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Excerpt from Archiv für Naturgeschichte, 1923, Vol. 89: Abteilung
A, 9. Heft

Von Bedeutung hierfur. Sind die Arbeiten von Hiltner uber die
Verbreitung der Feldmäuse in Bayern und die von ihm heraus

gegebenen Karten. Er kam dabei auf Grund der Zusammenstellung
der von den einzelnen Kreisen angeforderten Bekämpfungsmittel
und der hiernach angefertigten Karten zu dem iibe1raschénden

Ergebnis, daß indem 'zeitlichen Auftreten der Feldmäuse in der Pfalz
und dem rechtsrheinischen Bayern eine gewisse Gesetzmäßigkeit

bestände, ohne jedoch den 'grund hierfür angeben zu können. Ebenso
stellte auch das Institut fiir Pflanzenkrankheiten in Bromberg an
Hand von an die Vertrauensmänner gerichteten Fragekarten

halbjährige Karten über das Auitreten der Feldmäuse in der Provinz
Posen und Westpreußen her, die ein deutliches Bild der Mäuseplage

ergeben.

Auf Grund der Berichte der Hauptstellen tiit Pflanzenschutz gibt
auch die Biologische Reichsanstalt in ihren Mitteilungen (22)



jährlich eine Karte über das Auftreten der Feldmii use in
Deutschland heraus, sodaß unter Zugrundelegung der ubrigen auf die
Vermehrung der Feldmäuse wirkenden Verhältnisse an Hand aller
dieser Karten ein Schluß auf den Stand der Mäuseplage im nächsten
Jahre gezogen werden kann. Erschö'pfend sind aber die bisherigen
Darstellun'gen noch keineswegs, sodaß es durchaus wünschenswert
erscheint, auch nach dieser Richtung die Arbeiten fortzusetzen. Von
einem durch schlagenden Erfolge in der Bekämpfung der Feldmause
wird man erst dann sprechen können, wenn es gelingt, das Entstehen
stärkerer und ausgebreiteter Epidemien zu verhindern. Bis jetzt kann
mannur von Teilerfolgen sprechen, die auf die Initiative einzelner
Land'whte zurückgeführt werden können. Der durch die Mäuse

verursachte Sehe den ist aber für die Versorgung unseres Volkes mit
Nahrungsmitteln so ausschlaggebend, daß es in der Zukunft nicht

mehr angängigist, die Bekämpfung der Mäuse nur der Privatinitiaüve
zu überlassen. Der einzelne ist machtlos, seinearbeiten sind

insbesondere fiir die Ent stehung von Epidemien belanglos, nur ein
gemeinsames Vorgehen aller kann Aussicht auf Erfolg versprechen.
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