15 Es rührt sich was in der Stube
im Bundstadel aus Grünbach bei Kirchdorf im Wald
Die für den Bayerischen Wald typische Steildachscheune wurde zwischen 1800 und 1850 erbaut und
1978 ins Museumsdorf übertragen.
Die Ausstellung wurde 2013 erstellt und gestaltet von
Heinrich Merz, Christina und Peter Höltl
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Türen sind Visitenkarten
Die Scheunenwände zieren Türen aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Auf der linken Seite werden Haustüren gezeigt: ein-,
zwei- und mehrflügelig, mit Oberlicht, aufgedoppelt (auf
Holzrahmen) mit verschiedenen Füllungen, mit Kassetten, Glasausschnitten usw.

Es gab eine unendliche Vielfalt an Haustüren.

Vermutlich unsere älteste
Türe, 1780 (Inventar Nr. 031833)

Auf der rechten Seite sehen Sie „Nageltüren“.
Die Bretter waren mit den Holznägeln auf den Querleisten
befestigt. (Eisennägel waren zu teuer!)
Diese Türen führten meistens zu Getreidekästen. Sie
wurden aber auch als Haus- und Stalltüren verwendet.

Hinweis: Auch in den Scheunen 37a und 109 Wagenausstellung) sind viele alte Türen ausgestellt.
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Eichentüre aus einem Brett

Marionetten aus Böhmen

Die alten böhmischen Marionetten sind über 100 Jahre alt. Sie sind am Kopf mit
einer Stange oder einem Draht befestigt. Dazu kommen noch je zwei Fäden für die
Arme und die Beine.
In der Zeit zwischen 1800 und 1950 entwickelte sich die böhmische Marionettenkunst. Wandernde Puppentheater aus Böhmen zogen von Dorf zu Dorf und spielten
auf. Der Besuch von Marionettentheatern wurde in Stadt und Land zum festen Bestandteil von Jahrmärkten und Volksfesten.
In der Ausstattung eines wandernden Puppentheaters durfte der Kasperl nicht fehlen. Der böhmische „Kasparek “ spielte fast in jeder Aufführung eine gewichtige Rolle. Oma und Opa, Bauer und Knecht, Bäuerin und Magd, Räuber, Gendarm, Teufel,
Hexe, Klausner, Königin und König, Prinzessin, Zauberer, Hofnarr, Ritter, Edelleute
und Märchenfiguren spielten mit.
•••

Beim Theaterspielen wurde die Gliederpuppen mithilfe der an den einzelnen Gelenken angebrachten und oben an sich kreuzenden Leisten befestigten Fäden kunstfertig geführt.
Die Figuren sind aus Holz, Pappe und Stoff gefertigt. Für die Köpfe wurde in der Regel
weiches Holz (Lindenholz) verwendet. Lindenholz weist eine feine Maserung auf und lässt
sich gut bearbeiten. Ab 1900 wurden die handgeschnitzten Unikate allmählich durch
industrielle Fertigung abgelöst.
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Zinnsoldaten
Zinnsoldaten sind Nachbildungen von Soldaten in Weißmetall (meist eine Zinn-Bleilegierung). Anfangs waren die Figuren meist flach gehalten, wurden später aber plastisch ausgeformt und den Vorbildern entsprechend bemalt.
Zum Inventar des Museumsdorfes Bayerischer Wald gehören
etwa 500 Zinnsoldaten, die in 9 verschiedenen Schachteln
(Zigarrenschachteln, Spanschachteln, Schmuckkästchen, …
mit einzelnen Notizen versehen) aufbewahrt waren. Sie wurden 1984 käuflich erworben.

Zinn ist weich und lässt sich leicht biegen. So wurden die Säbel und Gewehre beim Spielen verbogen und wieder zurechtgebogen und oft auch abgebrochen - vom Großvater, vom
Vater, …

2013 hat Herr Georg Wittmann, Abensberg, die Sammlungen der etwas strapazierten Soldaten gesichtet und in Figurengruppen dargestellt:

Preußischer Drill auf dem Kasernenhof,

Afrikanische Stammesfehden,

Deutsche und englische Marineinfanterie (Kolonialgebiete),

Chinesische Kampfverbände (Bogenschützen, Kavallerie, Infanterie),

Schieß- und Gefechtsübungen, Deutsches Reich,

Kavallerieparade, Deutsches Reich,

Englische Infanterie, l. Weltkrieg (?),

Texasrangers, Nordamerika (?),

Indianer auf dem Kriegspfad
Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde die „Nürnberger
Größe“ von 3 cm üblich.
Zentren für die Herstellung
waren Nürnberg, Fürth und
Kulmbach.

Zeitungsausschnitt aus einer Figurenschachtel
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Zinnsoldaten zur Massenware.
Besonders nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 bildeten die militärischen Figuren einen beträchtlichen Teil der Serien.
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Zwischen 1850 und 1950 waren Kinderwagen im
Bayerischen Wald eine Rarität.
In Inventarverzeichnissen aus dem 19. Jahrhundert im Bayerischen Wald finden wir nur
manchmal eine Kinderwiege oder ein Kinderbett. Auf dem Kammerwagen der jungen
Bäuerin befand sich oft eine Wiege und manchmal auch eine schöne „Brautpuppe“, um die
leere Wiege vorübergehend zu füllen.
Vorhandene Kinderwagen waren meistens Geschenke von der bürgerlichen
Verwandtschaft in den Märkten und Städten.
Niemand kam bei der ländlichen Bevölkerung auf die Idee, Kleinstkinder spazieren zu
fahren. Den Kinderwagen nutzte man zur Bewegung im Haus. Manchmal wurde das
Kleinkind an einen windstillen, trockenen Platz vor das Haus gestellt und gelegentlich
konnte das Kind im Wagerl in den Stall oder auf das Feld mitgenommen werden.
Wurde der Kinderwagen gebraucht, befand er sich in der Stube.
Im „Wartestand“ kam er in die Stubenkammer.
Ausgediente Kinderwagen wurden - in der Ungewissheit weiterer Verwendung - aber
aufbewahrt. Sie kamen auf den Boden oder zum „Glump und Graffel“ in den
Getreidekasten.
Noch brauchbare Kinderwagen wurden oft an Verwandte weitergegeben und wieder
leidlich hergerichtet.
Vom häufigen Gebrauch (für mehrere Kinder) sind die Kinderwagen oft sehr ramponiert.
Viele in Eigenregie umgebaute „Chaisen“ fanden ein ruhmvolles Ende bei einem
Seifenkistenrennen der ehemaligen männlichen Insassen.
Auf eine Restaurierung der Kinderwagen wird im Museumsdorf verzichtet.
Bei Bedarf wurden sie in der Thermokammer gegen den Schädlingsbefall behandelt.
Hier können Sie Kinderwagen aus der Zeit von 1850 bis 1955 sehen.
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Werdegang des Kinderwagens
- von der fahrbaren Wiege über das Rollstühlchen bis hin zum Mehrzweckfahrzeug
Wir hatten immer schon das Bedürfnis unseren Nachwuchs sicher und warm einzubetten.
Der Wunsch Kleinstkinder zu transportieren war lange nicht vorhanden.
Der Korb als Babybehältnis scheint im Altertum weit verbreitet gewesen zu sein.
Für die erste notwendige Ausfahrt zur
Taufe wurde in Altbayern der Säugling
- ähnlich einem „Fatschenkindl“ in das Taufkissen zwischen Ober- und
Unterkissen, die bis zum Bersten mit
Federn voll waren, eingeschnürt.
Glaskasten mit „Fatschenkindl“
(Museumsdorf, Rothaumühle, Nr. 44)
Die einfachste und ursprünglichste
Methode ist wohl das Tragen des Babys
mit einem Tuch am Körper.
Bereits im mittelalterlichen Europa wurden Schubkarren für den Transport von Kindern
verwendet. Auch wenn die Schubkarre somit als Großvater des Kinderwagens gesehen
werden kann, führte sie nicht direkt zur Entwicklung des Kinderwagens.
Wäschekörbchen oder ein Bretterkästchen auf Rädern, die mit einer langen Deichsel mit
Handgriff gezogen wurden, eigneten sich zum liegenden Transport von Säuglingen und
Kleinkindern. Der Kinderwagen für die Straße entwickelte sich aus der fahrbaren
Korbwiege, dem Kinderkorb und dem
Stubenwagen.
Das Kinderkörbchen, das innerhalb der
Wohnung benutzt wurde, bekam Räder und
bald auch eine Deichsel.
Vor dem Jahr 1800 gab es vereinzelt Wägen
zur Beförderung von sitzenden Kleinkindern,
die entweder von Hand gezogen wurden oder
ein Kummet hatten, und von Hunden oder
Ziegen gezogen wurden. Danach wurden die
Straßen besser und es tauchten kleine,
leiterwagenähnliche Wägelchen auf, die aber
immer gezogen wurden. Tischler oder
Wagner stellten einzelne Kinderkutschen auf
Bestellung her.
Viele der meist bettelarmen Familien
konnten sich bei uns aber nicht einmal ein
Holzwägelchen für ihre zahlreichen
Sprösslinge leisten.
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Erst bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen brachten den Wunsch nach einem
Kinderwagen für Ausfahrten. Mit der beginnenden industriellen Revolution änderte sich
auch die Lebensweise der Menschen. Dazu
kam im 19. Jahrhundert die medizinische
Erkenntnis, dass die frische Luft unseren
Kleinsten auch gut tut. So wurde es in den
Städten üblich, dass Kindermädchen mit
Kleinkindern an die frische Luft fuhren.
Bei den ursprünglichen Deichselwägelchen
war der Korb direkt auf den Achsen befestigt.
Der kleine Erdenbürger lag gefährlich nahe
am Boden. Außerdem hatte die ziehende
Person das Kind im Rücken, was Aufsicht und
Zuwendung erschwerte.
1840 wurde in England, Geburtsland des
modernen Kinderwagens, die erste Fabrik
für Kinderwagen gegründet. Erst allmählich wurden die ersten Modelle konstruiert, in
denen der Säugling liegen konnte. Der Aufsatz bestand aus einem Korb aus Weidengeflecht, das Gestell bekam nun vier Räder. Der Korbflechter ist der eigentliche Erfinder des
Kinderwagens.
An die Kinderwagengestelle wurde der Anspruch gestellt, dass „bei der Wahl der
Wagenconstruction die sorgfältigste Rücksicht darauf zu nehmen sei, dass durch das
Fahren auf unebenen Wegen kein nachteiliger Einfluss auf den Organismus der Kinder
ausgeübt wird.“
Auch in Deutschland waren es Handwerker, die uns zum Kinderwagen verhalfen. So
begründete 1848 August Degelow im sächsischen Residenzstädtchen Zeitz den
Kinderwagenbau als selbstständigen Gewerbezweig. Mitte des 19. Jahrhunderts gründete
der Stellmacher Ernst Albert Naether in Zeitz eine Firma zur Herstellung von Kinderwagen,
die über ein Jahrhundert in Deutschland führend war.
Zunächst fanden die praktischen Kinderfahrzeuge zunächst Eingang in bürgerliche
Bevölkerungskreise.
Die Autoindustrie beflügelte auch die Fantasie
der Kinderwagenhersteller.

Von links: 1957, Zeitz; um 1955, Produkt einer
westdeutschen Firma; kombinierter
Kinderwagen 1958, Sportwagenvariante des
kombinierten Kinderwagens
Vermutlich kamen auch einige Kinderwagen (wohl meist als Geschenke von der
städtischen Verwandtschaft) in den Bayerischen Wald.
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Die ausgestellten Modelle
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Zur Situation der Kleinstkinder im 19. Jahrhundert
Der Deggendorfer Gerichtsarzt Dr. Wolfgang Appel schreibt 1858: 1 „Die geborenen Kinder
sind meistens kräftig und gut genährt. Dieselben werden durchgehends an die Mutterbrust
gelegt, oft bis zum 2ten Lebensjahr, damit ihre Pflege nicht so schwer ankommt und auch
Schwangerschaften nicht zu rasch eintreten.
Ein Schnuller aus Brod oder Semmelkrummen bisweilen mit
etwas Zucker vermischt, eine Wiege oder auch frei
schwebende Schaukel an der Decke des Zimmers befestigt,
dient dazu, das unruhige oder schreiende Kinder, häufig auch
Kranke zur Ruhe gebracht werden. Sogenannte
Wasserkinder, (it est) denen die Mutterbrust versagt wird, trifft
man auf dem Lande fast nie. Ammen existieren gar nicht.
Nach dem Entwöhnen werden die Kleinen bald an festere
Kost gewohnt, Milch, Milchspeisen, Mehlbrei, Kartoffelspeisen
etc.“

Der Lutschbeutel war der Vorläufer des Schnullers.
1877 erwähnt Josef Schlicht (Schlossbenefiziat von Steinach) den kleinen Kammerwagen
des Buzals: „Taufzeug und Wiege“.
Bis weit ins 19. Jahrhundert wurden die Kleinstkinder (Buzals) fest gewickelt
(„Fatschnkind“) und über Stunden durch Lutschbeutel, anhaltendes Wiegen oder
Genussmittel wie Süßigkeiten (Zucker, Honig) und Alkohol (manchmal auch Mohn)
ruhiggestellt.
„Kann das Kind einmal gehen, dann kümmert
man sich nicht mehr viel darum; meistens
läuft es barfuß.“ (Schlicht)
Von Schlicht, ist um 1850 auch der Spruch
überliefert: „Wäa nöd gleih zwoifö hot, däa ko
vo Kind nöd sogn.“ (Wer nicht gleich 12 hat,
der kann von Kindern nicht reden.)
Die Kindersterblichkeit war sehr hoch.
Joseph von Hazzi berichtet von einer Pfarrei
im Rottal von „99 gebornen in der Zeit von 3
Jahren, wovon 69 wieder starben.“
Die Schlüsselrolle spielte die Ernährung.
Erst die verbesserte Ernährungslage aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der
Landwirtschaft im 18./19. Jahrhundert
bedingte das allmähliche Zurücktreten hoher
Sterblichkeitsraten. ²
Die Bavaria, schreibt, „dass das ganze Jahr
hindurch in einem Landgerichtsbezirke nicht
ein unmundiges Kind ärztlich behandelt wird,
obgleich jährlich 40,6 % der Gebornen wieder
sterben … ³ In der zweiten Hälfte des
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Fotosammlung Eisch, um 1920-1931

18. Jahrhunderts wurde in ländliche Regionen die Sterblichkeitsrate der Lebendgeborenen
unter 200 Promille gesenkt. Es starb also nur noch jeder fünfte Säugling. Den Todesfällen
gegenüber herrschte auch ein gewisser Fatalismus: Man erblickt sie (die Kinder) als Engel
im Himmel und glaubt, an ihnen eine Plage weniger auf Erden zu haben.
Die Autoren der Medizinischen Topographien waren überzeugt, dass die miserablen
Wohnverhältnisse die Kindersterblichkeit förderten: „Im Winter, wo er (der gemeine Bauer)
ausser dem Hause eben keine Geschäfte hat, sondern sich in seiner Stube mit Spinnen
und Weben beschäftigt, ist seine enge Stube von Menschen, Vieh und Hausrath voll
gepfropft. Die ganze Hausgenossenschaft, und oft auch noch überdem die Nachbarn
kommen in derselben zusammen. Die männlichen Personen dampfen unaufhörlich
stinkenden Tabak, und oft leisten ihnen auch die Weiber Gesellschaft. Der Ofen ist bis
zum Rothglühen eingeheitzt. Gegen Abend wird eine Thranlampe angezündet, die unter
der Decke des Zimmers hängt, und einen schwachen schauderlichen Schimmer nebst
einem dicken stinkenden Rauche verbreitet; und mit allen diesen angenehmen Düften
vermischt sich dann die leibliche Ausdünstung der vielen Menschen. Man denke sich in
ein solches Zimmer hinein, und man wird sich wundern, daß nicht alle lebendige Wesen
darinnen ersticken. Kaum kann die schwarze Höle in Calecuta fürchterlicher sein, als eine
solche Spinnstube im Winter! Dazu kömmt noch, daß der arme Bauer bei sehr strenger
Kälte seine Ziegen, Hühner und andres kleine Vieh nebst seinem Gemüsevorrath mit in
die Stube nimmt, um sie vor dem Erfrieren zu schützen.“1
Als unmittelbare Folge des unhygienischen Umgangs mit besonders im Winter in der
bäuerlichen häuslichen Umgebung ständig anwesenden Tieren, verdorbenen Lebensmitteln und Exkrementen waren Hautkrankheiten sowie Wurm- und Ungezieferbefall
allgemein.
Schlichte Zweckmäßigkeit hatte die ersten von der Bürgerschicht akzeptierten Modelle
geprägt. In solchen Wagen durften auch schon Säuglinge spazieren fahren, soweit man diese
überhaupt der frischen Luft auszusetzen wagte. Der wohlhabende Bürger der Gründerzeit
lebte zumeist in lichtabgeschirmten, mit vielerlei Vorhängen, Rüschen und sonstigen
Staubfängern drapierten Wohnräumen. Dabei war schon 600 Jahre früher Desinfektion
durch Sonnen und Lüften versucht worden!
Noch für unsere Großväter schienen Lebensgewohnheiten aus dem 14. und 15. Jahrhundert
gegolten zu haben. Ängstlich hütete man einst den Säugling. Während der ersten sechs
Wochen blieb er in einem halbfinsteren Raum, „daß weder Sunnen noch Mondenschein
über es scheine, auch daß weder Katz noch anderes Vieh über das Kind komme, dadurch es
erschrecken mög oder sunst ein Schaden empfinge.“

1

Zwischen 1858 und 1861 wurden von den Landgerichtsärzten für alle ehemaligen bayerischen Landgerichtsbezirke Physikatsberichte erstellt. Diese Berichte bieten reiche, authentische Informationen.
² Joseph von Hazzi, Statistische Aufschlüsse über das Herzogtum Bayern, Nürnberg, 1808.
³ Die Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königsreichs Bayern, München, 1860.

441

Spielsachen

Dieser Puppenwagen entspricht exakt den Kinderwagen um
1890.
Auf dem Gestell ruht ein niedriger, geschlossener, hölzerner
Wagenkasten aus massiven Brettern. Die Spur der Räder ist
an der Schieberseite breiter gebaut, so können die Räder
ineinander greifen. Die einfache Federung besteht aus zwei
weit geschwungenen Metallbändern, die auf den Achsen
befestigt sind.

Puppenwagen, 1950er Jahre.
Schutzbleche, an der Schieberseite ein schön eingebundenes
Ablagefach mit Klappdeckel, verschiebbares Verdeck,
schöner Geflechtkorb. Verdeck und Wagenkorb mit Ledertuchfutter.
Dieser Puppenwagen ist vermutlich von der Kinderwagenfirma Geschwister Linsmeier, Deggendorf, weil es von dort
fast identische Kinderwagen gibt.
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Kinderfotos
des Amateurfotografen Felix Eisch
Der Nachlass von Felix Eisch wurde vom Museumsdorf
Bayerischer Wald erworben.
Er beinhaltet 130 Fotoplatten von 1898 bis 1931, auf
denen Familienmitglieder, Nachbarn und Bekannte zu
sehen sind.

Kinderfotos vom Atelier Maurer
Georg Höltl hat mit dem Wilden Mann, Passauer Glasmuseum und Hotel, die Gelatinetrockenplatten des Ateliers Maurer, das von 1936 bis 1951 im Wilden Mann betrieben wurde,
übernommen.
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Vogelkäfige
- Tiere gehörten in jede Bauernstube
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Mausefallen
Alois Straubinger aus Simbach b. Landau ist passionierter Sammler von Mausefallen. Er
hat uns bei der Ausstellung tatkräftig unterstützt.

Mäuse und Menschen -Die Geschichte der Mausefalle
Interview mit dem Buchautor Wolfhard Klein
Die ewige Feindschaft zwischen Mäusen und Menschen ist das Thema des Buches
„Mausetod!“.
Autor und Journalist Wolfhard Klein hat 30 Jahre lang zu Mäusen und Mausefallen recherchiert. Am Ende steht jetzt ein Werk über die Kulturgeschichte der Mausefalle, wie man sie
so noch nicht gelesen hat: Wolfhard Klein zeigt, wie im Laufe der Jahrhunderte die Fangmethoden immer raffinierter wurden und welche Gemeinsamkeiten Menschen und Mäuse
verbindet.
Wie kamen Sie auf die Idee, gerade ein Buch über die Geschichte der Mausefalle zu
schreiben?
“Das war vor 30 Jahren. Ich saß mit Bekannten
zusammen und wir kamen auf das Thema
Mausefalle. Ich habe in meinem Lexikon dazu
etwas nachschlagen wollen. Aber: Es gab
nichts unter dem Stichwort „Mausefalle“. Das
hat mich neugierig gemacht und ich
recherchierte weiter. In allen großen Lexika:
Kein Treffer. Ich schrieb an einen Verlag und
man schrieb mir zurück, dass der Begriff
„Mausefalle“ nicht „lexikonwürdig“ sei. In dem
Moment war meine Neugier und mein
journalistisches Interesse geweckt, ich ging
dem Thema nach und daraus entstand die
Kulturgeschichte der Mausefalle.“
Die Fangmethoden waren über Jahrhunderte
raffiniert bis grausam. Warum sind Mäuse
eigentlich unsere Feinde?
„Mäuse waren lange unsere
Nahrungskonkurrenten, bis die ersten
Supermärkte kamen. Bis dahin mussten Menschen ihre Lebensmittel selbst anbauen,
ernten und über den Winter lagern. Wenn dann die Mäuse kamen und sich über die
Vorräte hermachten, erwachte in den Menschen eine überlebensnotwendige „Mordlust“,
die viel Energie für die Fallenherstellung freisetzte. Man sollte dazu sagen, dass Mäuse
von Natur aus einen Nagezwang haben.“
Was lernen wir alles in Ihrem Buch „Mausetod!“?
„Eigentlich alles, was ich in 30 Jahren zum dem Thema Mäuse und Menschen entdeckt
habe. Da ist natürlich zunächst die Geschichte der Fallenproduktion, die erzählt auch
einiges über die Entwicklung der Gesellschaft. In `Mausetod!´ erfährt der Leser viel über
Menschen, Religion, Liebe, Aberglauben und sogar Sexualität. Die Mausefalle ist ja auch
ein erotisches Symbol.“
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Wie ist Ihr Verhältnis zu Mäusen?
„Ich mag Mäuse, aber nicht im Haus. Unsere Nachbarn hatten mal Hühner und lagerten
Hühnerfutter. Das zog dann die Mäuse an und die fraßen bei uns alles, was nicht niet- und
nagelfest war: Sie haben Marmeladengläser leer geleckt und vom Wein die Etiketten
gefressen. Das war mir dann doch zu viel.“
Sie haben selbst eine Sammlung von 150 Fallen. Was machen Sie damit in Zukunft?
„Ich plane gemeinsam mit anderen Sammlern eine Mausefallenausstellung im
Technikmuseum Speyer. Der Termin steht aber noch nicht fest. Später möchte ich dann
meine Sammlung komplett an ein Museum weiter geben. Dafür werde ich auch noch eine
Chronik der Fallenproduktion anfertigen.
Buchtipp: Wolfhard Klein, Mausetod! - Die Kulturgeschichte der Mausefalle, Verlag
Philipp von Zabern, 2011.
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Wie kann man eine Maus um die Ecke bringen?
Erschlagen
(z. B. Holzklotzfalle, Bügelfalle)
Erhängen
(z. B. Drahtschlingen-Fadenfalle, Schwippgalgenfalle)
Erschießen
(z. B. Schwarzpulver-Vorderladerfalle)
Aushungern
(z. B. in einen Eimer fallen lassen)
Vergiften
(z. B. mit Giftweizen)
Aufspießen
(z. B. Fallbrett mit Nägeln bespickt)
Ertränken
(z. B. mit Capito Mehrfachfänger)
Erdrücken
(z. B. Ziegelfalle)
Einsperren
(mit Lebendfallen … und wegbringen oder der Katze überlassen)
Vergasen
(mit Gaskartuschen)
Vertreiben
(mit Duftstoffen wie Wacholder oder Wolfsmilchgewächsen)
Natürliche Feinde einsetzen: Igel, Marder, Iltis, Fuchs, Eule, Schlange, Katze, …
Seit Jahrhunderten erfinden Menschen immer wie-der neue Methoden im Kampf gegen die Maus. Deshalb kann eine Mausefallensammlung nie komplett sein.

Speiseplan der Maus
Mit Speck fängt man Mäuse… so lautet ein altes Sprichwort.
Aber Mäuse sind Feinschmecker und mögen viel lieber Schokolade oder Margarine und
Schwarzbrot.
Besonders Rama wird gerne angenommen.
Käse oder Speck ist jedoch längst nicht so beliebt wie manche glauben.
So wurde in einer langwierigen Versuchsreihe eine Rang-folge der beliebtesten Köder für
die bayrische Hausmaus ermittelt. Dabei steht Käse erst an 10. Stelle, weit hinter Nutella
und Schokolade.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nutella
Haselnuss
Rama
Weizengries
Schokolade
Mandelkern
Mehlklumpen
Schwarzbrot
Nudel gekocht
Käse
Apfel
Speck

Viele glauben, die Maus ist ein Allesfresser. Aber so einfach ist das nicht. Sonst könnte
man ja auch einen Hosenknopf in die Falle legen.
Je nach Jahreszeit, Witterung, Umgebung und vieler anderer Einflüsse werden von der
Maus ganz unterschiedliche Köder bevorzugt.
Man muss es einfach ausprobieren.
Alois Straubinger, 2013
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Eine Delikatesse in Malawi
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Die Patentierung der Mausefalle (27.06.1899)
„Die Maus: ein lästiger Vielfraß - und der Mensch: ihr ärgster Feind.“
So schildert der berühmte Tierforscher Alfred Brehm vor 100 Jahren die schwierige MausMensch-Beziehung. Und er hat Recht: Um dem ewig hungrigen Nichtsnutz kurzen Prozess zu machen, hat der Mensch sich seit jeher außerordentlich erfinderisch gezeigt: Die
kühnsten Fallen hat er ersonnen, um den Feind zu ertränken, zu erschlagen und zu erhängen. Die Klotzfalle, die Schlagfalle, die Würgefalle und die Lochmausefalle. Im Lauf
der Jahrhunderte entstanden solch abstruse Tötungsautomaten wie die Mäuseguillotine
und die Selbstschussanlage. Es gibt Mäuseschnäpper und Mäusehämmer; auch Kippbrücken mit Rücklaufsperren sind im Einsatz - wobei angespitzte Drahtenden eine Rückkehr
ins rettende Freie unmöglich machen.
Während Frauen bei Mäusealarm gemeinhin auf die Tische springen und
kreischen, gehen ihre Männer trickreich
auf die Jagd. Unser heutiges Jubiläumsobjekt - die gemeine, klassische Mausefalle, die in jedem Kaufhaus angeboten wird, funktioniert auf ebenso primitive wie todbringende Weise: Die Apparatur, die vor 106 Jahren von James Henry Atkinson in Großbritannien zum Patent angemeldet wurde, besteht aus einer gespannten Metallfeder auf einem
Holzbrett: Kommt die Maus an den Auslöser, löst sich der Bügel und zerschlägt
dem Nager das Rückgrat. Noch zuverlässiger funktioniert das simple Verfahren, wenn man das Gerät mit Speck,
Käse oder Schokolade bestückt. Atkinson hat das alles ausprobiert. Zwar entwickelte der Eisenhändler auch noch ein
Aufzugssystem für Fensterrollo, ein
Aschesieb für Kamine und ein System
zum Erhitzen von Bügeleisen - aber seine wahre Liebe war das Fangen von
Mäusen.
Ob da allerdings eine Frau im Spiel war,
die zu Hause auf dem Tisch stand und
kreischte, das ist nicht überliefert.
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449

450

451

452

Schlagbrettfalle

453

454

