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Tubuslänge 1Ó0 mm.
Fig. 1. Querschnitt durch ein Läppchen der ülandula palatino-

maxillaris. Eisenhämatoxylin nach Heidenhain. Reichert Obj. 5, 01<. 4.

Fig. 2. Längsschnitt durch den größeren Schlauch der Unterkiefer-

drüse. Die Sekretröhrchen sind nur auf der unteren Seite vorhanden.

Eisenhämatoxylin nach Heidenhain. Obj. 5, Ok. 2.

Fig. 3. Drüsen aus dem oberen Abschnitte der Speiseröhre. Azo-

karmiii B—Mau.ory. Vergr. wie bei Fig. 2.

Fig. 4. Drüsen aus dem mittleren Abschnitte der Speiseröhre. Eisen-

hämatoxylin nach Heidenhain. Vergr. wie bei Fig. 2.

Fig. 5. Querschnitt aus dem Drüsenmagen, a = schlauchförmige

Drüse, ^ = zentraler, verästclter Sammelkanal der zusammengesetzten

Drüse, .c = Muscularis mucosae, d = Ringmuskelschicht, e =-^ Serosa.

Azokariniii B—Mallory. Obj. 3, Ok. 4.

Fig. 6. Ein queres Verbindungsstück aus dem Duodenum, a =
Nische. Eisenhämatoxylin nach Heidenhain. Obj. 5, Ok. 4.

Fig. 7. Beerenförmige Drüschen aus der Basis des Kelilkopfraumes.

Azokarmin B—Mallorv. Obj. 5, Ok. 4.

A törökkanizsai vetési varjakról.

Irta : CsÖRQEY TiTUS.

1918. május 21—24. napjait m.áró Tali.ián Béla törökkanizsai 2200

holdas birtokán töltöttem, mert hire jött, hogy a vetési varjak április

végén és május elején az egyik mezei utat szeg sárgabarackfák alig

mogyorónyi, éretlen termését letépdesik és részben elhordják, mire régebbi

években példa nem volt. Ugyanekkor több, idnként rizetlenül maradt

tök-fészket is elpusztítottak, kihúzva a csirázó szálat s' kiszedve a már

szétnyílt mag belét.
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Az uradalom 2 vetési varjú- teleppel határos; egyik a 3 km-nyire

északra lév Kupuszina-major erdejében van és 3—400 ft számlálhat.

Másik Törökkanizsától 4 km-nyire a tiszaparti ligetben; a már szárnyra-

kelt fiatalokkal együtt 1000 -1200 fre volt becsülhet. E varjak egy

része a bácsmegyei oldalra, más része a község környékére jár s az onnan

7 km-nyire keletre fekv birtokra jelenlétem idején mintegy 150—200
látogatott el naponta.

A törökkanizsai kisgazdáknak a fészektelep közelében lév rizetlen

földjein 1903. október végén a felszínesen fekv burgonyagumókban és

a káposztafejeken helyenként számbavehet kárt észleltem. Ezzel szemben
a távolabb es TALLiÁN-uradalomban a mérsékelt varjújárásnak, ennek

az állandó madárrségnek köszönhet nyilván, hogy ott sem a drótféreg,

sem a bagolypille-hernyó, sem pedig a cserebogárpajor nem képes

elhatalmasodni, a fenntebb említett kár pedig a kiállított örök gondossága

esetén elmaradt volna.

Ez évben is csupán a többnyire meglep rohamossággal szaporodó,

sáskamódra kirajzó fekete tücsök {Oiyllus inclas Charí'.) okozott

érzékeny kárt május második felétl kezdve, ellepve és lerágva a para-

dicsom-, dohány- és tökpalánták egy részét. E baj orvoslása, minthogy
az irtás egyéb igazán hathatós módja nem ismeretes, egyedül a varjak-

tól volt remélhet, mert ezek az általam a 2 fészektelepen elejtett 13

(2 öreg 11 fiatal) varjú gyomortartalmának s a talált köpeteknek bizony-

sága szerint mondhatni kizárólag ezekkel a tücskökkel táplálkoztak. A leg-

inkább veszélyeztetett paradicsomföldön különben a község 8 gólyája
is megjelent s a varjakkal versenyt fogdosta a tücsköt. A hozzám leg-

közelebb vadászó gólya, melyet távcsvel figyeltem, percenként átlag

25—30 tücsköt kapott fel.

A vetési varjaknak hasonló viselkedését jelezte a kapuszinai-major

cssze is, aki a fészektelep mellett lév tengeritáblákat rizte és 2 hét

alatt egyetlen riasztó lövést sem tett, mert a varjak rá sem néztek a

nyilván rovartól mentes tengerire, hanem csupán a tücsköket szedték.

A zöld barackban észlelt kártételre térve vissza, ezt nem tekinthe-

tem másnak, mint egyes egyedek játékának, mert hiszen a varjak ezeltt

is járták azt a dlt s az érett barackban sem okoztak kárt sohasem.

Játékra vall az is, hogy még május végi ottlétemkor is frissen letépett

és ledobált leveleket és ágacskákat találtam a termésüktl rég megfosz-

tott fák alatt. Hasonló játékot csupán néhai Petényi Salamon említ, nem
ugyan a varjak, hanem az 1837-ben tömegesen érkez pásztormadarak
(Pastor roseus L) részérl, melyek a rákosi akácfákon tartott delelésük

alkalmából az akácleveleket szakgatták le s szórták le zápor módjára.

A varjak e játékát a jöv évben már könny lesz riztetéssel megaka-
dályozni.

13*
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Mindezeknek tudatában a birtok ura, aki a vetési varjak nagyértékií'

rovarirtó munkáját már eddig is ismerte és méltatta, ezidén a madarak-

nak sem riasztását, sem gyérítését nem kívánja, jelenlétüket az idei tücsök-

járásra való tekintettel szerencsének tartja.

A további fejleményekrl egyelre csak levélbeli közlésekbl érte-

sülhettem ugyan, de azért így is alkalom adódott érdekes összehasonlí-

tásokra. Egyidejleg u. i. tücsökjárás volt a vármegye délkeleti részén,

Nagymargita mellett is, hol szintén megfordultam május végén. Ide csak

elvétve kerül varjú, a tücsök sokkal srbb rajokban mutatkozott, mint

Törökkanizsán és a lakóházakat is ellepte. Június közepén azonban nagy

kártétel után hirtelen kipusztult, feltevés szerint valamilyen betegség

következtében. Ezzel szemben a varjaktól járt törökkanizsai területen,

jóval gyérebben lépett fel, kevesebb kárt okozott és fokozatosan fogyott

el, minden jel szerint a varjak és gólyák állandó munkája folytán. A vég-

leges Ítéletben mégis további észletetekre lesz szükség.

A mintaszerleg kezelt törökkanizsai birtok különben is jól be van

rendezkedve a vetési varjakkal való együttmködésre; nemcsak az idn-

ként és helyenként szükséges rzés, hanem az oly fontos m él y vetés
tekintetében is. Niesz Péter intéz u. i. a soros tengerit a mélyreható-

Szenior-géppel veti, oly bségben, hogy a fölös szárakat utóbb takar-

mányozás céljából kiselejtezteti. Ily módon esetleg a drótféreg vagy

a varjú okozta kár esetén is biztosítva van a csöves tengeri termése.

Hasonlóképen a csalamádét is megóvja a varjúkártól, amennyiben a

rendes sorvetvel elhelyezett magot beszántatja, tehát oly mélységbe jut-

tatja, hova a varjú csre le nem ér. Amikor pedig már ujjnyi hosszúra

ntt a tengerivetés, akkor már nem okoz benne kárt a varjú, hanem,

mint régi torontálmegyei tapasztalataim bizonyítják, épen ilyenkor hajtja

benne a legnagyobb hasznot azáltal, hogy a rovarrágástól megsárgult

szálakat kivágja s tövükrl a drótférget vagy cserebogárpajort kiszedve

a vetés többi részét megmenti.

A tejesed tengericsövek védelmét illetleg az intéz tekintettel

lesz arra a figyelmeztetésemre, hogy az rzést tapasztalatom szerint éppen

akkor kell megszigorítani, amikor az rök rendszerint a kunyhójukban

szoktak tanyázni, tehát a hideg, ess napokon, amikor a rovarok és

egerek elbújnak a varjú ell, amely ilymódon egyéb táplálék hijján ép

e napokban kénytelen szemes élelem után látni. Hasonló az eset tartós

szárazság után is, amikor a rovarvilág ersen megfogyatkozik, tehát a

varjú csak ott és az esetben jut a mindennél jobban kedvelt hústáplálék-

hoz, ahol és amikor egeret vagy pockot is találhat.

Ha mindenre ügyelünk, elérhetjük azt, hogy a vetési varjúnak

haszna — egér- és rovarirtó tulajdonsága — teljesen érvényre jut és

kártétele a minimumra csökken.
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Über die Saatkrähen in Törökkanizsa.

Von Thus Csörgey.

Die Tage vom 21—24-sten Mai 1918 verbrachte ich auf dem 22U0

Joch großen Oute des Baron Béla Tallián in Töröl<kanizsa, nach-

dem die Nachricht kam, daß die Saatkrähen Ende April und Anfang

Mai von den Aprikosenbäumen, weiche längs eines Feldweges stehen,

•die kaum haselnußgroßen unreifen Früchte abzwicken und zum Teil

forttragen, was in früheren Jahren niemals vorkam. Gleichzeitig haben

sie auch mehrere, zeitweise unbewacht gebliebene Kürbisbeete vernichtet,

indem sie die aufgehenden Pflänzchen herauszogen und den Kern des

bereits zerspaltenen Samens verspeisten.

In der Nachbarschaft des Gutes befinden sich zwei Saatkrähen-

kolonien; die erstere liegt 3 Km. nördlich im Walde des Ku puszi na-

Meierliofes und zählt etwa 3—400 Stücke. Die zweite ist in den Auen

des Theißufers, 4 Km. von Törökkanizsa entfernt, und konnte samt den

schon flüggen Jungen auf 1000—1200 Köpfe geschätzt werden. Ein Teil

dieser Krähen streicht in das Komitat Bacs hinüber, der andere in die

Umgebung der Ortschaften, während das besprochene Gut, welches

etwa 7 Km. davon östlich liegt, zur Zeit meiner Anwesenheit täglich

von etwa 150—200 Krähen besucht wurde.

In der Nähe der Kolonie konnte ich Ende Oktober 1903 auf den

unbewachten Feldern der Kleinbesitzer in den auf der Oberfläche liegenden

Erdäpfelknollen wie auch in den Kohlkrautköpfen stellenweise nennens-

\xerten Schaden feststellen. Dementgegen ist es auf dem entfernter

liegenden TALLiÁNschen Gute offenbar dem massigen Krähenbesuche,

der ständigen Bewachung seitens dieser Vögel zuzuschreiben, daß sich

daselbst weder die Drahtwürmer, noch die Saateulenraupen und Enger-

linge übermäßig vermehren konnten, der obenerwähnte Schaden aber

hätte durch Sorgsamkeit der ausgestellten Wachen vermieden werden

können.

Auch heuer konnten bloß die kleinen schwarzen Grillen
(Oryllus melas Charp.) einen empfindlichen Schaden verursachen,

welche sich meist mit überraschender Schnelligkeit vermehren und

heuschreckenartig erscheinen. Diese überfielen und benagten in der

zweiten Maihälfte einen Teil der Paradeis-, Tabak- und Kürbispflänz-

chen. Indem nun andere, sicher wirkende Arten der Vertilgung bisher

nicht bekannt sind, konnte die Abwehr des Übels einzig von den Saat-

krähen erhofft werden, welche sich in dieser Zeit sozusagen ausschließ-

lich mit diesen Grillen ernährten, wie das aus den gefundenen Gewöllen
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und den Mageninhalten der 13 Krähen (2 alte und 11 junge) ersicht-

lich war, xx'elche ich in den zwei Kolonien erlegte.

Auf dem am stärksten gefährdeten Paradeisfelde erschienen übri-

gens auch die S We iß sto re h e der Ortschaft und fingen die Grillen

mit den Krähen um die Wette. Der mir zunächst jagende Storch, welchen

ich mit dem Fernrohre beobachtete, hatte in jeder Minute durchschnitt-

lich 25—30 Grillen aufgelesen.

Ein ähnliches Benehmen der Saatkrähen wurde auch durch den

Feldinspektor des K u p u sz i n a-Meicrhofes mitgeteilt, welcher die in der

Nähe der Kolonie liegenden Maisfelder bewachte und innerhalb zwei

Wochen nicht einen einzigen Schreckschuß abgeben mußte, weil die

Krähen die offenbar insektenfreien Maisfelder überhaupt nicht beachte-

ten, sondern durchwegs den Grillenfang betrieben.

Auf den Schaden zurückkehrend, welchen die Krähen an der Apri-

kosenernte anrichteten, kann ich diesen nur als Spiel einzelner Indi-

viduen auffassen, da doch die Krähen auch in früheren Jahren diese

Baumreihe besuchten, ohne selbst am reifen Obste je einen Schaden

verursacht zu haben. Auch jener Umstand deutet auf spielerische Tätig-

keit, daß ich auch während meiner Anwesenheit, also Ende Mai noch

kurz davor abgerissene und herabgeworfene Blätter und Ästchen unter

den Bäumen fand, welche schon längst ihrer Früchte beraubt waren.

Ähnliche Spiele wurden bloß ven weiland Salamon von Petényi er-

wähnt, wenn auch nicht von den Krähen, sondern von den im Jahre

1837 massenhaft erschienenen Rosenstaren (Pastor roseus L.), welche

w^ährend der Mittagsrast von den Akazienbäumen des Rákos- Feldes

die Blätter pflückten und als dichten Regen herabwirbeln ließen. Das

erwähnte Spiel der Krähen wird wohl im folgenden Jahre durcli Be-

wachung leicht verhindert werden können.

Der Besitzer des Gutes, welcher die hochwertige Leistung der

Saatkrähen auf dem Gebiete der Insektenvertilgung schon früher kannte

und w ürdigte, wünscht heuer, all der erwähnten Umstände bewußt, weder

die Vertreibung, noch die Verminderung dieser Vögel und hält ihr Vor-

handensein mit Hinsicht auf die diesjährige Grillenplage für erwünscht.

Von den weiteren Geschehnissen konnte ich bisher nur brieflich

benachrichtigt werden. Dennoch kam es zu einem interessanten Vergleich.

Die Grillen traten nämlich auch im südlichen Teile des Komitats, nächst

Nagymargita auf, wo ich ebenfalls Ende Mai verweilte. Dort

kommen die Saatkrähen nur selten hin, die Massen der Grillen waren

bedeutend dichter, als in Törökkanizsa und haben auch die Wohn-

häuser überflutet. Nach Anrichtung eines sehr bedeutenden Schadens

sind sie jedoch plötzlich versciiw unden, angeblich wegen irgendwelcher

Krankheiten.
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Dementgegen sind sie in dem von Krähen besuciiten Törökkanizsaer

Gebiete bedeutend schütterer aufgetreten, machten weniger Schaden

und verschwanden alhnählig, dem Anscheine nach dem stetigen Ver-

nichtungskriege der Krähen und Störche entsprechend. Zum Fällen

eines endgültigen Urteils sind immerhin noch weitere Beobachtun-

gen nötig.

Das musterhaft geleitete Gut ist übrigens auch auf das Zusammen-

wirken mit den Saatkrähen gut eingerichtet, nicht nur in Bezug auf die

zeit- und stellenweise nötige Bewachung, sondern auch auf die so wich-

tige Tiefsaat. Der Verwalter Peier Niesz läßt nämlich den Frucht-

mais mit den tiefgehenden Senior-Maschinen säen, und zwar so dicht,

daß die überflüssigen Pflanzen später zum Viehfutter ausgesichelt werden.

Auf diese Weise ist der Ertrag der Kolben auch im Falle ewentueller

Drahtwurm- oder Krähenschäden stets gesichert. Ähnlicherweise wird

dort auch der Futtermais vor Krähenschaden beschützt, indem man den

mittels gewöhnlicher Säemaschinen gesäeten Samen nachträglich ein-

eggt, folglich in eine Tiefe hinunterbringt, wo derselbe vom Krähen-

schnabel nicht mehr erreicht werden kann. Ist aber die Saat schon

etwa fingerlang aufgewachsen, wird sie von den Krähen nicht mehr

gefährdet. Im Gegenteil wird darin laut meiner früheren Beobachtungen

von diesen Vögeln gerade in dieser Zeit der meiste Nutzen gestiftet,

indem sie alle infolge Insektenfraß abwelkenden gelben Pflänzchen aus-

hacken und von ihren Wurzeln die Drahtwürmer oder Engerlinge ent-

fernend, die übrigen Pflanzen retten.

Den Schutz der reifenden Kolben betreffend habe ich den Ver-

walter darauf aufmerksam gemacht, daß man die Aufsicht laut meiner

Erfahrungen gerade dann verschärfen sollte, wenn die Hüter gewöhnlich

in ihren Hütten zu weilen pflegen, nämlich an kalten Regentagen. Die

Insekten und Feldmäuse verkriechen sich dann nämlich vor den Krähen,

welche dieserart in Ermangelung anderer Nahrung gerade an solchen

Tagen auf Pflanzenkost angewiesen sind. Derselbe Fall tritt aber auch

bei anhaltender Dürre ein, wobei die Insektenwelt stark zurückgeht,

folglich den Krähen nur dort und dann die vor allem bevorzugte

Fleischnahrung zugänglich ist, wo und wann sie auch Feldmäuse erjagen

können.

Wenn wir das alles beachten, können wir erreichen, daß der Nutzen

der Saatkrähe — ihre mause- und insektenvertilgende Eigenschaft —
zur gänzlichen Entfaltung gebracht, der Schaden aber auf ein Minimum
reduziert werden kann.


