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Aufgruud gesicherter Beobachtungen und neuer Erkenntnisse, die zum Teil unabhiiqig voneinander in Zusammenarbdt von Wildbiologen in Srhweden, Findand, der Sowjetunion und in Oaten&& bereits publiziert wurdenl sehe ich
mi& veranldt, folgende h t t h e r zu baichtigen, wobei ich
Polunilt vexmeiden m a t e und manche iQr4erung dee Autore
gelten lasse, weil deren einwandfreie Widerlegung bis &to
noch nicht m6glich iat.
1. Zwischen ,balzreifen und tretreifen" HPhnen gibt es
keinen Unters&ied, da jeder Hnhn jede Heme begatat, die
sich ihm in B e g a ~ t e l l u n g
prbentiert. Beide Gedded~ter
beim Auemild sind schon im auf den Schlupf folgendcn ersten
Friihling for~0anzungsf'hg.
2. Wenn man Iiberhaupt den Terminus ,,Subspecies" in der
Syatematik gelten 1 i t 1 existieren auch bei der Art Tetrao
urogallus L. einige deutlich untelecheidbare Unteruten.
3. Selbatvustiindlich enthidt ieder Auahubnmagen Waidkorn, dPB der Vogel zum Zerkleinem (Zureiben) dex aufgenommenen iSsung bemtigt.
4. Die Schnabelmauser ist keine ,,Abn~rmitiit~~,
sondern eine

.

"

normale Erscheinung beim Auerhahn. Bei einem Hahn, d a in
meinem Ham aus- und einflog, kopnte ich die Schabelmauser
d d vier Jahre hindurch sch6n verfolgen. Einen ,,Abwurf'I
iibuliel3 ich d m Muaeum Alexander Koenig in Bonn. Mit d a
vollendeten S d m a b c l m a ~(Ende
~ ~ August/Anfang September]
beginnt d a H a h wieda zu singen.
5. NatSirlich gef3lhrdet d a F&
das Auerwild, vor allem
Gelege, briitende Hennen, fuhrende Hennen und Jungv6gel.
Der Steinadla d & t l e i & t und gem auch adultes Auemild,
wo er in dessen Lebensraurn vorkommt, z. B. in den Bergwaldungeh der Nibderen Tauern, natiirich auch in der Taiga.
6. In Mimleuropa, auch im Alpenrauml wo es heute nurmehr wenige passmde Auuwildbiotope gibt, ist das A u d d
genlltigt, jahram, jahrcin praktiseh in demaelben Areal zu
leben. H i a laasen sich also Balzplatz, Brutplatz, Sommereinstand, Wintereinstand lcaum mehr ri[umli& voneinander
trmnen bm. peifen aie ineinander ttber. So flnde ich zB.
oberhplb meinea H a w im lUeh6Iker Tal auf knapp 300 ha
d e a 'beieinanda, bei einem Bestand von e m ffinf Hahnen
und ftinf Hennen. In der Taiga liegen die Verhilltnhe gam
andem, wie ich en in Pinnland und in Sibirien eoh.
7. N a d ~AuRUsung der Mutterfadie begibt sich die Nachkommendaft keineewcga auf ,,mehrjllhrige Irontinentale
groh Rdsm, von d a die Hahnen balzreif, aber noch nicht
tretreif zu~Udrkehren~~,
sondern die Junghahnen nehmen nur
wenige Kilometer vom Erbriimqyort entfemt
mana d an demaelh
ihren Einstand, um dann zeit ihres
Lebene dort zu bldbenl wogegen die Hennen in der Regel bis
zu 25 km abwandun. Wie tlberall, gibt ea auch hier Auenahmen. Ein Hahn wandate am eeinem Erbriitungaort in
meinan Revier Anno 1967 30 km westwilrte ab, wogegen eine
Henne in demaelben Jahrim Bestand blieb. I& sah sie zuletzt
im Mai 1970 auf dem Balzplatz.
8. I& sah einen G r o h Hahn im 2. Lebtnejahr b k ,
d o 0 ihn und aiJ ihn. Er s&me&te ao vonilgllch, wie dm
eben nur ein junger Hahn tut (Revier humberg im Ennetall.
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9. Ktineswega sind aber die Hahnen (im Gqpmatz zu den
Hennm] in , , U b d l l vorhandm So eqpb g&e die letzte
WaldhUhnninventur Pinnlande, dal3 dart wo kdne Balzjagd
betrieben wird nut 39 Prozent Hehnen vam Gauntbatand
bentiltigt werdm konnten. Bd une in Mittclmmpa liegt der
Hahnmanteil natUrlih no& weit daruntu.
Dr. Pstar Kmtt
Manhca Vorgebrahte ist niht haltbar, und ihm moS widersprochen werden. Die Ansicht ,W&t zuerse die Rmfdl hat
bin kun nach d m ernten Weltkriege gegolten ~4war W!
Wie soll bmiesen werden, daS die Tmrdfe
nub d e b
bin aCht, wenn nicht gar zehn Jh
a f o b ~~1
Pinnen
und Ruesm haben jahrzehntelang Auerwild gaU&tct. Im Bdtiknm ist die Auhcht ebenfalls gel-.
Im dritten L&me
jahr legan Auerhennen in Gefangensddt und brUatm ufolgrei& Warum mll d a Hahn ab dem siebten Lebensjahr aet
tretf2hig adnl In Gefangem&aft tritt diesen bestimmt im dritten Lebenjahr bereits ein.
Ate d
e Hahntn b a k n zu Beginn der Bah d d u 8
auf drm Hauptbalzplakz. W3Lhrend da HUhepdcta der Balz
folgm aie einer Heme und bahm dann auf h e r Nebmbalz.
Dort eammeln ai& oft mehrere Heanen urn ihn. Des Satz
,Ate Hahnen dulden k d m Ko&mcnzt1 mllte kuten: ,,Alte
Hahnen vunuchen die K o n h m m z autmddten", wan h e n
frdW nur nehr bedingt gelingt. In stark besetzten Balzcn gibt
en vide Raufer. Sic bebmpfen sich derart, dpB ganz& HautstUdte rumt Federn vom Holse abgainsen waden und der
Untulegene wie beuubt einige Stunden unter tinem Straudi
liegt. me sollte ein Raufu in einem FNhjahr 40 andue Hahnen vutrdben? Ea stimmt, da% mit Sabepaies frlthcr vid
Unfug getrieben wurde, wie verhiilt w sicb mit dan halb m
atarken Auerwild in KamtamPtkaf Ea hat a d dm andue
Balz. Soll diesea keine Subspezie stin?
Dan ,,Henunbehenu dm Auerwildes ist b h t . Eine d u d gehcnde Plugleietung von dncm Gcbirgetodc zum a n d m
uba 30 bin 40 hrr breite ma hinweg kann b i n M d
selbst beobacfiten!
Von meinm ale34 Gro0en Hnhnm hatten bin auf
zwei Stlldt, die, kh v a s c h d t c and nicht a n ~ t e dlk
I
Kiesjstcine im &opf gchobt. V W t mit d m Altemnuk.ddea'~Mea~te~m~gwohlffirdaaBe
o b p d r ~ b kvon
t J1 Zapf ahmen, nicht abu allgemtin!
DuPu~htganzahneZwdfeldnPcind~Auuwildca,
ebmeo der Steiondta. En gibt hiutlber einwandfrcie Beobdtungen und Untenmchungen, besondere am Stdnadlahomt Wan ist eine ,,meh@hrige kontinentnle Rebe, von der die Hahnen bnlPeif zurUckkehren"l
Ea ist richtig, dal3 s i h viel Unwahra Uber den G r o h Hahn
in die Jagdliteratur eingesddichen hat, beispielewebe tik den
IEaupmddag der Balzarie. Danach soll nUrdlih der DUna kein
Haupmddag mehr zu hUren stin. I& habe wegen dee A w wilden eine Spdalrdse MA Pinnland und !k&weden gemacht
und iiberall den HaupWag gehUrt, a u h in NordruSlaad a d
denselben Breitengraden, allerdingn viel l e k wahmehmbar,
und bei einigen Hahnen fie1 der Hauptsddag vUllig fon Dan
PrUhjahr im Norden ist kun, die Balz viel konzenaierter.
Der Riidtgang des Auuwildca im Niederungngebiet ist a d
damit zu erlrlihen, daf3 die Durdmhnittstemperatar etdgt.
Dan glima wird wilrmer. I& habe oft Auerhennen an he%
Sonmatagen mit ofknem *be1
auf dnan niedrigen Ant
an dna -ten
Waldstelle gesehen, die wie hank dPsaikn
und bd AmUhaung den Memdien nur ein ]nuzee Studrchar'
abrinen. Dan A u d d den Gebirges kann in hUhere Regimen
ausmicfien, dan dee Pladdmda nicht! Wmn eine Zug- oder
[Wander-] -tit
bdm A u d d tamiidich vorliegt,
hirtten daa die Spezialiaten in Skandinavien and Ru6land
do& aucb schm fwmfcllm mUwen. Ldda ist dem nicbt m!
Wird der Wald tdweiee abgwdhgm, nimmt en daa Auuwild nur iibel, wenn die dtcn BalzWume fallen. In Nordskandinavien und in den Karpaten, a d in Bulgarkn und Polm
lcennt man kdncwcp elle Balzplatze. Die uralten mtze ehd
bekanntldo&wmdenn~enenweiOmmPrmi&
und die Holzindwaie ist nicht imma rUdcaiQtlmolL
Vastreirhen beginnt daml wenn d a d Unrahe dntdtt. Dan
Auerwild ist ein ausgcqrohener Kulmrflii&ter.
Dr. W.L Lrmgs
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