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Das Auerwild.
Von B. Hesse.

(Briefliche Notizen an Herm Dr. Brehm und von demselben dem
Centralblatt freundlichst uberwiesen.)

Das Auerwild hatte ich Gelegenheit dauernd
zu beobachten in den Jahren 1864—65 im Gou-
vernement Orenburg, Kreis Menzelinsk; von 1872

bis 1877 in Bohmen und Krain, besonders ein-

gehend und zu alien Jahreszeiten im erstgenannten

Lande auf dem sogen. Kaiserwald oder Glatzen,

einem Waldg-ebirore in der Nahe von Marienbad
und Konigswart und endlich seit 1877 bis jetzt

in den W'aldungen des saclis. oberen Voigtlandes,

meinem derzeitigen Wohnsitze; fliichtiger in anderen
Gegenden Sachsens, wie auf dem Erzgebirgskamm
bei Eibenstock, Marienberg, Olbernhau und in der

sachsischen Schweiz.

WJihrend ich das Gefieder der in Bohmen
erlegten Auerhahne stets iibereinstimmend mit dem
der sachsischen befunden habe, zeigten die Spiel-

oder Schwanzfedern sammtlicher in Russland von
mir erlegten Hahne (17 Stuck, alte und jiingere,

nur in der Balzzeit geschossen) in Abweichung
von jenen rein schwarzsn eine zarte graue
Sprenkelung auf dem unteren Theil der Fahne.

Die erwahnte Anzahl Hahne, an denen ich

die Beobachtung machte, hat mir die Ueberzeugung
gegeben, dass — wenigstens bei den in der naher
bezeichneten Gegend Russlands vorkommenden
Auerhahnen — diese graue Sprenkelung und
starkere Bjinderung als ein constantes Vorkommen
und Merkmal anzusehen ist.

Im Jahre 1875 schoss ich auf der Balz einen

Hahn, welcher ausgezogen (nach Entfernung der
Eingeweide) knapp 7 Kilogr. wog; es war ein

alter Haudegen, ein Urhahn in des W^ortes ver-

wegenster Bedeutung, der sich vor alien anderen
durch L'nvertraglichkeit, Bissigkeit und eine wahr-
haft grunzende Stimme auszeichnete.

Die Anfiihrung im „Thierleben": „Die neu-

zeitliche Bewirthschafcung derForsten, insbesondere
wohl deren Entsumpfung, rottet es, trotz aller ihm
gewahrten Schonung, sicher und unaufhaltsam aus",

mochte ich nicht ohne Weiteres und in ihrem
vollen Umfange unterschreiben.

Lassen Sie mich zunachst eine kurze Cha-
rakteristik meiner drei Hauptbeobachtungsfelder
geben.

In Russland war es ein Waldgebiet (nicht

vollig geschlossen) von circa 3 Quadratmeilen
Grosse, eben, mit wenig Quellen und nur sehr
geringfiigigen Sumpf- und Moorpartien; das Laub- 1

holz — Eiche, Birke, Espe, Linde — herrschte
vor; untergeordnet trat die gewohnliche Kiefer,

vereinzelt die Fichte (Rothtanne) auf Der Laub-
holzbestand gewiihrte in der Hauptsache das Bild

eines Mittelwaldes, stellenweise sehr raumdig und
blosig.

Der ..Glatzen" in Bohmen ist ein Hoch-
plateau, nur Nadelholzhochwald, von ca. 4000 Ha.

Grosse, zusammennangend mit den W'aldungen der
Fiirstlich Metternich'schen Herrschaft Konigswart
und den Marienbader Waldungen des Stifts Topol.
Dieser Glatzen, sehr quellenreich, besitzt allerdings

eine Anzahl grosserer und kleinerer Hochmoore—
Filze genannt — , welche zuiiieist in lichter Weise
mit Sumptkiefer, theilweise auch mit Fichten be-

standen sind; die trockenen Partien nimmt die

Fichte ein, theils geschlossene, theils raumdige
Bestande bildend.

Mit dem Jahre 1873 begann eine energische

Entwasserung dieser Filze, um deren allmalige

Aufforstung durchfiihren zu konnen.
Das von mir seit Alitte 1877 verwaltete Staats-

forstrevier Tannenhaus in Sachsen, im Voigtlande
bei Schoneck gelegen, ist ca. 2200 Ha. gross,

befindet sich auf dem Kamme des Erzgebirges,
ist als ein Hochplateau mit vorwiegend nordlicher

Exposition zu bezeichnen, besitzt sehr viele Quellen,

welche in Folge vernachlassigter Ableitungen in

den friiheren Zeiten zur Bildung von Hochmooren
fiihrten.

Die geregelte Entwasserung derselben w'urde
jedoch schon seit ca. 50 jahren in Angriff ge-
nommen und ist gregenwartig als durchg-efiihrt zu

betrachten; die betreffenden Moore forstete man
und zwar mit den besten Erfolgen, soweit nicht

Froste benachtheiligten, mit Fichten auf; neben
gutgeschlossenen Xadelholzbestanden linden sich

mehr oder minder raumdenartige Bestande der
verschiedenartigsten Altersstufen. Die Fichte

herrscht vor; gewohnliche Kiefer und Birke sind,

als Mischungen in jungeren Orten, nur sehr massig
vertreten.

Unmittelbar meinem Revier grenzt das Kotten-
heider Revier an, ca. 1800 Ha. gross, zumeist

Siidhang mit Thaleinschnitten von Nord nach Siid

auslaufend. Weniger quellenreich, mit natiirlichen

raschen Ableitungen fiir die Gewasser, besitzt es

keine Moore oder Siimpfe; der Holzbestand be-

steht zumeist aus Fichtenhochwald, beziehentlich

Mischungen mit Kiefer und Birke; auch hier giebt

es — als Folge ungiinstiger, klimatischer Ver-
haltnisse — liickige, raumdige Bestande neben
gut geschlossenen.

Auf beiden Revieren hat in der Bewirth-

schaftungsweise neben der friiher allein gehand-
habten Fiihrung von Kahlschlagen seit ca. 12 Jahren
die Planterwirthschaft Platz gegriffen , so dass

gegenwJirtig ziemlich ausgedehnte Flachen vor-

handen sind, auf denen das Altholz stark gelichtet,

der Unterbau aber noch nicht herangewachsen
und in Schluss getreten ist.

In der russischen Waldung nun traf ich das
Auerwild fast ganz gleichmassig iiber die Wald-
flache verbreitet an, ohne bemerkbare Bevorzugung
der nassen, briichigen Partien: die Balzstande fand

ich nur im Laubwald; fiir die Winterstande wurden
dagegenoffenbar dieXadelholzgruppen vorgezogen,
jedenfalls wegen des besseren Schutzes vor den
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Unbilclen der Witterung; die Aesunjj wahrend des

Winters suchte sich das Auerwild jeduch sowohl

im Laub- wie Nadelholz.

Als ich den CJlatzcn kennen Icrnte (dcnsclben

kaufte 1S72 Se. ]3urchlaucht I'iirst Schonburg-

\\'aldcnburg, Sachsen, und ich war bei demselben
bis Mitte 1877 als Forstinspector Vorstand der

gesammten I'orsten) fand ich das Auerwild nur

in massigcr Anzahl und allerdings vorzugsweise

nur in den Filzen oder in der Nahc derselben vor.

Durch angemcssene Pflege und Schonung (strenge

Regelung des Abschusses, \^ertilgung von Raub-
zeug jedweder Art etc.) erzielten wir eine, schon

nach dem zweiten Jahre bemerkbarc stetigc Zu-

nahme des Auerwildes; dasselbe verbreitete sich

mehr und mehr iiber den gesammten Wald und.

nahm nun auch festen Stand in den voUig trockenen

\\'aldpartien,bevorzugteaberhier stets die liickigen,

raumdigen, ungleichaltrigen, beziehentlich ungleich-

wiichsigen Bestande.

Ganz ahnliche Beobachtungen sind von hier

zu melden. Auerwild war stets vorhanden, aber

in massiger Zahl; seit etwa 5 Jahren ist eine

grossere Schonung nngestrebt; dieselbe hat die

besten Friichte getragen, denn — trotz fort-

schreitender Entwiisserung — hat sich das Auer-

wild ganz augenscheinlich und auffallend vermehrt,

besonders auf dem Kottenheider Revier; die

Planterschlagorte sind hierbei die Hauptstandorte

zu alien [ahreszeiten.

Ziehe ich nun aus diesen umfanglichen, ver-

schiedenartigen Beobachtungsgebieten den Schluss

auf das ^'orkommen des Auerwilds, so ist es der,

dass die Existenz desselben weniger an das \'or-

handensein von Moor und Sumpf oder Briichen

gebunden ist, als vielmehr an lichte, ungleich-

wiichsige Bestande (wie '.solche ja gewcihnlich mit

jenen Bodenbeschaffenheiten Hand in Hand gehen);

die Entwasserungen werden weniger schaden als

die Heranziehung geschlossener Bestande, wie

solche zumeist bei einer geregelten Hochwald-
wirthschaft verfolgt wird; ich stelle natiirlich

keineswegs in Abrede, dass W'asser eine Noth-

wendigkeit ist, dass nasse oder feuchte Wald-
partien vom Auerwild geliebt werden (schon wegen
der Nahrung, z. B. Moosbeere, vacchiiitnt oxycoccos);

nur vermag ich diese letzteren nicht als „conditio

sine qua non" anzusehen.

Das Auerwild weicht hierin entschieden vom
Birkwild ab, welches ich ebenfalls in ausgiebiger

^\'eise zu beobachien Gelegcnheit hatte; dieses

macht sein \'orhandensein allerdings von dem
\'orhandensein nrisser, mooriger, briichiger W'ald-

fliichen abhiingig; die Entwasserung und l-vultur

derselben machen es verschwinden.

Fur das Auerwild ist iibrigens noch mciglichste

Ruhe, Ungestortheit eine Nothwendigkeit: oftere

Bcliistigungen durch Menschen und Hunde werden
sehr iibel vermerkt; das Birkwild ist dagegen

hierfiir fast ganz unemptindlicii — wenigstens nur
ganz voriibergehend cm[)lindlich.

\'ollig neu war mir die im ,,Thierleben'- ge-

gebene Notiz, dass das Auerwild auch im Schnee
schhift; obglcich ich sehr oft bei tiefem Schnee
und strenger Krilte die \\'interstand()rte besucht

habe, so ist mir doch auch nicht ein einziger der-

artiger Fall vorgekommen; wohl aber habe ich

einigemale Merkmale aufgefunden, dass das Auer-
wild im lockeren Schnee gcputtelt hatte, ganz
ahnlich wie beim Baden im Sande.

Ausser der Balzzeit halie ich das Auerwild
nur hochst selten in freier Stellung auf den
Wipfeln hoher Briumc bemerkt; in der Balzzeit

dagegen kommt dies sehr hautlg vor, meist jedoch
erst in den spateren Morgenstunden nacii Aufgang
der Sonne: ich erinnere mich iiberh.iupt nur zwei

balzende H;ihne in derartiger hoher Position beob-

achtet zu haben, sonst waren sie stets stumm.
Unter den Feinden verdient der Raummarder

besonders hervorgehoben zu werden. Derselbe

scheut auch altes Auerwild keineswegs und wird
demselben besonders in den Winterst.'inden hochst

gefahrlich. Ich hatte Gelegenheit, in einem Winter

allein zwei Hahne und eine Henne aufzufinden,

welche auf ihron Standen, in alten Mischorten von
Buche und Fichte, von dicsem Rauber iiberfallen

und getodtet w rden waren.

Erwahnenswerth diirfte vielleicht noch sein,

dass junge Hahne auch im Spatsommer und Herbst

(gegen Ende August, sowie im September) bei

giinstiger Witterung balzen, natiirlich ohne Erfolge

zu erzielen. Man vermag sie aber dabei mil

derselben Sicherheit anzuspringen, wie im Friih-

jahre; nur sind diese Balzversuche von kiirzerer

Dauer und ofters unterbrochen, abgesetzt.

Zum Schlusse erlaube ich mir noch zwei kleine

Miscellen anzufiigen.

i) Ein jagdgast, welcher den Gebrauch hatte,

den von ihm erlegten Hahnen den Magen zu

offnen und die darin befindlichen Kiesel-

steinchen etc. als Jagdtiophaen zu sammeln,

fand in einem aufdem ,.Glatzen" geschossenen

Hahn zwei ausgezeichnet schon entwickelte

Granatkrystalle; jenes \\'aldgebirge besitzt

granatfiihrendes Gestein.

2) Die Unempfmdlichkeit des Auerhahns im Balz

gegen Geriiusch, selbst Schiisse, war mir be-

kannt, ich beobachtete daher stets die Regel,

den Schuss nur gelegentlich des Schleifens

abzugeben; dies that ich auch im Friilijahr

1865 bei einem Hahn, welcher ar.f dem Aste

einer starken Birke ca. 50 Meter entfernt von

mir balzte; ich bediente mich einer Biichse,

\'orderlader: es war bereits vollkommenes
Biichsenlicht. Der Hahn blieb unversehrt

und ich bemerkte, dass die Kugel ziemlich

tief unter ihm in den Stamm geschlagen hatte.

Die L'rsache zu diesem Fehlschusse lag in

dem verwendeten Pulver; mein alter Vorrath
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war zu Ende gegangen, ich hatte mir neues,

russisches Pulver zugelegt, dessen Giite oder

vielmehr Nichtgiite aber nuch nicht erprobt.

DfX Hahn setzte nach kurzer Unterbrechiing

seinen Balz fort, ich dagegen setzte der

Ladung einige Grad zu und lud nun, gut

gedeckt hinter einer starken Eiche und die

Balzabsiitze ijenau beobachtend, aufs Neue;
der zweite Schur.s wurde abgegeben , die

Kugel selling dieht unter dem Vogel aber-

mals in den Baum. Diesmal, wahrscheinlich.

in Folge der fiihlbareren Erschiitterung,

sicherte der Hahn ziemlich lange Zeit, nahm
aber doch endlich das Spiel wieder auf und
es gelang mir, das Gewehr nochmals zu

laden und nun mit dem dritten Schusse
meinen Hahn herunterzuholen.

Es ist dies in der That kein Jagerlatein,

sondern Thatsache.

Kottenheide, im Februar iS8o.

OHygometra ptisiUa aiif Madagascar.

Nachdem im vergangenen Jahre die Ortygo-

meira pygmaea Naum. von • dem Afrikareisenden

Dr. Fischer aus Muniuni im tropischen Ostafrika

geschickt war (Journ. f. Orn. 1879 IV. Heft p. 33S),

fanden wir kiirzlich in einer kleinen Sammlung von
Vogelbalgen, die Herr Dr. Schaufuss von Mada-
gascar erhielt und welche uns zur Bestimmung
vorlag, das kleine Sumpfhuhn i^Ortygometra ptisilla

Gm., minuta Pall). Es durfte diese Thatsache
ein interessanter Beweis dafiir sein, wie weit euro-

p.'iische ZuEfvooel ihre Winterwanderunoren aus-

dehnen, — denn dass die genannten V(")gel in Ost-

afrika, beziehentlich auf Madagascar, Brutvogel
seien, diirfen wir vorlaufiof wenisrstens noch nicht

annehmen. Das Vorkommen der O. pusilla auf
Madagascar war bisher noch nicht constatirt worden.

A. R.

Der liebenswiirdigen Theilnahme meines
Freundes Dr. Bolle danke ich die Notiz, dass am
10. April d. J. noch ein starker Schwarni von
Boinbycilla garriila (wohl ca. 50 Individuen) bei

Alt-Geltow in der Nahe \ on Potsdam beobachtet
wurde. Ein Termin des Zuges, der wohl verdient

registrirt zu werden. H. S.

Notizen aus Finnland.

Anfang October gelang es Jemandem in der
Nahe der Stadt Nyslott in Finnland einen Anser
riijico/hs lebend zu fangen. Diese Art war im

Lande vorher nie beobaclitet. Das Thier Wurde
in der Stadt einem Schiiler verkauft, der es einige
lage pflegte; schliesslich aber wurde der seltene
Gast, wie anderes niitzliches Gefliigel, hingerichtet
und sollte am folgenden Tage eben gepfliickt
werden, als ein anderer Schuljunge einen sach-
verstandigen Lehrer dahin brachte, der die Raritat
fiir unsere Vogelsammlung rettete. Den weg-
geworfenen Kopf fand man gliicklicherweise auf
dem Hofe wieder. — So gelingt es nicht immer
Seltenheiten zu retten.

Im r3ecemb< r hat man einen Podi'ceps minor
hier bei Helsingfors lebend erbeutet, das erste
Stiick in unserer einheimischen Sammlung. Im
Januar sind gewohnlich grosse Massen von Pmt-
cola cmiclcator und Drosseln hier eingetroffen.

(Hat Jemand Pim'cola nothig?) Dr. Palm en.

Ansiedelung von Nachtigalen bei Coburg.

(Hriefliches an Dr. Golz.)

Von Th. Koppeu.

Meine Berichte iiber die Einbiirgerung der
Nachtigalen bei Coburg haben Sie erhalten. (Vergl.

Ornith. Centralblatt 1879, p. 94 und 122. Red.)
Heute wollte ich Ihnen nur in Kiirze die

Mittheilung machen, dass seit dem 5. d. Mts. sich

an den verschiedensten Stellen Nachtigalen horen
liessen, auch zwei Mannchen, eines ganz in meiner
N;-he, das andere eine Viertelstunde entfernt, festen

Stand gffasst haben. — Das Erstere, ein vor-
zijglicher Tag- und Nachtschlager, erfreut mich
Abends spat noch sehr.

Meine in den Rrutk.afioen befindlichen Voeel,
. . ... o '

die ich alsbal'l in Freiheit setzen werde,
accompagniren ihm (oder wechseln mit ihm ab)
und ebenso hat sich ein vorjahriges Mannchen
heute Morgen in meinem Garten zum ersten Male
horen und sehen lassen.

Dieser bekommt ein gerade von ausserhalb
erhaltenes frisch gefangenes Weibchen, dem ich

die Schwingen der Lange nach stutze.

Die alte Nachtigal-Mutter vom vorigen Jahre
habe ich noch nicht bemerkt; wenn sie nicht doch
noch kommt, zahle ich sie zu den Todten.

P^ine besondere Erscheinung ist es fiir den
Ornithologen, dass die Nachtigalen zu uns, wie
es scheint, alljahrlich um melirere Wochen spater
als in die Ebenen zuriickkehren, von wo mir deren
Ankunft bereits gegen Ende April gemeldet ist.

Coburg, den 20. Mai iSSo.

Rundschau.

Russow, \'., Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands mit

besonderer Beriicksichtiuung- der Zug-- und Brut-

verhaltni-s.se. Nach dem Tode des Verfassers heraus-

g-eg-eben von Th. Pleske. Mit fiinf Tabellen.

(Separatabzug .nus dem Archiv fiir die Naturkunde

Ehst-, Liv- und Curlands Bd. IX erste Lief. i88f).)

Ki'ihler, Leipzig.

„Vortheilhalter kann wolil nicht ein Land fiir das
Stadium der Ornitliologie seyn, als Curland. Hier ist

ein grosser Strand der Ostsee, eine Menge inlandischcr
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