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Auf Moor und Wiese
(^ür den Jäger, der gut zu Fuß ist, Hitze verträgt und Durst, ist die
O^agd aus „Jungwild", nämlich auf junge Birkhühner, Schnee
hühner und — in Revieren, wo Auerwild massenhaft vorkommt, wie
in Rußland — auf junges Auergeflügel von sehr großem Reiz.

Das Birkhuhn bildet, ebenso wie das Auerhuhn, meist Ketten von
sechs bis acht Jungen, die beim Auerwilde meist männlichen Geschlechts
sind. Ich habe mir einmal die Mühe genommen und das Geschlechts-
verhältnis bei einer Reihe von Ketten festgestellt und, ebenso wie mein
Vetter Kruedener, gefunden, daß unter acht Birkhühnern gewöhnlich
vier bis fünf Hähne, unter ebensovielen Auerhühnern sicherlich aber
fünf, ja sogar häufig sechs Hähne waren.

Man sieht daraus, daß das männliche Geschlecht weitaus vorwiegt
und wie sündhaft es ist, überhaupt weibliches Birk- und Auerwild zu
schießen. Es kommen ja gewiß mitunter gelte, alte Hennen vor. In
der Regel sind aber die Hennen, die als „gelt" abgcschossen werden,
solche, die ihr Gelege oder ihre Jungen durch Witterungsunbilden
oder Raubwild verloren haben. In Gegenden, wo cs viele Füchse,
Iltisse, Marder und herumstreunende Köter gibt, trifft man beson
ders viele solcher einzelner Hennen an.

Aus demselben Grunde trifft man auch hin und wieder alte Schnee
hühnerpärchen. Im Gegensatz zu Birk- und Auerwild befindet sich
beim Moorhuhn nämlich der alte Hahn, als Führer, stets beim Volke,
das mitunter bis zu zwanzig Junge zählt, gewöhnlich aber zwölf bis
vierzehn Stück. Das Geschlechtsverhältnis scheint hier gleichmäßiger
zu sein.

Die Haselhuhnfamilien sind wieder kleiner, die Regel bildet eine
Kette, die außer der Alten vier bis fünf Stück aufweist, ich habe aber
Ketten von sieben und acht Jungen gefunden, wenngleich eine so große
Jungenzahl nicht oft vorkommt. Weder mein Vetter, Oberförster
v. Walter, noch Baron Karl Kruedener, noch ich selbst haben je den
alten Hahn als Führer bei der Kette gefunden. Wir sind, im Gegen
satz zu Baron Adelbert Kruedener und Professor Valentinitsch, der
Ansicht, daß sich ja wohl einmal gelegentlich und zufällig ein alter
Hahn bei der Kette aufhält, aber in der Regel allein lebt. Dieselbe
Ansicht teilen Baron Budberg und Fürst Dshafaridse, die doch in
Sibirien genug Gelegenheit gehabt haben, das Haselwild zu beob
achten. Im späteren Herbst erst finden sich öfters alte Hähne zufällig
bei den Ketten. Das Geschlechtöverhältnis scheint hier gleichmäßiger


