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Vorliegende kleine Schrift verdankt ihre Entstehung zumeist 

den aus 336 preussisehen Oberforstereien auf Veranlassung 

del' hiesigen Hauptstation des forstliehen Versuehswesens in 

Preussen erstatteten Beriehten libel' die Ietztverfiossene 

Mausekalamitat, welehe Beriehte noeh dureh Hundel'te von 

Frassstiicksendungen besonders erIautert wurden. 

Die Verarbeitung dieses umfangreichen Materials Iohnte 

sich reiehlich durch die gewonnenen Resultate. Insbesondere 

bot die genaue U ntersuchung del' Frassstlicksendungen, 

welche fur einen einzelnen zu erforschenden forstzoologischen 

Gegenstand in diesel' Menge wohl kaum je vo~her zusammen

gekommen sind und vielleieht wohl nicht sobald wieder 

zusammen gebracht werden, des Belehrenden gar viel, zumal 

da nicht wenige Beriehte mit siehtlieh grossem Interesse 

fur die Saehe abgefasst sind und nicht wenige Sendungen 

die instructivsten Frassstlieke, oft unter BeifUgung del' 

Mause selbst, bald im Fleische, bald als Balge, bald sogar 

ausgestopft, enthielten. 

Flir die Veroffentlichung diesel' Arbeit ist nicht unser Organ 

fUr forstliehes Versuchswesen, die Danckelmann'sche Zeit

schrift fLll' Forst- und Jagdwesen, sondern die Form einer 



selbstsUilldigell Broschiire gewahlt, einerseits wegen des fur 

die Monatshefte dieser Zeitschrift zu grossen Urnfanges, 

anderseits aber und vorziiglich zurn Zweck einer grosseren 

Verbreitullg. 

Allen denjenigen Herren Revierverwalte1'll, welche sich 

in besonderer Weise urn A ufklarung der vorliegenden 

seh wierigen Frage verdient gernaeht haben, spreehe ieh 

1Iier in meinern und unserer gerneinschaftlichen Sacl~e Namen 

meinen ergebensten Dank aus. 

Eberswalde, den 20. December 1879. 

Altum. 
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Einlei tung. 

Zu den durch die Thierwelt dem Forstmann zeitweise 
drohenden Ca1amitaten gehOrt nicht in letzter Linie der 
Mausefrass. Noeh bis VOl' wenigen Janren herrsehte niehts 
desto weniger iiber die einze1nen Aden del' Mause und ihr 
specifisehes Leben und Wirken im Walde in den forst1iehen 
Kreisen manehe Unk1arheit. Und doeh ist, wie iiberall, so 
aueh hier die erste Bedingung einer erfo1greichen Be
kampfung der Feinde die genaue Kenntniss derselben und 
ihrer Kriegsfiihrung. Die Aneignung einer solehen stasst 
abel' gerade hier auf erhebliche Schwierigkeiten. ' Das Insect 
lasst sich tausendma1 am Orte seiner Zerstarung beobachten 
odeI' aus del' Larve erziehen. Man kennt zahlreiche Forst
beschadigungen del' Inseeten speeifisch genau aus ihrer Ge
stalt, ihrem Verlanfe, del' Holzart, an welcher sie vorkommen, 
u. dergl., von allem diesem abel' nul' sehr wenig bei den 
Mansen. Wir haben uns diesel' Kenntniss in letztel' Zeit 
allerdings in ganz allmahlichen Schritten nahe1'11 kannen, 
allein ohne die Ueherzeugnng zu besitzen, im Grossen und 
Ganzen zum Absch1usse dieses schwierigen Themas gekommen 
zu sein. Die verborgene Lebensweise, das fliichtige, heim
tiickisehe Verfahren diesel' 1ichtscheuen Thiere bei ihrem 
Zerstarungswerke in Vel'bindung mit del' l1ieht seltenen 
grossen Unbekanl1tsehaft betreffs der Diagnose fill' die ein
zeIn en Aden von Seiten derer, we1che am meisten Ge1egen-

Altum, Unsere Mause. 1 
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heit haben, sie in ihrem Treiben im Walde zu beobachten, 
erschweren die Aufklarung gar zu sehr. Es liegt sehr nahe, 
jede Maus im Walde als "W aldmaus" zu bezeichnen, abel' 
wie leicht wird man durch diese Bezeichnung auf falsche 
Fahrte gelockt. Trotzdem hat, wie angedeutet, mancher 
dunk1e Punkt in den letzten J ahren aufgekliirt werden 
konnen; del' Herr Forstmeister Bel i n g (Seesen) erweiterte 
durch zuverlassige Beobachtungen unser Wissen, und unsere 
Akademie erhielt manche zur Losung einze1ner Fragen wich
tige Mittheilungen. Wir stehen somit nicht mehr ohne 
einzelne Handhaben zur sicheren Beurthei1ung vieler Er
scheinungen da. Sowie ich schon seit langen Jahren die 
Spezies del' mauseartigen Thiere scharf unterscheicle, so sehe 
ieh mich auch langst nicht mehr dem "Mausefrass" als 
einem unbestimmten Collectivum gegeniiber gestellt, sonclern 
erkenne an recht vielen, ja an den llleisten Beschadigungen 
die Spezies del' Nager. Es war mil' sogar seit Jahren fast 
kein Mausefrassstiick mehr vorgekommen, clessen Determi
nation zweife1haft geb1ieben ware. Ob sich diese Kel1ntniss 
von clem Leben und Wirken diesel' k1einen Saugethiere und 
somit etwa ·anch von den gegen ihre Zerstorungen zu er
greifendel1 Massregeln abel' nicht doch lloch wesentlich e1'
weitern liess, b1ieb eine offene Frage. 

Die hiesige Hauptstation des forst1ichen Versnchswesens 
in Preuss en ergriff desha1b die Ge1egenheit del' 1etzten 
ausgedehnten Massenvermehrung del' Mause, an diese Frage 
in grossem Stiele heranzutreten. Zu diesem Zwecke wurcle 
durch das Finanzministerium unter dem 21. Jannar v. J. 
an die einzelnen Konigl. Regierungen bez. Landdrosteien 
mit Ausnahme del' Regierung zu Sigmaringen ein von del' 
genanntell Haupttltation entworfener Fragebogell zur Ueber
miUelung an die einze1nen betreffenden Herren Revier-V er
walter gesandt mit dem Auftrage, denselben bis zum 
1. April d. J. ausgefiillt direct an die Hauptstation zu 
sendpn. De1'se1be hat folgenden W ortlaut : 

1) "Kommt gegenwartig im Reviere Mausefrass und 
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event. in welchen Bestanden, in welcher Ansdehnung und 
an welchen Holzarten vor? 

2) In welchem Grade zeigen sich die offen an Feldmarken 
grenzenden und fern von denselben gelegenen Reviertheile 
durch die Mause beschadigt? 

3) Welche Mansearten sind auf den befallen en Flachen 
hemerkt bez. gefangen? 

Es handelt sich hierbei vorzugsweise um drei Aden: 
a. um eine kurzschwallzige und kurzohrige mit erc1-

grauer Oberseite, die gemeine Feldmaus (Arvi
co 1a arva 1 is ), 

b. urn eine kurzschwanzige und kurzohrige mit roth
licher Oberseite, die Rothelmaus (Arvico1a gla
r801u8 ), 

C. U111 cine langschwallzige und langohrige, die Wald
maus (Mus silvaticus). 

Bei Unsicherheit in del' Bestimmung werden Exemplare 
a,n die Hauptstation des forstlichen Versuchswesens zu 
l%erswalde eillgesalldt. 

Spitzmause bleiben unberiicksichtigt. 
An die genannte Ac1resse werden ferner c1eutliche Frass

stucke unter Allgabe i111'es V orkommens, namentlich mit 
Beriicksichtigul1g del' charaderistischen Verschiedenheit nach 
Art del' Beschadigung, nach Holzart und Hohe eingesandt." 

Absicht1ich ist die in ihrem Leben hinreichend bekannte 
unc1 dem Walde als solchem fremde Arvicola amphibius 
nicht mit aufgefLihrt, uno eben so wenig die mit wenigen 
Worten nicht klal' zu bezeichnende Arvicola agrestis. 
Die dUllkelgraubl'aune Pe1zfarbung del' Oberseite del' letz
teren lasst sich schwer scharf uurch W orte veranschau
lichen, ihre Auffiihrung konnte nUl' zu leicht die klare 
Erkennullg del' beiden anderen verwandten, ohne Zweifel 
wichtigeren Arten (arvalis nnd glareolus) triibell und zu 
Verwechselullgell Alllass geben. Sjcherer war jedenfalls 
beim Zweifel die UelJerscndung des fraglichen Thieres. Und 

1* 
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agrestis ist in del' That III 14 Exemplaren als zweifelhafte 
Spezies eingesandt. 

Die einzelnen Mausearten. 
Es leben in unseren Bestanden Mus silvaticus, Arvicola 

arvalis, glareolus, agrestis, amphibius. Von Gl'iinwalde 
und W orbis ist auch Mus agrarius eingeliefel't und dieselbe 
Art noch aus Neuhaus (Frankfurt a. 0.) namhaft gemacht, 
einmal auch Mus musculus, nie abel' Mus minutus in Frage 
gekommen, dagegen zweimal (Konigthal, Mackenzell) Myoxus 
avellanarius (Haselmaus), und in SchOneiche (Breslau) sind 
sogar in zum Schutze del' Saatkampe in die Grabensohle 
eingelassenen 'l'opfen 8 Spermophilus citillus (Ziesel) ge
fangen. 

Fiir unseren Zweck sind nur die fiinf el'stgenannten 
Arten, vielleicht auch noch Mus agrarius, von Bedeutung. 

Die Arten del' Gattung Mus, die achten Mause, 
characterisiren sich durch einen schlanken, spitzschnauzigel1 
Kopf mit schmaler Stirn, grosse Augen, grosse, weit aus 
dem Pelze tretende Ohren, ungefahr korperJangen, zwischen 
seiner schuppigen Bedeckul1g diinn und fein behaartell 
Schwanz, auf del' Kauflache stumpfhockerige und mit 
feinen W urzeln versehene Backenzahne. 

Die Arten, welche nns hier interessirel1, sind 
1) Mus silvaticus 1., die Waldmaus. Etwas grosser 

als dis Hausmaus; obell graulehmfarbell, bald mehr 
lehmgelblich, bald (jUl1g) mehr gran, Unterseite 
und Fiisse weiss. 

2) Mus agral'ius Pall., die Brandma us. Von del' 
Grosse del' Hausmaus, dreifarbig: oben r6thlieh 
braun, mit einem scharfen schwarzen Langsstreifen, 
unten weiss. Del' schwarze Riickenstreif ist fiir sie 
auf aIle Fane bezeichnend. 

Die Arten der Gattul1g Arvicola, die W ii hIm au s e, 
zeichl1en sich dagegen durch gedrungenel1 Korperbau, dickell 
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Kopf, stumpfe Schnauze, kleine Augen, mehr oder weniger 
im Pelze versteckte Ohren, kurze Beine und wurzellose, 
unten offene, seitlich tiefwinklig :eingebuchtete Backenzahne 
aus. Ihr Skeletbau ist weit fester als der der achten Mause 
und dem entsprechend nag en sie hartere Stoffe und sind nicht 
oder weit weniger auch auf thierische Nahrung angewiesen. 
- Die hier in Erwahnung kommenden Arten lassen sich 
folgender Weise charaderisiren: (siehe Tabelle auf pag. 6) 

Ein Rinden- oder gar Holznagen zum Zweck der Nahrungs
aufnahme war mir bis jetzt von keiner Mus bekanllt ge
worden. Der Herr Oberforster Boden (Bordesholm) war 
der erste, der mir im Laufe des vorletzten Winters (an 
Stechpalmenstamll1chen) das Rindennagen von Mus silvaticus 
zur Kenlltniss brachte. Diese Maus war an der betreffellden 
Stelle beobachtet und die Schneespuren (weite SprLlnge, 
EindrL1cke des langen nachschleppendell Schwanzes) liessen 
un del' Species nieht ill1 ll1indesten zweifeln. Bald darauf 
wiesen ll1ehre Beriehte den ganz ullzweifelhaften sehr starkell 
Frass derselben an Eschen nach, welche Angabe durch gleich
zeitige Einsendung del' betreffendell Frassstiicke vollauf be
statigt wurde. Also Rindennagen kOll1ll1t bei dieser kraftigsten 
Mus (von unseren forstlich ganz indifferenten Ratten abge
sehen) denn doch VOl'. Allein das werden stets nul' glatte 
saftige Riuden sein, an denen sich die Waldmaus vergreift. 
Ein Holznagen ihrerseits ist ll1eines Wissens bis jetzt noeh 
vollig unbekannt. 80nst ernahrt sie sieh, wie die Arten 
diesel' Gattung iiberhaupt, von 8amereien, weicheren FrLlchten, 
sowie von thierisehen Gegenstanden (Larven, Puppen, Ge
wL1nn u. dergl.). Durch Verzehren von Baull1sall1ereien, 
bcsonclers von Eichen - und Buchenll1ast, kann sie bei starker 
Verll1ehrung erheblich schaden. Von den iibrigen Aden 
del' Gattung Mus hat del' Forstll1ann schwerlich etwas zu 
fiirchten. Ausgeschlossen ist nun freilich nicht, dass nieht 
auch einrnal eine andere achte Maus, etwa die Brandmaus 
(M. agrarins) oder gar die Hausrnaus (M. musculus), sich in 
geringem Grade und ausnahmsweise an den Bucheln und 
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Eicheln im Schnppen des Forstmanns, die erst ere jedoch 
vielleicht auch an Eschenrinde vergreift. Die zarte Zwerg
maus (M. minutus) dagegen wird wohl nie dem Forstmann 
lastig werden konnen. 

Fiir die Beschadignng del' Rolzpflanzen durch Manse 
kommen folglich ansser jener Waldmaus nur die Arvicola
Aden, die "W u hIm a use", in erster Linie in Frage. 

Bedingungen ihres Auftretens in den Bestiinden. 
Die abweichend maulwurfsartig lebende Arv. amphibius 

unberii.cksichtigt, verlangen sammtliche Aden mehr oder 
wenige dichte Verstecke am Boden. Sie wollen verworrenes 
Gestrii.pp, dichten A ufschlag, hohen Grasfilz, altes nieder
liegendes Gras, hohlliegendcll Laubabfall, uberhaupt einen 
Bodeniiberzug, unter dessen Schutz sie sich bewegen, in dem 
sie bei ihren zahlreichen Feinden jeden Augenblick ver
schwind ell k011nen. Riel' haben sie ihre flachell Gange, nicht 
tief unter diesem Ueberzuge stehen ihre Nester. Rierhill 
ziehen sie sich zusammen, hierhill wa11dern sie durch arge 
Beunruhigung aus ihren frii.heren VV ohnsitzell vertrieben. 
\Vir konnen sie fast mit Sicherheit in unseren Bestanden 
erwarten, wenn solche Schlupfwinkel, z. B. hoher dichter 
Graswuchs, in denselben plotzlich entstehen. Solches ist 
z. B. in U11seren Nadelholzbest1inden nach starken Raupen
frassen, etwa des Kiefernspinners odeI' del' N onne, regelmassig 
der Fall, und zwar wegen des bei del' starken Kronen
liehtung plOtzliehen grossen Liehteinfalles in Verbindu11g 
mit del' eben so plotzliehen starken Diingung des Bodens 
dureh die Excremente del' Raupen. Wo cler vValdboden 
den Mansen cliese Versteeke llicht bidet, ist daselbst auch 
yom Mausefrass niehts zu fii.rchten. Diese allgemein bekannte 
Bedingung ihres Aufenthaltes bestatigt fast jeder Bericht 
und wir kOllnen sie unbedingt a1s die Rauptbedingung hin
stell en. Zumal auch bei Schneelage, welehe hier den Mausen 
die Passage am Boden nieht oder nur wenig beeintrachtigt, 
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tritt die hervorragende Bedeutung des dichten Bodeniiber
zuges recht augenfallig hervor. Sind an solchen mit jungem 
Auf- und AusschIag, Graswuchs u. dergl. bedeekten Stellen 
uoeh alte, hohl ausgefaulte Buchenstoeke vorhanden, so 
dienen diese ihnen wohl als besonders bevorzugte Sitze. 
Auch kunstlieh hergerichtete Bodendeeken ziehen die Mause 
an und halt en sie ebendaselbst fest. Dahin gehOrt schon 
nach alterer Erfahrung Deckreisig in Kampen. Der Herr 
Oberforster Frhr. v. H uene (Homburg v. d. H.) bemerkt in 
seinem ausfiihrlichen Berichte, dass auf solchen Beeten die 
versehulten dreijahrigen Buchen stark benagt wurden, welche 
mit verrottetem Laube nach del' Verschulung gedeckt waren. 
Nur vereinzelt fanden sich auf dies en Beeten Mauseloeher 
und unter die Erde gehende Gange, dagegen massenhaft 
Laufgraben und Kammern in dem Laubcompost. Aehn1ich 
sind nach dem Berichte des Herrn Oberforsters Eberts im 
Revier Castellaun einjahrige Sam1inge, we1ehe zum Sehutze 
gegen Auffrieren mit einer starken Laubschieht bedeekt 
worden waren, ill einze1nen Saamenbeeten in ganz erheb1icher 
Ausdehnung von den Mausen durchbissen. 1m ganzen Revier 
ist sonst kein auffallender Mausefrass aufgetreten. 

Allein nicht aIle Axten sind in gieichem Grade und 
liberal! an solehe Bodenliberzlige gebunden. , 

Am engsten k1ammert sich an diese 'l'errainbesehaffenheit 
die gemeine Feidmaus, Arvicoia arvalis. Sie scheuet es 
unter allen Umstanden, sieh auch nur voriibergehend frei zu 
zeigen. In jenem Laubeomposte hauste sie vorzugsweise. 
Unter del' Sehneedecke ist es ihr im Bestande besonders 
behaglieh, hier treibt sie, ohne ihre Anwesenheit andel'S als 
dUl'eh Luft1ochel' im Schnee zu verrathen, ihr Zerstorungs
werk zur bitteren Ueberraschung des Forstmannes nach 
Abgang de:,; Schnees. Auf grosseren frei liegenden Culturen 
weiss sie ganz genau die einzelnen mit altern hohen nieder
liegenden Grase bedeckten Stellen aufzufinden. Hier zgigen 
sich dann nach Entfernung des Schnees ihre zah1reichen 
flachen, halb freiliegenden Gange, hier dann Ieider auch ihre 
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Forstfrevel, wogegen an den nur ganz kurz benarbten, theil
weise unbewachsenen, von Graswuchs freien PIatzen auch 
nicbt eine Pflanze angegriffen ist. 1m Reviere .F'reien
walde a. O. hat der dortige Oberforster Herr Run ne ba um 
auf einzelnen s01chen grasfilzigen Stellen, namentlich dort, 
wo das durch den Schnee niedergedriickte alte Gras den 
Mansen einen besonders willkommenen Schutz gewahrt hatte, 
das stark angenagte Material an drei Stellen im Jagen 34 
ausschneiden und zahlen lassen; es betrug pro Ar 226, bez. 
258, bez. 405 Pflanzen. In anderen Revieren ist an sotchen 
Stell en fast der ganze Bestand vernichtet, an freien dagegen 
kaum eine einzelne Pflanze angegriffen. Diese Maus ist es 
auch, welche im Herbste durch die auf dem Felde vorge
nommenen Erntearbeiten, durch das Abernten von Frueht
und Wiesenflachen, Neubestellen der Ackerfelder u. dergl. 
beunruhigt sieh von dort aus in die angrenzenden Bestande 
mit schiltzender Bodendeeke zuriickzieht. "Naehdem im 
vorigen Herbste", berichtet wortlich Herr Oberforster Habe
nich t (Worbis), "die bittersten K1agen li.ber die Besehadigung 
der Saaten durch Manse bei den Landwirthen laut wurden, 
durfte auch der Buchenzlichter darauf vorbereitet sein, mit 
dem Eintritt des Winters die jungen Schonungen von den 
1deinen, in dem massenhaften Auftreten verderblich wirken
den Nagethieren bevo1kert zu sehen. Schon in den Monaten 
September und October regte sieh's im Walde an allen Enden, 
und wer lausehend naeh Wild auf seinem Stande weiHe, 
konnte zur Geni.i.ge wahrnehmen, wie bald hier bald dort 
eine Maus liber das dUne Laub husehte." Bei der leiehten 
Bewegliehkeit der Mause, ja bei der den meisten zukommenden 
und gerade bei Massenvermehrung sich aussernden Neigung 
zum Wamlern gehen sie nun tiefer in die Forstreviere hin
ein, und kounen, wenn sie sieh aueh zunaehst nur in die 
verwaeh~enen Waldrander und Graben zuruekgezogen hatten, 
doch sehr bald ein oder anderes Jagen vom Feldrande ent
fernt zahlreicher auftreten, als in der unmittelbaren Nahe 
der Feldmarken. Bodenuberzug in Verbindung mit dem 
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Vorhandensein reichlieher Nahrung fi'thrt sie fort. Mehrfach 
ist auch constatirt, dass sie dnrch die Mast direct in die 
Walder geloekt sind. 

Del' gemeinen Feldmaus in ihrer V orliebe fur dichten 
Bodenuberzug steht die Rothelmaus, Arvicola glareolus, 
am l1achsten. Sie ist keine Maus der freien, offen en , weit 
ausgedehnten Wiesen-, Acker-, uberhaupt FeldfHichen, son
dern eine dem Walde angehOrende Art, ihre Benennung 
"Waldwuhlmans" daher sehr bezeichnend. Sie klettert gern; 
arvalis dagegen klettert an glatt en, zweigfreien Stammchen 
nie empor; sie nagt daher, soweit der dichte Bodenuberzug, 
bez. die Schneedecke reicht, und steigt nul' bei sperrigem, 
buschigem Wuchse der Pflanzen an den Zweigen, gleichsam 
wie an Leitersprossen, etwa 0,3 M., seHen hoher empor. 
"Findet man Heister und Loden nul' am Gipfel befressen, 
so sind die Stamme seiner Zeit yom Schnee zur Erde gebogen 
gewesen", behauptet sogar Herr Oberforster Bod en. Da
durch wi I'd der Aufenthalt beider Arten etwas modificirt. 
Auf Flachen mit geradschaftigen Pflanzen und nicht stark 
vel'wachsenem Boden finden wir glareolns, nicht abel' al'valis. 

Die beiden verwandte Arvicola agrestis habe jch vor
wiegend dort gefunden, 1'1'0 del' Boden nur liickig bewachsen 
war, abel' mit Gestrtlpp, welches sich in geringer Hohe i1ber 
demselben mehr odeI' weniger schloss. Sie liebt feuchten, 
frisch en Boden. Dort, wo Eschen gut gedeihen, auf nicht 
zu nassem Erlenboden, del' einzelne hohere Graskaupen, am 
Hande Dorngebiisch und dergl. ellthalt. Auch an feuchten 
Graben, an oeren Boschungell Reiserhaufen liegen, Brom
beeren ranken n. a., habe ich sie wiederholt gefangen. Sie 
bildet nach ihrem V ol'kommen in mehrfacher Hinsicht zu 
arvalis einen Gegensatz, welche jedenfalls die trockenen 
Stellen vorzieht. Ob sie klettert, war mil' bis jetzt un be
kannt geblieben. Rindenfrass an glattschaftigell Weisserlen
loden in unserem "Schlangenpfuhl", den ich aus zwingenden 
Grunden schon seit Jahren ihr zuschrieb, befindet 8ich nul' 
tief, soweit niimlich del' Graswuchs die einzelnen Stamme 
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umgab. Al1ein unter clem massenhaften Frassmatel'ial, was 
bei Veranlassung diesel' letzten Calami tat hiel'her gelangte, 
nnden sich zahlreiche Beschadigungeu, die wedel' auf am
phibius, uoch auf al'valis odeI' glal'eolus zu deuteu sind, 
wofiir folglich einzig agl'estis ubrig bleibt, so dass, auch ohne 
die aus 8 Revieren mit eingesandten Mause diesel' Art und 
zwar zum Theil nul' alJein (liese, die Frage nach ihrer viel
seitigen und erheblichcn Schadlichkeit nul' hejaht werden 
konnte. Nach dieseu Fl'assobjecten schneidet sie sowohl 
tief ab, als auch klettert sie, wenngleich nul' in beschrankter 
Weise. Sie schadet zumeist tief am Boden, was u. a. auch 
die durch Herrn OberfOrster Roloff (Warnow) als sehr wahr
scheil1lich constatirte Beschadigung einer Kieferncultur auf 
graswiichsigem Boden durch sie hestatigt. 

Am wenigsteu dauernd und enge an dichten niedl'igeu 
Bodeniiberzug' gehunc1el1 ist wohl die eigcntliche vValc1-
ma llS, Mus silvaticus. Sic kOIDmt Lei Mast auch da zahl
reich VOl', wo del' Boden mit raschelnc1em Buchenlaube, sonst 
abel' nicht mit niedrigem bergenc1en Pflanzenwuchs bedeckt 
ist. Freilich sind auch dann in del' Hegel Dickungen l1icht 
sehr fern, welche von diesel' schnellfiissigsten aller M~iuse 
("Springmans") von ihren vVeidepHitzen aus leicht erreicht 
werden kOl1nen, odeI' sie hat in del' Nlihe, etwa am Fusse 
sUirkerel' SUimme odel' all il'gella eiller Bodenunebenheit die 
Miindungen ihrer Rohren, in denen sie bennruhigt rasch zu 
verschwindell vermag. Ihre, del' al'valis gegenuber, 111eh1' 
freie Lebcnsweise bestatigen auch die bei Sehneelage ge
machten Beobachtungen des eben hereits erwlihnten Herm 
Obol'fol'stel's Bo den (Bordesholm): "Del' Waldmausfras8 
zeigte sich hauptsliehlich im geschlossenen Baumorte mit 
Hiilsenunte1'husch. Die vValdmliuse wand ern libel' den Schnee; 
deutlich kann man ih1'o F~ihrte von oinem Busche zum a11-
deren, oft Hunderte von Schritten weit, verfolgen. Die 
Spriinge sind bis 50 em. weit gemacht, und lasst del' lange 
Schwanz l'egelll1lissig seine Abdriieke 1m Schnee zuriick." 
Auf nn80re 'Valdmaus bezieht sich auch wohl folgender Passus 
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III dem Berichte des Herrn Oberforsters Freiherr v. Ruene: 
"Die Wipfeltriebe (Buchen) sind auf jener Cultur so massen
haft verbissen, dass man anfanglich die Hasen fUr den 
Schaden verantwortlich mach en wollte, wahrend die genaue 
Untersuchung des Abbisses die Nagezahne del' Maus deutlich 
erkennen liess, die also auf dem Schnee an die Spitzen 
del' Triebe hingelangt war". Ich muss es bestatigen, dass 
weitaus zumeist die Mausespuren auf del' Schneedecke del' 
Waldmaus angehoren. Sie klettert feruer nicht ungeschickt, 
steigt gem in alten hohen Baumstammen empor und lugt 
dann wohl neugierig aus einem hohen Astloche; man hat 
sie an den Zweigen alterer Linden mit dem Ablesen del' 
Friichte besch1iftigt gesehen; glatte Eschenheister sind nach 
den vorliegenden Berichten und Frassstiicksendungen bis 
5 M. hoch von ihr entrindet. Hr. Obf. Bo den will da
gegen aus dem Umstande, dass sie starke Hii.lsen (Stech
palmen) llicht am Stamm erldommen, sondern die bis zum 
Schnee reichellllcn c1iinnen Aeste als erste Angriffspunkte 
benutzte und auch nicht hoch ging, schliessen, dass sie eine 
vorziigliche KleHerill nicht sei. Jedoch jene positiven That
sarhen, VOl' all em del' zahlreiche, bis dahin unbekannt ge
bliebene Rindenfrass an den sehr glatten jungen Eschen 
spricht gar sehr iiir ihr ausgezeichnetes Klettervermogen. 

Die 'VViihlratte oder Mollmaus, Arvicola amphibius, 
kann wegen ihrer singulliren unterirdischen Lebensweise, fiir 
weiche sie freie oeIer doch Iiickig, namentlich mit Kraut
pflanzen bewachsene FHichen vorzieht, nicht an diesel' Stelle 
ZUl' Sprache gebracht werden; iiber sie am Schlusse diesel' 
gall zen Abhandlung noch naheres. 

Bedingung ihrer Massenvermehrung. 
Sammtliche .Mausearten sind sehr fruchtbar. Sie werfen 

jahrlich vier- bis fiinfmal etwa 5-6, ja sogar wohl 8 bis 
10 Junge, steigern folglich ihre Anzahl enorm rasch zu 
einer bedrohlichen Massenvermehrung, wenn die normalen 
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Gegengewiehte gegen sie in der freien Natur zeitweilig 
zuriiektreten. Unser diesen ist das gewaltigste, am meisten 
durehsehlagende die feindliehe Witterung, besonders in den 
Uebergangszeiten, namentlieh vom Winter zum Friihlinge. 
Aueh zur Sommerszeit konnen haufige heftige Regengiisse 
oder andauernde kaIte Nasse Brut auf Brut verniehten, so
wie auch ein schneefreier scharfer Winterfrost sie stark deei
mirt. Am meisten aber erliegen sie, wenn im Friihlinge 
Nasse und Frost wechseln. 1st der Boden gefroren und 
schmilzt darauf reichlieher Schnee, so konnen sie sieh vor 
dem nieht ablaufenden und nicht einsickernden Wasser im 
Boden nicht sehiitzen. Tritt nun gar wiederum Frost ein, 
so sind sie iiberall von Eis umgeben. Solche wechselnden 
Witterungs - und TemperaturverhaItnisse konnen bei nns, 
wenn aueh nieht gerade in der eben dargestellten Scharfe, 
zur Zeit des scheid end en Winters als Regel angesehen werden; 
gar oft treten sie sogar mitten im Winter ein. 1st aber 
dagegen ansnahmsweise ein Winter frostfrei, folgen sich 
wohl gar zwei aussergewohnlich milde Winter, wie 1876/77 
und 1877/78, so ist das die sicherste Prognose fiir eine 
drohende Mausecalamitat. Raubthiere konnen alsdann nieht 
mehr helfen, selbst wenn sie, wie die Sumpfohreule im vor
letzten Herbst, aus fernen Gegenden unsere einheimischen 
Mausefresser kraftig unterstiitzen. Die letzte Mausekalamitat 
war folglich als eine sehr weit verbreitete nach einem so 
beispiellos milden Winter, wie del' von 1877/78, mit Sicher
heit vorauszusehen. 

Verbreitnng der Calamitat. 

Wenl1 l1achstehend eine Uebersicht iiber die Verbreitung 
des Mausefrasses in den preussischen Forsten wahrend dieser 
Idzten Vermehrung gegeben wird, so sei zuvorderst bemerkt, 
dass sich ein so einheitliches geographisches Bild darin nieht 
herausstellt und aueh hum je herausstellen kann, als etwa 
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hei emer Darstellung del' vom Kiefernspinner odeI' von del' 
N onne hefressenen Flachen. In den letzten Fallen handelt 
es sich stets um nUl' eine einzige Insectenspezies, die ja 
dense1ben Lebensbedingungen an den verschiedensten Oert
lichkeiten unterwol'fen ist; in unserem Falle abel' kommen 
fiinf Spezies, oder nach Ausschluss del' A. amphibius, doch 
vier Arten ZUl' Geltung, welche durchaus nicht alIe unter 
gleichen Bedingungen auftreten und gedeihen. "Maus und 
Mausefrass" hleiben Colledivbezeichnungen, w1ihrend die 
N atur nul' mit einzelncn Individuen, die artlich zusammen 
gehoren, opel'irt. \Vollten wir als Gegel1stii.ck von "Mause
frass" die V erbreitung von "Raupenfrass" ocli:'r specieller 
"Kiefernraupenfrass", an clem sich ein ha1bes Dutzend Arten, 
die eine vorwiegend hier, die anclere dort, betheiligen, fiir 
cinen insedenreichen Sommer darstellen, so wiinle sich 
ebenfalls schwerlich eine auffallige Gesetzm1issigkeit ergeben. 
l~s sei ferner bemerkt, dass die Felder in del' N11he del' Best1inde 
zuweilen von Mansen wimmelten, wiihrelld diese frei bHeben, 
dass also aus einer V acat-Auzf'ige fiir die .Forsten nicht stets 
Gleiches fii.l' die Gegend uberhaupt gefolgert werden kaun. 
Es kommt hinzn, dass illl letzten Friihlinge die hohe und 
so lange al1haltende, nament1ich in den Gebirgen gar l1icht 
weichende Sclmeedecke den Frass und seine Intensit1it bis 
zum 1. April, dem 'l'el'mill del' Einsendung del' Berichte, 
gewiss nur ungenau erkennen liess. Manche Berichte 
mussten ans dif'sem Grunde libel' diesfln 'l'ermin hinaus 
vel'schoben werden. Del' Frass, welcher zum grossten Theile 
tief im Grase an dell dicM stehenden Holzpflanzen iiber
hanpt nicht so leicht im Yoriibergehen zu erkennen ist, 
muss jedenfalls sowohl nach Ausdehnung als nach Starke 
bedeutendel' angenommen werden, als die nachfolgencle Dar
steHung zeigt. 

'l'rotzdem abel' diirfte dieselbe einiges Interesse in An
spruch zu nehme11 geeignet sein. 
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Ostpreussen · Konigsberg in 9 3 1 1 Revieren 
Gumbinnen 111 3 4 

Westpreussen · Danzig in 1 1 7 
Marienwerder in 1 1 2 2 

Brandenburg · Potsdam In 7 1 1 
Frankfurt a. O. in 1 3 2 1 5 

Pommern Stettin in 4 " 1 2 OJ 

Coeslill In 2 4 4 
Stralsulld in 3 2 1 

Posen · Posen in 1 1 
Bromberg in 2 1 

Schlesien · Breslau in 1 2 2 
Liegnitz in 1 
Oppeln in 2 

Sachsen . Magdeburg in 2 7 1 1 
Merseburg in 2 2 6 
Erfurt In 2 1 3 4 

Schleswig-Holstein Schleswig in 6 5 1 
Hannover · Hildesheim in ., 4 1 1 OJ 

Hannover in 7 5 5 1 7 
Lunebnrg in 2 2 3 1 
Stade in 1 

Westfalen · Minden in 1 5 1 2 
Munster in 1 
Arnsberg in 1 1 

Hessen-N assa u . Cassel in 10 18 15 10 30 
Wiesbaden in 3 3 10 5 12 

Rheinprovinz · Coblenz in 1 2 4 3 
Dusseldorf in 2 1 1 
Ciiln ill 1 1 
Trier in 2 
Aachen in 1 2 1 1 3 

in 55 76 76 30 99 Revieren. 

Unter "starkem" Frasse ist vorstehend ein solcher ver-
standen, welcher nach den betl'efi'enden Bel'ichten al'ge Zer-
storungen, theilweise bis zul' vollen Vernichtung del' Cul-
turen oder Schonungen, angerichtet hat; untel' "el'heb-
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lichem", wenn durch denselben wirklich~r Schaden entstand, 
welcher aber durch Auspflanzen und sonstige Nachbesserung 
ohne bedeutende Opfer zu heben ist; die beiden folgenden 
Frasskategorieen "schwach" und ,.kaum" fallen wirthschaft
lich nicht ins Gewicht. Die Beschadigung einzelner Pflanzen 
oder die Vel'llichtung von unbedeutenden Samenmengen hat 
fur den Bestand keine weiteren nachtheiligen Folgen. Scharf 
lassen sich freilich diese Grade nicht auseinander halten 
und es wird sich beim Ergriinen der Vegetation gewiss oft 
herausgestellt haben, dass die Bezeichnung der Frassinten
sitat in den Bericbten zu niedrig gegriffen war. A uch hat 
ohne Zweifel manches als frassfrei bezeicbnete Revier doch 
spater noch Beschfidigungen erkennen lassen. 

Nach Vorstehendem sind 131 Reviere durch Mausefrass 
mehr oder weniger wirthschaftlich bedeutend beschadigt, 
106 unbedeutend, 99 gar nicht. 

Am relativ starksten haben die ostpreussischen und die 
schleswig-bolsteinschen Reviere geliUen; diesen schliessen 
sich die brandenburgischen und die pommerschen an; 
weniger schon ist Hannover von del' Plage heimgesucht 
worden; dann folgt Hessen-Nassau, von dessen vorstehend 
verzeichneten 116 Revieren nur 34 bedeutend beschadigt 
sind. Der ausserste Westen, namentlich die Rheinprovinz 
scheint am wenigstell gelitten zu haben. Dass allgemeine 
Gesetz, dass del' llorddeutsche Osten starker unter durch 
Thiere hervorgerufenen Calamitaten zu leideu hat als der 
Westen, besUitigt sich also auch bei dieser Mauseplage. 
Eine auffallellde Ausnahl11e l11acht hier jedoch nach den Be
richten Westpreussen, das gleichsal11 als Oase zwischen 
Ostpreussen und Pommern auftritt. Die Anzahl der aus 
Posen und Schlesien eingesal1dten Revierberichte reichel1 
leider fiir ein auch nur in etwa zuverlassiges Urtheil 
nicht aus. AUein dieser Mangel in der Berichterstattung 
lasst vermuthen, dass die Calamitat daselbst nicht bedeutend 
auftrat. 
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Die forstlichen Beschadigungen der Mause. 
1. Zerstorung von Waldsamereien. 

Aus 68 Revieren wird iiber namhafte Zerstorung der 
Baumsamereien durch Mause wahrend der letzten Massen
vermehrung berichtet. In 57 Fallen sind Eicheln, in 18 
Bucheln, in 3 ist Fichtensamen und in einem Fane Kiefern
samen erheblich zernagt. Bald wurde die Mast, Eichel
wie Buchelmast, bald die Saat, und zwar sowohl auf Beeten 
in Kampen, als auch die Freisaat, Platze-, Rillen- wie Voll
saat arg geschadigt. In einzelnen Revieren, z. B. Mularts
h iltte, waren Eicheln und Bucheln vor den Mausen nicht 
aufzubringen. Riel', wie auch anderswo (Wellerode u. a.) 
wurde die Rothelmaus gefallgen. Wenn die Berichte, in 
denen ohne Unsicherheit in der Determination eine bestimmte 
Mausespezies llamhaft gemacht wird, allein beriicksichtigt 
werden, so nimmt neben der genallnten glareolus noch Mus 
silvaticus eine hervorragende Stelle als Samenzerstorer ein. 
Beide, namentlich letztere, sind weniger strenge an dichten, 
schiitzellden Bodeniiberzug gebunden und wagen sich daher 
eher auf freie Saatplatze, in die Garten und Kampe als 
A. arvalis. Beide im Verein haben in St. Goarshausen 
50 pet. del' Eichelsaaten zerstort. Von beiden Arten ist 
ohne Zweifel silvaticus der schwachste Nager. Hat sie des
halb die Auswahl, so zieht sie die zarteren Bucheln den 
Eicheln VOl'. 1m Revier Orb zerstorte sie die Saatbucheln, 
wahrend auf demselben Kamp die Saateicheln verschont 
blieben. Auch ist ihr wohl aus gleichem Grunde der Zu
stand des Keimens erwiinscht. 1m Revier Uchte vernichtete 
sie in Saatkampen die Bucheln und Eicheln im Friihjahr 1878, 
welche stark im Keimen begriffen waren Bei Freisaaten 
dagegen und bei Mast, woselbst der Bodenuberzug der A. 
arvalis zusagt, wird diese Art ebenso verderblich. So zog 
sie sich im TIevier vVeilmiinster in Menge von den 1eeren 
Fe1dern in die angrenzenden Waldungen zuriick. Gerade 

Altum, Unsere ldause. 2 
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aber in diesen V orwaldern, welche von dem Sturm vom 
12/13. Marz 1876 hauptsach1ich Noth ge1itten, 1iess del' 
Herr Oberforster Fran z im vorigen Hel'bste sehr bedeutende 
Eichelsaaten, mitunter auf Flachen von 8 ha. ausfiihren, 
und gerade solche haben die in grosser Menge vorhandenen 
Feldmause durch Aufzehl'en del' Saateicheln aufs aussel'ste 
beschadigt, ja manche Culturen, namentlich bei platzweise 
ausgcfiihl'tel' Saat, ganzlich zel'stol't. 1m Revier Chausee
hans sind nach dem Berichte des Herrn Oberforster-Can
didaten "Wegener die in der Nahe der Felder und in den 
Schalwaldungel1 gelegenell Eichelsaaten ziemlich als ver
nichtet zu betrachten. ,,1m November, sofort nach Aus
fuhrung del' Eichelsaaten, welche sammtlich nach del' Gent
schen Methode, also in Mittelriefel1, vollzogen wurc1en, beganll 
(nach diesem Berichtc) del' Mausefrass und zwar so Ie bhaft., 
dass auf mehreren Culturfiachen bel'eits nach 14 Tagen del' 
grc)sste Theil del' Eicheln (400 kg. pro 1 ha.) verzehrt war. 
Die Eicheln wurden von den lVIausen einzeln ausgegraben, 
so class Loch an Loch sich zeigte, und zwar war del' Erd
boden bei jedem Loche nach einer Seite gescharrt. Die 
Mause, ohne Zweifel durch den Geruch ge1eitet, gruben senk
recht auf jede einzelne Eichel ein. Von den ausgegrabenen 
gesunden Eicheln blieben hliufig die iiussel'en Schalen neben 
den L6chern liegen, die stockigen Eicheln stets und zwar 
ganz oder doch fast unversehrt." Als vorwiegende Mause
spezies werden Arv. arvalis und glal'eolus bezeichnet. In 
del' Oberforsterei Dillenburg wurden nach dem Berichte des 
Herrn Oberforsters II iimmerich "im Durchschnitt 20 pCt. 
del' im Herbste ausgefuhrten Eichelsaaten zerstort, auf
fallenderWeise aber diejenigen, welche in Verbindung mit 
(,iner Roggensaat auf Windbruchfi1ichen u. dergl. zur Aus
fiihrung gekommen sind, ganz oder fast ganz verschont. 
Diese Flachen sind VOl' del' Saat in derselben Weise bear
beitet worden, wie die Hauberge behufs del' Getreidezucht 
bearbeitet werden. Die Eicheln wurden hiernach entweder 
mit dem Roggen zugleich mittelst des Hainpfiuges unter-
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gebraeht odeI' naeh Unterbringung des Roggens mit der 
Hacke eingestuft." Als Zerstorer werden hier A. arvalis 
und glareolus genannt, die letztere wird am meisten ge
seharlet haben. Es sei hier bemerkt, Jass arvalis sehr gern 
die W urzeln des Roggens verzehrt, sie also vielleicht rlureh 
diese von den Eicheln abgelenkt wurde. Del' Bericht aus 
Lichtenau bezeiclll1et die Herbsteichelsaaten als dureh Mause 
vollstandig vernichtet. Die in I,iehtschlagen eingehaekten 
Eicheln und in Rillen untergebrachten Bueheln wurden dureh 
solche im Reviere Freienwalde a. O. stark deeimirt. - Diese 
Angahen rnogen genugen, urn den von Mausen an Wald
sarnereien allgeriehteten Schaden und einzelne berner kens
werthe Thatsachen, welehe dahei zur Beohachtullg gelallgten, 
zur allgemeillen Kenlltlliss zu bringen. Hervorgehoben sei 
jedoeh noeh besonders, class 30 mal in den Berichten ans
driicklieh erwahnt ist, class es H erbstsaaten waren, welehe 
dureh die Manse litten, nur ein einziges )fal (Revier N el1ters
hauson) ist eine Fruhlillgssaat (Buehell1) als solehe genannt. 

Man kann sieh hei so zahlreiehen und zurn 'l'heil so 
ausserst heftigen ZerstOrungen del' Waldsamereien dureh die 
Mause bum des Gedankens erwehren, dass die nieht auf
fallenclen, nie zu unserer Kelllltniss gelangenclen Vernich
tungen derselben, wie sie .Tahr auf Jahr von diesen Nagel'll 
ausgefilhrt werden, wahrhaft grossartig sein mussen. Die 
natul'liche BeHamung muss dmeh sie fort und fort ganz 
erheblieh leidel1. Beim Abraumen eines Haufens Kiefern
klobel1 auf U11sere11 Ileuenberger ·Wiesen im vorigen Jahre 
fanden sieh grosse Massen von eigenthiimlieh benagten 
Kiefernzapfen dort zllsammengetragen und zugleich die Th1iter, 
Arvicola arvalis, unter denselben. In einem Pflanrnengarten 
konnte ieh jahrelang unter hohlliegenden Ziegelstiickell und 
Steinen stets hlindevoll an del' fiaehen Seite ausgenagter 
Pfiaumensteine aufiesen. Ein hiesiger Giirtnerei - Besitzer 
hatte im vorvorigen Herbst auf einer grosseren Anzahl Beete 
eine Kirsehkernsaat ausgefiihrt. Diese ist ihm durch die 
Mause vollstandig ruinirt. So manche sehwache Sprengmast 

2* 
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geht unbeachtet, fast spurlos verloren. Nach eng lokalisirt 
vorhandener Lieblingsnahrung ziehen sich die Mause ausser
dem noch zusammen, so dass dort auch bei starkerem Sam en
abfalle von allen Keimen kaum einige gerettet werden. Von 
grosseren Sam en kann man leicht die festeren Hiillen auf
finden, der Verlust an den kleinen und kleinsten ist schwer 
festzustellen. Ich bin iiberzeugt, dass so ziemlich alle Samen 
unzerer Waldbaume von den Mausen augenommen und arg 
gelichtet werden. Gerade diese Samereien bilden ihre Haupt
nahrung, alles Andere ist Surrogat. Wir haben viele Jahre 
hi::ldurch zum Nachtheile des Bodens Blossen, wo sich der
selbe ohne Mause allmahlich durch natiirliche Besamung mit 
Holzpflanzen sicher bedecken wiirde. Es fragt sich gar sehr, 
ob nicht die fortwahrende, wenngleich fast unmerkliche Ver
nichtung der Waldsamereien durch die in massiger normaler 
Anzahl vorhandenen Mause fiir die Wirthschaft schwerer 
ins Gewicht fallt, als die schnell voriibergehende zur Sturm
zeit einer verwiistenden Massenvermehrung. 

Zerstornng von HOlzpflanzen. 
Die verschiedenen Holzarten. 

In den Berichten sind tiber 40 Holzarten namhaft ge
macht, welche von den Mausen durch Benagen der Pflanzen 
beschadigt sind. Von diesen ist erwahnt: 

Buche . 159 mal Eberesche . 9 mal 
Hainbuche. 96 " Riister (spec.?) 8 

" 
Eiche 78 " Weissdorn . 6 ,. 
Esche , 52 

" Linde (lmal Winterlinde) 6 ,. 
Sahlweide ("Weide") 37 " Schwarzer Hollunder 5 " 
Fichte 31 " Wachholder 4 ,. 
Aspe 20 " Schwarzkiefer 4 
Ahorn (2mal Bergahorn) . 19 

" 
Schwarzdorn ("Dorn") 4 " 

Kiefer 18 " Massholder 4 
" 

Birke 17 
" 

Stechpalme 4 " 
Hasel 17 

" 
Faulbaum . 3 ,. 

ErIe. 15 " 
Tanne 3 " 

Larche, 13 
" 

Hartriegel . 2 
" 
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Elsbeere 2 mal Obstbaum. 1 mal 
Traubenhollunder 2 " 

Kirschbaum 1 -
Besenpfriem 2 " 

Spindelbaum . 1 
" 

Heckenkirsche 2 
" 

Rose 1 
Cornelkirsche . 2 " 

Ohrweide 1 
Rosskastanie . 1 " 

Knackweide 1 
Weymouthskiefer 1 " 

Brombeeren 1 
" 

Pappel . 1 " 

Grad der Gefahrdung der einzelnen Holzarfen durch die Miiuse. 

V orstehende Reihenfolge deckt sich mit dem Grade, in 
welchem die verschiedenen Holzarten gern odeI' ungern von 
den Mausen angenommen werden, keineswegs. Zuweilen ist 
in den Berichten eine solche Scala del' Bevorzugung aus
driicklich aufgestellt. So in dem von Abtshagen: Hainbuche, 
Buche, Hasel, Sohlweide, Aspe, Esche, Eiche; - von Pa
drojen: Hainbuche, Esche, Eiche, Aspe, Weide, Hasel, 
Fichte, Birke, Rosskastanie; - von Scheuenhagen: Hain
buche, Buche, Weissdorn, Hasel, Eiche, Aspe, Sahlweide, 
Stechpalme, Esche, Ahorn, Fichte, Kiefer, Birke; - von 
Todenhausen: Hainbuche, Hasel, Buche, Sahlweide, Eiche, 
Linde, Eberesche, Elsbeere, Birke, Kirschbaum, Esche; u. a. 
Die oft erhebliche U ngleichheit in solchen Schatzungen ist 
zum Theil in ortlichen Verhaltnissen begriindet. Nicht in 
allen Revieren kommen aUe Holzarten VOl', und dieselben 
Holzarten treten in verschiedenen Revieren in ausserst un
gleieher Masse und Ausdehnung auf. Eine al1gemein giHtige 
Scala del' Holzarten nach dem Grade, in welchem sie clem 
Mausefrass ausgesetzt sind, aufzustellen; ist auch wegen del' 
Vorliebe del' einzelnen Mausespezies fiir besondere Holz
arten unmoglich. .Ie nachdem arvalis, odeI' glareolus, odeI' 
agrcstis, odeI' silvaticus vol'herrscht, muss sofort eine andere 
Reihefolge del' Holzer, sowie auch eine verschiedene Inten
sitat des Fl'asses auftreten. "Mausefrass" ist eben eine 
Collectivbezeichnung, dem man "Hasenfras'l", "Rehverbiss", 
Biberschnitt", "Roth wildschalen", liberhaupt solche thierische 
Beschadigungen, welche nul' von einer einzigen Spezies 
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ausgehen, nicht gegeniiber stellen kann. Auch individuelle 
Liehhabereien konnen eine Unsicherheit in del' Schatzllng 
herbeifii.hren. Sie werden im Grossen und Ganzen jedoch 
nicht schwer ins Gewicht fallen, die Spezies wird sich als 
solche stets geltend machen. Doch bemerkt del' Herr Ober
Forster Bod e n (Bordesholm), welcher nur zwei rillden
llagende Mausespezies, A. arvalis und M. silvaticus, in seinem 
Reviere feststellte, dass del" Geschmack del' Mause variirt 
habe. Wahrelld im Schutzhezirk Kl. Harrie clie Sahlweide 
gem gefressell wurde, sei sie im Viehbnrger Geholz bei IGel 
llicht beriihrt. Moglich ware es immerhin, dass dort gla
reolus, welche Weide und Aspe annimmt, dennoch hanste. 

Trotz del' angedeuteten Schwierigkeit, eine Frassscala 
fiir die "Manse" aufzustellen, mogen doch einige dahin ge
hOrige Gesichtspunkte und Thatsachen hier beriihrt werden. 

Zunachst scheint die Akazie, die doch so sehr stark 
vom Hasen leidet, nicht von den Mausen angenommen zu 
werden. In keinem Berichte ist sie aufgefiihrt, in dem des 
Revieres Ltlchow als verschont sogar ausdriicklich bezeichllei. 
Auch die Trauhenkirsche finde ich llirgends erWahllt; 
ihr Laub wird bekalllltlich auch vom Maikafer verschmahet 
und von del' so sehr polyphagen N onne nicht gem al1ge
nommen. - Femer sei bemerkt, dass liegel1de Holzpflanzen 
wei taus lieber von den Mausen bellagt werden, als stehende. 
Gleiches finden wir auch beim Kal1inchen und Hasen, so
gar das nicht schalende Reh beknabbert liegendes Aspen
rmslg gem. Ich zweifle Jaran, dass stehende Asp en von 
A. arvalis entrindet werden (glareolus nimmt sie, wenngleich 
nur schwach, an); allein liegendes Reisig diesel' Holzart 
wird auch von jener Wlihlmaus nicht verschmahet. -
Buche und Hainhuche werden fast iiberall in den Vor
dergrund gesetzt. Dies grlindet sich auf die allgemeine 
Verbreitung diesel" Holzarten und del' sie hesonders bevor
zugenden beiden Wlihlmausspezies, arvalis (mehr fill' die 
Buchen) und glareolus (mehr fiir die Hainhuchen). Bald 
steUt man die eine, hald die andere diesel' Holzarten als 
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am meisten von den "Mausen" bevol'zugt hin. Abgesehen 
davoll, dass in manchen Reyieren eine dieser beiden Holz
aden, in ostpreussischen z. B. die Hainbuche, stark uberwiegt, 
oder gar nur allein yorkommt, stiitzt sich jene Behauptung 
auch auf die Pravalenz der einen oder der andern N ager
spezies. 1m Revier MulartshiiUe ist bei ganzlicher Ver
schonung del' Buche nUl' die Hainbuehe benagt, hier abel' 
auch nUl' glareolus gefangen. Die Buche meidet ferner 
feuchtes Terrain, stockt somit in einzelnen Revieren aus
schliesslich auf den hoher gelegenen trocknen Stellen, und 
in entsprechellder vVeise zieht aueh arvalis diese jenen vor. 
Glareolus ist als Nager von beiden die schwachere Spezies; 
die trocknere festere Rinde del' Buche scheint fiir sie zu 
hart zu sein und nUl' im Nothfalle von ihr angegriffen zu 
werden. - Ueber die Esche lassen sich ahnliche Bemel'
kung en machen. Bald wird sie in jenen Scalen unter den 
erstell Holzarten aufgefiihrt, bald tief zurLlckgestellt. Aus 
mehr als einem Grunde bleibt sie im Ganzen yom Zahne 
del' arvalis verschont. Ganz vereinzeltes tiefes Ringeln, 
soweit die Pflanze im tlicMen Graswuchs steM, kann von 
arvalis herrLlhrel1. Haheres Entrinden, bis 1, 2, ja 3 bis 
5 m. hoeh, geschieht nUl' von silvatieus. Im Revier Stolp 
sind die 2-5jfihrigen Esehenverschulungen durch glareolus 
total ruillirt, w1ihrelld dort die Buchenverjullgungen nicht 
litten. In anderen Revieren wurden dagegen Buchen und 
Hainbuchen stark benagt unc1 die Eschen verschollt. Alles 
weist darauf hin, dass vorzugsweise die verschiedenen Nager
spezies, welche an den beheffenden Eschenorten leben, den 
Grad del' Besch1idigullg beclingen. - Trotzdem, dass in 
manchen Revieren die Liirche in ostensibeler Weise ver
schont blieb, kann sie vielleicht doch die vierte Stelle ein
nehmen. Alt bekannt ist das arge Rindennagen an der
selben durch glareolus bis hoch hinauf, und auch jetzt 1st 
aus dem Reviere Konigsthal berichtet, dass ausser anderen 
erheblichen L1irchenbesch~idigungen die Pflanzen oft 2 bis 
3 m. nur an del' 1iussersten Spitze geschl1lt seien. An 
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:Mausen wurden uns von dorther eingesandt 1 arvalis und 
2 agrestis. A. arvalis ist hier der Thater nicht, und viel
leicht hieraus zu erklaren, dass im Revier Br6dlaukell die 
Larchell unversehrt blieben, wahrend Fichtell und Schwarz
kiefern "sammtlich entrindet" wurden. - Aehnliche Be
merkungen lassen sich noch fiber mehre andere Holzarten 
machen, die ebenfalls nur dem obigen Satze, dass sich fUr 
"Mausefrass" eine allgemein gfiltige Scala betreft's des Be
vorzugungsgrades un serer Bestandcshalzer nicht aufstellen 
lasst, zur Stiitze dienen. Genaueres iiber die Mausebescha
digungen an den einzelnen Holzarten gibt der folgende Ah
schnitt. An diesel' Stelle noch Wei teres mitzutheilen, wiirde 
7.U Wiederholungen fiihren; es mage genfigen, an den vor
stehenden Beispielell gezeigt zu haben, dass ffir Aufstellung 
einer genauen Stufenfolge del' Frasshalzer eine Spezificirung 
del' "Mause" unerHisslich ist. Ohne Kenntniss del' Thater 
wird man ihrer Arbeit stets den Character des Schwanken
den, Unbestimmten, ja Widerspruchsvollen beizulegen aIle 
Veranlassung haben. 

Frass an den einzelnen Holzarten. 

1. Buche. 

Die Buche verdient aus wirthschaftlichen Grunden hier 
den ersten Platz. Keine Holzart von ihrer forstlichen Be
deutung leidet durch Mausefrass so sehr als sie. W 0 in 
der Literatur liber Mausecalamitaten in den Forsten Klagen 
laut werden, betreft'en dieselben nur ausnahmsweise eine 
andere Holzart, und auch jetzt figurirt sie in den vorliegen
den Berichten weitaus am haufigsten. 

Ausser der Vernichtung der Samen der Buche, wovon 
oben, werden auch wohl die Keimlinge von den Mausen ab
gebissen. Dass letzteres im Reviere Castellaun auf erheh
liche Weise in einzelnen Saatbeeten unter einer starken 
Laubdecke geschah, ist bereits friiher erwahnt. Dahingegen 
sprechen auffallende Thatsachen dafiir, dass die einjahrigen, 
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nicht selten auch noch die zweijahrigen Pflanzen ober
irdisch von den Mausen vielfach verschont bleiben. Dass 
durch das unterirdische Wuhlen die einjahrigen Pflanzen 
hohlgestellt, zuweilen in Menge eillgehen (Lahnhof), auch, 
dass sie auf kraut- uncl grasreinem Boden, z. B. in Ver
schulungen, wohl unterirdisch abgeschnitten werden, mochte 
sich nm ganz ausnahmsweise zu einem betrachtlichen 
Schaden steigern; doeh bcmerkt der Bericht aus Stephans
walde, dass erst die ges~ieten Bucheln stark vermindert und 
dann auch ein grosser Theil der jungen Pflanzchen, 1 bis 
2,5 cm. tief unter der Ercloberflache oder dicht oberhalb 
derselben abgebissen wurden. Ein oberirdisches Abschnei
den so junger Buchenpflanzen ist, abgesehen von jenem 
Fall aus Castellann, woselbst die Mause unter clem Deek
laube geham;et hatten, nur noch ganz vereinzelt, etwa in 
dichten Saatrillen odeI' dichten Biischeln, und aneh dalm 
meist an bereits zweijahrigen vorgekommen. Es gehort 
besollders hierher eine Mittheilung des Herrn Oberforsters 
Frh. v. Huene (Homburg v. d. H.), dass namlieh in den 
Kampen des Feldbergs Revieres mitten in einem grossen, 
mit Laub- und Nadelholz bestalldenen Waldcomplexe bei 
600 und resp. 700 m. MeereshOhe belegen, die einjahrigen 
Buchen, aus Vollsaat hervorgegangen, beet weise wie mit 
der Sense abgemahet waren. Es handelt sich hier, wie in 
allen ahnlichen Fallen einerseits urn einen biirstendichten 
Stand und anderseits um den Mangel an starkeren Buchen 
in del' naehsten Nachbarschaft, welche zum Rindenschalen 
Gelegenheit geboten h1itten. Wir haben es hier mit arvalis, 
auch wohl mit agrestis zu thun, fUr deren schlilendell Zahn 
so schwaches Material noeh nicht resistent genug ist. W 0 

diese Axten sich dureh Schlilen ernahren konnen, schneiden 
sie nieht abo Aus den Revieren Oberaula, Konigsthal, 
Nentershausen, Kamel, Bischofsroda, Viernau wird aus
drueklich hervorgehoben, dass die ganz jungen Buchen ver
sehont geblieben seien, zuweilen unter del' ausdriicklichen 
Bemerkung, dass daneben urn einige Jahre altere Pflanzen 
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vernichtet seien. 1m Reviere Adelebseu blieben 1 bis 
3jahrige Pflanzen verschont, und der Herr Oberf6rster Dor
nickel (Melsungen) berichtet so gar, dass auf einer Flache 
weniger als 5 Jahre alte Pflanzen nicht zerstort seien. 

Von dem genanilten Alter an aber wird der junge 
Aufwuchs ernstlich bedroht; jedoch werden die 3jahrigen 
Pflanzen noch nicht oft genannt. Die einzelnen Altersan
gaben sind folgende: 

2-3jahrige Pflanzen 
2-10- nnd mehrjahrig 
3 jahrige (2 mal) 
3-5jahrige 
3-12 " 
3-15 " 
4-6 
4-7 
4-8 
4-12 " 
5- und mehrjahrige 
5-6jahrige 
5-10 (2 mal) 
5-15 " (4 mal) 
6-10 " 
6-12 " 
6-15 " 
7-15 " 

8-10jiihrige 
8-12 
8-14 
8-15 
9 jahrige (3 mal) 
9- nnd mehrjahrige 
9-15jiihrige 
bis 10 " 
10 j iihrige (6 mal) 
I\)- nnd 15 jahrige 
10-15jahrige (2 mal) 
10-20 
10 jahrig bis marmesarmstark 
10-25 jiihrig 
12 jiihriger Aufschlag 
15-20 jahrig 
7 cm. starke P fianzen 
0,5-4 bis 5 cm. starke Pflanzen 

8 jiihrige Pfianzen 50-60 jahrige Baume. 
Der Schwerpunkt der Zerstorung liegt demnach in der 

Periode yom drei- oder vier- bis zum funfzehnjahrigen Alter 
der Buchen. Nach dieser Zeit wird nicht allein die Rinde 
zu borkig, sondern, was fur arvalis und auch fiir agrestis 
wichtiger ist, es verliert sich alsdann durch den Kronen
schluss allmahlich auch die schiitzende Bodendeeke. Der 
Frass von arvalis findet sieh in der Regel so durch den 
Graswuehs verhiillt, dass man zur Entdeckung des Sehadens 
diesen zur Seite biegen muss. A ueh der Schutz der 
niedrigen sperrigen, oft noeh mit troeknem Laube ver
sehenen Zweige, zumal in Verbindung mit einer baldachin
artigen Schneedeeke sehwindet in jenem Alter, und somit 



27 

finden diese beiden Mausespezies hier nicht mehr die Be
dingungen eines wohnlichen Aufenthaltes. Auch fur gla-
1'eolus wird der Boden zu kahl; doch fallt diese als Buchen
zerstorer ii.berhaupt nicht stark ins Gewicht. Die Wald
maus aber, M. silvaticus, welche sich auf solchem Boden 
noch gel'll umhertreibt, nimmt Buchenrinde, zumal von 
solchen alteren Stamm chen wohl nie. Die vereinzelten 
Angaben iiber starke res von den Mausen benagtes Material 
bilden Ausnahmen. Interessante Belegstiicke sind einigel1 
Berichten zugefiigt. \tV 0 hier bei Eberswalde nach Beendi
gung des letzten Kiefel'llspinnerfrasses 1871 starkere Buchen 
am Wurzelan]auf und etwa handhoch oberhalb desselben 
von arvalis benagt waren, standen sie als einzelnes Misch
oder Unterholz in haubaren Kiefernorten und zwar stets 
tief im Graswuchse. Von jenen durch Frassobjecte er
lauterten Berichten sei hier der aus Worbis vom Herl'll 
Oberforster H a benich t in dem betreffellden Passus ange
fiihrt: "Als eine den Buchenwirthschafter ganz ungewohn
liche Erscheinung ist das Benagen del' Rinde an AlthOlzel'll, 
die in dem Verjiingungsschlage zum Ein wachsen reservirt 
sind, zu betrachten. Hier beginnt der Frass erst da, wo 
die rauhe rissige Rinde in eine glatte ii.bergeht, meist in 
der Vertiefung zwischen den W urzelanlaufen ansetzend, unci 
in einer Breite von 6-10 cm. ringformig um den Stamm 
sich fortziehend, wobei jedoch die Rinde nicht vollstandig 
bis auf das Holz, sondel'll mehr platzig und oberflachlich 
benagt ist. 1st diese Frassform auch nicht haufig, so findet 
sich doch eine Anzahl Buchen, welche in ahnlicher Weise 
mehr odeI' weniger benagt sind." Auch hier werden die 
von del' Maus angegriffenen Stellen stets durch niedrigen 
Pflanzenwuchs geschiitzte gewesen sein. Auch aus anderen 
Revieren, z. B. Thale, Sand, Harc1ehausen, Bodeken, Lauenau, 
Carewitz, Hadersleben, u. a. ist uns starkes, tief unten be
nagtes, oft geringeltes Material eingesandt. 

Die Ausdehnung des Mausefrasses in den vorbezeichneten 
Jungwiichsen ist von mehren Herren Berichterstattel'll genau 
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angegebeu. Im Reviere Gahrenberg sind etwa 50pCt. ver
nichtet, in Coppen brugge gegen 40 ha. total zerstort, in 
Liebenburg 50 ha., in Lauenau sogar etwa 300 ha. 15 bis 
20jahriger Schonungen, in Seelzerthurm sammtliche ca. 
10 jahrige BuchenverjiingungsschHige; 3-12jahriger Auf
schlag wurde in Claushagen zu 25-80pCt., jedoch nul' an 
einer Stelle, vel'lliehtet, in 5-10 jahrigen Licht- und A b
tri~bssehlagen in Gottsburen 1/4-1/3' in Thale in Saat
kampen und Rillensaaten 20 ha., in Ehlen von 2-3jahrigen 
jungen Buchen mehr als die Halfte und von 9 jahrigem und 
7 jahrigem Aufschlag im Revier Hombl'essen 30 pCt. In 
W orbis erstreckten sich die Beschadigungen zwar nicht auf 
grossere Platze oder Horste, sondel'll mehl' auf Einzel
pflanzen und Buschel, hoehstens auf gel'inge Gruppen, und 
somit ist daselbst del' Vollbestand wohl nicht el'llstlieh ge
Iahrdet; doeh war del' Eingang an Pflanzen dort ein 
immenser, da sieh Partieen fanden, wo auf del' Flache 
eines Quadratmetel's 15-20 Stuck Lohden dem Zerstorungs
werk del' Mause bereits anheimgefallen waren." Dass in 
Freienwalde a. O. stelleuweise p. AI' 226, bez. 258, bez. 405 
Pflanzen vel'lliehtet wurden, ist oben bereits erwahnt. Dip. 
daselbst ebenfalls gemachte Bemerkung, dass sich erst naeh 
dem Ergrunell del' Pflanzen, ja, konnen wir hinzusetzen, 
oftmals erst im nachsten Jahre, die Grosse des Sehadens 
wird vollstandig ubersehen lassen, moge hier zul' Reeht
fertigung del' Behauptung, dass die Buche unter den mause
bedrohten Holzel'll die erste Stelle einnehme, in Erinnerung 
gebracht werden. 

Die Weise del' Verwundung del' Buche durch arvalis, 
das Frassbild diesel' Maus ist sehr characteristiseh und ein
mal erkannt stets sofort mit annahernder Sicherheit wieder 
zu erkennen. Sie greift zunaehst an ihrem gewohnlichen 
}i'rassmaterial nicht bloss die Rinde, sondern aueh den Splint 
an und nagt meist ein PIatzehen neben dem andel'll, ge
trennt durch Baststellen. Ein solehes Stammehen sieht als
dann weissfleckig, braunmarmorirt aus. Nagt sie starker, 
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so fliessen die platzweise angegriffenen Splintpartieen in ein
ander. Solches geschieht zumeist tiefer unten an denselben, 
dort, wo sie geschutzt und gedeckt und auf dem Boden 
festen Fuss fassend bequem nach Lust und Liebe ihr Zer
storungswerk betreiben kann. Gar oft schneidet sie hier 
die Stammchen vollig ab. Abel' auch diesel' Schnitt ist 
charakteristisch, namentlich dem unterirdischen Schneid en 
del' amphibius gegenuber. Sie arbeitet von allen Seiten, so 
dass del' Abschnitt schliesslich unregelmassig konisch, oder 
wenn sie von der einen Seite vorwiegend angreift, feder
posenformig wird. Bei schwacheren Stammchen erscheint 
die SchniHflache convex. Die einzelnen Zahnzuge haben 
eine Lange von 4 mm. Diesel' scharf'e eingreifende Frass 
ist fur die jungeren Pflanzen fast regelmassig verhangniss
voll. Manche treiben noch ein oder anderes Jahr kleine 
Blattchen, gehen abel' dennoch in del' Regel ein. Sogar 
bei armsdicken Stammen konnte ich beobachten, wie sie bis 
ins dritte oder vierte Jahr zunehmend schwachere Triebe 
und Blatter hervorbrachten, dann abel' eingingen. Diese 
Stamme waren unten oft nicht einmal vollstandig geringelt. 
Jenes vorstehend erwahnte sehr starke, also ganz ungewuhn
liche Frassmaterial wil'd schwerlich durch den Angriff zum 
Absterben gebracht. Die Zahnzuge stehen hier gleichfalls 
platzweise in kleinen Gruppen, die eine neben del' anderen, 
wie mit einem Grabstichel hergerichtet, allein tiberall bleibt 
so viel Bast zwischen denselben stehen, dass sich die Ver
wundung wieder ausheilen wird. 

Dass das Bild und die Weise des Frasses, wie eben 
erortert, mit voller Bestimmtheit del' arvalis zukommt, erwies 
unsere im Schutzbezirk N ettelgraben unseres Lieper Revieres 
in einer passenden Buchenverjungung angelegte V 8rsuchs
flache. Isolirgraben schiitzten VOl' fremder Einwanderung. 
Auf del' ganzen Flache lebte ausser einem einzigen Indivi
duum von glareolus nur arvalis. 

Schon vorhin wurde als zweite Buchenmaus noch die 
agrestis genannt, cine Art, welche bis jetzt noch kaum als 
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forstlich wichtig bekannt geworden war. Als kraJtige 
Wiihlmaus (sie ist starker als arvalis) muss sie schon von 
vorn herein verdachtig erscheinen, und dass sie trotz ihres 
nur geringel1 Bekanntseins durchaus nicht selten ist, war 
mir langst bekannt. Sie lebt nur ausserordentlich verborgen 
nnd zeichnet sich keineswegs so auffallig durch ihre Pelz
farbe VOl' ihren Verwalldtel1 aus, dass sie auf den ersten 
Blick von Jedermalll1 als eine selbstandige Spezies, etwa 
arvalis und glareolus gegellii.ber, erkannt wiirde. Den be
treifenden Frassscndungen wurde sie von den Herren Revier
yenvaltern mehrfach angelegt. lch erhielt sie aus Hom
burg v. d. H. (3 Exemplare), Borken (1 E.), Altenlotheim 
(1 E.), Alt-Sternberg (2 E.), Quickborn (2 E.), Winsen a. L. 
(1 E.), Mehlauken (1 E.), Grii.nhaus (3 E.) und Warnow 
(1 Expl.). J en em Yerdachte und diesen Sendungen ent
sprechenc1 zeigte sich nun auch der "arvalis"-Frass in zwei 
yerschiedenen Formen und zwar sowohl an unserer Buche, 
als an Hainbuche, Esche u. a. Holzartel1. Viele Pflanzen 
trugel1 l1amEch so derbe Verletzungen, wie sie mil' bei sicherer 
Kenntniss des arYalis-Frasses unbestimmbar waren. 1st vorhin 
del' tiefe Scbnitt del' arvalis als stumpfkegelformig oder 
schief federposenartig hezeichnet, so waren andere Pflanzen 
weit scharfer, concavplatzig abgeschnitten, und von eliesen 
AbschlliHstellen zogen sich unmittelbar zusammenhangend 
(lie N agewunc1ell den Stamm entlang und diese \V linden 
griffen tiefer als hei arvalis ins Holz ein, die einzelnen Nage
pIatze, in del' Regel del' eine hart an den anderen gereiht, 
waren weit Hinger, del' Thater pflegte folglieh nieht so oft 
und kurz beim Nagen abzusetzen, und auch bei nicht abge
schnittenen, also noeh senkrecht stehenden Pflanzen zog 
sich dieser ausserst scharfe Eingriff zuweilen 50 bis 80 cm. 
hoeh den glatten, oft bum daumendieken Stamm hinauf, 
so dass gegen arvalis aueh deren sehlechtes Klettervermogen 
spricht. Nach all em diesem ist es wohl keinem Zweifel 
Ullterworfen, dass wir es hier mit einer von arvalis ver
schiedenen: Mausespezies zu thun haben, fur welche einzig 
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nul' agrestis anzuspreehen isi. Aueh fauden sieh an ein
zelllen so benagten Pflanzen sehwaehere Seitenzweige abge
sehnitten, was ieh an sieherem arvalis - Frasse gleichfalls 
noeh nie bemerkt habe. reh brauehe wohl kaum zu be
merken, dass ieh mil' fill' jenen seharfen SehniH am, zuweilen 
aueh flaeh im Erdboden aueh die Frage naeh del' Thater
sehaft von amphibius vorgelegt habe; jedoch del' Angriff 
und die Zahnfurehen diesel' vVlihlratte unterscheiden sich 
dmeh ihre gross ere Starke ebenso, wie die del' arvalis durch 
das Gegentheil, von dem Frasse del' agrestis. Trotz del' 
eharakteristischen Verschiedenheit del' Venvundungen dureh 
die hier in Frage kommenden Mausearten bleiben nichts desto
weniger manehe, im Ganzen abel' nul' wenige Beschadignngen 
betreffs des Th~iters zweifelhaft. Aeltere und jiingere, krafti
gere und schwachere Indivicluen derselben Spezies arbeiten 
selbsiverstlindlieh aueh starker und schwlicher, und da eben 
die Starke des Angriffes in vielcn Fallen das Hauptkenn
zeichen fiir die Art ausmacht, so kann jene ausnahmsweise 
Unsicherheit da, wo es sich mll so nahe verwandte Thiere 
handelt, llicht befremden. 

Das oberirdische Absehneiden del' ganz jungen Pflanzen 
geschieht mit schragem, etwas rauhem Schnitt, jedoch ohne 
besondere eharacteristische Merkmale; gleiches gilt fUr den 
unterirdisehen Abbiss derselben. Je starker die Pflanzen 
sind, desto unreiner, zaseriger, sehliesslich eonvexel' wird 
diesel' Abbiss. Doeh auch hier lasst sich oft genug ein 
starkerer und ein sehwaeherer Angriff unterscheiden, uncI so 
auf agrestis uncI bez. arvalis schliessen. 

2. Hain buche. 

Auch die Hainbuehe wird sehr stark von den Mansen, 
naeh manehen Beobaehtungen starker als die Rothbnehe, 
bedroht. 

Del' Vel'lnst an Samen Iasst sich nieht feststellen. -
Die Angaben libel' das Alter, in welchem diese Holzart 
am meisten den Angriffen del' Mause ansgesetzt ist, lassen 
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einen grosseren Spielraum und weniger scharf fixirte Grenzen 
erkennen, als bei der Buche. Zuweilen heisst es in den 
Berichten nur unbestimmt, dass "junge Pflanzen" oder 
(Tapiau) dass Pflanzen jeden Alters, jeder Starke von den 
Mausen angegriffen seien. In anderen wird jedoch das 
Alter genauer bezeichnet. So sind im Revier Fritzen die 
Hainbuchen von den kleinsten Pflanzen bis zur Starke von 
Hopfenstangen benagt, in Homburg v. d. H. zweijahriger 
Ausschlag, in Hambach 2-4jabrige, in Kranichbruch 2 bis 
100jahrige Pflanzen, anderswo 3--5jabriger Stockausschlag, 
oder (Neuhaus, Frankfurt a. 0.) 9jahriges Material, in 
Greiben 10- ja 20- und mehrjahrige, in Lonau 8-14jahr. 
Pflanzen, in Liichow bis 15, in Bischofswald bis 20 Jahre 
alte. Aus Peine wird als Starke 0,5-12 cm., in Aus
nahmsfallen sogar 24 - 27 cm. Durchmesser angegeben; 
aus Leipen 25 em., aus Worbis das Stangenholzalter, aus 
Mackenzell auch ein "starker Stamm" als benagt bezeichnet. 
Von den eingesendeten Frassstiicken hatten die aus Peine 
2-5 cm., aus Todellhausen 4 cm., aus Grafenhainchen 
6-8 cm., aus Correnzien 4-12 cm. im Durchmesser; auch 
im Reviere Sand und Padrojen war starkes Material benagt. 
Es scheint nach mehren Berichten (Neuenweilnau, Toden
hausen, Neupfalz, Homburg v. d. H.), daRs vorzugsweise 
Stockausschlage von den Mausen bedrobt seien. - Jene 
gross ere Unbestimmtheit in den Angaben iiber das Alter 
in welcbem die Mause die Hainbuche schalen, beruht wohl 
zumeist darauf, dass es sich hier urn drei ft>indliehe Spezies, 
arvalis, agrestis und glareolus, h~llldelt, von denen die erstere 
fast nur tief am Boden nagt, die anderen aber mit vorziig
lichem Klettervermogen ausgeriistet noch oben in den Spitzen 
iilterer Pflanzen schalen, wenn ihllen tief am Stamme die 
Rinde bereits ungeniessbar geworden ist. Es nimmt iibrigens 
die Rinde der Hainbuehe weit spater die troekenborkige Be
schafl'enheit an als die der Rothbnche. Ueber die Zeit, 
wann in Hainbuchenbestanden der krautige Bodeniiberzug, 
und somit die schiitzende Decke der Mause allmahlich, 
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oder, ob sie bis in das Baumholzalter der Stamme liber
haupt verschwindet, ist mir nichts Naheres bekannt. -
Die sehr thatige Theilnahme del' glareolus am Hainbuchen
rindenfrasse bedingt nun ferner auch eine Beschadigung 
del' Pflanzen in grosserer H 0 he, als wenn arvalis del' ein
zige Thater ware. In dem Berichte aus Clad ow wird er
wahnt, dass die Hainbuchen ganzlich kahl, also wohl ohne 
Zweifel bis hoch hinauf, genagt seien; del' aus JohanJ1is
burg nennt dort die Hainbuchen bis 0,5 m. total geschalt, 
del' aus Neuenheerse gibt an "libel' 1 m." Hohe, aus Herz
berg a. H. "bis 1,5 m." In Bischofswald wurden die bis 
20 jahrigen Pflanzen oft hoch bis in die Aeste, in W orbis 
die vom Stangenholzalter bis zu 3 m. hoch und zwar die 
gesammte Rinde am Stamme und an den Aesten, vom 
Wurzelknoten bis zum Wipfel geschiilt. Unter den Frass
sendungen enthieIt die aus Herzberg a. H. Pflanzen, welche 
1,8-3 111. hoch geschalt waren. In allen diesen Fallen ist 
wohl nul' die kleHernde glareolus del' Thater. - Ueber die 
Ausdehnung des Mausefrasses in Hainbuchen liegen nul' 
sehr sparliche Angaben VOl'. Diese Holzart bildet ja in den 
meisten Revieren nul' Unterholz, li'iillholz, Mischholz i uml 
s0111it ist del' 8chaden, auch wenn ausdriicklich die Vorliebe 
del' Mause fUr Hainbuchen allen anderen Holzarten gegen
libel' aus so manchen Reviel'en betont wird, schwer abzu
schaizen. Die Hainbuche pflegt in den meisten Gegenden 
nicht kiinstlich angebaut zu werden, sondern sich daselbst 
durch natiirliche Besa111ung an ihren Standort en zu behaupten. 
Ihr Schicksal erweckt folglich nicht das Interesse als das 
mancher andel'en Holzarten, welche nul' unter Miihe und 
Opfel'll erzogen und in Bestand und Schluss gebracht wer
den konnen. Doch wird aus Mulartshiitte ein ganzlich 
zel'storender, nestel'weise, in Ausdehnung von 1-2 AI' auf
tretender Frass in Hainbuchen, und aus Neuhaus (Frank
furt a. 0.) eine Zerstorung auf 32 ha. erwiihnt. Eher 
konnte man aus ostpreussischen Revieren, in denen die 
Hainbuche als dOlllillirende Holzart auf tritt, specielle An-

Al tu tn, Cnscre Miiuse. 0 



34 

gaben erwarten. Und in der That hat der Herr Oberforster 
Perl (Fritzen) betrefl's des vorhin genanntel1 Frasses "von 
den kleinsten Pflanzen bis zur Hopfenstangenstarke" be
merkt, dass etwa der vierte Theil vernichtet sei. - Das 
Frassbild, die Verwundungsfonn ist je nach dem Thater 
verschieden. Arvalis benagt diese Holzart [Lhnlich wie die 
Buche, greift hier ebenfalls in kleineren Pl1itzen ins Holz. 
Auch an dieser Holzart l1isst ein noch starke res Eingreifel1 
ins Holz, sowie solide Langsplatze von oft 2-3 cm. Lange, 
die einer am al1dern liegel1 und somit oft die Stammchel1 
kantig aushohlen, sowie gleichfalls ein Benagen der Zweige 
auf agrestis schliessen. Frassstiicke aus den Revieren Cart
hans, Griinhaus, Seehausen U. M., Ahtshagen, Peine, Neuen
hug, rrodenhausen u. a. riihren ohne Zweifel von agrestis 
her. Auch der oft schlanke W uchs der Pflanzen, wie z. B. 
aus Peine, zeugt bei dem festen Eingreifen der Zahne in 
das Holz fUr diese Art.· Ausserdem sind manche Pflanzen, 
z. B. aus Griinhaus, Peine, Uetze so stark und derb am 
Boden ahgeschnitten, dass nur agrestis der Thater sein 
kann. Dagegen greift glareolus nicht ins Holz. Mit fein 
kritzelndem Zahne nimmt sie nur die Rinde fort. Bleiben 
Bastpartieen stehen, so erscheint ihre Arbeit als feinrissige 
Verwundung, meist aber wird auch der Bast entfernt und 
die benagten Stellen erscheinen dann wie glatt abgeschabt. 
Derartig ganzlich glatt bis auf den Splint abgeschalte oder 
mit nur sehr schwacher Bastschicht stellenweise noch ver
sehene }1'rassstiicke enthielten z. B. die Sendungen aus 
\Vannfried und Herzberg a. H. Die Entrindungen an einem 
aus letzterem Reviere zogen sich bis gegen 3 m. hoch 
den Stamm herauf. Schon das hierdmch bekundete grosse 
Klettervermogen des betreffenden Nagers weist auf gla
reo1us hin. 

3. Esche. 

Die sehr nngleichmassig in den Revieren verb rei tete 
Esche nimmt vielleicht die chitte Stelle ein. Was das Alter 
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betrifft, in welchem sie dem Mausefrass unterworfen ist, so 
geben mehre Berichte daruber einigell Anhalt. Eschen
ldimpe wurden im Revier Warnen zu 45 pOt. zerstort, Escheu
pfianzullgen in Tapiau "ziemlich stark" angegriffen, im 
Revier Stolp 2-3 jahrige Verschulungen total vernichtet, 
in Werder (Rugen) 2jahrige Pfianzungen arg beschadigt, 
desgleichen in N eukrakow 6-8 jahrige Pflanzen. Junge 
Eschenpflanzen sind folglich vom 2. Jahre an vom Mause
frass bedroht. Fur diese wird arvalis als der Thater anzu
sehen sein. Andere Angaben beziehen sich lediglich auf 
Heister. Solche nennen ausdrucklich die Berichte aus 
Hardehausen, Scharnebeck, Poggendorf, Fritzen, Orutinneu, 
del' letztere unter del' genauen Bezeichnung "lOjahrige". 
Auch lassen die Berichte aus Worbis, Drage und Reifen
stein auf Heisterstarke schliessen, wogegen aus Greiben nur 
uubestimmt von "jungen Eschen" die Rede ist. - An del' 
Esche kommt vielfach Hochfrass. VOl'. Die Berichte aus 
Lahnhof und Scharnebeck geben unbestimmt an: "bis hoch 
hinauf", aus Drage und Worbis 1,05 m., und del' aus 
Reifenstein sogar "bis 5 m." Hohe. Uns eingesandte Frass
stucke aus Grafenhainchen, Abtshagen, Neuenkrug imponiren 
ebenfal1s durch ihre Lange von 2-4 m., in del' sie von 
l\Hiusen geschalt sind. - Del' Thater ist hier Mus silva
ticus. Aus Reifenstein uud W orbis wird diese Art aus
drucklich aJs solcher bezeichnet. In Worbis ist sie in einer 
aus frisch benagten Stangen bestehenden Eschengruppe ge
fangen, und als Thater von dem Forstbeamten, welcher sie 
auf del' That ertappte, cOllstatirt.*) Diese Thatsache ist 
urn so interessanter, als bisher von einem Rilldenfrass durch 
diese Art uoch nichts bekaunt geworden war. Noch in 
del' 2. Auflage des 1. Bandes meiner "Forstzoologie" (1876) 

*) Der Verwalter des Revieres W orbis, Herr Oberf6rster H abe
nicht, sandte vor Abfassung seines sehr eingehenden Berichtes eine 
Collection der versehiedensten Mause, jedes Stiick genau signirt, zur 
Bestimmung nach Eberswalde ein, so dass folglich seine Angaben iiber 
die Spezies auf besondere Zuverlassigkeit Anspruch machen. 

3* 
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glaubte ich mich zu der Behauptung berechtigt, dass einzig 
und aHein die Arten del' Gattung Arvicola durch Rinden
scMlen forstlich bedeutsam werden konnten. Es wird aber 
auch die Esche mit ihrer in der Jugend so glatten, so 
wenig borkigen Rinde die Hauptholzart sein, welche ihrem 
Zahne preisgegeben ist. Zur Bestatigung dieser Vermuthung 
dient aucheine Bemerkung, die sich in dem sehr eingehenden 
und ausfiihrlichen Berichte aus Konigsthal findet. Derselbe 
fiihrt niimlich eine Menge von dem Mausefrass ausgesetzten 
Holzarten auf, bemerkt· abel' ausdriicklich, dass die Esche 
daselbst verschont sei. Nun aber wurden von dort als 
'fhiiter ausser einer Haselmaus (Myoxus avellanarius) nur 
arvalis und agrestis eillgesalldt. M. silvaticus scheint dort 
also, wo die Eschen in so aufl'allender Weise von den Mausen 
verschont blieben, nicht oder jedenfalls nicht in Menge auf
zutreten. Ihr .Frass erstreckt sich nicht bloss auf den 
Stamm, sondel'll auch a.uf die Seitenzweige, welche, nach 
mehren Berichten, oft so stark geschalt sind, dass das 
weisse Geaste in trauriger Weise weithin leuchtet. Auch 
aus Hadersleben erhielten wir derartigen typischen silvaticus
Frass an Eschen. 

Die Art der Verwundung durch silvaticus ist sehr 
charakteristisch. Abgesehen von del' bedeutenden Hohe, in 
welcher diese Art an den glatten Stammen und Zweigen 
schalt, nehmen ihre Nagezahne nul- die aussere glatte Rinden
schicht und auch diese nicht ganzlich fort. Zahlreiche 
langliche, meist schrag stehende, oft scharfkantige, haufig 
rhombeniihnliche oder spitzdreieckige grune RindenHeckchen 
vou verschiedener Grosse erheben sich als Inselchen aus 
del' freigelegteu BastHache, welche letztere freilich keine 
scharfen Zahnziige, abel' doch £lache, schrag gerichtete 
Furchen erkennen liisst und somit Hachrunzlig erscheint. 
Bei del' grossen Reproductionskraft del' Esche wird dieselbe 
eine solche nicht zu ausgedehnte Entrindung durch die 
Waldmus ohne Zweifel ansheilen. 

Von dieser Riudenverletzung durch Manse ist eine zweite, 
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wemger haufig auftretende so verschieden, dass sie sofort 
auf eine andere Mauseart hinweist. Sie befindet sich meist 
tief, unmittelbar libel' dem W urzellmoten und erreicht in 
del' Regel Spannenlange. Die betreffende Mans hat hier 
ausser del' Rinde auch den Bast entfernt; die Zahnzlige 
greifell sogar scharf in den Splint ein, stehen meist nur 
wenig schrag, oft fast horizontal und in grosser Menge zu
sammenbangend nahe bei einander, so dass alsdann del' 
rissig gefnrchte Splint in grossercn FHichen ganzlich f'rei 
gelegt ist. Diesel' Zusammenhang del' Nagewunden, ihre 
fast hol'izontale Richtung und die Lange del' einzelnen 
Zahnfnrchen weisen auch nicht auf Al'vicola arvalis hin. 
Hiel' ist wohl nur Al'v. agl'estis del' Thater. Aus Alt
Sternbeck erhieltel1 wir zwei agrest,is und mit dies en 4 cm. 
starke Eschen, welche ii.ber dem Wurzelkl10ten 15-25 cm. 
aufwarts bis auf den scharf uncI fast horizontal geritzten 
Splint geringeH waren. 

Doch auch manche schwachere, im Ganzen jedoch ahll
liche Verletzungen fillden sich, wenngleich nicht gerade 
haufig, tief unten an Eschen, welche wohl. als die Arbeit 
von arvalis anzusehen sind. 

Unterirdisch schneidet amphibius nicht selten jungere 
Bsehen bis ZUl' Halbheisterstarke ab, an einer Pfianze hatte 
sie anch noch eillige em. oberirdisch stark genagt. 

Schliesslich wurden nns aus GrlinwaIde zwei nntel'e 
Eschenheisterabsehnitte mit Mausefrass und zugleich del' 
BaIg von Mus agrarius eingesandt. Del' Frass ist in sofel'll 
dem del' silvaticus ahnlich, als auch hier nul' die gl'iine 
Rinde, diese abel' vol1ig, ja an dem einen Abschnitte an 
einer Stene bis auf den freigelrgten Splint fortgenoIDmen 
ist. Grii.ne Inselfleckchen fehlen, clie Bastunebenheiten sind 
weniger gleichmassig schrag nach oben gerichtet, sie stehen 
z. Th. fast horizontal, dann abel' wiedel' verworren aufwarts, 
fehIen abel' stellenweise ganz, so dass hier Bastschichten 
glatt abgerissen ersch einen. Del' Fl'ass hat jedenfalls so 
vicl Eigenthiimliches, dass ich mich eben dureh diese 
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Sendung aus clem genannten Reviere veranlasst fand, an
fangs die Mus agrarius ebenfalls als Forstfrevler anfzufLi.hren. 
- Oh sich ansser dies en 5 Spezies auch noch glareolus am 
Frasse del' Esche bethciligt, kOllute nach dem vOl'liegenc1cn 
Materiale nicht festgestcllt werden. 

4. Eiche. 

Die Eiche leidet im Allgemeinen nur wenig durch Mause
frass, so sehr auch ihre Samen von den Mansen zerstort 
werden. Wenn sie trotzdem so oft in den Berichten auf
gefiihrt wird, so grundet sich das wohl mit auf den Werth 
diesel' Holzart, hei del' eine irgend wesentliche Beschadi
gung eben deshalb nicht leicht ii.bersehen und mitzutheilen 
vergeRscn wird. Stehen jUllge Eichen im Buchenaufschlag, 
bei Hainbuchen u. dergl., so benagt A. arvalis in oft sehr 
urger ,Veise die letzteren Holzartell, ohne sich urn die 
Eichen Zl1 kiimmern. Dicse '{'hatsache ist in 10 Revieren 
ausdrLi.cklich constatil't; in 14 anderen wurdell sie unter 
gleichen VerhiiJtnissen nul' schwach heschiidigt. Bedeut
samer tritt stell en weise ein unterirdisches Abschneiden del' 
SUimmchen auf. Hieran bdheiligen sich arvalis, wahr
scheinlich auch agrestis, und VOl' aHem amphibius. Die 
erste schneidet in diesel' vVeise, wenn del' Boden ihr die 
unerHisslichen dichten vel'wachsenen Schlupfwinkel und Ver
stecke nicht bietet, besonders in Saat- und Pflallzkiimpen, 
da sie hier fill' ihren eigenen Schutz veranlasst wird, sich 
flach streichende Gange anzulegen. Je mehr del' Boden 
hier bereits unterwiihlt ist, z. B. durch Maulwurfsrohren, 
desto lieber setzt sie sich hier fest. Ihr Schnitt geschieht 
dnrch Benagen der Pflanzen von allen Seiten; die Schnitt
fHiche des StallllllChens zeigt sich daher convex. Greift 
amphibius jungerc Pflanzen an, so nagt sie von del' An
griffsseite sof'ort scharf durch, das Stammchen erscheillt 
alsdal111 auf der Schnittfiiiche hohl ausgellugt. Bei ganz 
schwachel1, llnterirdisch abgeschnittenen Buchen !rann man 
zuweilen zweifeln, ob arvalis odeI' all1phibius del' Frevler 
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gewesen sei, bei Eichen Hisst sich del' Urheber aus del' Ar
beit wohl stets erkennen. Da ganz junge Eichen VOll 

beiden Mausespezies abgeschniHen werden, die Lohdenstarke 
abel' bel'eits del' arvalis entwachsen ist, so leiden crstere 
llatiirlich viel starker. Die folgenden nach den Bcrichten 
gemachten Angahen hahen dementsprechend zumeist anch 
nur junge Pflanzen zum Gegenstancle. Oh sie alle abge
schnitten, z. Th. nicht vielleicht geschalt sind, Hisst sich 
aus den Berichten nicht ersehen. Manche geschalte Pflanzen 
sind eingesandt. 

Die spcciellen Angaben der Berichte sind folgende: Eill 
jungcs Saatbeet al'g beschadigt (Gauleden); einjahrige 
Pflanzen durch Abschneiden an del' Wurzel zerstol't (Sterb
fritz, Kamel, Adenau, Stephanswalde, Steillspring); ein - bis 
zweijahrige Saatell zu 10 his 30 pCt. vernichtet (Lodderitz), 
nur ganz junge Pflanzen (Peine), junge verschulte Eichen 
in Kampen und auf Pliitzesaaten ullterirdisch abgeschnitten; 
eine ein- bis vierjahrige Cultur (SchOneiche); aIle ein- bis 
f'iillfjahl'igen Eichensaaten (W ellerode); eine zwei - bis vier
jahrige Cultur dl1rch Abschneiden ruinirt (Nimkau); des
gleichen ein zweijahriger Kamp (Greiben); Saateichen in 
Freisaat und Kampen, Pflanzen in IGmpen auch durch 
Abnagen an der Wurzel zerstort (Zockeritz); vierjahrige 
Pflanzen benagt und ahgeschnitten (Hoven, Coblenz); fiinf
his zehnjahrige Orte (Weozen); Cl1lturen abgeschnitten (Daun 
i. d. Eifel); junge Eichenschol1ung (Scheuenhagell); zelm
jahrige bis Mannesarmstarke abgeschnitten (Sillichum). Die 
vier- his flinfjahrige Starke gehort wahrscheinlich, die hOheren 
Alter sichel' nul' del' amphibius an. Auch wenn Lohden 
(Luchow, Kamel) oder gar Heister (Pechteich, Tapiau, Ebs
torf, Neu-Sternberg, Fritzen, Alt-Sternberg) genannt sind, 
ist die Zerstol'ung nul' durch diese grosste Wiihlmaus ge
schehen. Ausserdem sind noch manche andere, aber zur 
naheren AufkHirung zu unbestimmt gehaltelle Angaben in 
den Berichten zu find en. - Die Frasssendungell enthielten 
von amphibius abgeschnittene Eichen bis zur Starkheister-
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grosse aus 21 Revieren (Peine, Abtshagen, Grafenhainchen, 
Uetze, Leipen, Krohdorf, Melsungen, Lodderitz, Johannis
burg, Schoneiche, Hoven, Gahrenberg, Hambach, Rottebreite, 
Menz, Buren, Homburg v. d. H., Nimkau, Kirchen, Neuen
stein, Boddeken). Eine abgeschnittene schwache aus Griin
hans eingesandte Eiche halte ich fur von agrestis vernichtet. 
1m U ebrigen kommen bei nicht zu jungen Pflanzen wohl 
selten zweifelhafte Fane vor; man erkennt leicht den 
schwachen, relativen unkraftigen Schnitt der arvalis und 
anderseits den so ausserst scharfen Angriff der amphibius. 
A us den Sendungen erhellt ferner, dass amphibius die Eiche 
jeder anderen Holzart vorzieht. Am nachsten steht die 
Buche, die kraftig abgeschnitten aus 12 Revieren eingesandt 
ist, wobei jedoch hemerkt werden muss, dass ein oder an
deres Stuck vielleieht von agrestis herriihrt, sowie auch die 
weit grossere Verbreitung dieser Holzart der Eiche gegen
liber das relative Zahlenverhaltniss noch erhehlich herab
druckt. Von anderen Holzarten war Esche aus 5 Revieren, 
ErIe aus 3, Bergahorn und Fichte aus je 2, Hainbuche und 
Hasel nur aus je 1 Reviere als unzweifelhafte amphibius
Schnitte den Sendungen beigegeben. - Was nun das Rinden
schalen del' Manse an Eichen betrifft, so tritt dieses einer
seits sehr gegen die gleiche Beschadigung an den vorher 
behandelten Holzarten zurlick nnd Iasst anderseits ein so 
scharf ausgepragtes Nagebild, wie etwa an Buche, Hain
buche, Esche u. a. Holzarten nicht erkennen. A bgesehell 
davon, dass in einze 1nen seltenen Fallen amphibius die 
Pflanzen nicht bloss unterirdisch abschneidet, sondern auch 
110ch bis fingerhoch oberirclisch scharf benagt, kann man 
1mr ein Fortnelllllfln del' ausseren Rinde und ein tieferes 
N agen his auf den Splint untel'scheiden. Die LUnde wird 
llicht gem genolllmen, es sind meist nur beschrankte Stellen, 
und Stamme von mehr als 3 em. Ul1terem Durchmesser 
(Todenhausen, Abtshagen) werden lmum mehr von den 
Mansen angenommel1, die Oherflaehe dieser ist schon zu 
borkig. Welche Manse sich an diesem Ril1deul1agen he-
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theil1gen, liisst sieh wegen del' bereits erwiihnten grusseren 
Unbestimmtheit del' Nagewunden kaum mit Sicherheit an
geben. "Wir gehen jedoch wohl 'nicht irre, wenll wir das 
scharfe langplatzige Eingreifen del' Zahne in den Splint, 
zumal wenn del' Frass sich von etwa 0,3 bis 1 m. hoch 
hillaufzieht, del' agrestis zuschreiben. Dahin gehOren Frass
stucke aus den Revieren Hegel1thil1, Homburg v. d. H., 
Leipcn, Haderslebel1, Seehausen u. a. Andere erinnern in 
ihrer Verwundungsweise an den typisehen arva1is- Frass an 
Buchen, und werden desha1b auch wohl diesel' Art ange
hOren. Solehe SUi.eke sind z. B. aus Warnen, Gahrenbcrg, 
Mlihlenbeck, Mehlauken, Uetze u. a._cingesandt. Zuwei1en 
findet "ieh nur die ausserste Spiege1rinde und zwar ziemlieh 
glatt fortgenommen (Homburg v. d. H., 'rodenhausen, Alten
platow, Padrojen u. a.); man konnte hier als Thiiter gla-
1'eolus vermuthen. -- A us Vorstehendem erhellt, dass die 
Eiche dem Mausefrasse gegeniiber eine gewisse Sonderstellung 
einnimmt: In del' erst en .Jugend wird sie stark und noch 
bis ins Heister- ja Stangenholzalter hinein fortwahrend 
unteril'diseh ahgeschnitten, dagegen weit schwiicher ge
sehiilt als die meisten anbauungswurdigen Holzarten. 

Die Nadelh5lzer. 

Im Allgemeinen leiden die Nadelh5lzer nieht stark durch 
den Mausefrass. Man kann del' Hauptsaehe nach die Be
sehiidigungen auf drei versehiedene Angriffe zurliekfuhren. 
Entweder werden gam; junge, im Graswuehs oder gedrangt 
stehende Pflanzen abgebissen, oder stiirkere tief geril1gelt 
(beidcs zumeist von arvalis), oder sie werden hoeh an Stamm 
und Zweigen geschiilt (VOll glal'eolus). Stehen Nadelh51zer 
11ieht im Gmswnchs und fehlt daselbst glareolus, so konnen 
,m Samen und Pflanzen del' Laubholzer daselbst die argstcn 
Prevel VOrk0Il1111en, abel' die dortigen N adelho1zer bleiben, 
wie z. B. in Lichtellau, nnbel'ii.hrt. Eine VOl'liebe d0r Manse 
oder eiller bestiuuuten Mausespezies fur die eille oder andere 
Nac1elholzart wircl sieh nach den vorliegenden Berichten 
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schwerlich nachweisen lassen, mit Ausnahme etwa del' gla
reolus fill' Llirchen. Wenn die Weymouthskiefer nul' 
einmal (Fritzen in Pflanzgarten), die Tann e nul' dreimal 
als erheblich von den Mausen besehadigt aufgefiihd wird, 
so bernht dieses wohl zumeist auf dem geringen Allbau 
diesel' Holzarten in unseren Revierell den anderen Nadel
holzel'll gegenuber. In Bordesholm wurden 4jahrige Pflanzen 
etwa 20 em. hoeh, sowie anch deren Zweige abgesehnitten. 
Aufi'allend wenig ist aueh del' W aehho Ider genannt (MuhIen
beck, Seehausen), doch als wirthschaftlich werthlose Holzart 
wohl oft nicht berilcksichtigt. Hier bei Eberswalde sieht 
mau seine Zweige zumal tief uuten, wo sie auf dem Moose 
des Bodens liegen, jedoch aueh durchaus uieht selten hoher, 
von Mausen geschKIt. Von den ubrigen NadeIhOIzel'll sind 
vier besonders hervorzuheben. 

5. Fichte. 

Die Fichte scheint nach den eingegangenen Berichten 
in eruster Weise nul' im ersten Jugendalter durch Manse 
Canalis) bedroht zn werden. Von einer vereiuzelten, einen 
Hohenfrass bis zn 2 m. betrefi'enden Allgabe aus Grammentin 
abgesehen, fiir welchen Fall wohl glareolns als del' Thater 
l1nzusprechen ist, beziehen sich aUe iibrigen auf ganz jUllge 
Pflanzen. Doch machen, wohl wegen des gedrangten Stan des, 
Biischelpflanzungen, z. B. eine 5- bis 6jahrige in Fritzen, 
5 - bis 8 jahrige in Wal'l1icken, eine Ausnahme. 1m letzten 
Falle wurden nUl' die schwachsten Pflanzen verzehrt, die 
stal'keren abel' aUer Aeste beraubt; sogar noch 10jahrige 
Biischel littell in diesem Reviere. Aufi'allender ist die Mit
theilung aus Wellerode, woselbst 5 - bis 8jahrige auf Hugel 
gepflanzte Fichten zerstort wurden. Doch werden hier 
gerade die Hugel, etwa mit den aufgekIappten Rasenstiicken, 
del' arvalis die zusagel1den Verstecke geboten haben. Die 
iihrigel1 Angaben haben siimmtlich Fichten in jii.ngerem 
Alter zum Gegenstande; die hauptsachlichsten mogen hier 
folgen: Fichtenkcimlinge sind zahlreich in Altel1lotheim 
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ahgebissen ("glareo lusH?); einjahrige Pflanzen in Kampen 
litten in Fritzen; in Saatbeeten sind Zerstorungen vorge
kommen in Bordesholll1, in Saatkiill1pen in Greibel1, Pelplin, 
HE'ifenstein, in letztem Heviere durch Unterwilhlen des Bodens, 
wodurch die hohlgestellten Pflanzen eingingen; in den 1- und 
2jiihrigen Saatldill1pen in Leipen wurden "ganze Langen in 
den Streifen iiber del' Erde abgebissen"; in Grammentin in 
1- bis 3 jahrigen Saatkampen die Pflanzen theilweise wie 
ahgeschoren; in Segeberg wurden 2jabrige Samlinge arg 
mitgenommen; von 2 - bis 3 jahrigen Sall1lingen in einem 
Kampe des Hevieres Wachstedt die sammtlichen zarten 
Triebe ahgebissen; eine 3 jahrige Hillensaat in Konigsthal 
total vel'llichtet; Fichtenculturen im Graswuchse litten auch 
in Freienwalde a. 0.; in Hadersleben wurde die Fichte (und 
Ijiirche) nul' dod angegriffen, wo sich Mom'boden befand; 
in Miihlenbeck hatten auffa11ender Weise die Mause den 
ganzen Winter kein Nadelholz angenommen, griffen jedoch 
schon einige Tage nach del' Pflanzung die Fichten im Friih
linge an. Del' ausgedehnteste Frass an Fichten fand wohl 
in Brodlauken statt, woselbst eine Cultnr von 10 ha. ganzlich 
vernichtet und von 50 ha. gar al'g beschadigt wul'de. Die 
L1irche blieb hier unversehrt. Wie aus einigen Frass
sendungen hel'vorgeht, waren namentlich Biischelpflanzungen 
dem SchlUen besollders ausgesetzt. Alles weist in den ange
fithrten Fallen, wie bereits anfangs erwahnt, auf' al'valis 
hin. - Anch die Sendungel1 aus den vel'schiedensten He
viel'en weisen beide Beschiidigungsal'ten, Schnitte und Schal
wunden auf. Beides, namcntlich abel' die el'ste Art del' 
Verletzung, kommt, wcnn wir von dem unteril'dischen Sehnitt 
del' umphibius (Benlleekensteill) ahsehen, nul' im ersten (bis 
2jabrigen) Jugel1dalte1' diesel' Holzart VOl'. SO wurdell im 
Hevier Haste 1- bis 2jiih1'ige Pflanzen abgeschnitten, eben
daselbst, in G1'iinhaus und Obe1'ze11 3- bis 4jahrige nicht 
bloss (in etwa 20 em. Hohe) abgeschnitten, sondern aueh 
bis auf Stummel del' Aeste beraubt; dasselbe fand bei vie1'
jiihrigen in Bordesholm unc1 Gr~ifenhainchcn statt. Auch 
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hier wi I'd arvalis del' Thltter gewesen sein. Auf mehr odeI' 
weniger gross ere Strecken am Stamm glatt geschltlt wurden 
2-, 3- bis 4-jahrige Pflanzen in Hofgeismar, G ramzow, Bar
lohe, Oberzell, Mackenzell, Mehlauken, Griinhaus. In Haders
leben hatten so geschalte Fichten einen unteren Durchmesser 
von 1 bis 2 cm. und in N euenkrllg fanden sich erhebliche 
Schalstellen noch 1 cm. hoch. Wah rend dieser glatte 
Stammschalfrass auf glareolus hinweist, wird fiir einen 
muhen Frass, bei dem Bast- und schwache Splintfetzen 
die W llndfiiiche uneben erscheinen lassen, wie sich solches 
in den Revieren Padrojen und Sand zeigte, agrestis als 
Thiiter in Anspruch zu nehmen sein. - \1\[ as schliesslich 
rlen seltenen amphibius-Frass an Fichte angeht, so sind an 
den abgesehniUellen W urzeln scharfe N agezahnfllrchen und 
Nageplatze kanm zn erkennen. Nur die bedeutende Grosse 
del' Verletzung last auf die WiihlraHe sehliessen; doch war 
in unserem Falle von dem Herm Oberforster Brockenhaupt 
die Ratte selbst beigelegt. 

6. Larche. 

Lag del' Schwerpunkt des Mausefrasses an del' Fichte in 
der oft massenhaften Zerstorllng der jungen Pflanzen dureh 
Absehneiden derselben nahe iiber dem Boden, so aussert sich 
del' Hauptfrass an del' Larche durch hOheres Schalen des 
Stammes, auch wohl del' Zweige. Die schon seit lange fiir 
diesen Frevel bekannte Art, glareolns, tritt abel' weder so 
zahlreieh noeh so allgemein verhreitet, als arvalis, auf. Da 
aueh die Larche bei uns durehaus nicht ilberall und auf 
grossen Flachen angebauet wird, so kann die verhaltniss
massig geringe Anzahl von Angaben liber Larchenfrass 
uieht befremden. Die meisten diesel' Angaben bezeichl1el1 
die Beschadigungsweise nicht naher, sandel'll begnilgen sich 
mit del' Auffli.hrung del' Larche unter den mausefrassigen 
Holzal'ten. Zwei unter den wenigen, welche die Verletzung 
specificiren, bel'li.hren eine von jenem "Hauptfrasse" ab
weiehel1de Beschadigung. In Seegebel'g namlieh wul'c1en 
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2jahrige Samlinge zerstort ("glareolus14) und in W orbis in 
einem Bezirke ein platziges Benagen und Umringeln des 
unteren Stammendes (wohl durch arvalis) vorgenommen. 
Jener glattschalellde Rindenfrass abel' trat ebenfalls in df'm
selben Revier, W orbis, an 5-7 jahrigen Larchen, welche 
in einer Buchenschonung standen, auf. An Wegen, wo 
sie zur Auspflanzung von Holzlagerplatzen verwendet waren, 
zeigte sich diese Beschadigung am starksten, stellenweise 
bei Pflanze an Pflanze. In Herzberg a. H. wmden Larchen 
1,5 m. hoch, im Konigsthal sogar 2 bis 3 m., ja oft 3 bis 
6 m. hoch und zwar hier nm in den aussersten Spitzen 
entrindet. Ein ahnliches Rindennagen von glareolus, jedoch 
an nm etwa 60 cm. hohen Larchen eines Saatkampes in 
ziemlicher Ausdehnung theilt mil' ausserdem noch del' Herr 
Forstmeister Beling (Seesen) mit. - Diese Frassverwundung 
tritt sehr charakteristisch auf. GIareolus entblosst den 
Stamm, bez. die Zweige auf mehr oder wenig grossere Aus
dehllung, bald einseitig, bald vollig oder fast vollig rund
um von Rinde und Bast, ohne abel' das Holz mit anzu
greifen. So geschalte Stellen haben den Anschein, als sei 
die Rinde daselbst glatt abgezogen oder glatt abgeschabt. 
-- Die diesen Angaben zu Grunde liegenden Objecte wur
den von den Herren Revierverwaltern z. Th. auch einge
sandt. Jedoch zeigte sich aus Konigsthal eine Larche fast 
3 m. hoch auch im Splint benagt, eine andere an del' 
Spitze abgeschnitten, auch aus Pechteich war an del' etwa 
25 cm. grossen Schalstelle pliitzig ins Holz eingegriffen. 
Diese Beschadigungell werden del' agrestis angehorelJ, wo
gegen 4jahrige Pflanzen, welche theils geschalt, theils an 
den Aesten gestummelt sind (GrlHenhainchen), wohl von 
arvalis verletzt wurden. 

7. Kiefer. 

Die Kiefer leidet in wirthschaftlich beachtungswerthem 
Grade wohl nul', wie die Fichte, in ihrer ersten Jugend. 
In Freienwalde a. O. war eine Cultur von 2jahrigen Pflanzen 
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stellenweise stark decimirt. Miiuse sind daselbst nach Ab
gang des Schllees, unter dessen Docke das Zerstorungswerk 
hdrieben war, nicht mehr bemerkt. Allein aus clem mit 
altem, hohem niedergedrilcktem Grase becleckten und von 
flachen IVlausegangen clurchfurchten Boden ist mit an
llahernder Sicherheit auf arvalis zu schliessen. N ur diese 
Cultur bot hier und dort durch hohen, niedergedriickten 
Graswuehs in del' ganzen Umgebung diesel' Art die einzigen 
wohnlichen SchIupfwinkel. Hier, abel' auch nul' hier fand 
sich die Beschiidigung. Die Stammchen waren schrag 
durchschnitten, die SehnittfHiche abel' del' des Hasens gegen
iiber weniger glatt, etwas uneben. Die Kopfe del' Pflanzchen 
lagen ZUlli Theil neben dem Stumpf, zum Theil waren sie 
in die Mundung del' Rohren gezogen und lagen hier wohl 
zu mehren zusammell. Eine Anzahl Nacleln fanden sich 
mehr odeI' weniger hoch libel' del' Scheide abgesclmitten j 
solehes auch an noeh stehenden Pflanzen. Die Stamm chen 
waren ungeast gebliebell, auch die Rincle weiter nicht ver
letzt; die Mause haben offenbar die Nacleln verzehrt. Auch 
In Peine sind 1-3jahrige Pflanzen nul' dort, wo sie im 
Graswuchs stanc1en, sonst nicht, vernichtet. 1m Revier 
Pelplin ist ein Saatkamp c1urch Mause ruinirt, in Rothehaus 
und Jl1gerhof eine Kiefernsaat, eine 2j1ihrige desgl. in 
Pechteieh stark beschadigt, Kiefernjahrlinge wurden in 
lVIehlauken, einj1ihrige Saaten unc1 Pflanzen in Altenplatow, 
zweijahrige Cnlturen in Rothen-Gohrde zu 50 bis gar 
100 pCt. zerstort, 1--4jahrige in Sehoneiche, Ballenpflanzen 
in Gertlauken. Del' Thiiter ist hier ohne Frage in allen 
Fallen arvalis, welehe im Sehutze eines verrasten Bodens 
odeI' del' dichtstancligen jungen Pflanzen selbst unter del' 
Schlleedecke ihr Zel'storungswerk ansfiihl'te. Die gleiche 
Mans muss ieh aueh fur die, freilich nieht haufigen Ringe
lungen tief uuten am Boden an starkerem Materiale, his 
3 eIll. im Durchmesser, verantwortlich machen. Ansser 
diesen beiden Verletzungen kommt, ahnlich dem Hallpt
mausefrass an del' Larche, aueh an del' Kiefer ein glattes 
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hohes Rindenseha1ell an Stamm und Aesten VOl'. Hier in 
unserem Lieper Revier fanden sieh meIne, etwa auf 1 m. 
Hohe gesehalte Kiefern, und aus Grammentill meldet del' 
Beriehi, dass eine Kiefer illl Wipfel bis 5 lll. hoeh in den 
letzten Jahrestrieben entrindet sei. Ohne Zweifel handelt 
es sieh hier um glareolus. Die relative Seltenheit diesel' 
Verletzung, del' gleiehen an del' Larche gegenii.ber, beruht 
wohl auf del' weit eher eintretenden und weit starkeren 
borkigen Besehaffenheit del' Rinde del' gemeinen Kiefer. -
Aueh die Sendullgen enthielten solehe von glareolus stcllen
weise glatt gesehalte Kiefel'l1, so aus Klutz, Barlohe, Roten-
1;:irchen und N euenkrug. Aus letzterem war del' Stamlll 
stellenweise, besonders unterhalb del' Spitze, sowie aueh 
eille Al1zahl Zweige bis 3 lll. hoch gesehalt. Wie bei del' 
Fiehte kam sehliesslieh aueh an del' Kiefer ein rauhes 
SeMIen, bei clem platzweise ins Holz eil1gegriffen war 
(Peehteieh und Grafenhainehen) VOl', fiir welche Besehadigung 
kaum eine andere l\1ausespezies, a1s wiede1'um agrestis, al1ZU
sp1'eehen sein wird. Die starkste am Stamm wie an den Zweigen 
stark gesehiilte Kiefer hatte einen Durehmesser von 6 em. 

8. Seh warzkiefer. 

Die Beriehte nennen dieses bei uns im Ganzen nul' 
wenig angebaute Nadelholz nul' sehr sparlieh. 1m Revier 
Peine wurde mit del' gemeinen Kiefer aueh die Sehwarz
kiefer als 1- und 3jahrige Pflanzehen, soweit sie im G ras
wuehse standen, abgeschnitten; an einer Stelle in Brod
lauken siimrntliche Sehwarzkiefel'l1 entrindet. Ausfiihrlieh 
beriehtet del' Herr Forstmeister Belin g, "dass Arvicola 
glareolus an mehren Orten ill 18 bis 20 Jahre alten Sehwal'z
kieferpflanzungen dergestalt besehadigend aufgetreten ist, 
daRs insbesondere die im W uehse zuriiekgebliebenen, friihel' 
einmal besehadigtell und vel'butteten, bis 1,5 ill. hohen 
Pflanzen bis zur Spitze an Stamm und Zweigen weiss ge
nagt, abel' aueh bis 4 m. hohe dominil'ende kraftige Stamme 
an den oberen Jabrestl'ieben, 'mit Ausschluss del' letzten 
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oder del' zwei letzten, in bald grosserer, bald gerlIlgerer 
Ausdehnung del' Rinde beraubt sind. An einer anderen 
Waldesstelle hat die Hothelmaus an 1-1,5 m. hohen Schwarz
kiefern weniger die Rinde benagt, als die Knospen weg
gefressen und in solcher Weise auch eine unter die Schwarz
kiefern gemischte gewohnliche Kiefer heschadigt." Die 
andere Mausespezies, arvalis, ringelte dagegen griindlich his 
1,5 m. hohe Schwarzkiefern in einer Pflanzung nahe tiber 
del' Erde. - Eine Mittheilung aus Bordesholm, dass daselhst 
Schwarzkiefernreisighaufen stark von Mausen (wohl von 
arvalis, da del' Herr Oberforstel' Boden aussel' diesel' nul' 
silvaticus daselbst hat feststellen konnen) geschalt seien, 
beweist gleichfalls, dass wohl nul' del' sparliche Anhau 
diesel' Kiefernart in unsel'en Gegenden, nicht aher ein Wider
wille del' beiden in Frage kommenden Mausespezies <lie 
Armuth del' Mittheilungen begrii.ndet. - Von den Sen
<lungen ist die aus Tronecken noch hesonders zu el'wahnen, 
von woher eine Schwarzkiefel' mit glatt geschalter Spitze 
(glal'eolus) eingeliefert wurde. 

Die noch folgenden Holzarten lassen sich nur schwierig 
vom wil'thschaftlichen Gesichtspunkte des iVlausefrasses he
handeln. Sie gehoren entweder nicht zu den bestand
bildenden, kommen meist nul' einzelstandig in Mischung 
VOl', oder werden von den Mausen iiberhaupt nicht gel'll 
angenommen, oder nul' von del' einen oder anderen Art 
derselben, welche vielleicht an manchen Standorten del' 
Pflanze nicht odeI' nicht entsprechend haufig lebt. So lassen 
sich denn auch die beziiglichen Angaben del' Berichterstatter 
kaum einheitlich ordnen, ohschon sich nicht wirkliche, wohl 
abel' scheinbare WidersprLi.che in denselben £nden. So heisst 
es aus Miihlenbeck: arvalis zeigt fiir Weichholzer nicht 
die geringste N eigung; - aus Cladow: eingesprengte Weich
MIzer siud ganzlicll kahl gesch1Ut (glareolus); - aus N euen
heerse: Weichholzer wurden hoher hinauf als die Buchen, 
bis 1 m. hoch, benagt. Pracise Augabel1, welche Rich auf 
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Alter, Starke, Standort, Menge del' Pflanzen odeI' auf Bohe, 
Intensitat, Eigenthiim1ichkeit des Frasses beziehen, finden 
sich nur vereinzelt. Doch sind noch mallche Mittheilungell 
illtereSSrtnt genug, dass sie hier wieder gegeben werden, 
einzelne auch nicht gerade wirthschaftlich ganzlich ohne 
Bedeutung. 

9. Aspe. 

1m Revier W orbis wurden nach del' Mittheilung des 
Herrn OberfOrsters H a hen i c h t im Mittelwalde Aspen
stang en von 2-7 cm. Durchmesser bis zu einer Hohe von 
2 m. von den Mausen erklettert. Von hier aus nagten die
se1be11 den Stangen bis in die aussersten Spitzen des Stammes 
und del' Zweige die Rinde bis aufs Holz abo Del' Frass 
beschral1kte sich jedocb auf die Oberseite del' Triebe, so weit 
die Arbeit gjch leicht von oben her ausfiihren liess. Das 
untere Ende del' Stangen zeigte auf etwa 1,5 m. vom Boden, 
wohl wegen del' zu stark en Borke, keine Spur des Nagens. 
"Die geschalten weissen Spitzen, fiigt derselbe hinzu, lassen 
indess auf weitere Entfernllng die Frassplatze erkennen, 
auf welchen mitunter 10-15 Stangen in del' vorgedachten 
Weise geschalt, zllsammen stehen. An einigen Exemplaren 
mit alteren Frassstellen waren frische Nagespuren! an die 
alteren anschliessend, stammabwarts erkennbar, lInd ist dar
nach anzunehmen, dass nach dem Verbrauch der oberen 
zarten Rindentheile der Frass auch auf die unteren Stamm
theile iibergehen wird. Auffallend ist hierbei, dass aHe 
iibrigen Holzarten, namentlich die hin und wieder zwischen 
den Aspen vorkommenden Sahlweiden von diesel' Spezies 
Nager verschont bleiben." Diese Spezies wird nicht, wie 
Herr H. vennuthet, M. silvaticus, sondern A. glareolus sein, 
von del' das Schalen del' Aspen schon Hingst nachgewiesen 
ist. An arvalis ist nicht zu denken: Aspen zwischen durch 
arvalis benagten Buchen im Revier Fallingbostel blieben 
verschont. Wenn unter del' Bezeichnung "Weichholzer" 
aus Cladow und Neuenheerse in del' vorhergehende Seite ge-

Altnm, Unsere Mause. 4 
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machten Bemerkung Aspen verstanden sind, so wiirden diese 
Angaben sehr zu diesel' aus Worbis passen. 1m Uebrigen 
bieten die Berichte tiber den Mausefrass an Aspe nichts 
Naheres. Sie wird erwahnt aus Mackenzell, Liebenburg, 
Frankenau, Abtshagen (hier als die fiinfte von den Mausen 
angegriffene H olzart aufgeftihl't), aus Pocll'ojen (hier als die 
vierte), Greiben, Tapiau, Poggendorf, Konigsthal, Alten
platow, Wiedeloh, Hofgeismar u. a. Mehrfach wird sie als 
nul' schwach, odeI' kaum von den Mansen angenommen be
zeichnet. Frassstiickc sind eingesandt von Mackenzell, Pa
rlrojen, Kmnichbruch, Peine und BOl'desholm. Die Stiicke 
aus den drei letzt g(~lUl11nten Reviel'en tragen einen e1'heb
lichen Splintfl'ass an sich. Wir mtissen fur diese wohl von 
glareolus absehen und agrestis beschllldigen. - Die Fl'ass
vel'wunc1ung bilc1et bei del' Weichheit des Bastes keil1 be
l'Ionde1'es Dessin; oft, zllmal bei starkerel' Rinde, bloibe11 
Baststellen stehen, oft abel' ist bis auf das Holz aUes glatt 
abgenagt, dieses abel' nicht mit angegl'iffen. 

10. Sahl weide. 

Da wiederholt in den Berichten nUl' allgemein "Weide" 
erw~ill1lt ist, so mag vielleicht nicht stets Salix caprea, abel' 
c10ch gewiss eille Baull1weide vel'standen sein. Einmal wird 
eine andere SpecieR, aurita, namlwft gemacht und aus 
Wii.nnellbcl'g ist fragilis eillgesanclt. Es 1110ge fiir diese 
Holzal't die Aufziihlung del' Reviere, in clenen sie beschadigt 
ist, genii.gell. Einfach namhaft ist sie aus Liichow, Ooppen
bruggc, A ltenplatow, Hofgei:lmal', Jiigel'hof, Toc1enhausen, 
Silliam, Greiben, Tapiau, Gallleden, Boddeken, als schwach 
fll1gegriffen aus Frankenau, Gramzow, Liebenburg, Dragr·, 
Rendsblll'g, Barlohe, Biiren, Tremsbilttel, aus Abtshagen als 
vierte Holzart, allS Pad1'ojen als fiil1fte, aus Kranichbruch 
llIlter del' Bemerkllug aufgefiihrt, dass sie, soweit die saftigc 
Rillde reiche, geschalt werde. Diesel' glatte Schii.lfl'ass lasst 
an glareolus ali; Thatel' kaum zweifelll. --- Eingesandt wurde 
sic aus Johmmisburg, Br.ddckcn, Altcllplatow, Todenhansen, 
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Grunhaus, Padrojen, Konigsthal, Hadersleben, Seehausen, 
Peine, Kranichbruch und Elbrighausen. An den Frassstiickell 
aus den beiden letzten Revieren war auch del' Splint stark 
belmabbert, was jedenfal1s auf eine andere Spezies, als auf 
glareolus, etwa agrestis, schliessen Hisst. Im U ebrigen Hisst 
sich libel' das Dessin del' N agewunden nichts besonderes 
sagen. Oft ist nul' die aussere Ril1de, wie abgeraspelt, zu
weilel1 auch del' Bast fleckig bis auf den Splint weg&e
nommen. Aus Altenplatow ist ein 3 cm. im Durchmesser 
starker Stamm unten auf 10 C111. bis auf den Splint scharf 
und glatt fruher geringelt und oberhalb diesel' Ringelung 
auffallig verdickt. 

11. A horn. 

Ahornpflanzen werden nach frliheren Erfahrungen fast 
eben so haufig als Eichen von amphibius unterirdisch abge
schnitten. Diesel' Vernichtung sind anbeimgefallen 15jahrige 
Heist.er im Reviere Kirchditmold, auch 6 - bis 8 jahrige 
Heister in N el1enkmkow (daselbst einzeln). Eillgesalldt 
'<Yurden derartige Stucke nur aus Hainchen und Abtshagen. 
0)) Huch die sonst als yom Maussefrass betroffen aufgefiihrtell 
jungen Pflauzen, z. B. aus Abtshagen (PflanzkHmp), am: 
Buchwerder (aIle Eiehcn-, Ahoru-, Rothbuchenkampe), Kirch
ditmold (2jahrige verschulte Pflanzen) u. a. <lurch amphibius 
vernichtet sind, lasst sich aus den Beriehten nicht erkennen. 
Doch enth[ilt eine Sendullg Lohden vom Bergahorn, welche 
oberirdisch auf Spannenlange stark angeknHbbert (agrestis'r) 
sind. A us dem Revier \lVarnieken wird del' Frass am Ahom bo
sonders hervorgehoben. In del' Regel ist er als unerheblich 
dargestellt. 1m Revier Rothehaus l1immt del' Ahom mcb 
clem Beriehte die (hitte St.elle ein (Esche, Hainlmche, Aho1'11, 
Riister, Eiche), desgleichen in Altkrakow (Hainbuche, Buche, 
Ahom, Eiche). In Wanufl'ied blieb del' Aho1'11 zwischen 
benagten Buchen und Hainbuchen vel'schollt. Diese Allgabell 
deuten elltschieden anf eine andere schiilende Mausespezies 
als al'valis; vielleieltt wird agrl'stis elie"e HuIzar!; vorziehen, 

4* 
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oder wenigstens gern annehmen. Sonst wird del' Ahorn 
noeh aufgefiihrt aus Maekenzell, Worbis, Lohra, T.Jieben~ 

burg, Drage, Kraniehbrueh, Altenplatow, Fritzen, Jagerhof, 
Weszkallen, jedoch nul' einmal die Spezies Massholder und 
Spitzahorn und zweimal Bergahorn naher bezeichnet. A us 
Grafenhainchen erhielten wir von Massholder zwei 3 bis 
2 cm. stark en Frassstiicke, das eine mit alter tiefer Rin
gelung, das andere, ein Zwiesel, sowohl mit unterer, als 
fleck weise mehrfach 110herer Schalstelle. An diesen war 
Rinde und Bast vollig entfernt und auf del' kahlel1 glatten 
Splintflache griffen die Zahl1e auf kleinen Platzen mit kurzel1 
Ziigel1 noch in den Splint. 

12. Birke. 

Die Birke hat noch weniger als del' Ahorn vom Mause
frass zu leiden. Ob amphibius sie abschneidet, ist mil' 
nnbekannt. W 0 sie in del' Nahe oder gar zwischen von 
Mausen befressenen Buehen oder anderen HOlzern stand, 
ist sie in Fallingbostel, Sand, Liichow, Griinhaus ganzlich 
verschont geblieben; kaum wurde sie benagt in Brodlauken 
(soweit ihre Rinde braun war), kaum auch in Greiben, 
Tapiau, schwach in Elbringhausen, Neu-Sternberg, Konigs
thaI, vielleicht etwas mehr in Todenhausen; in Gauleden 
Silld nur einzelne junge Pflanzen angegriffen; del' Bericht 
aus Padrojen fiihrt sie als die siebente del' dort dem Mause
frass ansgesetzten Holzer auf. Aus man chen diesel' Reviere 
sind uns Reprasentanten diesel' Beschiidigungsobjecte ein
gesandt. Die aus Todenhausen waren fast solide mit oberer 
scharfer Ringelgrenze entrindet, del' Splint zeigte sich eben
falls stark angegriften, doch waren unregelmiissige, zackige, 
langgezogene Bastinseln stehen geblieben; aus Padrojen war 
del' Splint ebenfalls stark beknabbel't, wahrend aus Konigs
thaI nur schwach in denselben eingegriffen war; hoher 
als 1 m. waren Birken aus Seehausen solide mit ein
zelnen Splintfleckchen der Rinde beraubt, und ahnlich 
schwachere Pflanzen aus Peine, jedoch kaum auf Finger-
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Hinge splintfleckig gesehiHt, Stiieke aus Elbrighausen so
gar aueh an den Zweigen bis ins Holz angegriffen. Ein 
Holzfrass, der zugleieh ein gutes Klettervermogen von dem 
Thatrr vomussetr.t, wird wohl nur von agrestis herriihrell 
konnen. 

13. Erie. 

Auch die ErIe ist fast mausefrei. Aus Warnieken, Sand, 
Luehow, Abtshagen, woselbst neun verschiedene Holzarten 
von den Mausen benagt sind, Padrojen, Bordesholm, Brod
lauken wird ausdriicklich die Erle als frei bezeichn~t; ge
nannt ist sie dagegen allS Weissewarte, Haste (Erlel1stock
aussehHige), Jagerhof, Uetr.e, Dedensen, aus Greiben als 
lmnm besehadigt, aus 'fapiau wird Weiss- und Schwarzerle 
genannt. Wegen del' so verschiedenen Beschaffenheit der 
Rinde dieser beiden Erlenspezies ware eine Unterseheidnng 
derselben in den Beriehten sehr erwunscht gewesen. An 
Weisserlenlohden nagt tief nnten agrestis mit annahernder 
Sieherheit. Auf dieselhe Mausespezies sind ohne Zweifel 
die eingesandten Frassstueke aus Haste (derhe geplatzt, 
solide ins Holz eingreifend), die ahnliehen ans Borniehen 
(Oberspreewald), sowie aus vVeissewarte, obgleieh von daher 
2 arvalis mit eingeliefert wurden, u. a. zuruekznfuhren. 
A ueh trugen einige Lohdell spannenlange, derbe ins Holz 
greifende Verletzungen. Ausser diesen aber erhielten wir 
aueh derhen amphibius-Erlenfmss ans Mehlanken und Ben
neckenstein. 

14. Linde. 

Die Linde wird, vielleieht wegen ihres zn faserigen 
Bastes, der sieh von klein en Mansezahnehen wohl kaum 
nagen lasst, noeh weniger als die ErIe von den Mansen 
bedroht. Aus Tapian und Worhis wird sie anfgefiihrt, ans 
Fritzen als nul' sehwaeh angenommen bezeiehnet, aus Pa
drojen von Mausefrass ganzlieh ausgesehlossen. Eine Unter
seheidung beider Arten, der Sommer- und Winterlinde, 
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wurde hier kaum emen Zweck haben, doch ist mit Tilia 
parvifolia ein Frassstlick aus Seehausen bezeichnet, an dem 
die obere Ril1denschicht so weit (30 em.) abgenagt ist, als 
es sonst wohl nur selten vorkommen mochte. Auch aus 
rrodenhausen und Peine liefen schwach vcrletzte FmsRstiicke 
ein. Ein bestirnmtes N agedessin tritt nicht auf. Die allSSel'e 
Rinde erschcint cinfach muh abgeschabt. Dass M. silvaticus 
die Lindeufriichte gem verzehrt, sogar uach ihnen hoch 
empor klettert, ist eine Hingst bekallnte Thatsache. Ueber 
die muthmassliehe rindennagende Spezies vernwg ieh keine 
naher~n Al1gabel1 zu machen. 

15. R lister. 

Auch die "Riister" (die Aden Silld lIicht unterschiec1cl1) 
leidet kaum nel1nenswerth durch Mause. Auch hier wird 
wohl die Beschafl'enheit der Rinde, die bei anen Aden, 
nicht bloss bei der Korkruster, von korkiger Beschaffenheit 
ist, die Mause, denen zusagendere Pflanzen geboten werden, 
vom Angriffe abhalten. Aufgefiihrt wird sie aus Rothehaus 
(hier als vierte Holzart del' Eiche vorangesetzt), dann aus 
Worbis, Altenplatow, Greiben, Konigsthal u. a. an niedrigrr 
Stelle. Da ihre Rinde in del' ersten J ugend, ahnlich WIC 

auch bei del' Linde, die den Mauson unungenehme Be
schaffenheit noch nicht besitzt, so werden sich diese, wie 
jene Falle, zumeist wohl auf junge Pflanzen beziehen. Doch 
wurde uns aus Grafenhainchen der untere 18 cm. im Durch
messer haltende Stammabschnitt einer Riister, vielleicht 
Feldruster, eingesandt, welcher auf etwa 20 CIll. sellr scharf' 
geringelt ist. Rinde und Bast ist vullig abgeschiilt uml 
gegen 5 mm. lallge Zahnziige greifen 110ch stark in die 
anssersie Spliutschieht hiueiu. Eill zweites ahnliehes Stiick 
ebendaher von 4,5 em. Durehmesser triigt eine gleiehe, 
o ben bereits alte Verletzung. Del' Eingriff del' Zahne ist 
mil' fiir arvalis Zll kraftig und so mochte ieh agrestis hier 
Ills Thatel' vennnthen. 



16. Hasel. 

Ueber den Mausefrass an Hasel wird vorzugsweise aus 
den ostpreussischen Revieren berichtet. Es sind hier die 
Reviere Brodlauken, Fritzen, Warnicken, Greiben, Tapiau, 
Padrojen, Gauleden, besonders Leipen, in denen sie mehr 
oder weniger stark gelitten hat. Aber auch in anderen 
Revieren trat, ZUlU Theil ebenfalls heftig, Mausefrass an uer 
Hasel auf: aus Todenhausen wird ihr die zweite, aus Abts
hagen die dritte, aus dem genannten Padrojen dagegen die 
sechste Stelle ungewiesen, in Peine wurde sie in allen Jahr
glingen angegriffen. Ausserdem ist sie benagt in den Re
vieren LLi.chow, Dedensen, Todenhausen (Stockausschlng), 
Poggendorf, Poelsfeld, Scheuellhagen n. a. - Aus Mehlauken 
erhielten wir einen Stock mit 12 Schosslingen, der Stock 
ist ausserst stark von nmphibius hoh1 abgenagt und jeder 
Schoss auf etwa 20 cm. Hohe mit zahlreichen Splil1tflecken 
geschalt. Aehnlich sind 16 . zu einem Stock gehorendc 
Schosslinge aus Hadersleben benagt. Anderes Material von 
einem Durchmesser von 1 bis 3 cm. wul'de nus Pndl'ojel1, 
Tapiau, Gl'afenhainchen, Detze, Seehauscn, Peine u. a. ein
gCbandt. Die Scharfe nnd das Bild des Frasses war stets 
iihnlich. Ich vel'muthe ngl'estis als die schalende Spezies, 
vielleicht kommt nul' ansnahmsweise auch arvalis und gla
reolus in Frage. 

17. Hollunder. 

Schon seit einigcn Jahren ist mil' eill hochst auffallel1del' 
Mausefrass am gemeinen Hollunder (Sambucus nigra) bekannt, 
welch en ich beim Herl'll v. Homeyer (Mul'chin, Vor
pommel'll) antraf. Die 110heren Stammtheile nebst Zweigen 
waren v511ig wciss geschlilt und zwar ohne Verletzung des 
Holzes. Eine solche Frassweise an anderen Holzern war 
mil' von glareolus bekannt, und so sprach ich auch fur diesc 
glatte Entrindung diese Nagerspezies als den 'l'hater an. 
Diese Vermuthung hat sich jetzt bestatigt. Der Herr E'orst
meister Beling (Seesen) llam1ich scbl'eibt mil': " ... Diese 
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N agerspezies (glareolus) hat an verschiedenen Stell en in 
umfangreichen Feld - und Waldrand - Gebiischen die daselbst 
befindlichell Fliedel'll, Sambucus nigra L., in armdicken 
Stammen von del' Erde bis gegcll die Spitze hin in diese 
Holzart geradezu vernichtender Weise weiss gel1agt und 
zwar mit Verschol1uug aUer audel'en an jenen Frassorten 
uoch befilldlichel1 zahlreichell Holzarteu (genau so, wie in 
J\lIurchin) del'gestaIt, dass lediglich das zerstreut zwischen 
ilem anc1eren Gestrauch umhel'stehende Fliedergebiisch, dieses 
abel' ausnahmslos und griil1dlich in einer Anzahl von 20 ulld 
111ehr Stocken weit in die Ferne scheinend heimgesucht 
worden ist, so dass hieraus auf eille ganz besondere V 01'-
1iebe del' IWthelmaus fiil' die Hinde von Sambucus nigra 
gesch10ssen werden darf. Dass sie del' wirkliche und alleinige 
Ul'heber del' gedachten Beschadigul1gen gewesen, liess sich 
schon aus der Art und Weise del' Benagungen schliessen, 
ist abel' durch Eil1fangen und Untel'sl1chung des Magen
inhalts einer Anzahl von Hothelm1iusen (sowohl an Schwarz
kiefern, wi e) an Fliedern mit Bestimmtheit constatirt." -
Ein ebenfal1s sehr starker Hollunc1erfrass wirc1 in c1en vor
liegenc1en Berichten aus N el1pfalz mitgetheilt und aneh aus 
Muhlenbeck, Gramzow, Klutz, Wiedeloh unc1 Konigsthal 
(Sambucus racemosa) erwahnt unter mehrfachem Hervor
llebe11 del' sehr auffalligen weiss en Zweige. Alles deutet 
nur auf glareolus. Auch die aus Mii.hlenbeck, Klutz, Neuen
krug und Seehausen U11S eil1gesanc1ten Frassholzer bestatigen 
einfach den glatten Rindenfrass del' glareolus, welcher Fl'ass 
sich an den Stucken aus N euel1krug 2 bis 3 111. hoch hinauf 
erstreckt. Eill unterer 6 cm. starker Stammabschnitt aus 
letzte1'em Heviere ist 20 cm. hoch scharf ge1'ingeIt und diese 
Fliiche erst in del' unteren H1ilfte und spater im obe1'en 
Theile geschaIt. 

18. E b eresc h e. 

Dieser Zierbaum des Waldes scheint dem Mausefrass 
nul' in sehr geringenl Grade ausgesetzt. Er wu1'de naeh 
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den Berichten in den Revieren Liichow, Kranichbruch, 
Todenhausen (unter 11 Holzarten an achter Stelle), Peine, 
Drage (schwach), Fritzen (kaum) von den Miiusen benagt. 
Wir erhielten Frassstiicke aus Todenhausen, Grlinhaus, See
hausen und Peine. Der Durchmesser derselben schwankte 
zwischen 0,8 und 3 cm.; die Rinde und Mung auch fleck
weise del' Bast bis auf den Splint war abgenagt. 

19. Els beere. 

Diese zweite Sorbus-Art fintlei sich fur eine genligenc1e 
Klarstelll1ng ihrer Gefahrdung dnrch Mause zu wenig all
gemem verbreiiei und dort, wo sie vorkommi, zu ver
einzelt. Sie wird als befressen 11Ul' aus den Revieren Todell
ha us en und Mackenzell (sch wach) erwahn t. Wenn d er 
Berichi aus Wannfried beide Sorbus ausdrucklich als vcr
schont bezeichnet, so bemerkt derselbe gleichzeitig, dass 
ausser Buche und Hainbuche iiberhaupi keine andere Holz
art benagi sei. Man darf daraus wohl folgern, dass da
selbst einzig nul' arvalis als Zersiorer auftrai. 

20. Faulbaum. 

Nachdem Beling schon VOl' drei Jahren den Frass der 
glareolns an dieser Holzari nachgewiesen hai, kann es auf
fallelld erscheinell, dass ausser dem Revier Luchow dieselbe 
nirgends anfgefuhri isi. Die R6ihelmaus seheini sie also 
nul' ungern anzunehmen. Aus Fallingbosiel wird berichtei, 
dass die zwischen jungen siark benagien Buchen siehenden 
Pflanzen intact geblieben seien. Hier hausie wiederum 
arvalis, welche den Faulbaum wohl nie angreift. 

21. Weissdorn. 

Aus Peine, Seehausen, Abishagen, Wiinnenberg und 
Hadersleben erhielten wir schwache, etwa fingersiarke Weiss
dornstammchen, welche alle in derselben Weise, etwa in 
einer Ausdehnung von 5-8 cm. sich so benagt zeigten, 
dass weisse Splinifleckchen unter dem Basie frei gelegi 
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waren. Am interessantesten ist von diesen die Gruppe von 
10 Schosslingen, welche einem Stocke angehoren, aus dem 
Revier Hadersleben. 

Von den iibrigen Holzarten seien hier nur noch ge
nannt: 

Stech palme (aus Bordesholm, Barlohe, Wiinnenberg u.a.) 
ebenfalls splintfleckig, zuweilen bis 1 m. hoch, zuweilen 
noch an den Zweigen benagt, die feineren derselben auch 
wohl abgebissen. Herr Oberforster Boden hat, wie an
fangs bereits bemerkt, Mus silvaticus als 'rhatflr constatirt. 

Kirsche ist einmal (Todenhansen) in einem spitzaus
laufenden Langsstreifen solide geschalt. 

Schwarzdorn, ein etwa 3 cm. starker Stamm, auf 
6 cm. scharf bis ant' den Splint geringelt. 

Be s e 11 pfri em (Tronecken) solide in kleinen Rinden
fleckchen geschalt, und seine sch wachen Ruthen zahlreich 
schrag abgeschnitten. 

Spindelbaum von nul' 0,5--1 cm. Durehmesser stell en
weise bis anf den Splint glatt geschalt (Seehausen U. M.). 

H adriegel, 1-2 crn. starke Stammchen aus Peine, 
scharfrissig bis auf den Splint benagt. 

Von den librigen, Seite 21 namhaft gemachten Holz
arten, welche nul' ganz ausnahmsweise von den Mausen 
benagt worden sind, wurden nns keine, odeI' nicht erwahnens
werthe Frassexemplare eingesandt, doch sei hier noch ein 
0,8 cm. starkes Stammchen der Heckenkirsche (Lonicera 
xylosteum) ans Sflehansen erwahnt, welches an zwei Stellen 
etwa handhoch glatt bis auf den Splint geschalt ist. 

Kurzer Rilckblick auf die Zerstorullgsweise del' 
eillzelllell Mausearten. 

Von den achten Mausen, Mus, kommt nul' M. silvaticus 
in Betracht. Sie verzehrt eine grosse Menge Baumsamereien, 
kletted nach denselben auch wohl empor, zerstort abel' 
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nur an jiingeren Eschen schiidlich geworden, an denen sie 
bis mehre m. hoch ernporsteigt und die Rinde in der Art 
schalt, class ein maschiges, haufig Hingliche Felderchen ent
haltendes Bastnetz auf dem Splinte zuriickbleibt. Auch an 
der Stechpalme hat sie genagt. M. agrarius ist nur einmal 
in den Verdacht eines schwachen Rinclennagens an Esche 
gekommen. 

Die Wiihlmause, Arvicola, dagegen stell en vier Arten: 
1. A. amphibius. Zum 'I'hema dieser Abhandlung ge

hart diese Spezies weniger als ihre Verwandten. Ihr Auf
treten und Erscheinell 1st von den Ursachen, welche die in 
Rede stehende Calamitiit hervorgebraeht haben, weniger ab
hiingig; in verwiistender Masscllvermehrung tritt sie nie 
auf; die Bedingungen flir den Aufenthalt del' "Miiuse" im 
Walde treffen fUr sie nicht )lU; an dem Bilde del' geogra
phischen Verbl'eitung del" l\1ii,use bei der in Rede stehenden 
Calamitat nimmt sic kcinell Antheil. Doeh ist sie in den 
Angahen del" Beriehte tiber die Besehadigungsweise del' 
Mause bald ausdriicklieh hervol'geboben, bald vel'deckt ein
geschlossen, sowie aneh die Fmssstiicksendungen so zahl
l'eiche und interessante Objecte (aus 46 Heviel'en) enthielten, 
dass sie nicht ausgeschlossen werden konnte. - Sie lebt 
meist vel'einzelt; ein einzige8 Individuum odeI' nUl' sehr 
wenige, etwa die einer Familie, richten auf eben so vel'
einzelten, wohl stets feldahnlichen Waldflachen (jiingerell 
Culturen oder Lohden- und Heisterpflanzungen) gar arge 
Zerstcirungen an. Sie schneiclet stets ullterirdisch, die 
.jiingel'en Pflanzen nach eim·l' Hichtung hin glatt, stallllll
warts oft concav, t>tarkere in kraftigen Platzen, die starksten 
W llrzel aufW ul'zel ab, und verzehrt die nach Fallung del' 
Pflanze illl Boden steckenden Theile, so dass man oft beim 
N achgraben kaum ein oder anderes W urzelstllck mehr 
Rndet. Eiche uud Ahorn scheint sie am liebsten anzu
nehmen, dann etwa Esche und Buche, verschont aber auch 
andere Holzarten (Fichte, Hainhuclw, Er1e, Hasel) nicbt. 
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Hochst zerstorend wirkt sie in Rillensaaten, woselbst die 
Pflanzen oft in weiten Strecken fortlaufend abgeschnitten, 
auch durch Hohlstellen geschadigt werden. In hohem 
Grade schac1lich kann sie auch in Pflanzungen werden, in 
denen in kurzer Zeit eine Menge von bis starker Heister
grosse abgeschnitten werden. Del' Herr Oberforster Kohler 
(Nienburg), welcher gegen sie in einer Eichencultur scharf 
zu kampfen hatte, bemerkt, dass sie sich auf dem festen 
Sand- oder Lehmboden nicht gefunden, sondern die humus
reich en Partieen ausgewahlt habe. Diese Beobachtung 
stimmt durchaus zu fritheren. Nur ausnahmsweise benagt 
sie die starkeren Pflanzen bis etwa handhoch oberirdisch. 

2. A. arvalis. Abgesehen von del' auch durch sie vor
genommenen Vernichtung der Waldsamereien steht sie der 
amphibius nahe. In lockerem humllsreichem, oder in nicht 
sehr festem, abel' freiem Boden macht allch sie sich unter
irdische flachstreichende Gange, von denen aus sie ausser 
Gras- und Krautwurzeln auch die jungen Holzpflanzen, 
jedoch mit stumpfconischem oder wenigstens unreinem 
Schuitte abschneidet. Sonst lebt sie niedrig am Boden in 
dem dichten Bodeniiberzuge, ja klammert sich so sehr an 
denselben, dass Moospolster u. dergl. fast stets ihre Wechsel 
als deutliche Rinnen erkennen lassen. Sie nagt hier scharf 
ins Holz, ahnelt folglich auch in diesem Holzfrasse der 
amphibius. und scheint die Buche allen anderen Holzarten 
vorzuziehen, nimmt abel' auch sehr gern die Hainbuche, 
schalt sogar Kiefer und Schwarzkiefer. Man wird nur 
selten irren, wenn man einen scharfen oberirdischen, tief 
im Grase steckenden Frass ohne Wei teres diesel' Art zu
schreibt. Dass sie daselbst, zumal unter Schneedecke, die 
meisten ganz jungen NadelhOlzer abschneidet, urn die 
Nadeln zu verzehren, ist oben mehrfach hervorgehoben. 

3. A. glareolus. Als Samenzerstorer wirkt sie starker, 
als Nager weit schwacher als arvalis. Sie wahlt zartere, 
weichere Rinden und klettert nach solchen an den Pflanzen 
wohl hoch empor. Ihr nagender Zahn greift nicht oder 
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nul' ganz unbedeudend ins Holz, und nimmt folglich die 
Rinde glatt, wie abgeschaht weg (so an Larche, Hollunder, 
Weide, Aspe, Schwarzkiefer, Kiefer, deren Zweige dann 
weiss nackt emporstarren), oder er ritzt, wenn noch die 
untere Bastschicht haftet, diesen braun en Bastiiberzug, abel' 
nul' diesen, feil1l'issig (so am Faulbaum). Nicht selteu ver
zehrt sie auch Knospen; wenigstens ist solches bei Faul
baum, Kiefer, Schwal'zkiefer constatirt. Sie ist keineswegs 
auf WeichhOlzer, wohl abel' auf feine diinne odeI' weiche 
Rinde beschrankL Dass sie die jungen Hainbuchen gel'll 
annimmt, diirfte allgemeill bekannt sein. 

4. A. agrestis. Ueber diese, stellenweise in den Be
standen gar nicht seltene und weit verb rei tete Mauseart 
war in forstwissenschaftlicher Hinsicht bis jetzt kaum mehr 
wie nichts bekannt. Die Seite 30 namhaft gemachten Ein
sendungen diesel' Spezies in Verbindung mit einem eigen
thiimlichen, von dem del' forstlich biologisch bereits 
bekannten Arten abweichenden Frassbilde an so vielen 
verschiedenen Holzern konnte nicht ohne berechtigte Schluss
folgerungen bleiben. Sie lebt zumeist verborgen am Boden, 
nagt hier scharfer als arvalis, so dass man zuweilen zweifel
haft sein kann, ob das Frassstiick nicht etwa del' amphibius 
angehore, inaem auch sie scharf und hohl, namentlich die 
Bnchen am Boden abschneidet; allein sie kleUert auch, 
una setzt also, im Gegensatz von allen Verwandten, ihl'en 
scharfen, ins Holz greifcnden Frass auch an glatten, senk
l'echt stehenden Stammchen noch hoch hinauf fort. Eben 
hierin liegt in forstlicher Hinsicht ihre grosste Eigenthii.m
lichkeit. In del' Menge del' Holzarten, welche von ihr an
gegriffen werden, wira sie mit arvalis wetteifern, die anderen 
Mause abel' weit iibertreffen. 
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Gegenmittel. 
Zur Aufstellung zweckentsprechender Gegellmittel zur 

Bekiimpfuug der schadlichen Manse im Walde lassen sich 
zunachst passend die Zeiten, in denen !liese Feinde in 1101'
maler, ge1'inger Am~ahl in den Bestlinden auftreten, uud 
jeue, in denen sie durch ih1'e auffallige Vermehnmg drohen, 
getrenllt hetrachten. 

Gegenmittel in ruhigen Zeiten. 
In den meisten .Tahren treten die Manse in anseheinend 

geringer A nzahl in llnseren Bestanden auf. Jedoch auch 
in solchell Zeitcl1 der Ruhe dad' man sie nicht als dureh
aus hannlose 'l'hierehen anspreehen. Zunachst wird wegen 
des verwachsencn und hiiufig nnehenen, tausendfiiltige Sehlnpf
winkel Lietenc1en Terrains, die vorhandene Menge sehr leicht 
unterschiitzt. Die Untersuchn ng del' Gewolle del' vValdohl'
eule (Strix otns) in meiner Heimath helehrte mich, dass 
Arvieola agrestis, welehe ich daselb"t fur ziemlich seIten zn 
halten geneigt war, ein gal1z haufiger Nager sei. Wenu 
die Mause uieht dnrch abnorm ullgllnstige Witterung (S. 13) 
hesonders stark gelitten 11l1ben, so leben sie an passenc1en 
Stellen ill nm;erl'll BestalHlen in durchaus nicht so spal'
licher Amahl. Ihro N ahrung besteht (Seite 17) z;umeist 
in Samereien, wenn 801che vorhanc1en sind; bei loealem 
Auftreten derselbcn, lIichen sie sieh aus del' Umgehung da
hin z;usammen, A. arva1is vel'zehrt freilich gem die Grafl
wurzeln, M. silvatieus lJlmmt mallehe thierischen Gegcllstundc. 
Ohne solche Nahrung ware den Mausell del' bcstandige 
Anfenthalt im Walde unll1iiglieh, da ja weite Waldesstrecken 

oft auf viele Jahre keil1en Samen produciren. Walc1sumereien 
abel' bilden ihre eigentliche Nahrung. Die natlirliche Be

samung wird gallz ausserordentlich dureh sie beschrunkt. 
All den kleiustell Baumsamereien Hi-sst 8ich das llicht tOll

statiren, abel' schon an den Haillbuchennlisschen erkellnell 
und vou diesen pinen berechtigten Schluss aneh auf die 
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iibrigen machen. Finden sich diese Niisschen glatt ge
spalten am Boden, so war der Kernbeisser der Thater; 
liegen sie zackig angebrocher.. in Menge zusammen unter 
den Samenbaumen, so hat das EichhOrnchen hier gehanset; 
sind sie aber einzeln zerstreut und angenagt, so konnen 
Wlr nns kein anderes Thier als Urheber denken, wie die 
Mause. Wie oft finden wir diese und andere Samereien 
llicht in Mau8erohren zusammen getragen! Geben wir uns 
die Miihe, anhaltend und aufmerksam am Boden umherzn
suchen, so werden wir nns von dem Einflllsse der Mause 
sehr bald uberzeugen, anch wenn keine einzige abge
schnittene oder geschalte Pflanze anfgefundell werden konnte. 
Die Samen nebst Wurzeln u. dergl. reich en als Nahrung 
fur die in massiger Anzahl vorhandeneu Manse aus, so 
dass diese nicht gezwungen sind, ihre Zuflncht zn den 
harten Rinden zu nehmen. 

Aus den vorstehend namhaft gemachten Thatsachen, 
dass auch in den sog. Zeiten der Ruhe, seltene Ausnahms
jahre abgerechnet, immerhin Manse in ziemlicher Menge 
vorhanden, dass sie in erster Linie anf Samereien ange
wiesen sind und sich nach den SamenpHitzen znsammen
ziehen, folgt die Nothwenuigkeit des fortwiihrendell Schutzes 
der Aufbewahrllngsortc von Eichelll und Bucheln, sowie 
auch der Saatkampe. Hier sind sofort Isolirgrabell (0,3 m. 
tief und ebenso hreit, mit sellkrechten, glatten Wiindell) 
mit Falllochern, eingelassenell Topfen oder Drainrohren, 
welche die Grabellsohle fiillen, zu ziehen. Del' Herr Ober
forster Borgmann (Oberaula) £lug in solchen mit 34 Tfjpfen 
versehenen Graben, welche er ZUlU Schutze der eilljahrigen 
Buchen- und einjahrigel1 Eichensaatkampe gezogen hatte, 
gegen 200 Miiuse, zn ~/3 silvaticns, 1/3 glareolns l1ebst 
wel1igen arvalis. Herr OberfOrster Gudovius ebensoviel 
nebst 8 Zieselll. Die Miinse in den Falllochern, bez. Topfell 
odeI' R()hren leben hum einige Stundel1. - Gift zwischen 
die Eicheln und Bucheln zn legen ist nicht angebracht, 
weil die Jlvliiuse lieber die zn sehGtzenden S1imcreien, 
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narnentlich Bucheln, als Phosphorpillen, Strychninweizen 
oder dergleichen annehrnell. Zweckmassig ist es dagegen, 
solche Giftbrocken in die nahrungslosell Graben zu bringen, 
falls Topfe zurn Einlassen nicht vorhandell sind, oder die 
Grabenwallde nicht iiberall fest anstehen, wenn Laub und 
feines Reisig hineinweht, l'tberhaupt, wenn sich Briicken 
zurn Entkornmen vorfinden oder leicht bilden. 

Nicht allein wegen der fortwahrenden Vernichtung so 
vieler Waldsamereien in unseren Bestanden durch die Mause, 
sondel'll auch zur moglichsten V orbauung einer verwiisten
den Massenvermehrul1g bei fur Mause besol1ders giinstigen 
Witterungsverhaltnissen, die ja immer eintreten konnen, muss 
der Forstschutzbeamte sich veranlasst sehen, besHindig auf 
die Niederhaltung dieser Nager Bedacht zu nehmen. 

Zu diesem Zwecke sind folgende Mittel zu empfehlen: 
1) Schonung der Mausevertilger: der Raubsaugethiere 

(mit Ausnahme der Otter) und der Bussarde und Eulen. 
Die ersteren sind zu bekannt, als dass sie weiter gel1annt 
zu werden verdienten; c10ch moge auf die beiden kleinsten, 
das Hermelin und das Wiesel, ganz besonders aufmerksam 
gemacht werden. Die Nii.tzlichkeit des Igels im Walde sei 
gleichfal1s hier betont. Von allen mausefangenden Vogeln, 
Eulen, Bussarden, Thurmfalk,Weihen, halte ich auf Grund 
vieleI' Untersuchungen die ersten fur die weitaus wirksamsten. 
Der Thurmfalk und die Weihen gehOren als Mausejager dem 
Walde nicht an, die Weihe11 vermeiden iiberhaupt den Wald 
und greifen hochstells auf grosser en Culturfllichell mal eine 
Maus. Die Eulell dagegen sind ihrer ganzen Beschaffenheit 
und Lehensweise nach Saugethierflinger und aIle, den Uhu 
und die kleinsten Spezies ausgenommen, die argsten Mause
vertilger. Fur den Forstmann kommen naturlich die Wald
eulen, besonders Strix otus und aluco, am meisten in Be
tracht. Die Eulen sind so sehr Mausejager, dass sich die 
Individuen einer Art bei lokal auftretender Mausemenge 
dorthin zusammenziehen, dort langer verweilen, ja wohl all 
solchen Oertlichkeiten in vielen Paaren briiten, obschon sie 
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sonst zu den Brutvogeln dieser Gegend nicht gehoren. Letzteres 
ist besonders von der durchziehenden Sumpfohreule (Strix 
brachyotos) bekannt. Auch bei der hier in Rede stehenclen 
letzten Mausecalamitat war sie im zweitletzten Herbst (1878) 
und Winter allenthalben zu finden. Schon auf der Hiihner
jagd stiess man sie allS Klee-, Lupinen-, Kartoffelfeldern, 
von Culturflachen u. dergl. in einem oder anderen Indi
viduum heraus. Bei den spateren 'I'reibjagden im Winter 
wurden wohl in einzdnen 'I'reiben 15, 20, ja 30 Eulen auf
gescheucht. Die :Forster wussten iiberall von den vielen 
verschiedenen, von grossen und klein en und he11en und 
dunklen Eulen zu erzahlell. In dem Berichte aus Schon
eiche (Breslau) theilt der Herr Oberforster Gudovi us mit, 
dass im :Friihherbst grosse Fluge der verschiedenen Eulen
arten (welche, ausser brachyotos?) erschienen seien, und 
man bei Abhaltung der Huhnerjagd in Riiben- und Kartoffel
feldern von 10 bis 20 Morgen oft davon 40 bis 80 Stiick 
herausstiess, ferner, dass im Januar bei einer 'I'reibjagd aus 
einem etwa 30 Morgen grossen Eichenschlage an der Oder 
wohl mehr als 100 Eulen aufgescheucht seien. In der 
Literatur werden manche :Falle namhaft gemacht, wo Jemand 
in irgel1d einem Waldestheile auf wel1igen Baumen 20, 30 
und mehr Waldohreulen (Strix otus) angetroffen habe. Ob 
auch jetzt dergleichen beobachtet wurde, ist mir nicht be
hnnt, jedoch bei der weiten Ausdehnul1g der Mausecalamitat 
nicht wahrscheinlich. Auch blieben die verschiedenen Eulel1-
arten unaufgeklart, welche sich gezeigt haben. 1m Revier 
Borntuchen jedoch wurde eine Sperbereule erlegt. Das 
Hauptcontingent wird einzig die Sumpfohreule gestellt haben. 
Dem sei jedoch, wie ihm wolle; die hohe Niltzlichkeit der 
Eulen als Gegengewicht gegen die Mause geht aus den vor
stehenden Daten unzweifelhaft hervor, wenn selbe nicht 
schon langst mehr als hinreichend bekannt ware. Man 
schone daher stets die Eulen, und der Forstmann schone so 
lange wie moglich den hoh len Baum, in dem der Waldkauz 

Altum, Unsere Mause. 5 
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sein Asyl aufgeschlagen hat. Del' Waldkauz (Strix aluco) 
ist einer del' scharfsten Mausevertilger. 

2) Man verhindere mogliehst die Entstehung del' 1ieb
liugspHitze fur die Mause. Diese sind anfangs ausreichend 
bezeichnet als die mit dichtem Grase und Krantern ii.ber
zogenen Stenen. Man halte folglieh besonders die Sam en
schHige moglichst dunkel, damit ein starker Graswuchs nicht 
entstehe. 

3) Fortwahrende Beul1l'uhigung und Zerstorung solcher 
Lieblingsplatze, deren Entstehung sieh wohl kaum je ganz 
verhindern Uisst, wird von gnter Wirkung sein. Je naeh 
den Cultur- und Bestandesverhaltnissen gehort dahin ein 
Aushiiten derselben, oder Seh weilleeilltrieb, wofti.r die all
gemein auf Widerruf gegebelle Erlaubniss manchem Forster 
sehr willkommell sein mochte. Besonders sind die Oertlieh
keiten, in clenen sieh lvIast zeigt, kurz VOl' dem AbfaH des 
Sameus auf diese Weise zu behancleln. Wird del' Boden 
zur Aufnahme desselbeu vorher aueh noch stark verwundet 
und dadureh ebenfalls die den Mliusen so sehr willkommene 
Bodendecke vernichtet, so muss del' Erfolg um so sicherer 
S8111. 

Gegenmittel zur Zeit einer starken Vermehrung. 
I. Schntz Kleiner Fliichen. 

Die Gefahr einer den WiiIdern drohenden Mauseealamitat 
wird meistens SChOll zeitig, etwa aus dem massenhaften Auf
tretell von Mausen auf' den benacl! bartell Feldern, oder aus 
dem Vorhanclensein ciner wenn gleich massigen Anzahl in 
den Bestanden, abel' in Verbindung mit fii.r die Vermehrung 
del' Miiusc sehl' giinstigen Witterungsverhaltnissen, erschlossen 
werden kOllnen. Diejenigen Verrichtungen, welehe auch in 
ruhigell Zeiten zum Schutze del' Stell en , an clenen etwa 
Eicheln und Bncheln aufbewahrt werden. ausgefiihrt werden, 
sind alsbald zeitig anch f'iir andere kleinere FHichen und 
zwar moglichst gri'mdlich und sorgfaltig vorzunehmen. Man 
schiltze also die Saat- nnd PfIanz-Beete und -Kampe durch 
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Isolirgraben, zumal dann, wenn man Beete etwa zum Schutze 
gegen Auffrieren mit Deekreisig, Laubdecke u. ahnl. ver
sehen und somit den schutzbediirftigen Mausen sehr wil1-
konullene V erRt(~eke, in denen sic mog1ichst viel ruiniren, 
hergest,el1t hat" Auf Rolehen kleinel'en, fest umschriebenen 
FIaehen Hisst :sieh auch ohne grosse anderweitige Gefahr mit 
Gift gegell die Manse vorgehen. Del' Herr Oberforster 
Schaeffer (Buchwerrler) sehii.tzte seine Kampe durch Fang
graben, Topfe und Gift. Am zweckmiissigsten wiirde sicll 
wohl gefarbter StryclmiulVeizen in horizontal am Boden 
liegenden und mit fcinen lleisern noch etwas verdeckten 
Drainrohren verwendell lasRen. Phospborpillen sind nach 
dem Berichte aus Liebellberg mit Erfolg in Saat- U11U Pflanz
kampe11 angewenrlet, Giftweizen im Saatfelde, nicht im Walde, 
in Bri.idlaukell u. s. w. Del' Herr OberfoJ'stel' Jasper (Lam
springe) legt Gewicht daranf, die Vergiftullg aueh uoeh im 
Friihlinge fortzusetzen. -- Ein Ji'ang del' Mause mit einzelnen 
Fallen lasst sich aueh nUl' auf kleineren, 7.umal rein en Fltichen 
zur Ausfiihrung bringen. Dureh allerhaml mogliche Koder 
werden sie in gewohnliehe Hausmausfallen nieht leicht ge
locH. Einige Reviervcl'walter haben deshalb in den G~il'ten 
und Kampen Steinfallen, sogenannte Studentenfallen, auf
gestellt. Die kleinen holzemen Cylindcrfiillchen mit Dl'aht
sch linge werden in die I'll iindullgen del' Rohren gesteckt 
und mach ell so den Mausen den Aus- und Eingang ver
hangnissvoll. Allein anf verwachsenem Bollen muss die 
Stelle einer jeden eillzelllell durch einen Flock ZUll1 Wieder
auffindcll bezeichllet sein; zur Zeit del' Calamitat sind sammt
Eche taglich zn l'evidirell llnd event. zn reinigen, und wieder 
fangisch zu stellen. Auf groSSel'Cll Besbndesflachen wird 
sich diese Arbeit sch werlich ausfiihren lassen. Doeh an 
Randem, an mit Gras bewachsenen Grabenabhangen (Lauenau) 
und ahnlichen BegrenzL1ngen grosser Fluchen sind au(;h 
letztere durch A Mangen del' yon dort her eillwalldemden 
odeI' sich zunachst festsetzenden Manse zu sehlitzen. 

5* 
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2. Schutz grosserer SamenfUichen. 

Die Ausfiihrullg del' Freisaatell (Platze-, Rillen-, Hack
streifen-, Vollsaat) ist zunachst nach den Seite 19 erwahllten 
Berichten bei drohender Mausegefahr stets im Friihlinge, 
nie im Herbste, vorzunehmen. Im FrLihlinge sind tiie Mause 
in del' Regel dl1l'ch tiie vorangegangenen Wittel'ungsverhalt
nisse mehl' odeI' weniger gelichtet, zeigel1 sieh ferner als
dann nieht wanderlustig, haften vielmehr, da sie schon fruh 
zum ersten Mal Junge weden, an ihrer Stelle. Die Herbst
saat dagegen loekt sie stark an, leidet wahrend des ganzen 
Winters und wird in ihrem Reste auch noch illl Friihlinge 
bedroht. - J edoch die N aturherbstsaat, die Mast, Hisst sieh 
nicht verlegen. VOl' derselben sind deshalb die betrefi'enden 
Flachen moglichst von den al'gsten Mauseversteeken, von 
wirrem Gestriipp, Fal'l1krautel'll, hohem Chase u. ahnl., zu 
saubern und dureh Eintreiben von HOl'l1vieh oder Schweinen 
von den l\JIausen zu befreien. Durchsehneidul1gsgrabel1 mit 
Falllochel'l1 vermil1dern die Nager eben falls und sch1iess1ich 
halten Isolirgl'aben an besonders bedrohten Stellen, zumal 
gegen die von Mausen wimmelnden henachhart,en Acker
fiaehen, eine naehtragliche EinwanJerung abo Eine solche 
wird auch schon wesentlich beschl'ankt dmch starkes Ab
hi.1ten del' Grenze, Brechen del' Schweine an den Randern, 
iiherhaupt durch moglichste Beseitigung del' die Mause an
ziehenden diehten Bodenuberzuge langs des Feldes. Ob 
sieh ein allgemeines Grasmahen, ob sieh noeh Pflugen oder 
Eggen odeI' Haeken del' Mastflaehen empfiehlt, werden die 
lokalen Verhaltnisse entscheiden. Mit IUicksicht auf Kosten, 
Zeitaufwand, Arbeitskrafte wird schwerlich jedes mogliche 
t-)ehutzlllittel angewendet werden konnen, aher das eine oder 
andere sich wohl stets ausfuhren lassen. Die gleiche Aus
fiihrung im HerbBte ist abel' auch zum Zweck des Schutzes 
del' Friihjahrssaaten gehoten, und dieselbe l1log1ichst spat 
im Herbste vorzunehmen. 
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3. Schutz grosserer Bestandesfl.achen. 

Zunachst trifft hier als Vorbauung gegen die Ein
wanderllllg der Mause dasselbe zu, wie eben vorhin zum 
Schutze der SamenfHichen erwahnt. Sallberllllg der Grenzl~ 
von verwachsenen Mallseverstecken, Abhuten, Brechen, event. 
Ziehen von Isolirgraben dient auch hier dem Zwecke. Als 
besonders gefah1'dend werden mit K1'autern, Brombeerge
biisch, Dorngestru pp u. ahn1. bewachsellen Stellen, etwa 
GrabenbOschllngell, bezeichnet. --- Allein die Berichte gebell 
ausser diesem Vorbauungsmittel auch noch Vertilgungs
mittel an die Hand. Diese ve1'einigen sieh allerdings ill 
dem einen Iangst bekannten und seiner Zeit von Herl'll 
Forstmeiste1' Wi e s e (Greifswald) empfohlenen Auslegen von 
passendem V orwul'f, allein sie enthalten derartige Modifi
cationen in der Ausflihrung nach den verschiedensten Seiten 
hin, dass der FOl'stschutz ohne Zweifel durch sie um eine 
neue A bhiilfe bei eine1' Mausecalamit1it bereichert ist .• Es 
ist constatirt, dass die Mause am Boden liegendes Reisig 
den stehenden Pflanzen clerartig vorziehen, dass sie es auch 
clann annehmen, wenn stehende Pflanzen clerselben Holzart 
kaum von ihnen bertihrt werden. Es ist folglich nicht noth
wendig, in cler A uswahl des Vorwurfes so angstlich besorgt 
11111 eine bestimmte, vielleicht schwierig zu beschaffende 
Holzart zu sein. Jedenfalls ist clie Mausespezies, um die es 
sich hier hanclelt, ganz besollders die nicht kletternde ar
valis; alleill diese ist fiir den wirthschaftlichen Betrieh auch 
clie weitaus schadlichste, sie ist die eigentliche Buchenmaus. 
Doeh ll10gen vorerst die betl'eff'enden Stellen del' vorliegenclen 
Berichte hier folgen. Del' ans N euenclorf theilt mit, dasB 
in Haufen liegende Aspen, del' aus Schleusingen, class auf 
del' Erde liegende Birken VOll den Mansen stark ange-
110mmen seien. Aus Kranichbruch wird Bogar berichtet, dass 
die obere Schicht cler Birkenhaufen von den Mausen vollig 
weiss geschalt sei. In Boddeken haben dieselben die zahl
reich am Boden liegenden Eiehenaste von 3 bis 5 em. Starke 
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stark benagt. Die Borkentheile lagen am Boden, del' Bast 
wur<1e verzehrt. 1m Revier Johannisburg sin<1 am Boden 
liegende schwache Weiden und Aspen von den Mansen voll
standig entrindet. In 13ordesholm war von del' Feldmaus 
sogar in einem Sehwarzkieferreisighanfen bedentend gofressen. 
Die vOl'genannten Holzartell, wie Aspe, Weide, Eiche, Birkc', 
Schwarzkiefer sind so10he, welcho sonst von den Mausen, 
bezw. von del' Feldmaus kaulIl angenommell werden. Aus 
Peine beriehtet del' Herr Oberforster Go eli tz, dass dort, 
wo die Verheernng durch LIie l\Hiuse besollders stark her-· 
vOl'getreten, als bewiihrtl~s Abwehrmittel das Abhauen von 
Hainbuchenreiserholz und das zel'strente Umherlegen dieses 
Materials sieh erwiesen habe. Die Mause habon dem Ihnen 
c1argebotenen, bequem zu erreiehenden Fntter nmssenweise 
sich zugewendet, c1agegell die in del' Nahe befilldlichen Reiser 
und Stangen del'selben Holzart, auch Stamme sonst gel'll 
angegriffener Holzarten, als Buchen, fast ganzlich unange
tastet gelassen. Del' Herr Oberforster U rff (Neuhaus, Frank
furt a. 0.) Imm auf Grund friiherer Erfahrnng iiber die Vor
liebe del' Mause fUr HainbuchenauE>schlag auf den ~~infall, 

die Haillbuchenstockausschlage, deren Entfernung aus del' 
Buchellschonung ohnehin nothwendig war, abbuschen ZI1 

lassen und die Lohden auf dem Schlage zu vertheilen. Diese 
Massregel !ronnte er als von gutern Erfolge constatiren; die 
Mause benagten nUIllnehr die auf del' Erde liegenden Hain
lmchenlohdcn, welche sie his dahin nul' unten am Stamrne 
erreichen kOllnten, vom Abhiebe bis zur aussersten Spitze 
und liessen dafi'tr die Rothbuchenkernwiichse fernerhill meist 
unbenagt. Del' Herr Oberf6rster FreiheIT v. H uene (Hom
burg v. d. H.) berichtet, dass Weiden- und Aspen-Vorwiichse, 
welche 1\Ch011 beim Beginn des Winters abgehnscht waren, 
abel' noch im Schlage gelagert hatten, total benagt waren, 
und schlagt VOl', derartige Lautel'nngen planmassig vel'theilen 
und rechtzeitig im Herbste vOl'l1ehmen zu lassen, damit das 
Material, nicht etwa in Biindeln gebnnden, sondel'll vereinzelt 
lagernd, als bevorzngtes Fntter von den Mansen angenommen 
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und dafiir der Bestand versehont werde. Der Herr Ober
rorster Runnebaum hat die Beobaehtung gemaeht, dass in 
den LiehtsehHigen 8e, 9a, 15 des Sehutzbezirkes Sonnenburg 
in seinem Reviere (Freienwalde a. 0.) das im Laufe des 
Winters aufgearbeitete und in den Sehlagen an den Wegen 
aufgesehiehtete Reisigholz von den Mausen stark benagt 
war. Die Mause waren sogar in die Haufen tief hinein
gezogen, aueh fast bis zur halben Hohe der Haufen (0,5 m.) 
emporgestiegen. Er vermuthet in Folge dessen, dass bei 
einem vorauszusehendel1 Mausefrass das Fallen und Auslegen 
von Reisig in den Sehonungen und Legen von Phosphor
pillen, resp. vergiftetem Weizen unter dasselbe, wenn aueh 
nieht die Gefahr der Benagung des Aufwuehses beseitigt, 
so doeh ziemlieh stark verrnindert. Der Herr Oberforster 
Boden (Bordesholm) hatte Hainbuehe, Sahlweide, Hiilse, 
Vogelbeere, Faulbaum, Hasel und Erie in kleinen Reisig
biindeln ausgelegt. "Hainbuehe, HiilRe, Sahlweide und 
Vogelbeere wurden gem angenommen, von Faulballm und 
Hasel waren nur einige Haufen angefressen, die Erle war 
streng gemieden. Die ausgelegten Reisigbiindel hatten nur 
bedingten Werth, weil man die Vertheilung derselben gleich
massig gemaeht hatte, der Frass aber horstweise auftrat. 
Es sind viele Hanfen unberilhrt geblieben, weil Mause nieht 
in die Niihe kamen; andere reich ten fur den gefriissigen 
Nager nieht aus und vermoehten deshalb nicht zu schiltzen. 
Selbst Hainbuchenbiindel blieben, wenngleieh ganz vereinzelt, 
11eben befressenen Buehenlohdel1 unberiibrt liegen." SChOll 
vor Einselldung des Fragebogens haUe der Herr Ob81·forster 
Habenicht (Worbis) die (}lite, seine Erfahrungen in dieser 
Hinsieht mir mitzutheilen. Es war in seinem Revier eine 
Anzahl Buchenreiserhaufen aufgeschichtet. Naehdem die
selben 6 bis 8 W oehell gelegen, zeigte sieh der Boden bei 
Freilegullg der Platze, soweit fll" bedeckt gewesen war, mit 
den HiUlen der Buehenknospen vollig i:iberschiittet. Das 
auf einem Quadratmeter Fliiehe liegende Quantum konnte 
auf einen Liter gesehiitzt werden. Stellenweise lag das 
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Schrot so angehauft, dass man es mit voUer Hand greifen 
konnte. "Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, schreibt 
Herr H. wortlich, dass die inzwischen eingetretene erhebliche 
Verminderung des Frasses an Buchenjungwiichsen auf den 
Umstand zuriickzufiihren ist, dass den Mausen anderweit in 
den Buchenknospen eine reichliche und mehr begehrte 
Nahrung geboten wurde. Jedenfalls kann dieses Gegen
mittel als ein wirksames angesehen werden und nebenbei 
wird es in den meisten Fallen ohne Kostenaufwand sich 
anwenden lassen, da Nachhiebe in den Verjilngungsschlagen 
die beste Gelegenheit zur Gewiunung von Reiserholz bieten, 
und wo diesc fehlen, LauteruugsschIage eingelegt werden 
konnen." - Das A uslegen von V orwnrf fand also auf dreierlei 
Weise statt. Reiser wurden zuniichst gleichmassig tiber die 
ganze zu schiitzende Flache vertheilt. In einer solchen Weise 
der Vertheilung bestand bisher iiberhanpt dieses Gegen
mittel. Wir haben es so auf unserer Versuchsflache im 
Lieper Revier angeordnet. Die ausgelegten Hainbuchen-, 
Aspen- und anderen Reiser fanden sich allerdings stark ge
schalt, 0 bgleich, zumal die Aspen, starker vom Hasen als 
von der Feldmails. Eine dadnrch erzielte Ablenknng der 
Manse ist wohl nicht zu bezweifeln, aber auch nicht mehr, 
namentlich nicht die Vertilgung der Nager auf diese Weise 
zu erreichen. Das Auslegen und spatere Sammeln und Ent
fernen des Vorwurfes erfordert, wenn es sieh um grossere 
Flachen handelt, immcrhin ansehnliche Arbeit. Eine zweite 
Weise, kleinere Biindel von Reisholz auszulegen, ist von 
Herrn Oberforster Boden versucht und nicht bewahrt ge
funden. Es bietet dem gleichmassigen Vertheilen des V or
wurfes gegentiber kaum einen Vortheil, wohl aber Nach
theile. Die dritte Art dagegen, grosse Reiserhaufen an 
verschiedenen Stellen aufzuschichten, gewahrt zunachst den 
Mausen, zumal der Feldmaus, die ja hier in erster Linie 
steht, die stets so begierig angenommenen Schlupfwinkel. 
Wie bereits Seite 19 mitgetheilt wurde, hatten Feldmause 
unter Kiefernklobenhaufen auf unseren Leuenberger Wiesen 
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emc grosse Menge Kiefernzapfen zusammengetragen und sie 
dann benagt. Nach solchen Versteckel1 ziehen sie sich zu
sammen und zwar urn so mehr, wel1n ihnen dieselben zu
gleich auch Nahrul1g bietel1. Dass das abel' bei Buchen
reisighaufen wegen del' sehr gel'll angenommenen starken 
Knospen in hohem Grade del' Fall ist, hat del' Herr Obe1'
forster Ha b eni eh t zufallig entdeckt. Eine Colledion diesel' 
ausgefressenen und zersehroteten Buehenknospen ist del' 
biologisehen Abtheilung unserer zoologisehen akademisehen 
Sammlung einverleibt. Hier also werden die Mause eon
eentrirt, hier lassen sie sieh dureh anderweitige Nahrung, 
die dorthin gebraeht wiirde, noeh mehr fesseIn, hier hinter
her dureh IsoJil'graben mit Falllochern odeI' eingelassenen 
'fopfen vom iibrigen Bestande vollig absehneiden und so 
vel'lliehten. Hier auf diesen kleinen, fest umsehriebenen 
Flaehen lasst sieh aueh sehr praktisch mit Gift, Stryehnin
weizen, Phosphor- oder Arsenikpastell, operirf'n, ohne dass 
bei nul' einiger Vorsicht die sonst so schwer vermeidliehen 
anderweitigen U ebelstiinde zu befiirehten waren. Eine Be
unruhigung del' iibrigen Flliehe, z. B. durch Vieheintrieh, 
eine fl'iihzeitige Entfel'llung anderweitiger verlockender 
Schutzstellen, als Gestrupp, hohes Gras, dicht stehendes 
Fal'llkraut u. dergl. wird die Wil'kung solcher Reiserhaufen 
verstiirken. Naeh 6 - 8 W ochen wurden Isolirgraben zu 
ziehen, sofort beim Setzen del' Haufen event. Gifte zu legen 
sein. N ach Vel'lliehtung del' Insassen wiirde ein Versetzen 
del' Haufen in die naehste Naehbarsehaft ihre Wirkung er
neuern. Die friiher oheren Reiser, deren Knospen noeh 
nieht oder doeh weit sehwacher ausgenagt waren, konnten 
dann die unteren Lagen del' Haufen bilden. 

4. Schutz einzelner Pflanzen. 

Sind Holzarten von den Mausen oberirdisch bedroht, 
welehe nul' vereinzelt in den Bestandcn gepflunzt werden, 
so kann man dieselhe dul'ch einen Anstrich sehiitzen. Naeh 
den obigen Erorterungen liher den Mausefrass an den eill-
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zelnen Holzarten wird e~ sich hier vorzugsweise zuniichst urn 
Schutz der Esche gegen die kletternde Mus silvaticus han
deln. Gegen diese ist im Gumhinner Revier Padrojen mit 
durchschlagendem Erfolge eiu Austrich mit einer aus Wagen
fett, Petroleum, Alaun und Talg hestehenden Composition 
ausgefuhrt. Aueh ist ansserdem die Rosskastanie anf diese 
Weise geschiitzt. Schutzt man ~onst die einzelnen Eschen
pflanzen gegen den fegenden Rehhock durch Umhinden 
von Dornen u. dergl., oder im Revier Zockeritz dnreh einen 
Anstrich von Rindshlut, Kalk, Knhmist und Schwefel und 
zwar letzteres nach Mittheilung des Berrn Oberi'orsters 
Brecher gleichfalls durchaus erfolgreieh, so sonte dieses 
Mittel auch gegen die Miiuse nicht unherucksichtigt hleihen. 
Ein Anstrich gegen Miinse und zwar ein Steinkohlentheer
anstrich an gepflanzten Buchen ist auch in Schleswig-Hol
stein uncI zwar von Herrn Oberforster W u Iff (Apenrade) 
ausgefiihrt, del' sehr zur Nachahmung auffordert. Aus mir 
nicht ersichtlichen Grunden ist jedoeh nur stets die eine 
Seite der Pflanzen und zwar vom W urzelknoten b~ etwa 
15 em. hoch getheert. Die Pflanzen wurden dann entweder 
gar nicht angegriffen, oder, wie zumeist, nul' die ungetheerte 
Biilfte an denselben geschiilt und nUl' selten soweit in den 
getheerten Streifen hineingenagt, dass das Eingehen der 
Pflanzen zu hefi'trchten steht. Auch hat der Herr Ober
forster Kienast (Haderslehen) getheert. Die Theerstellen 
sind jedoch nicht stets vollig vermieden, auch die Pflanzen 
wohl mal oberhalb derselhen von den Mausen benagt. 
Ganze Bestande von Jungwiichsen lassen sich nun freilieh 
nieht durch Anstrich schiitzen, allein fur einzelne werth volle 
etwa gepflanzte Holzer odeI' besonders hoffnungsvolle Pflanzen 
des Buchenaufsehlages sonte zur Zeit einer Massenvermeh
rung der Mause dieses Schutzmittel nicht unbeachtet bleiben. 
Die Mause werden ohne Zweifel von den getheerten Pflanzen 
abgelenkt werden.*) 

*) Vergl. auch Danckelmann's Ztschr. fur Forst- und Jagdwesen, 
11. Jahrg. November-Heft Seite 293. 
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Schutz gegen die Mollmaus (Arvicola amphibius). 

Obschon diese grosste Wiihlmaus kaum als Waldthier 
bezeichnet werden kann, so hat der Forstmann, wie vorhin 
S. 59 angedeutet, doch oft arg von ihr zu leiden. In den 
vorliegenden Berichtell wird sie wiederholt namhaft gemacht 
(zuweilen unter der Benellnullg "terrestris"), andere handeln 
indirect von ihr, illdem sie Frassbeschadigungen schildern, 
die nur durch sie hervorgebracht werden konnen, wahrend 
wiederum andere solche Zerstorungen anfiihren, welche sich 
nicht mit voller Sicherheit auf sie zuriickfiihren lassen, son
dern vielleicht auch der arvalis und namentlich der agrestis 
angehOren konnen. - Dass man sie nach Auffindung ihrer 
Robren in dort eingelassenen irdenen Topfen, odeI' in den 
Maulwurfsklammerfallen fangt, dass man sie nach Freilegung 
einer Rohrenstelle VOll einem nahen Anstande durch Schuss 
zu beseitigen vermag (sie begibt sich namlich, wenn sie 
sich in der Nahe befindet, oft schon sehr bald nach dieser 
Oeffnung), dass man ihr sehr wirksam durch in Sellerie
knollen, auch Mohrriiben u. a. angebrachtes Gift entgegen
treten kann, mochte bekannt sein. Durch Kammerjager 
lasst man sie gar oft in Garten und Feldern vernichten. 
In der Regel halten diese ihre Giftcompositionen unter Ge
heimniss. Ein ausfiihrlicber Bericht des Herrn Oberforsters 
Kohler (Nienburg) liber die in seinen Rabatten-Eichen
pfianzungen hausenden Mollmause gibt auch zwei Recepte 
an, nach denen ein Kammerjager dort Pasten in Grosse 
einer starken Kartoffel bereitet bat. Sie mogen hier folgen: 

1. Reines Strychnin (Strychrum purum) . 
Ein Brei aus W urzeln, gekochten Kartoffeln, 

W eizenkorllf~rn 
Roggenmehl 
Wasser q. s. (quantum satis) . 

6,0 g. 

400,0 g. 
800,0 g. 
300,0 g. 
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2. Weisser A rsenik 250,0 g. 
Brei wie vorhin 650,0 g. 
Roggenmehl 2000,0 g. 
Wasser q. s. 1000,0 g. 

Von del' eiuen wie del' andel'en Mischung wird ein Pasta 
bel'eitet. Die letzte ist billiger und daher bei grosserem 
Bedarf vorzuziehen. - Die sammtlichen Frassstellcn wurdell 
aufs sorgfaltigste untersucht, die abgenagteu jungell Eichen 
entfernt, die RohrEHl bloss gelegt, in dieselbell je eine kar
toffelgrosse Pasta hineiugebracht, dann die Oeffnung wieder 
bedeckt. Da sich nach dem Legen des Giftes (vom 3. bis 
5. September) nach etwa 14 Tagen wiederum einzelnc frisch 
genagte Platze zeigtell, so wurde am 19. September und 
zum dritten Male am 26. und 27. d. M. die Giftlegung 
wiederholt. N ach diesel' Zeit hOrte die Plage ganzlich 
auf. Die Kosten del' Vertilgung in diesem Fane betrugen 
90 Mark, die indess, bemerkt Herr Oberforste1' Kohler, 
nachdem e1' die Zusammensetzung del' Giftvorlage in den 
dol'tigen Apotheken hatte ermitteln lassen, sich bedeutend 
verl'ingern werden, wenn man die Mittel dort selbst an
fertigen 11isst. - Dieselbe Mischung wird sich auch gegen 
arvalis dort, wo man iiberhaupt gegen sie durch Gift vol'
gehen kann, (unter den Reise1'haufen, in den Fanggl'aben 
u. s. w., siehe oben) bewahren. 
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