch der Koder sein moge.

Es hilft nicht, dass man neue Ziegel aufstellt, frischeFang-

holzer anwendet und die Lochfallen verwittert; es fangen

sich nach den ersten ergiebigen Fangtagen gegen fruher

nur noch verhaltnissmSssig wenige Mause, eine Erfahrung,

die man auch in Haushaltungen bei den Hausmausen zum

grossen Verdrusse machen kann. Dass also Sicheneder am

ersten Tage der Anwendung von Fallen sehr zufrieden

stellende Erfolge sah, ist gewiss ganz richlig; spatcr wird

aber jener herrschaflliche Pachter auf seinen Aeckern mit
J.

, aller Kommoditat die Zeitung haben lesen konnen, ohne

durch Auslosen und Fallenaufrichten viel unlerbrochen vvor-

den zu sein, nicht darum, dass Mause nicht mehr waren

vorhanden gewesen, sondern weil sie — Erfahrung macbt

I
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ja auch Mause klug nicht raehr in die Fallen gingen.

Indess sind fur den Kobler und kleinen Bauern, der sich

besinnt, ob er den Luxus begehen und sich fiir 6 kr. einen

neuen Kalender kaufen soil, Fallen immerhin die besten,

weil wohlfeilslen Miltel.

Ad II. B h r 1 c h e r.

Unter Umstanden gleichfalls ein praktisches, erfolg-

reiches Miltel. Sind die Felder von wahren Feldmausen

(Arvicola arvah's) heimgesucht, so thun Bohrlocher gule

Dienste. Die hineinfallenden Wuhl
obwohl sie sich leicht durchgraben

entweichen nicht,

nten. Sie fressen

sich entweder auf oder springen so lange in die Hohe, bis

sie todt niederfallen. Die achten Mause dagegen, wie die

Haus-, Zwerg-, Brand- und Wald namentlich

letztere, vvelche durch ihre langen Hinterfiisse an die aus-

landische Gattung der Rennmause (Meriones) erinnert, grosse
Satze machen kann, daher auch in einigen Gegenden Bay-
erns.der Springer oder Jucker heisst, — alle achten
Mause klettern und springen vorzuglich; es sind darura

Bohriocher, wenn durch die eine oder andere Art ^r wah-
ren Mause Feldschaden entstanden ist, nicht anzuwenden,
da sie daraus wie der entkommen wurden.

Das Todlstossen der Mause in den Lochern ist hochst
unpraktisch, weil die anderen Mause durch den Blulgeruch
gtwarnt werden und sich feme halten. Geschieht es in-

dessen doch, so inussen alle Tage wieder neue Locher ge-
bohrt werden, und auch dann merken die Mause bald die

Gefahr und werden hochst vorsichtig.

Im Sandboden halten die Locher nicht: sie konnen
nur auf schwerem Boden angewendet und milssen die

Wa

Ad III. Eingegrabene Topfe.
Wen dass, "wenn 2 Mause in einen

Topf gefallen sind und pfeifend sich beissen, alle anderen

/
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zum Kampfe herbeikommen und in den Topf fallen, so
ware das ein vorziigliches Mittel,' rait der 150 Thaler-Pra-
mie dieser Preisfrage mit nichten zu bezahlen. Jedenfalls
miisste auch der Topf, in den sie alle fallen sollten, an-
sehnliche Dimensiorien haben, damit einige Tausend wenig-
stens hineinfallen konnten, ohne mehr iin Slande zu sein,

herauszuhupfen.

Bei Schaden durch achte Feldmause sind sehr tiefe

Topfe nicht erforderlich und Eingiessen von Wasser nichl

nothig, sind aber wahre Mause in Ueberzahl auf den Fel-
dern, so miissen die Topfe enlweder innen gut glasirt, in

der Mitte stark bauchig und tief sein, oder zur Halfte mit
Wasser gefullt werden, well die achten Mause, wie schon
erwahnt, sehr gut springen und klettern. Wollen fur diese

letztereu Topfe ohne Wasser angewendet werden, was ich

durchaus nicht rathen will, so nehme zum Herausnehmen
der Gefangenen nur ja Niemand die Zange. Man darf nuf

.

mit dem diinnsten Ruthchen in einen solchen Topf hinab-

reichen, so ist mit einera Sprung gegen dasselbe und von
ins Freie AUes entwischt, was etwa gefangen war.

Will man nicht Wasser eingiessen, so lasse man die Maus
Oder die Miiuse getrost im Topfe; sie werden sich und die

spater Nachkomraeiiden gleichfalls einander auffressen. Zu
reinigen ist aber alsdann das Gefaes von Zeit zu Zeit,

Was ohne Hcrausnahme desselberi aus der Erde geschehen
muss. j\ .

.,- Diese Methode, Topfe einzugraben, ist praktisch und
wurde 1857/58 bei Memmingen, zwar nur von Wenigen,
aber gleichwohl sehr nutzbringend angewendet und yollig

zweckmassig hefunden.

Ad IV. Zutreten und Zustampfeu der Mauseluclier.

Ira Walde, in gras-, moos- oder haidereichcn Scho-

J^ungen ist dies Mittel nicht anzuwendeii, und wer ist im Stande,

*nj Klee, im Winterwaizen u. s. w. jedes Mausloch aufzu-

finden und zuzuslampfen? Das vermag der bei der. Sache

20
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interessirte Grundbesitzer trotz alles Eifers nicht, und das

leider so lendenlahme Taglohnervolk, dem daran, dass das

Loch des Pfeifenkopfs ileissig vollgestopft werde, weitaus

mehr liegt, als an etlichen ofTenen Mauslochern mehr oder

weniger, kann es am allerwenigsten. Und wenn es ware,

so ist den Miiusen in so lange keine Hauensteintunnel-Kata-

strophe zu bereiten, als nicht in ihre Rohren erstickende
'a

Case eingepumpt werden. Mil dem Ersticken geht es

ohnehin in ihren weitliiufigen Bauen auf Feldern, wo Alles

unlerminirt isl, ohne todtbringende Dampfe so schnell nicht,

und ehe sie nach wirklichem, vdlligen Zustampfen ihrer

Rohren wieder Hunger bekommen, haben sie sich ausge-

graben. Dass polizeiliche Gewallmassregeln nothwcndig

wiirden, urn von Seiten aller in einer inficirten Flurmar-

kung Begiiterten der hier genannten Massregel allgemei-

glauben wir gerne und wiirden

uns dem gemeinen hausbackenen Menschenverstande zu

LieLe schwer dazu entschliessen, das Gegentheil anzuneh-

men, Wenn irgend etwas „leeres Stroh gedroschen" hiesse,

so war^s die Befolgung dieses Mittels,

nen Vollzug zu sichernj

Ad Y. Eingiessen von Wasser oderJauche
in die Mauselocher.

Dieses Mittel ist nur auf gebundenem, nicht im Sand-

und sonst durchlassenden, lockeren Boden, in welchem das

Wasser etc. schnell cinsinkt, anzuwenden, Zudem erfor-

dert es viel Miihe und Zeitaufwand, ura auf Wag
Fassern grosse Quantitaten Wasser oder Jauche auf die

Felder zu fuhren. Der Bauer, im Ganzen und Grossen,

unterzieht sich solcher Muhe wohl zu heisser Zeit, um

seine Taback- oder Krautpflanzen auf dem Felde nicht ver-

derben zu lassen; um aber Mause aus ihren Bauen zu

Ireiben und zu erschlagen, wird nur hochst seiten ein

Einzelner so grosse Muhe auf sich nehmen und eine

Schwalbe macht auch hier keinen Sommer, d. h. es ist

wie bei jedem anderen MUtel, so auch hier Miihe und
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Arbeit verloren, wenn in einer beschadigtcn Flurmarkung
nicht moglichst viele Grundbesitzer sich dieses Mitlels be-
dienen. Wo allg'emeinj angewen-
det wird, hat es guten Erfolg. Nachdem 1857/58 bei

Memmingen kein Mittel grundlich helfen wollte, selzte der

Stadtmagistrat fur jedes Hundert eingelieferter Mause eine

Pramie von 15 kr. fest, was audi seinen Zweck nicht ver-
fehlte, indem in kurzer Zeit gegen 10,000 Stuck Mause
eingeliefert wurden, wovon die grosste Mehrzahl mit Was-
ser Oder Jauche erheutel worden war. Jauche ist dera

Wasser jedenfalls vorzuziehen, da sie erstlich die Felder

zugleich diingt und dann auch darum, weil die Mause
durch ihren Geruch wcit schneller aus dem Baue getrie-

ben werden, als bei Anwendung von Wasser, wobei sie

sich menr Zeit zura Relirircn lassen, da meistens der ganze

Bau mit Rohren gestaut voll sein muss, ehe die Maus zum
Vorschein kommt. Ist sie heraus, so erforderl auch das

Erschlagen noch Gewandtheit und Schnelligkeit. Die Maus
ist flink; ein Fehlhieb — und sie ist geborgen in der

nachsten Rohre.

\

Ad VI. Vertreibung der Mause durch iible

und scharfe Geriiche von den Felder n.

a. mit Wagenscluniere und Fischthran.

Wahrlich es ist so, es ist wirklich so; man bat es em-

pfohlen, dieses Mittel. Wir haben es der Erheilerung des

geehrten Lescrs wegen niittheilen wollen. Dass andere

Mause vor einer nach dem Wagenschmier- und Fischthran-

recept behandelten Maus schleunig einen Bau raumen und

auf die Oberdache kommen, bczweifelt gevviss Nieraand,

dass aber eine so bescbniierte Maus einige Stunden 'durch

die Gange lauft, ist platterdings unmoglich; sie bleibt viel-

'nehr iu kurzer Zeit als Kolhklumpen auf der Erde oder

in einer Rohre liegen und slirbt, wahrend die andern

Mause es vorziehen werden, sich nicht zu Tode zu laufen.

20*

^
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Das Fassen beiin Genick muss bei dem weitverbreiteten

Abscheu vor den Mausen und in Anbetrachl ihrer scharfen

Zahne auch eine heikle und nicht Jederraanns Sache sein.

ihre Rohren sleckt^ von

b, mil SteinoL

Dass Mauhvurfe (es sei diese, wenn auch slreng ge-
L

J

nommen, nicht zur Sache gehorige Diversion erlaubt) durch

Kopfe von Biicldingen oder frischen Haringen, durch frische

Hollunderzweige, welche man in

einzclnen Beeten eines Gartens mit einigem Erfolge abge-

halten werden konnen, ist bekannte Thatsache, dass aber

der iVIaulvvurf eine zusammengepichte, mit Sleinol gefullte

Nuss aufbeissen soil, doch wohl um zu dem leckern Nuss-

kern zu gelangen, kann nur derjenige behaupten, welcher
, F

J- ¥

den nur Inseklen und Wurmer fressenden Maulwurf wegen

seines mausartigen Felles mit Mausen und Siebenschlafern

in eine Ordnung, unter die Nagelhiere versetzt, ein gro-

bcr Irrthum, welchem man bei Solchen nicht begegnen

sollte, welche in einem landwirthschaftlichen Centralblatte

den Bauern belehren wollen. Gegen Maulwiirfe ist auch

mit Strychnin vergifteter Waizen als ein keinera Zvveifel

worden, wahrend besser

Unlerrichtete behaupten, dass Gift gegen diese Thiere kei-

nen Erfolg zeigc, Wer hievon noch nicht ilberzeugt ist,

bringe einen leicht zu erhaltenden lebendigen Maulwurf in

ein Fass oder dergleichen, woriii eine Quanlilal ganzer

Nusse, entschaalle Nusskerne zum sofortigen Anbeissen

und unvergifteter Waizen oder Malz so vicl enlhalten ist,

dass der Maulwurf darinnen wie in der Erde wiiblen kann:

er wird finden, dass der Maulwurf keine Nuss zerbeisst,

keinen Kern und nicht ein einziges Waizenkorn anriihrt

und nach 6—8 Stunden unter all dieseii Leckerbissen er-

hungert ist. Der Teufel zwar frisst Muckcn, wenn ibu

hungort, wie das Sprichwort behauptet; fiir den Maulwurf

jedoch bleibt jegliche Pflanzenkosl bis zu dem Tage unge-

niessbar, an welchem der Lowe nicht mehr Fleisch, sondern

\

unterliogendes Mittel empfohlen
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mit Ochs und Esel Heu fressen wird. Man sehe nur den

Zahnbau des Maulwurfs an!

Ratten Ziehen sich allmahlich aus Hausern v,eg, wenn
man die Leichen ihrer getodteten Kameraden in ihre Lo-

cher und Gange bringt. Den pestilenzialischen Gestank der

faulenden Cadaver fliehen die Lebenden. So mag Steinol,

auf Baumwolle in die Mauseldcher gebracht, die Mause wohl
aus den Locheni vertreiben, die mit dem fraglicheii Ge-

ruche erfullt worden sind. Ich weiss wenigstens, dass 1844

einzelne Bauern bei Weissmain todte Krcbse in ihre Fel-

der werfen und versicherten, der unertiagliche Gestank

dieser Thiere habe die Mause von ihren Grundstucken ver-

jagt. Wollt (nur nicht ver-

giftete) auf den Feldern liegen lassen, so will ich das nicht

ladeln, glaube aber, dass die Mause vor solchen iiblen Ge-

riichen nicht weit entweichen, und zuriickkehren, wenn

durch Faulniss, Aaskafer (Silpha^ Necropliorus) nnd almo-

spharische Einflusse der Gestank beseitigt ist.

Ad VIL Eintreiben von Schweinen in Fold
und Wald und Aushliten der Schonun gen

mit S chaf en.

Das Eintreiben von Schweinen in den Forst behufs

Lockerung des Bodens und Beunruhigung der Mause wird,

wenn auch nicht von ffrossem, doch immerhin von Nutzen

sein und kann ohne Bedenken geschehcn, wenn man weiss,

dass in einem Walde Gift nicht zur Anwendung gekom-

men ist. Auch vverden die Alles fressenden Schweine,

wenn sie Mause bekommen konnen, dieselben auffressen.

Dass sie aus den aufgewiihlten Nestern die Jungen gicrig

verzehren, ist keine Frage, deu flinkcn Alten haben sie

wenig Oder nichts an. Wer seine Schweine lieb hat, wie

einst die Gergesener ihre Heerdcn, dem ralhe ich wegen

der jetzt so haufigen Giftanwendung, seine Schweine nicht

auf inficirte Felder treiben zu lassen, essei denn, dass er

gewiss ttberzeugt sein konne, dass kein Grundsbesitzer
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Vergiflungen vorgenommen hat. Zur Warnung sei noch
t 4 , . .

.

beigefiigtj dass Ihalsachlich enviesen ist, dass Schweine zu

Grimde gingerij welche vergiftete Mause oder Koder ge-

fressen hatten. Das Aushiiten der Schonimgen unterliegt

unter derselben Voraussetzung und wenn die Pflanzeu den

Schafen aus dem Maule gewachsen sind, keinem Bedenken.

Ad VIIL Ausrauchern.
Dieses auf dem franzosischen Kriegsschauplatze in

Afrika sogar gegen Menschen, den geschlagenen und in

eine Hdlile gefluchtetcn Kabylenstamm der Auled Riah, mit

schaudererregendem Erfolge im Grossen angewendete Mit-

tel verdienl hier, wo es sich um j,Krieg den Mausen"

tandelt, eine vorzligliche Beachtung. Der einfachere Ap-

parat (Handblasebalg mit blechernem Cylinder, Holilkugel

Oder Kasten von Blecli) ist wolilfeil, nicht sehr urastandlich

und gefahrlos, auch wirklich nutzbringend. 1857/58 war-

den solclie Blasebiilge bei' Memmingen, doch nur von We-
nigen, angewendet, theils well nur Wenige den Apparat

batten, theils, well auch diesen der Gebrauch desselben im-

mer noch zu urastandlich erschien.

Den Zinkerschen Wuhlervertilger anlangend, halt

dessen Erfmder seine Methode fur die sicherste, bequemste,

wohlfeilste und gefahrlosesle und empfiehlt sie daher pri-

mar. Er hat die Ueberzeugung, dass sein Apparat sicher

und schnell wirkt und dadurch die Moglichkeit gegeben

ist, diese Landplage ganzlich zu vertreiben,
wenn er iiberall unverziiglich da in AnAvendung gebracht

wiirde, wo sich Feldmause fmden ; denn keiner Maus werde

es gelingen, bei zweckentsprechender Anwendung dem si-

chern Tode zu enlfliehcn und iiberdiess sei diese Methode
J

ungleich weniger kostspielig (ein Wiihlerverlilger kostet

24 fl.) gegen andere, well die Bedienung des Apparates

nach Yerhaltniss der Leistungen gering sei, derselbe lange

Jahre Dienst leiste, wcnig oder gar keine Reparaturen

brauche und ausserdem keine oder doch nur geringe Aus-

#.

»
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lagen verursache. Wohlfeil sei diese Methode, weil ein

Exemplar des Apparates fur eine ganze Gemeindeflur

als ausreichend angenommen werden konne, weil eine ganze

Gemeinde dem Flurvvachter oder sonst eiiiem geeigneten

Manne fiir die Verlilgung der Wiihler verraittelst des Er-

stickungsapparates nur ungefahr soviel als Jahreslohn zu

bezahlen hatte, als sie bisher jahrlich fiir das Fangen der

Maulwiirfe und angekauftes Gift ausgelegt habe. Bei ei-

nem der Natur der Sache angemessencn und in jeder Be-

ziehung entsprechenden Verlrag zwischen Gemeinde und

Flurwachter liege es auch ini Inleresse des lelztercn, die

Wuhler rechtzeilig zn vertilgenj ehe sie sich zil sehr ver-

mehren kdnnen. Dann halte die Flurgemeinde keine Sorge

und Arbeit mit der Todtuug derselben und, was die Haupt-

sache dabei sei, es gabe keinen Mause.frass und

keine Maulwurfshugel.
Gewiss wurde diese Empfehlung aus dem Munde oder

der Feder eines die Zinkersche Maschine gebraucht haben-

den Landwirthes sich entschieden besser ausnehmen, als

aus dem eigenen Munde ihres Erfinders. Die Hoffnung auf

die Moglichkeit einer ganzlichen Abstellung der Landplage

des Mausefrasses ist melir denn hochst sanguinisch. Man

kann wohl Biber, Baren, Wolfe, Luchse, sogar — wic Eng-

land zeigt — Fuchse ausrotten, nur Haus- und Feldmause

niramermohr. Man wende Zinkersche Apparate in 10 und

20fach grosserer Anzahl, als solche in Bayern verbreitet

sein mOgen, mit allem Fleisse zu rechter Zeit an und seize

das Jahre lang fort: die Mause lassen sich nicht iniierhalb

elner das naliirliche Gleichgewicht in der Schopfung ex-

cessiv nicht uberschreiten«len Grenze erhallen, sie sind

•eben auf einmal da, aller Berechnung, alien Thoorieen,

alien Zinkerschen und anderen Apparaten zu Hohn und

Spott, wie aus der Erde herausgezaubert, in einer an die

agyptischen Landplagen erinnerudeu Uebcrzahl. Das hindert

keines Menschen Macht und der letzte Mensch der letzten

Zeiten wird von Mausefrass so gut, wie wir, und das aus i
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'Erfahrung, nicht bios aus uralten Chroniken und cuneuseh
f

anitquariis zu reden wissen. Dass durch unablassige all-

jahrliche Mausebekampfung vom Fruhjahr bis zum Herbste
t

die Mause wenigstens in prastablen Schranken erhallen

werden, ist schon deswegeri nicht zu erwarten, weil der

Mensch nach uralter Erfahrung gottliche und menschliche

Hilfe erst dann sucht, wenn die Triibsal da ist und die

Noth gebieterisch zwingt. So tritt z. B. ein vom Hagel-

schlag schwer betroffener Gutsbesitzer dem Hagelversiche-

rungsvereine bei: 5 und mehr Jahre trifft ihn solches Un-

gliick nicht mehr, da will es ihn bediinken, als ob sein

Jahresbeitrag hinausgeworfenes Geld und weil Hagelschlag

doch niir ,selten sei, ihn auch nicht jedesmal mit treffen

werde, tritt er aus. Solcher sind viele. . Und ist der

Mauseschaden voruber, d. h. sind die Mause auf einmal'

verschwunden, so haben die unablassigen Vertilgungsbe-

raiihungen auch bald ihre Endschaft erreicht, der Zinker-

sche Wuhlervertilger gibt nur im gemcindlichen Inventar

ein Lebenszeichen und' dient bis zu elwaiger Wiederver-
wendung in einem Mausejahre in irgend einem Winkel bei

dem Gemeindevorsteher den Hausmausen zur Wohnung.
Ob es angeht, einem Gemeindeflurer die Vertilguiig

der Feldmause zu ubertragen, lasse ich
*

unentschieden.

Ich glaube es nicht, denn wenn die Katze feme vom
Hause ist, haben nach dem Sprichwort die Mause Kirch-

weih, will sagen, wenn der Flurer auf diesem oder jenen

Ackerkomplex mit Ausrauchern nur mehrere 6 Stunden
Oder einen halben Tag beschaftigt ist, so flurfreveln und
mausen an entgegengesetzten oder entlegenen Punkten des

Flures zweibeinige Mause, die es wohl beachten, wohin der

Flurer des Morgens oder nach Miltag seine zweiraderige

Rauchmaschine fahrt, und darnach ihren Feldzugsplan sich

machen werden. In vielen Gegenden Frankens, die ich

kenne, ginge es durchweg nicht an, den Flurer zum „Mau-

ser" zu machen, wie man die Maulwurfsfangcr nennt.

Ich glaube ferner nicht, dass der Wuhlervertilger h 24 fl.

«
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das ist genii^ gesagt — im eigenllichen Bauernslande
eine nennenswerthe Verbreitung fmdet. Ich habe das Bild
im bayerischen Centralblatte, welches den Zinkerschen Ap-
parat in Seitenansicht und dahinter einen Bauernknecht
Oder Tagelohner mit der Dbligaten, dampfenden Pfeife im
Munde vorstellt, verschiedenen grossern und kleineren, da-

runter tuchtigen ralionellen Landwirthen gezeigl, und ihnen
ohne alle praokupirende Bemerkungen die Ausraucherungs-
methode erklart: sie waren der Ansicht, solche Maschinen
waren wohl fur lateinische, oder, wie sie auch zu sagen
pflegen, Manschetlenbauern (darunter verstehen sie vor-

nehme Herren und Oekonomiepfarrer), auch fur Ackerbau-
schulen, wo ein jahrlicher Staatszuschuss verschiedenartige

Experimente zulasse, dagegen nicht fiir den gewohnlichen

Bauern. Etiiche hatten es ihren Spott.

Zinker gibt zu, dass es gerathen sein durfte, die

erste Anwendung des Apparales zu uberwachen, urn Fehler
zu verhindern, welche von Umwissenden leicht gemacht
warden, namentlich bei der Fullung des Apparates, wo die

das erslickende Gas im Rauche erzeugenden SlofFe, als

Harze und dergl., welche durch Beimischung von elwas

Schwefelpulver aber nicht zu ersetzen seien, nicht fehlen

diirfen.
i

Soil ich nun scbliesslich liber den Werth des fragli-

cben Apparats meine Ansicht aussprechen, so geht diese

dahin; Wo derselbe auf grossen Flachen angewendet und
die zweckentsprechende Handhabung von Experten tiber-

wacbt werden kann, also z. B, auf grossen, freiherrli-

chen etc. Oekonomiegutern, deren lecbqische Leilung un-

ter gebildeten Verwaltern steht, ist er ohnstreitig das

^irksamste Mittel und verdient mit vollstem Rechte bestens

^mpfohlen zu werden.

Ad IX, G i f t e.

a- Geback aus Dobel, Trebs und Mutterkorn.

Wer sollte nicht geneigt sein, dieses Mittel, dessen

/
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Ingredienzien der Landmann in dem Aefterich seines Ge-

traides zur Geniige fmden kanii, fur das einfachste, wohl-

feilste, praktischste und besonders wegen des Mutterkorns

fiir eines der auf Saugethiere am verderblichsten einwir-

kenden zu halleu? Ich habe mich mit dem Gedanken ge-

tragcHj man konne damit die Mause an dem Ergotismus,

der sogenannten Schwerenoth, auch Kriebelkranheit und

krummer Jammer genannt, erkranken machen. Die Mause

haben mich jedoch gelehrt, dass alle Theorie grau ist. An

etwa 4 Dutzend lebendig gefangener Hausmause habe ich

vielfache Versuche sowohl mit dem angegebenen Gebacke,

als auch mit dunnen Schnitten Hausbrodes gemacht, auf

welches ich Pulver von Mutterkorn eingerieben habe, Ich

gab enlhiilsten Trebs und Dobel, gnnzes Mutterkorn und

Pulver davon auf Speck. Die Mause frassen erst im hoch-

sten Hunger ein wenig; ein hochtrachtiges Weibchen abor-

tirle von genossenem Mutterkornpulver , alle die davon

frassenj wurden zwar unwohl, zitterten, taumelten schwlnd-

lich umher, wurden an den Fiissen blau und fast ganz

lahm, ^ erholten sich jedoch wieder und frassen von der

Speise, die ihnen so ubel bekommen, nichts mehr und

starben Hungers, wenn ich ihnen gesunde Nahrung versagte.

Unter anderera gab ich dem Weibchen^ das abortirt hatte,

sehr krank war und sich kaum mehr von der Stelle bewe-

gen konnte, gesundes Brod, durch dessen Genuss es sich

bald wieder gSnzlich erholte. Ich kann daher mit Ge-

wissheit sagen, dass Feldmause, so lange noch Klee und

griine Saat auf einem Acker zu finden ist, weder obiges

Geback, noch Mutterkorn (in Pulverform auf Brod, oder

wie es gewachsen ist) angehen werden, und ware ein

Acker oder grosserer Complex auch ganz kahl gefressen,

so wiirden sie eher weiter wandern, als daran fressen*

b. Arsenik, Alkaloide.

Unter alien Mitteln ist sicherlich Gift, wenigstens

eine Zeit lang und wenn es, soweit der Mauseschaden

reicht, von alien Grundbesitzern zu moglichst gleicher Zeit
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angewendet wird, das energischste. Die Erfahrung hat je-

doch unwidersprechlich gezeigt, dass mit alien nur erdeiik-

lichen Vergiftungsbeslrebiingen nur eine Minderung, nicht

eine Vertilgung bezweckt werden kann. So kam in Schwa-
ben 1853, wo die Feldmause an den Wintersaaten inige-

heure Beschadigungen anrichteten, und 1857,58 das Vergif-

ten mit Phosphor von selbst bald in Abnahme, indem die
'

Mause den Phosphorteig, an welchen sie ohnehin ungleich

weniger gehen, als Ratten, gegen welche er ein^vortreff-

liches Mittel ist, bald nicht mehr bewShren wollten. Ganz

dieselbe Erfahrung hat Ra tzeb urg gemacht, Derselbe

sah weder von der Pillen- noch von der Latwergeform

eine merkliche Wirkung, obgleich sich ihin auf einem gnnz

beschrankten Terrain, namentlich in einem Forstgarten, der

im Jahre 1847 und 1848 bedeutend unter dem Mausefrass

litt, die bequemste Gelegenheit darbot und er selbst Pillen

von der Grosse der Haselnusse in die leicht zu findenden

Mauselocher hineinschob. Ira Walde, namentlich in gras-,

nioos- und haidereichen Schonungen, sind die Mauselocher

nur schwer oder gar nicht aufzufinden, daher Vergiftungen

im Grossen nicht ausfiihrbar. Zudem ist Phosphor nur in .

ganz frischem Zustande wirksam, und frei auf den Boden

hingestreul, verlieren die Pillen durch Yerwillerung an

Kraft, und die Mause nehmen sie, wenn sie noch ander-

weitige, wenn auch kargliche, nur unverdachtige Nahrung

finden, nicht an Dass Phosphor auf die Dauer die ge-

wiinschte Wirkung nicht thut, davon kann man sich leicht

an Hausmausen tiberzeugen. Man mache nur denVersuch,

solche damit zu vergiften : anfangs wird man Erfolg sehen,

hald aber entschiedenes Misslingen, wenn man auch Brod

und Fleisch mit dera Teige bestreicht oder ihn mit Fett

vermischt. Nicht anders ist es bei dem Gebrauche von

Waizenkornern, die mit Arsenik oder Kupfervitriol , oder

Alkaloiden (Strychnin u. s. w.) vergiflet sind. Es ist er-

fahrungsmjissig nnd durch Boussinga ult's und Anderer

Untersuchungen konslalirt, dass die Mause, weil die giftig-

s.
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Losung gewohnlich nur in den Balg der Korner, niclit in

den Kern eindringt, der todtlichen Wirkung oft entgehen.

Alle Mause scbalen namlich die Korner, fressen den Kern

und lassen den Balg, wie jeder Oekonom weiss, als Spreu

liegen. Vergiftetes Malz wiirde daher viel sicherer zum

Ziele fuhren. Geschieht aber solches mit Alkaloiden, z. B.

mit dera am haufigsten angewendelen Strychnin, so ist zu

merken, dass so vergiftetes Malz einen ungemein bittcren

Geschmack hat, der die Mause abermals bald sehr vorsich-

lig macht. Es konnen also bei dem Beginne der Vergif-

tungen und einige Zeit darnach allerdings grossere Massen

von Mausen vergiftet werden, als mit Anwendung irgend

einer andern Melhode, nur glaube man nicht, selbst mit

diesem machtigen Mittel einen Flur reinlegen zu konnen.

Der Mensch muss auch hier die ohnmachtigen Hande sin-

ken lassen, vvenn ihn nicht schon das theure Gift und die

Erfahrung, dass die Mausse, heute in grosser Zahl vergif-

tet, morgen schon wieder zur friiheren Anzahl rekrutirt

sind, veranlasst hat, von weiterer Muhe und fernerem Ko-

stenaufwande abzustehen. Ein immerhin sehr bedeutender

Erfolg der Vergiftungen soil jedoch, ich wiederhole das,

nicht in Abrede gestelll warden. Untersuchen vi^ir densel-

ben naher. Den yergifteten Waizen fressen nicht bios die

Mause, sondern auch andere Thiere, z. B, Rebhiihner,

Krahen, Elstern, Dohlen u. s. w. So theilt Gutsbesitzer

Rabl in einer des Trefflichen und Beherzigenswerthen viel

enthallenden Besprechung der bisher gebrauchlichen Vertil-

gungsraittel in dem mehrerwahnten bayerischen Central-

Matte den Fall mit, dass in Niederbayern in einem der

letzten Herbste ein Mann einige Feldhuhner auf freiem

Felde fing, welche nicht mehr laufen oder fliegen, nur

noch taumelnd sich faewegen konnten. Der Mann verzehrte

diese Beute und wurde einige Tage kranklich. Aus eige-

ner Erfahrung kann ich noch anftigen, dass dahier vor

2 Jahren 4 Ganse an Phosphorpillen slarben, die deii Mau-

sen gelegt waren. Von 2 Fallen erhiell ich sogleich Kunde
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nnd, trug Sorge, dass die vergifteten Ganse verscharrt war-

den; die beiden anderen, die einem Meiereipachter zu

Grunde gegangen waren, lagen zugerichlet bereits in Pfan-

nen, um gebralen zu werden. Da hatte die Bauerin noch

die Vorsicht, die Hauskatze von den Gedarmen fressen zu

iassen. Die Kalze starb imd glaube ich beslimmt, dass der
t *

Genuss der beiden Braten hicht ohne nachtheilige Folge

fiir die Gesundheit einer ganzen Familie geblieben ware.

Zur selben Zeit besass ich 10 junge ausgewachsene Haus-

enten, welche in einer niit Jauche stark angefiilllen Dun-

gergrube der Nachbarschaft mehrere mil Phosphor vergif-

tete und schon halbfaule Ratten fanden und daran frassen.

Bald lagen meine sammtlichen Enten, ohne mehr auf den

Fiissen slehen oder den Kopf heben zu konnen, an und in

der Pfutze, taumelnd und mit den unverkennbaren Zeichen

der Vergiftung. Erst nach 6—7 Stunden hatten sie sich

wieder erholt.

Diese Thatsachen und der oben mitgetheilte Fail,

dass Schweine vpra Genusse vergifteter Mause oder Mause-

koders starben, verdient doch gewiss die allgemeine, na-

mentlich der Behorden Beachtung ; und unterliegt die An-
i

wendung von Phosphorpraparalen , deren Abgabe durch

.

Apotheker nicht streng genug ubervvacht werden kann, fiir

den Haushalt schon erheblicheu Bedenken , so ist diess

noch mehr der Fall mit durch Strychnin vergiftetem Wai-
M J

zen. Es liegt nahe, an manche Criminalfalle neuerer Zeil
+ T

ZU denken, und wer da weiss, dass auf demLande hie und

da die jungen Schweinlein und Ganse einer sorgfaltigeren

Aufsicht gewiirdigt sind, als die lieben Kinderlein, wird

t

vergifteten Wa nicht ftir den Hausbedarf empfehlen

konnen, wenn gleich solcher Waizen einen hochst bittern

(Jeschmack hat, der in den meisten Fallen absichtlicher

Oder unabsichtlicher Vergiftung genugsame Warnung sein

kdnnte. Die grosse Wichtigkei

wohl diese kleine Abschweifunor.

der Sache entschuldigt

Es ist in Obigem nachgewiesen , dass das leben von

I
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Thieren, die dem Menschen zur Nahrung dieiien, also auch

der allgemeine Gesundheitszustand durch die Mausevergif-

tung mil mancherlei Gefahren bedroht ist.

Es fressen nun aber nicht bios Pebhiiliner (auch

Haushiihner, Enten und Ganse, wenn sie in die Felder etc.

kommen), Raben, Elstern und Dohlen den vergiftelen Wai-

zen und Phosphor, die Mause schleppen sich slerbend aus

ihren Ldchern hervor und werden den Krahen, Elstern,

Dotilen, Bussarden, Eulen, Ftichsen, Haus - und Jagdhunden,

Katzen, Wieseln u. s. w. zur Beute und bringen auch die- ^

sen den sichern Tod. Gift ist daher unbedingt zu verbie-

ten, da durch dasselbe die naliirlichen, die angestrengte-

sten Bemuhungen der Menschen weit iibertreffenden Feinde

der Mause, die besten Bundesgenossen im Kampfe gegen

sie, in ihrer niitzlichen Beschaftigung gemordet werden'^
und der Mausevermehrung fur kommende Zeiten Vorschub
geleistet wird. Es ist daher auch mehrfach durch konig-

liche Regierungsverordnungen die noch dazu ungenugende
Anwendung von Arsenik und andern Giften verboten worden.

'
J

Bemerkungen zu der Anmerkung und dem
Nachtrag.

Die unablassige Verfolgung der Mause ist naturlich

gut. Was ich von dem unablassigen Eifer halte, habe ich

bereits gesagt. Die Verminderung der Feldraine anlangend
glaube ich, dass diesdben ohnehin immer mehr abnehmen,
resp. heutzulage, wo mancher Bauer den unlerwegs gefun-
denen Kuhfladen aufladet, nicht noch schmaler gemacht
werden kdnnen. Die Cultivirung von Oedungen und Hu-
tungen erfreut sich gleichfalls sehr erwunschlen Forlgangs,
und die Hecken haben neuerdings Veranlassung gegeben,
dass W. Weygand gegen den unmassigen Eifer in der He-
ckenvertilgung ein Ireffliches Biichlein iiber Heckenzucht
und Vogelschulz, oder die Behandlung der Frage geschrie-
ben hat, ob die Hecken um die Garten und Felder niilzlich

Oder schadlich seien. Er spricht fur die Anzucht dersel-
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ben, um zugleich den Vogeln Schutz und Aufenllialt zu

gewahren, welche zur Insektenvertilgung wesentlich bei-

tragen.
'

Riickblick.
r

Wie nutzbringend auch einzelne dieser Vertilgungs-

methoden sein mogen und auch, in gehoriger Ausdehnung

angewendet, wirklich sind, so ist, wenn auch der Besitzcr

eines Grundstiickes oder mehrere in einem beschadigten

Flur sich alle mogliche Miihe gehen^ die Mause zu ver-

tilgen, Fleiss, Zeit und Geld verloren, wenn nicht alle

Feldbesitzer zu gleicher Zeit wider diese Landplage zu

Felde liegen. Die Mause wandern bei ubermassiger Ver-

mehrung zigeunerartig dahin, wo sie gute Weide finden.

Es kann daher ein fleissiger Bauer an einem Tage 1000

Stuck auf seinera Acker vertilgenj thut sein Feldnaclibar

nichts, so wird es in Kurzem auf seinein Grundstiicke von

Mausen wieder wimmeln, wie zuvor, Bei Memmingen wur-

den 1857/58 alle Mittel aufgeboten, allein vergeblich. Es

wurde kaum eine Abnahrne verspiirt, Es ware daher voll-

kommen gerechtfertigt, wenn dier einschlagigen distriktspo-

lizeilichen Behorden mit Zwangsmassregeln gegea Saumige

und Nachlassige einschreiten wtirden, weil ein wirklicher

Erfolg nur durch gemeinsames energisches Zusammenwir-

ken erzielt werden kaiin und Mancher zu dem, was zu sei-
t

nem und zum allgemeinen Besten gereicht, gezwungen wer-

den muss,

Wir haben bislier nur von kiinstlichen Verlilgungs-
r

mittein, niclit von den natiirliclien gehandelt. Es besteht

in Gottes Schopfung das Geselz, dass jedem kraftigen Ue-

bel ein noch kraftigeres Gegengewiclit entgegengesetzt

wird, welches durch eine Summe der wirksamsten naturli-

chen Mittel das gesldrte Gleichgewicht in der Thierwell,

wenn solches, durch Wilterungs- und Nahrungsverhaltnisse

begiinstigl, in excessiver Weise liberscliritten worden ist,

wiederherslellt und eine solche unnaliirliche Vermehnmg

wieder in ihre Schranken auf den normalen Stand, auch
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unter diesen zurtickgedrangt. So werden denn auch bei

den Nagern dieselben Verhaltnisse j die ihre Mehrung vcr-

ursacht haben, durch ihre geanderlen Einfliisse das kraf-

tigste Werkzeug zu deren Vertilgung. Nasse Sommer,

kalte schneereiche Winterj plotzliches Thauen grosser Schnee-

massen und alsbaldiger Frost, harte Nachwinter und hef-

tige Regengusse befreien den Feldbau oftmals wider Er-

warten schnell und griindlich von seinen Feinden. Frei-

lich kommt dem Menschen diese Hiilfe nicht zeitig genug.

In ihrer iibermassigen Entwicklung liegt ein weiteres

Werkzeug ihrer Vernichtung : es entstehen unter den Mau-

sen Epidemieen. In den 20ger Jahren trat am Rhein wie-

derholt diese Landplage ein. Als Professor Dr. Blasius auf

den Schauplatz der Verwiistung kam, schienen AUe kraflig

und gesund, doch meistens ziemlich klein, indem es gro-

ssentheils Junge sein raochlen. Drei Wochen spater be-

suchte er dieselben Punkte. Die Zahl der Mause hatte

noch zugenommen; aber die Thiere waren offenbar in

krankhaflem Zustande. Viele batten schorfige Stellen oder

Geschwiire, oft tiber den ganzen' Korper, und auch bei

ganz unversehrten war die Haut so locker und zerreiss-

bar, dass man sie nicht derbe anfassen durfte, ohne sie zu

spater zum dritten Male
dieselben Gegenden besuchte, war jede Spur \on Mausen
erschwunden: Doch erfegten die leeren Gangs und Woh-
nungen einen noch viel unheimlicheren Eindruck, als die

fruher so lebendig beweglen. Man sagte, plotzlich sei die

ganze Generation, wie durch einen Zauber, von der Erde
verschwunden gewesen. Viele mochten an einer verhee-

renden Epidemie umgekommen sein. Man sprach auch von
unzahlbaren Schaaren, die am hellen Tage an verschiedenen
Punkten uber den Rhein geschwommen seien, Doch hatte

man nirgends in der weiten Umgegend einen ungewohnli-
chen Zuwachs gesehen; sic scheinen im Gegentheil iijaeralt

gleichzeitig verschwunden zu sein, ohne irgendwo wieder

zerstoren. Wochen

\

aufzutauchen.
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Auch bei Raupenfrass beobachtet man, wenn die Ka-

lamitat ihren Hohepunkt erreichl hat; ein allgemeines, theil-

weise durch unbekannte Ursaclien herbeigefiilirtes Sterben.

Die Rauperij offenbar krank, wandern an den Slammen

unruhig auf und ab, kriechen auch bei vorhandcner Nah-

rung in wilder Hast bis in die Spitzen der Zweige, wo sie

in grossen Klumpen, welche ofter die Zweige beugen, den

Tod erwarten, Viele sind von Ichneumonen- und Tachi-

nenmaden besetzt, viele jedoch nicht, und auch diese erlie-

gen dem Tode (Ratzeburg).
w

\

Als nach Fleischkost sehr liisterne Thiere wulhen die

Mause gcgen ihr eigen Fleisch und fressen sich gegensei-

tig selbst auf. Diese Eigenschaft tragi in Mausejahren zu

ihrer Vertilgung sehr wesentlich bei.

Unter alien kiinstlichen Mittein, welche ersonnen und

angewendet worden sind, wirkt keines so durchgreifend,

wie es durch die natiirlichen Feinde der Feldmause ge-
m

schieht, und ist es daher Pflicht des Land- und Forst-

wirths, die wohlthaligen Alliirten, welche ihm die befiederte

und vierfussige Thierwelt stellt, genau kennen zu lernen

und sie, doch wenigstens nur zeitweise zu schonen, an-

haufig gescfiieht, riick-

und kopflos das ganze Jahr hindurch zu vcrfolgen

statt sie, wie es leider nur zu

sichts-

und zu tedten.
^

Man hat diese nalurlicherr Feinde bisher wenl^ oder

gar nicht nach ihrer hohen Bed^utung fiir den Ackerbau,

wenigstens nicht in Okonoraischeii Kreisen, gewurdigt, ihnen

gewohnlich erst einc Stellung hinter den verschiedenen

kiinstlichen Milteln, hinter Wagenschiniere und Fischthran,

angewiesen und bei zunehmender Menge der Mause eine

Schonung der dieselben vertilgenden Raubvogel empfohlen.

Im oft genannten bayerischen Centralblatle begegnen wir

jedoch ruhinlichen Ausnahmen: Gutsbesilzcr RabI in

MUnchshofen warnt hier nachdrucklichst vor den Vergif-

lungen im Interesse der Miiusevertilger, und der Erfindcr

des Wuhlerverlilgers, Zinker, stellt dieselben in einer

21
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gulachtlichen Aeusserung an das K, Staatsministerlum des

Handels und der offentlichen Arbeiten, die Ueberhandnahme

der Mause auf Gelchsheimer Markung betr. , in vorderster

' Reihe, empfiehit die Schonung der mausefressenden Thiere,

was niclit allein ganz kosten- und muhelos, sondern auch

das wirksamsle Praservaliv gegen Mausefrass sei , und

Wunsch diesen hochst

nutzlichen Thieren den latigst verdienten Schutz zu gewin-

nen. Dem schliessen wir uns mil aller Warme der Ue-

berzeugung an. Gleichwie die Spechtearten , die Meisen,

Kleiber u. s. w. die Assekuranz der Walder, so sind eine

Reihe von Thieren, namentlich Vogeln die Assekuranz der

Felder, Dieselben sojien nachstehend bezeichnet und naher

^ besprochen werden. Dahin gehoren

1. die Bussarde, und zwar der Mause- und
der rauhfiissige Bussard.

Des Mausebussards liebste und in Mausejahren ge-

wohnlichste Nahrung sind Mause, auch Maulwiirfe, Ratten,

Hamster, Eidechsen, Maikafer, Heuschreckenj Feld- und

Maulwurfgrillen, Nattern, selbst Kupfernattern und Regen-

wiirmer, welch letztere er im Morgenlhau oft in solcher

Menge aufliesl, dass sie einst einem von Naumann ge-

schossenen aus dem Schnabel, in einem grossen KnSuel

zusammengewickelt, lebendig wieder hervorquoUen. Der

Landwirthschaft ist er daher ungemein nutzlich. Neben

seiner gewohnlichen Mausekost verachtet er allerdings ein

noch ganz junges Haslein oder ein Rebhiihnleia nicht, vs^enn

es halt; er fangt auch manchmal ein krankes, oder durch

Hunger und Kalte ermattetes altes Rebhuhn, jagl ein sol-

ches einem Taubenralken ab und zwingt denselben, nach

neuem Raube auszugehen: auch den Eiern und jungen

Waldvogel er ist nicht ganz un-
1

schadlich vor den Augen des Generalberechtiglen auf alles

Essbare. Der selbststichtige Mensch macht ihm aus etli-

chen Haslein, die auch ihm mundgerecht gewesen waren,
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ein Siindenregisler, und der Jager ballt noch die Faust ge-

gen ihn und flucht durch die grimmen Zaline hindurch,

wenn der erschossene Mausebussard zu seinen Fiissen liegt.

B 1 a s i u s hal Mausebussarde gefunden , die einige

30 Feldmause im Magen batten und davon so unbebolfen

geworden waren 3 dass sie nur ungern dem Menscben aus-

wicben. Aucb in gewobnlicben Jabren findel man — eine

solcbe Portion braucbt er zweimal des Tages — 7—8 Feld-

mause in seinem Magen, denen er stundeulangj unverwandt

auf ibre Locber blickend, auflauerl. Ebenso lauert er ne-

ben den Maulwurfsbaufen, bis ein solches Thier aufwirft,

greift dann mit den Fangen durcb den lockern Erdhaufen

und ziebt den Wiibler hervon Die ubermassige Zunahme

der Mause lasst sich in der Kegel durcb die Zunabme der

Mausebussarde voraus vermulhen, welche eine ganz ausser-

ordenlliche wird, wenn die Plage sich holier und hoher

steigerl. Im Herbst 1801 wimmellen die Fluren Anhalls

von Feldmausen, so dass man zur kunftigen Ernte traurige

Aussichten hatte. Es fanden sich aber in jenem Herbst

bis zum folgenden Friihjahr eine grosse Menge Mausebus-

sarde und Krahen ein, die mit Nichls als Mausefangen bc-

schaftigt, deren Kropfe beslandig mit Feldmausen angefullt

und deren Leiber von dieser hiiufigen Nahrung mit Felt

dick uberzogen waren. Sie liigten auch mit Hiilfe eines

fur die Mause ungunstigen Winters dieselben fast ganzlich.

Im Jahre 1849 halten sich die MSuse im Krakauischen

so vermehrl, dass sie, dem Klee die Wurzel zerbeissend,

ganze Felder verwusteten. Der Waizen wurde trotz des

schonsten Herbstes immer dunner und das Feld war von

Hunderttausenden von Lochern durchwuhlt, die bis zu ei-

nem Achtelquart mit dem beslen Waizen gefullt waren.

Ein Stuck Landes von einigen 20 Morgen muss einige

Schaffel der Aussaal verloren haben. Hier musslen des

Menschen Hande sinken. Aber da hat die wohlthiitige Na-

tur die Diener des harmonischen Gleichgewichtes herbei-

gerufen und in wenig Monaten war^ie Plage gehcmmt.

21*
V
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Denn im Jahre 1850 hat schon Niemund mehr iiberMause

geklagt Im August namlich kamen die Maussebussarde so

zahlreich, als ^venn sie aus ganz Galizien zu diesem Gast-

mahle herbeigerufen worden waren ; sogar die Zugzeit ging
^>^

Yoriiber und sie blieben. Im Winter kamen die Schnee-

aare (Nebelgeier, rauhfussige Bussarde) dazu und verzehr-

len den Rest. 1853 im Herbst gab es urn Munchen, in

Mittel-Wnd Unterfranken unzahlbare Mauseschaaren, So

weit diese Plage reicbte, stellten sich ungewohnlich viele

Bussarde, Milane, Weihen, Sperber, Habichte, Wanderfalken,

,Merlinen, Eulen, Schaaren von Krahen ein, die mit Hiilfe

des Schnees und Eises das altfrankische Sprichwort, dass

MSuse und Schrollen kein Jahr alt warden, bald bewabr-

heitet batten. Erst kurz vor Weihnachten zog^ die Weihen

und Milanen weg und imFruhjabr 1854 gab es nicht mehr

Mause, als in einem Normaljahr. Bedarf es mehr Beweise,

um unwidersprecblich darzuthun, dass der Bussard die As-

sekuranz der Felder isl, und der seltene und geringe Scha-

den, den er anrichtet, gar nlcht in Vergleich komml ge-

gen seine grosse Nutzlichkeit? Diesem Vogel sollte in al-

ien Jagdgesetzen Fried und Bann geschworen und Strafe

auf seine Erlegung gesetzt sein, statt dass dem Jager die

Bussardfange gegen eine Pramie ausgelost werden.

Im mausereichen Fruhjahr 1854 stellten sich vom
Ende Februars bis in die erste Halfte des Marz im Golhaischen

eine so grosse Anzahl von Raulifussbussarden ein, dass

auf 3 Kriihenhiitten bei Gotha in der angegebenen Zeit

(diese Schinderei ist emporend) gegen 400 Stiick diese'r

ausserst ntitzlichen Yogel erschossen wurden. Im Gross-

herzogthum Mecklenburg -Schwerin wurden in 12 Jahren,

von 1841/42 bis 1852/53, bios auf den herzoglichen Re-

vieren 4931 Raben und 24,988 Raubvogel, darunter 15,205

Bussarde und Weihen, auf den Privalrevieren eben so viele

Raubvogel geschossen und gefangen. -Es sind also auf den

furstlichen und Privalrevieren zusainmen in 12 Jahren etwa

15,000 Bussarde, gering genommen, getodtel worden. Isl'S



315

ein Wunder, wenn unsere Saaten von Mausen jammerlich

verwiistet werden? ein Wander, wenn sich diese Plage

unter den derraaligen jagdlichen Verhaltiiissen gegen sonst
,

ofter wiederholt? Wir tragen allerdings auch in diesem

Stucke, wie in vielem Anderen, die Siinde der Vater, Im

einzigen churbayerischen Forstarat Rotz wurde von 1687
I

'

an in 25 Jahren fiir Schussgeld von erobertem Federraub-Zeug

180311. 15 kr. bezahlt; die geringste Lieferung von Fangen

betrug einmal 218, die hodiste 481 Paare. Das Wildprett-

mandat des Markffrafen Carl Wilhelm Fiiedrich vom

27. Marz 1710 verordnet §. 7, dass ein JederMacht haben

soil, die Raubvogel, Habicht und Geier (ausgenommen war

gar nichts) zu verderben und abzusteigen. Das wurde im

Markgrafischen von alien Kanzeln verkiindet. Ueberhaupt

halte zur Zeit des hochsten Glanzes des Jagdwesens

(1506 1779) Wildfuhr" der eigentlichen Forslver-

waltung und dem Landbaue gegeniiber eine ungleicli hohere

Bedeutung und verfolgle demgeraass der einstige „Wild-

meisler" ohne Ausnahme Alles, was seinem Wildstande ein
V

Haar krummen konnte.

Neuere und allerneueste Verordnungen nehmen zwar

die der Landwirthschaft ntilzlichen Yogel in Schulz. So

wenjgstens die

sagt die allerhochste k. Verordnung d. d. Miinchen den

6. December *1857, polizeiliclic Vorschriften iiber Behand-

lung der Jagden betr. im §. 10, dass sich des Fangens

Oder Todtens der Sing- und der fiir die Landwirlhschaft

niitzlichen Yogel auch bei der Jagdausubung entliallen

werden soil. Diese Verordnung ware vorzuglich, wenn als

seiche niitzliche Vogel doch nur einige,

Mausebussarde und Eulen genannt waren. So aber selzt

8. 1 1 fest, dass Raubthiere, sowie das in den vorliergehen-

den §§. nicht namenllich aufgefiihrte Haar- und Fedcrwild

zu jeder Zeit des Jahres erlcgt und gcfangen werden darf.

In diesen §§. sind aber Bussarde und Eulen namenllich

niclit genannt, und wenn audi jedenfalls unler den fiir die

Landwirthschaft nutzlichen Vogdn gemeint, doch wieder

I
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vogelfrci. Auch die Instruklion fiir das Jagd- und Forsl^

personal behufs Mitwirkung beim Yollzuge der gesetzlichen

Bestimmungen iiber Behandlung der Jagden verbietet unbe-

dingt gleichfalls nur das Fangen und Todten „der fiir die

Landwirthschaft nulzlichen Vogel/^

Zinker hat freilich Recht, wenn er sagl, es ware

unverniinftlg genug, .wenn von Seite der Landgemeinden

Jagdpachlvertrage zum Abschluss kommen solUen, wo nicht

wenigstens Katzen, Wiesel, Igel, und, wo es wegen der

Geflugelzucht zulassig ist, auch dieFuchse, die verschiede-

nen Krahenarten und Mausgeier, die Kauze, Ohr- und

Schleiereulen 3 als welche die wichtigsten Dienste in der

Mausevertilgung leisten, in Schutz genommen wurden, Ich

frage aber, ist je in Bayern, seit die Jagden an die Ge-

meinden abgetreten worden sind , auch nur ein einziger

Jagdpachlvertrag nach obigen Erwarlungen zu Slande ge-

kommen? Ich glaube es nicht. Woher sollten auch den

Gemeindeverwaltungen des plalten Landes die zu den obi-

gen Pachtbedingnissen nothigen Kenntnisse komraen, wenn

sie studirte Herren mit Ehrfurcht gebietendem Duktortitel

inilhelfen sehen, wie in 14 Tageu 400 Bussarde geschossen

werden, wenn den staunenden Gemeindemannern ein Herr

Forstgehulfe oder Jager im Dorfwirthshaus erzahlt, wie der

Kuckuck im Winter sich in den Sperber verwandelt, um
grauliche Mordlhaten zu'vollbringen , oder der Igel zum
grosser! Schaden der Obslgarten-Besitzer das Obst auf sei-

nen Stachein wegtragt, wie die Mausgeier und die Eulen

so blutdurstigeWiithrige sind, und dergleichen Dinge mehr?

Auch die Weihen, Huhnerhabichte , Sperber, Milane,

Thurmfalkenj^ Merline und Wespenbussarde schaffen in Mau-

sejahren grossen Nulzen und sind dieselben — den Hiih-

nerhabicht ausgenommen — als willkommene Verbundete

zu belrachten und zu behandeln. Man store sie ja nicht,

wenn sie sich an Orten, wo Mause Schaden than, zusam-

mcnziehen, slecke ihnen vielmehr, wenn thunlich, niedrige

Pfahle
, Kreuzholzer u. dgl

, auf welchen sie gerne ihrer
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Beute auflauern, in die Felder. Feldbaume, die Raubvogel

zum Niederlassen einladen und iiinen zu Hochwarten die-
X

nen^ werden ohnehin immer seltener.

2. DieEulen.
Nur bei einer deutschenEulenart iiberwiegt der Scha-

den, den sie anrichtet, den Nutzen bei Weitem, daher mit

Recbt eine Pramie auf ihre Erlegung gesetzt ist. Es ist

der Uhu. Alle anderen Eulen, Ohr- und Schleiereulen,

Kauze und Kauzlein sind ausserordenllich niitzllch. Man

sagt ihnen, der Waldohreule und der Schleiereule, zwar

recht viel Boses nacb. So soUea sie in die Taubenschlage

gehen und Tauben erwQrgen, was auch dem kleiiieii Stein-

kauz scbuld gegebcn wird. Der Schleierkauz Ibul dies

vor Allen gern. Er fliegt mit den Tauben, die sicb bald

nicbt im Mindesten vor ihm furcbten, in ibren Scblagen

aus und ein, sitzt am Tage auf einer Sitzstange oder kau-

ert in einem Winkel ganz vertraut unter den Tauben

scblafend, tbut weder Eiern , noch Jungen, noch Alten nur

das mindesle Leid, lasst Nachts im Schlage oder vor dem-.

selben seine widerficbe Katzenmusik ertonen, ohne dass

sich nur eine Taube ruhrt
,
ja er briitet sogar in den Tau-

benscblagen. Diese Zulraulichkeit der Tauben und Schlei-

ereulen crinnerl lebhaft an das gemuthlicbc Zusammenwob-

nen des Prairiekauzes und der nordamerikanisclien Mur-

mellhiere. Im Mai 1858 wurde bei Augsburg eine Scblei-

ereule in einem Taubenscblage gefangcn. Der Bauer

wollte sie umbriiigen; der Schullehrer (Acbtung vor dem

Manne!) bat, dem nutzlicben Thiere nichls zu thun: ande-

ren Tages fand man im Schlage 7 todle Mause. Auch

Naumann sab in einem Taubenschlage eine Scblcicreule

unter den Tauben silzen und scblafen, vor ihr einen Hau-

fen Mause. Sie frisst in einer Nacht ihre 12-15 Feld-

mausei bis zu 15 Sliick hat man auf ibrem Neslc gefunden,

und ein Paar dieser Eulen trugen ibren gefangenen, in

einer Kammer befindlichen Jungen jede Nacbl einlg« Hau-

I

f ^
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fen geloclleler Mause herbei und legten sie vor dem Kam-

inerfenster nieder, Auch wenn sie satt ist, fangt sie noch

zum Vergniigen Mause und lasst sie liegen. Ebenso aus-

serordentlich ntitzlich ist der Baumkauz. Es sei nebenbei

erwahnl, dass Conservator Martin in Berlin im Magen

eines Erlegten einst 75 Raupen des waldschadlichen Kie-

ferschwarmers (SpJdnx pinastri) fand. Die kleinen Eulen,

wie der Steinkauz und der Rauhfusskauz, sind gleichfalls

sehr nulzlich, verzehren 5— 6 Feldmause auf eine Portion,

tragen in einer Nacht bis zu 11 Stuck ihren Jungen zu

und bei bevorstehender iibler Witterung die Mause haufen-

Aveise in ihre Schlupfwinkel. Am allerniitzlichsten unter

alien Eulen sind jedoch die Wald- und Sumpfohr - Eule.

Erstere iiberfallt zwar manchmal bei sehr tiefem Schnee,

wenn die Mause niclit hervorkommen konnen, des Nachts

auf dem Freien ein Rebhuhn und wiirgl es, doch kommt

solch ein kiihncr Griff in den Speisezettel des Herrn der

Schopfung nicht in Betracht gegen den ungeraeinen Nutzen,

den sie schafTt. Wie der Lapplands- und der Schneekauz

-den periodischen Zugen der Lemminge, von welchen diese

Eulen hauptsachlich leben, nach Suden folgen und da ver-

bleibcn, bis diese Nager dort wieder verschwinden , so

'zieht die Wald- und Sumpfohreule den Feld- und Wald-

en nacfi

ohnehin)

audi fdie Waldohr

che von dieser Landplage heimgesucht sind. So nisteten

im Sommer 1857 in den Niederungen zwischen der Elbe

und Saale im Anhallischen , wo in 20 Jahren dies nicht

mehr und friiher nur einzeln der Fall war, wenigstens

200 Paare dieser Eule, die den damals in jener Gegend

in ungeheurer Anzahl vorhandenen Brand- und Zwergmau-

sen nachgezogen waren. Ausser diesen Eulen halten sich

noch Waldkauze und Waldohreulen und eine grosse Menge

Bussarde, gegen 200 von Lelzteren allein im Diebziger

Revier eingefunden. Am 28 Februar 1857 jagte Bal da-

mns von 4 neben cinandcr amFeldrandc stehenden 40iah-
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rigen Kiefern allein 19 Stiick Waldohreulen auf. Man
^

hatte Tragekorbe mit dem in diesem Kiefernbestande lie-

genden Gewoll (ausgespieene Ballea von KnochenresleH
und Haaren der verzelirten Mause) fiillen kdnnen. Auch
bei Augsburg waren 1853/54 und 1857/58 grosse Mengen
von Waldohr- und Sumpfeulen mit der Vertilgung der

Mause beschaftigt und die von Unwissenden Getodleten wur-

den immer angefiillt mit Feldmausen gefunden.

Eine merkwiirdige, von mir in Bayern mehrmals und
von Anderen in Schlesien beobachtete Thatsache ist, dass

die Schleiereulen in mausereichen Jahren 2 Bruten, die

letzle selbsl noch im November machen und, wie ichFalle

kenne, diese spatenJungen noch gross Ziehen. Es leuchtet

eln, dass eine solche verspatete Brut nur durch die im

grossten Ueberflusse vorhandene und im Uebermaasse ge-

nossene Nahrung moglich wird. In Shnlicher Weise hat

auch mein Freund Baldamus 1857 die Eier der in unge-

wohnlicher Anzahl in den anhaltischen Wald- und Bruchre-

vieren nislenden Mausebussarde und Wiesenweihen alia

grosser gefunden ; es waren zum Theil wahre Riesen.

In Anbetracht des uber die Ntttzlichkeit der Eulen

Gesaglen halte ich es fiir sehr loblich und dankbar, dass

die Kalmucken der Schneeeule ihren Schutz angedeihen

lassen. Und das sind Kalmucken! — wahrend nach des

Grafen Casimir von Wodzicki*) Behauptung selbst un-

sere Gebildeteren kaum den Nulzen der Eulen kenne n.

Der obengenannte ausgezeichnete Forscher legt seinem

Land und Volk die Schonung der Eulen in Worten an

das Herz , die wir uns nicht versagen konnen, anzufiihren.

Er sagt: ^Wissen moget ihr, ihr Landwirlhe, dass ohne

•) Der wichlige Einiluss der VOgel auf die Feld- und Waldwirlh-

schaft, besonders in Bezug auf die dem Walde schadlichen In-

selten. Von C. Grafen WodzickL Lw<5w 1851. 27 p. Eine

vorzijgliche Broschiire, in gliihender Liebe fiir seiu Yaterland

und seine polnischen Landsleute geschrieben, doch vom allge-

meiufiten Interesse,
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Eulen und einige andere Arten Raubvogel wir nur wenig

Korner erhalten wurdeii und Hunderttausende von Katzen
r

unsere Gotraidesaaten und Schober nicht retten konnten.

Wer die Schaa-

ren von Mausen gesehen hat, der wird gern das Heulen

dieser nutzlichen Ybgel lidren und seine Frau tiberzeugen,

dass die Eulen zwar den Tod, aber nicht der Hausgenos-

sen. sondern der Mause vorbedeuten. Warum denn

* in den Scheunen, bei Getraideschobern, auf dem Felde etc.

so viele Eulen? Weil ihre fast einzige Nahrung sicb dort

in grosser Menge findet'^

/

3. Die Krahen.
J

Durch Wegfangen ungemein vieler Mause schaffen

dje Krahen selir vielen Nutzen. Die dominirenden Yogel

auf den Schauplatzen der Mauseverheerungen sind, nachst
r

Bussarden und Eulen, die verschiedenen Krahenarlen, die

.Raben-, die Nebel-, die Saatkrahe, auch die Dohle, letzlere

in verhaltnissmassig nur geringer AnzahL Moge es ver-

slattet sein , unter dieser Rubrik auch noch die Wurger zu

nennen. In den Jahren 1853 und 1857 wetteiferten im

Gollachgau etc. und urn Augsburg der grosse graue Wiir-

ger und auch der gemeine Dorndreher mit den tibrigen

Feinden der Mause in derenVertilgung. Grosse graue Wur-

ger waren in grosser Anzahl thatig und wurden Erlegte

slets vol! von Mausen gefunden, Auch den gemeinen

Dorndreher (Lanius collurio) sah ich Mause auf die Durnen

einer Schlehdornhecke spiessen. Die Krahen machen aller-

dings grossen Schaden und ist es gerechtfertigt, dass man

ihrer ubermassigenYermehrung mitPulver und Blei Schran-

ken setzt. Wenn jedoch Mauseschaden in einer Gegend

ist und die Krahen schaarenweise herbeiziehen, ist's wahr-

lich eine schwere Yersundigung, sie inassenweise auf den

Krahenhiillen zu morden, da Tausende von Mausen durch

solch unzcitige, verkehrte Jagdausiibung zum Schaden der

Felder erhalten werden. Baron Richard Konig-Wart-
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hausen eifert mil Recht gegen das unsinnige Vergiften

der Krahen mit Strychnin, Krahenaugen (Brechnfissen)

und anderen Giften und geisselt nach Gebiihr diejenigen,

vvelche sich den Spass machen , Kralien sackweise zu tod-

ten, b'los weil sie die schwarzen Bestien und ihr heiseres

Krachzen nicht leiden konnen, oder weil sie die Wirkung

des Giftes sehen wollen, oder endlich weil sie Federn zur

Reinigung ihrerTabakspfeifen brauchten. Auch Rabl a. a, 0.

erwfihnt, dass es ihn und viele andere Beobaditer auf detn

Feld und im Wald hochst unangenehm beriihre, so viele

todte Raben und Geier in den Waldungen, GSrlen und auf

dem Felde zu finden, wie noch nie , als seit der Anwen-

dung der Giftstoffe. Auch andere Raubthiere frassen diese

Aeser wieder und so verbreite sich der Tod allgemeiner.

Die Krahen, mit Ausnahme des Kolkraben und der

Elsler, verdienen eine wenigslens zeitweise Schonung und

, Hegung.

RUckblick auf die der Landwir thschaf t nutz^

lichenVogel.

Diese sind die Bussarde, namlich der Mausebusiard.

{Falco luted) imd der Rauhfussbussard (Falcohgopus, Schnee-

aar, Nebelgeier), ferner mil Ausnahme des Uhus sammtli-

che inlandische Eulenarten, besonders die Waldohreule

(Stria: otus) und die Sumpfohreule (Sirix brachyotus), endlich

mit Ausnahme der Elsler, deren Schaden den Nutzen liber-

steigt, und des Kolkraben, sammtliche Krahen, die Raben-

Und Nebelkraho {Corvus corone und cornia), die Saatkrahe

iCoTvus frugilegm) und die Dohle {Corvus moneduld).

An eindringlichen Ermahnungen und Warnungen, an

den bestgeraeinten Rathschlagen, auch nicht am bitterslen

Tadel unbegreiflicher Harthorigkeit in einer Angelcgenheit,

die das Wohl und Wehe von Land und Leuten so nahe an-

geht, hat es seil einer Reihe von Jahren nicht gefehll.

Lenz,'Ratzeburg, hauplsachlich Gloger und Wod-
zicki haben in Journalen, kleincren und grosseren Schrif-
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ten etc. fiber die derLand- und Forstwirthschaft niitzlichen
F

Vogel, iiber Jagdschutz und Landwirthschaft , fiber den

land-, forst-, und volkswirthschaftlich so wunschenswerthen

Schutz der Hohlenbruter, fiber die Waldverderber und ihre

Feinde, fiber den Einfluss der Vogel auf die Feld'- und

Waldwirthschaft im Allgcmeinen, wie insbesondere auf die

waldschadlichen Tnsekten etc. die national-okonomische Be-

deutung der Vogel in das hellste Licht gestellt; dasselbe

haben die Franzosen Antonelle,' Cordier und B la-

tin, Chatel, Michelet und Prevost gethan, ja es

hat sogar der Cardinal-Erzbischof D o n n e t von Bordeaux

in einem Hirtenbriefe an die Getreuen seiner Diocese, den

Thierschutz betreffend , um Gaade fttr die Vogel, wenig-

stens fur die nutzlichsten unter ihnen, ira Interesse des

Landbaues gebeten. „Sclionung der Vogel Oder Hungcrs-

notli," diese Alternation slellt^ wahrlich ohne Uebertreibung,

der weise Kirchenfurst. Und was ist der Erfolg aller die-

ser Stiinraen in der Hauptsache bisher gewesen ? Ein

altbekannter: es waren und sind noch Stimmen von Predi-

gern in der Wuste. Man baut in unserer mascliinenseligen

Zeit lieber allerlei Instrumente mit nicht geringem Koslen-

aufwand, als dass man das Nacbstliegende , unentgeldlich

sich Darbietende ergreifen und den Maunern glauben

mochte, welehe zwar dem Publikum als Ergebniss ihrer

naturwissenschafllichenPorschungen keine ErOndungen neuer

Farbenstoffe u. dgl. zu sofortiger Begrfindung von Fabri-

ken bieten konnen, aber durch langjahrigen Umgang mit

der Natur deren unscheinbares und doch so machtiges
Wirken kenrien gelernt haben und ihre Fingerzeige ver-

stehen.
'

Auch die vierfussige Thierwelt stellt zu den Mause-

vertilgungstruppen ihr beachtenswerthes Contingent. Dazu
gehort vor Allen

1
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4. Der Fuchs.
Ich weiss wohl, wen ich mir auf den Hals lade,

wenn ich den Fuchs als ein nutzliches Thier bezeichne,

Der Landwirth sieht in ihm das wohlthatige Geschopf, wel-

ches seine Feld- und Waldsaaten, seine Schliige und Ge-

traidefelder von Mausen und Hasen befreitj und wunscht

ihm darum alles Gedeihen, Tod und Verderben den Mau-

sen und alien Hasen , der Jager flucht dem Fuchse um

des Wildschadens willen, halt vielleicht jedes Mitlel zu sei-

ner Ausrottung, selbst das den achten Waidmann veruneh-

rende Gift, fur erlaubt, und der Profitjager schont ihn nur,

bis der Winterbalg angelegt ist. Steht's so, so hat Kei-

ner, weder Jager noch Bauer, Recht. Es ware verkehrt,

den Fuchs zum Nachlheil der Jagden iibermassig zu hegen,
I

ebenso verkehrt, ihn vollig ausrolten zu wollen. Ich bin nicht

gesonnen, in alien Stiicken der advocatus diaboli, des Fuch-

ses , sein zu wollen. Er ist und bleibt ein Erzschelm, cin

ErzrSuber und Bosewicht dieser rolhe Spitzbube, und seine

geschworenen Feinde, der Jager und sein Hund, machen

nie dauernden Frieden mit ihm. Mein Freund, der ruhin-

lichst bekannle Jagdschriftsleller Die'zel, hat voUkommen

Recbt , wenn er sagt , dass nur der behauplen konne , der

Fuchs lebe grosstentheils oder sogar ausschllesslich von

Mausen , der nie einen Fuchsbau ira Sommer besucht und

gesehen habe, welche Menge von Ganse- , Enten- und Huh-

nerflfigeln , wie viel Gerippe von jungen und alten Hasen,

von Rehkalbern etc. auf einem solchen Miniaturschindanger

umherliegen. Das ist Alles wahr; aber auch das ist wahr,

dass man in einem Baue neben anderem Raube einige Dut-

zend Mause gefunden hat, dass man mausende Fuchse be-

obachlet, die den auf dem Felde befindlichen Hasen nicht

nachslellen, dass sie in Mausejahren den Mausen weithin

folgen, ja dass schon Fuchse erlegt wurden, in deren Ma-

gen man bis zu 30 Stiick frisch verschlungene Feldmause

fand. In den ersten AVochen ihres tebens werden nach

Ralzeburgs Versicherung die jungen Fuchse hauplsach-

T-
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lich nur mil Mausen versorgtj an denen sie auch das Fangen

ihrer Nahrung lernen mussen, Dass der Fuchs zu den

Wohlthatern des Menschengeschlechtes gehore und die

grosste Schonung verdiene, wird JNiemand behaupten und

stelle ich ihn an Nutzlichkeit weit hinter Bussarde und Eu-

len ; wenn man aber unparteiisch sein will und Nutzen

und Schaden des Fuchses ohne jene Eingenoramenheit ab-

wagt
J

welche am Feinde kein gates HaaV lasst und seine

guten Seiten geflisseutlich nicht sehen mag, so neigt sich

das Ziinglein eben doch um ein Bedeutendes auf die Seite

des Fuchses und erfordert die Riicksicht auf die Landwirth-

schaft, dass er bei zu starker Mausevermehrung geschont

werde. Das Interesse Einzelner muss in solchen Zeiten

dem allgemeinen Interesse weichen, uud gegenwartig isl ja

"auch die Jagd, so schwer das Manchem eingehen und ihri

im Leibe grimmen mag, nur noch eine Nebennutzung der

Feld- und Waldwirthschaft. Ueber langstens ein Jahr sollte

sich aber diese Schonung nicht zu erstrecken haben, da

die Fuchse sich sehr schnell vermehren. Ueberlriebene He-

gung ware die alte Geschichte vom Austreiben eines Teu-

fels durch den andern. Dass zur Zeit der hochsten Bluthe

der Jagerei in dem Herzogthiim Bayern 1571, 1623, 1635
und 1648 wiederholte Mandate, die Einslellunff der Fuchs-

jagden wegen der Mause Ueberzahl ergangen sind und

noch 1812, als die Feldmause in Oberbayern ungemein
uberhand genommen liatten, durch feldpolizeiliche Massre-

gel vom 6. December die Schonung der Fuchse und Raub-
' vogel angeordnet worden ist, verdienl Beachtung. Erschie-

nen doch vor 200 und 300 Jahren Hunderte von Verord-

nungen
,
den Schutz und die sorgfaltigste Hegung des Wil-

des belreffend, bis eine einzige kam, wie die obenerwahn-
ten Fuchshegungs-Mandale. Ware man nicht von der den

Schaden weit iiberwiegenden Nutzlichkeit dieser Thiere

uberzeugt gewesen , es wurden um die Rehkitze und Wild-

kalber willen die mehrerwahnten Mandate nicht ergangen,^

den Edelleulen und Geschlechtcrn der Stadle denen nur

\

1—

U
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die Jagd auf Hasen und Flichsen zugeslanden war, die ein-

jahrige Hegezeit der Fiichse nicht unter Androhung eiaer

Entziehung der Jagdausiibung auf 3 Jahre fiir den Contra-

Ventionsfall verboten wordcn sein.

Ein sehr wirksamer Mausevertilger ist

/

5. Der I g e 1.

Er ist ein starker Fresser, raubl junge Vogel, die

Eier der am Boden briitenden Arten, also auch Rebhiihner-

eier, und erfreut sich bei Jagern nicht des besten Rufes.

In Salzburg war unter der furstbischoflichen Regierung so-

gar ein Schuss- und Fanggeld von 6 Xrn. auf die Einliefe-

rung eines Igels gesetzt. Er frisst jedoch Insekten, Schne-

cken, Rcgenwurmer, Engerlinge, Feldmause und Maulwurfe

und iiberwiegt sein Nutzen den Schaden weit. Er verdient

daber Schonung, besonders in Mausejahren. Endlich seien

noch erwahnt

6. Die beiden WieseL
Sowohl das Hermelin-, als das gemeine kleineWiesel

Ihun grosser! Schaden 'sowohl in Hausern und in Stallen,

als auch an der Jagd, werden aber doch auch durch Yer-

tilgung von Hamstern und Mausen sehr nutzlich. Wie das

Freltchen in die Kaninchenbaue, kriechen die kleinen Wie-

sel in die Mauselocher, wiirgen mit unbandiger Mordlust

die alten und neslerweise die jungen Mause. Sie verdienen

also wenigsfens da, wo Mausefrass ist, und so lange dieser
I

dauerl, sorgfaltige Schonung.

Die Harder und Illisse nutzen im Verhallniss zu dem

gross die Wild-

katze ist gleichfalls viel zu schadlich, als dass der Umstand,

Wald

nung rechtfertigen konnte; und die Dachse, treffliche Mau-

severtilger, sind zu selten geworden, als dass ein namhaf-

ter Einfluss auf Mauseverminderung von ihnen zu erwarten

Ware.
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Wenii Hauskatzen nach Mausefrass aufs Feld Ziehen

wird sie der Landmann nicht, wahrscheinlich gber der

Jagdpachter stdren. Dieser sollte billiger Weise in Mause-

jahren einEinsehen haben und die mausenden Kalzen nicht

wegschiessen. Ziehen sie zu Holz, so mag er sie tddlem

Schliesshch ist mcine Meinung nicht die, dass man

angesichts der drohenden Verheerungen der Felder die

Hande in den Schoos legen und Alles dem Einschreiteri der

Natur iiberlassen solle. Aufgabe des Forsl- und Landwir-

Ihes ist es, sich der Hiilfe der Natur vor alien Dingen zu

bedienen und ihr Wirken nach Kraften zu untersliitzen^ sie

doch wenigstens nicht zu hindern und den Organen, die

sie zu Heilmittein gebraucht, nicht feindlich entgegenzutre-

ten, Er hat aber auch selbstlhatig im Vernichtungswerke

milzuhelfen, die eine oder die andere der oben als haupt-

sachlich zu empfehlenden Melhoden anzuwenden und, wel-

che diese auch sein moge, ausdauernden Fleiss zu bewei-

sen und dahin zu wirken, dass die Anwendung der kunst-

lichen Mitlti, mit Ausschluss jeglichen Giftes, von mog-

lichst Yielen zu moglichsl gleicher Zeit stattfinde.
r

wird es am Erfolge nicht fehlen.

Ein energischeres , ktinstliches Mittel, als die bisher

bekannten sind, wird schwerlich entdeckt werden. Zeich-

iiungen neuer Tnstrumente waren desshalb dieser Abhand-

lung nicht beizufugen. Es gall nur, von den bereits be-

kannten die wirksamslen und am mi'ndesten kostspieligen

aufzuzeigen und des Weiteren aufzufuhren, dass mit Men-

schenmacht dem laudverderblichen Unwesen der Mausc

nicht zu steuern ist , sondern eine hohere Gewalt Grenze

und Ziel setzen muss, . i ..

Mochte diese kurze Arbeit eines Ornithologen von

Fach Nutzen schaffen. Sie sei mit dem Motto beschlossen:

OpinioQuiu commenta dclet dies, naturae judieia coufirmat.

Dann

f
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