
selten an die zweisömmerigen Karpfen und Schleien, der Ullersdorfer 
fängt sogar Hecht und Forelle und der Suhlauer Laubfrösche und Eidech-
sen. Die Bildung von „Knochengewöllen" nach Mäusegenuß scheint auf 
Verdaulichkeit von Hornsubstanz hinzuweisen.*) Auf Vorrat gejagte Beute 
liegt nur in geringem Maße am Horst, und zwar kopflose Mäuse. Die 
sehr kleinen Insekten und die Pflanzensamen vom Suhlauer Waldkauz 
dürften als „sekundäre Beute" aufzufassen sein. Aus allen Speisezetteln 
ist die für den Waldkauz charakteristische Mannigfaltigkeit ersichtlich; 
im Gegensatz hierzu bestehen oft z. B. bei Ohreulen Gewöllinhalte von 
Hunderten von Beutieren nur aus einigen wenigen Arten. 

Weiterer Förderungen der Untersuchungen gewiß, danke ich allen, 
die durch Materiallieferungen und Bestimmungen obige Ausführungen er-
möglichten. 

*) Diese Bemerkung behauptet keineswegs eine Feststellung; für die hin-
gewiesene Möglichkeit, die die „KnochengeWölle" einfach erklären würde, spricht 
jedoch auch, dat Klauen, Krallen und Hornschnäbel in Eulengewöllen ungleich 
seltener sind als in Tagraubvogelgewöllen. D. Verf. 

DAS GEWICHT ALS RASSENMERKMAL 
BEI TETRAO UROGALLUS (II. TEIL)  

Von 0. GRAF ZEDLITZ 1-1) 

Den ersten Aufsatz unter diesem Titel habe ich im Journal f. Ornitho-
logie von 1924, S. 244-252 veröffentlicht. Es stand mir damals nur recht 
lückenhaftes Material zur Verfügung, doch war der Hauptzweck, erst ein-
mal weitere Kreise für das Problem der Vergleichung von Gewichten zu 
interessieren. Dieser Zweck ist auch erreicht worden, eine ganze Reihe 
genauer Gewichtsangaben sind seitdem in der Fachp esse, zumal den 
Jagd-Zeitschriften, erschienen, und so manche sind mir freundlicherweise 
direkt in litteris zugegangen. Natürlich fehlen noch die ahlen aus vielen 
Gegenden, aber die vorhandenen geben doch schon ein ziemlich deutliches 
Bild, so daß ich es wagen kann, dieses hier zu skizzieren. Einzelheiten 
aus dem früheren Aufsatze sollen hierbei möglichst nicht wiederholt 
werden. 

Vergleichen kann man natürlich nur h o m o g en e Größen, darin 
liegt für uns eine gewisse Schwierigkeit, denn in vielen Ländern wird der 
Auerhahn nur im Frühjahr erlegt, meist in der zweiten Hälfte der Balz-
zeit, und da ist. er  mager infolge verstärkten Stoffwechsels und vermin-
derter Nahrungsaufnahme; anderswo fällt die Jagdzeit ausschließlich in 
den Herbst und Winter, in Schweden z. B. werden die meisten Hähne 
im Dezember geschossen, das ist aber gerade die Feistzeit. Die G e - 
wichtszunahme alter Hähne vom August bis Dezember beträgt 
etwa 900-500 gr, da ist es sicher nicht zu kühn, wenn man die G e-
w i c h t sabna hm e bis zum Schluß der Balz in derselben Höhe an- 

1) Aus dem Nachlaü unseres fi ehemaligen 2. Vorsibenden 0, Graf Zedli 
Tofhult (Schweden). 



für Herbst (hierbei ist stets der Dezember eingeschlossen!) und Früh-
jahr sogar eine Differenz von mehr als 800 gr in derselben Gegend, doch 
ist da die Zahl der untersuchten Frühjahrs-Hähne verschwindend gering, 
weil in der Schonzeit nur mit spezieller Erlaubnis des Ministeriums ein-
zelne Stücke für wissenschaftliche Zwecke erlegt werden dürfen. Wollen 
wir also beide Brüche auf einen Nenner bringen, so werden wir wohl 
sicher nicht zu weit gehen, wenn wir bei den Herbstgewichten 400 gr ab-
ziehen, um sie dann erst mit den Frühjahrszahlen zu vergleichen. 

Eine weitere Fehlerquelle kann darin liegen, daß 1- und 2-jährige 
Exemplare kleiner und leichter sind als ältere. -Mit 3 Jahren ist Tetrao 
urogallus ausgewachsen, das habe ich schon früher behauptet, jetzt ist 
es e r w  i  e s en durch Erlegung eines in der Gegend beringten Hahnes 
im Alter von 3 Jahren, welcher genau das Durchschnittsgewicht star-
k e r, alter Exemplare (9,3 kg) in dortiger Gegend, Jönköpings See, 
aufwies.') Ich habe mich nach Möglichkeit bemüht, alle Angaben betr. 
jüngere Stücke auszuschalten, viele Berichterstatter waren auch von 
vornherein so gewissenhaft, die Gewichte für jüngere und ältere Vögel 
getrennt aufzuführen. Um den Ueberblick zu erleichtern, werde ich in 
meiner Liste nur 3jährige un d ältere Hähne berücksichtigen. Die 
hier sich ergebenden Zahlen bilden das,eigentliche Ver-
g l e  i  c h sm a t er i a 1! Ich habe dann noch die mir bekannten Maxima 
zusammengestellt, doch sind diese für Vergleiche keine sichere 
B a s i s, da ich verschieden viel Material aus verschiedenen Gegenden 
zur Verfügung hatte, und unter 1 000 Stück ist es wahrscheinlicher, einen 
ganz abnormen Riesen zu finden, als unter einem Dutzend! Bisweilen liegt 
dieses Maximum erheblich über der normalen Höchstgrenze, ich betrachte 
es also als ein Kuriosum, das in diesem Zusammenhange ja immerhin 
erwähnt werden mag. 

Ich gebe nun die einzelnen Berichte in gedrängtester Kürze wieder 
und zum Schluß eine Liste der ermittelten Zahlen. 

Finnland. Den Tetrao urogallus von Karelen (Ost-Finnland) hat L ö n n-
b e r g neu beschrieben als T. u. k a r e 1 i c u s,3) diese Form dürfte 
kaum einem ernstlichen Widerspruch begegnen. Die Unterschiede gegen-
über urogallus typ. liegen in der Färbung, die Flügelmaße sind kaum ver-
schieden, unter den schwedischen cr (3' erreichen einige ein höheres Maxi-
mum, doch ist da die Zahl der gemessenen Exemplare ungleich- größer. 
Das Gewicht (Spät-Herbst—Winter) mit 3,38-4,22 kg liegt etwas nie-
driger als in Schweden. (10 Ex.). 

Norwegen. „Der Heger",4) bringt in einem Aufsatze „Die Jagd in 
Norwegen" von Arne 0 m s t e d t unter vielen biologischen Notizen über 
die Waldhühner auch einige Gewichte, betr. T. urogallus heißt es: „Ein 
ausgewachsener Aeuerhahn wiegt 4-41/2 kg, manchmal auch mehr. . ." 
Leider ist nicht gesagt, ob es sich um Frühjahr oder Herbst handelt, denn 
in Norwegen ist auch die Balzjagd während 10 Tagen im Mai erlaubt. Eine 
beigefügte Abbildung von 4 Hähnen als „Tagesstrecke" ist offenbar bei 

2) „Fauna och Flora", 1925, 240 (L önnb er g). 
3) „Fauna och Flora", 1924, 70. 
4) 1925, 143-147. 



leichtem Schnee aufgenommen, das deutet mehr auf Spätherbst, doch 
k a n n es im Mai auch mal schneien. Da keine Angabe des Erlegungs-
ortes beigefügt ist, haben diese Zahlen für uns nur bedingten Wert. 

Nordschweden. Norrland nimmt eine Sonderstellung ein, dort kommen 
sowohl die kleinsten wie die stärksten Hähne des ganzen Reiches vor. 
Früher war nur das Auftreten ersterer bekannt, z. B. Nilssen betont die 
Zwerghaftigkeit sehr scharf, ohne vom Gegenteil ein Wort zu sagen. 
Da bisher nur 2 Gewichtsangaben (Winter) mit 4,25 bezw. 4,35 kg vor-
liegen, so ist irgend ein Ueberblick noch nicht möglich, hingegen sind 
die Flügelmaße bemerkenswert: Unter 13 d c?' ad. in hiesigen Museen 
fand ich 9 mit einem Flügelmaß von 401-413 mm, während wir bisher 
noch keinen Urogallustyp aus Mittel- und Südschweden besitzen, der 
400 mm erreicht (nach L ö n n b e r g haben diese 381-397 mm, je 1 Ex. im 
Mus. Göteborg bezw. in meiner Sammlung messen 398 mm). Auf der 
anderen Seite gibt es im Norden massenhaft ”Zwerge", besonders in 
den hohen Lagen. M. E. besitzt der Nordlandhahn (Provinzen Dalarna, 
Angermanland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten) die 1 a t e n t e An-
lag e zur Groß w üc h s i g k e i t, doch kommt diese nur in günstigen 
Jahren mit relativ langem Sommer zur Ausbildung. Mußte infolge kurzen 
Sommers das Jugendwachstum verfrüht abgeschlossen werden, so kann 
dies in späteren Jahren n i c h t nachgeholt werden. Dieselbe Beobach-
tung bei jüngerem Rindvieh und Fohlen ist ja jedem landwirtschaftlichen 
Züchter geläufig; zu geringwertige Fütterung im 1. Lebensjahr läßt sich 
später nie mehr ausgleichen. Ich halte diesen Hinweis für genügend und 
die Schaffung eines neuen Namens für überflüssig. Nähere Angaben s. 
„Fauna och Flora" 1925, 161-165, wo ich ausführlich referiert habe. 

Mittel- und Südschweden. Hier haben wir den topotypischen T. u. 
urogallus, irgendwelche lokale Verschiedenheiten konnten nie festgestellt 
werden, in Färbung, Flügelmaß und Gewicht ist der Stamm recht aus-
geglichen. Ich führe beide in meiner Liste getrennt auf, weil Svealand 
ein um 200 gr höheres Maximum aufweist, doch hat dies für die Rassen-
frage nichts zu sagen und kann reiner Zufall sein. In den letzten Jahren 
brachte. „Fauna och Flora" zahlreiches Materia1,5) meist aus dem Dezem-
ber stammend, auch konnte ich selbst in den guten Jagdjahren 1925 und 
1926 meine eigenen Aufzeichnungen verdreifachen, so daß das Gesamtbild 
ziemlich feststehen dürfte.9 Höchstens könnte durch Zufall ein neuer 
Maximal-Rekord aufgestellt werden. 

Livland und Kurland. Von hier steht mir das meiste Material zur 
Verfügung: ausdrücklich angegeben sind 1 419 Stück, außerdem haben 
einige Berichterstatter, die bestimmt Hunderte von Hähnen erlegt haben, 
die Strecken, auf welchen ihr Befund basiert, nicht genau genannt, also 
dürfen wir dreist mit rund 2 000 Ex. rechnen. Im übrigen verweise ich auf 
meine Ausführungen im I. Teil (J. f. 0. 24,. 248-249), denen ich nichts hin-
zuzufügen habe. Der Träger des Maximalgewichtes stammt aus Kurland 
und fällt mit seinen 5,6 kg merklich aus dem Rahmen von T. u. urogallus 
heraus, in das sonst dieser ganze Stamm durchaus paßt: Es findet sich 

5) Z. B. „Fauna och Flora", 1925, 44-45  •  (Lönnberg). 
6) Siehe Gewichtstabelle. 
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aber unter der Riesenzahl kein zweites Stück, das ihm an Gewicht auch 
nur nahe käme. 

Polen. Ich besitze leider keine Gewichtsangaben, möchte aber be-
merken, daß Exemplare aus Ost-Polen (Pripjet-Gebiet) ein viel größeres 
Flügelmaß erreichen als T. u. urogallus typ., der, wie oben gesagt, 398 mm 
kaum überschreitet, während 2 im Kriege bei Honim erlegte 07' 410 bezw. 
413 messen. Ich rechne sie deshalb zu T. u. major Br. 

Bukowina. Auch hier finden wir großwüchsige Auerhähne, die wir 
wohl nur zu T. u. major ziehen können, jedenfalls kommt T. u. rudolfi 
Doman (Rumänische Karpathen) nicht in Frage, da er „klein und dunkel" 
sein soll. Diese Form bedarf wohl noch der Bestätigung, mir wurde ein-
mal in litt. von einem ungewöhnlich starken (!) Hahn aus Rumänien 
berichtet, doch ist mir der genaue Fundort nicht bekannt. D r. Philip o-
w  i  c z, Jagdinspektor der Bukowina, gibt uns die Gewichte von 14 Buko-
wina-Hähnen ') aus der Balzzeit an, 2 davon erreichen 5 kg, die anderen 
bleiben etwas darunter, man wird mit einem Durchschnitt von 4,75 kg 
wohl das Richtige treffen, diese Zahl fällt vollkommen in die Variations-
breite von T. 2i. major. 

Bulgarien. Ueber die Rasse, welche im Rilagebirge recht häufig ist,  . 
erlaube ich mir kein Urteil, möchte sie aber der Aufmerksamkeit für die 
Zukunft empfehlen. Der bekannte Ornithologe D r. K 1 e i n - Sofia sandte 
mir in liebenswürdigster Weise genaue Angaben über eine Reihe von 
S. M. König 13 o r  i  s in den letzten Jahren erlegten dd'sowie über beson-
ders starke aus früherer Zeit. Danach ist das Maximum nur 4,5 kg bei einem 

,  vor Jahren erbeutet von S. M. König Ferdinand, ferner erlegte 
ll r. Klein selbst vor längerer Zeit ein e von 4,1 kg, sonst bewegen sich 
die Zahlen von 13 e zwischen 3 und 3,9 kg. Diese Werte sind noch etwas 
geringer als bei T. u. urogallus und fallen ganz aus dem Rahmen der-
jenigen, für T. u. major. Ich muß es dahingestellt sein lassen, ob es sich 
hier vielleicht um T. u. rudolfi handelt oder eine noch unbekannte Rasse. 

Böhnien und Oesterreichisch-Schlesien. Hier steht uns ein schönes 
Material zur Verfügung. Dank den genauen Aufzeichnungen von 2 hervor-
ragenden Weidmännern und Tierbeobachtern, des Grafen Nostitz-
Rieneck und des Oberforstrats D r. G r oh man n. Ersterer hat über 
die glänzende Strecke während seines langen Jägerlebens musterhaft sorg-
fältige Notizen gemacht und z. T. auch die Gewichte von mehr als 
450 selbst erlegten Auerhähnen aus verschiedenen Teilen Böhmens ge-
sammelt') Diese Zahlen zeigen sehr geringe Schwankungen und bewegen 
sich für alte d' e zwischen 4,5 und 4,75 kg (jüngere um 4,25 kg), natür-
lich beziehen sie sich ohne Ausnahme auf das Frühjahr, vorwiegend auf 
die 2. Hälfte der Balzzeit. Oberforstrat G r ohmann waren lange Zeit 
große Reviere in den Sudeten (Oesterr.-Schles.) unterstellt und gleichzeitig 
solche in Steiermark mit einem selten starken (zahlenmäßig!) Bestande 
an Auerwild. Er konnte in dieser Periode einwandfrei festlegen, daß die 
Sudetenhähne einer stärkeren Rasse angehörten als die Steiermärken9 
Von ersteren wird nach seinen Untersuchungen ein Maximalgewicht von 

7) „Wild und Hund", 1926, 519 u. 559. 
8) „Wild und Hund", 1927, 381 ff. 
9) „Wild und Hund", 1926, 580-584. 
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6 kg erreicht, die Durchschnittszahl für alte d' 	ist leider nicht ange- 
geben, doch dürfte sie um 4,75 kg (Balzzeit) liegen, wenn nicht höher. 
Demnach dürften die d e in den Sudeten noch etwas großwüchsiger 
sein als in den mehr hügeligen Landesteilen, in jedem Falle gehören alle 
zur Rasse T. u. major. 

Bayern, Bayerischer Wald. Hart über der Landesgrenze treffen wir 
naturgemäß genau auf dieselbe Form, E. J. Faber 10) erlegte dort Ende 
April 1926 3 alte d d , die 4,75-4,875-5,0 kg wogen, das ist für diese 
Zeit der extremen Magerkeit ein ganz gewaltiger Durchschnitt! 

Schlesien. Aus dem Riesengebirge besitze ich leider keine Zahlen, 
doch ist es sehr wahrscheinlich, daß die Population hier mit derjenigen in 
den Sudeten übereinstimmt. Aus der niederschlesischen flachen Heide über-
sandte mir Herr Museumsdirektor Dr. 0. Herr- Görlitz in liebenswür-
digster Weise eine Liste mit den Gewichten von 20, in dem Görlitzer 
Stadtforst (28. III.-10. V. 25) erlegten Hähnen, jüngere wogen 3,7-4,1 kg, 
ältere 4,2-4,8 kg. Letztere stimmen recht gut mit den Böhmen von Grat 
N os t i t z überein, wenn man berücksichtigt, daß letztere alle aus dem 
A p r i 1, je z. T. aus dem M a i stammen, also noch mehr abgebalzt sind. 

Ein respektvolles Gewicht zeigt auch ein 5-6-jähriger Hahn, erlegt 
am 9. 4. 25 bei Priebus (Herzogtum Sagan) mit 4,89 kg. Der Schütze 
v. Stegmann- Rummelwitz fügt seiner brieflichen Mitteilung noch bei: 
„hatte schon stark getreten . .. man kann wohl annehmen, daß er vor der 
Balz 5,5 kg wiegen konnte". 

Provinz Sachsen. Aus einem Staatsrevier in dieser Provinz teilte mir 
Oberst v. R i e s en t h a 1 freundlichst folgende Zahlen für das Jahr 1924 
mit: 5 d d (erl..13., 18., 19., 24. IV. und 3. V.) wogen in derselben Reihen-
folge 5.,25-5-4,25-4,5-4,12 kg, die Gewichtsabnahme während dieser 
drei Wochen ist ohne weiteres deutlich, doch fügt v. R. ausdrücklich noch 
hinzu: „Nach den gemachten Erfahrungen wiegen die im Anfang der Balz 
geschossenen Hähne 4,5-5,5 kg, die am Ende erlegten 4-4,5 kg." Danach 
wäre der rein mathematische Durchschnitt rund 4,6 kg, doch scheinen 
auch jüngere c? d hier mit einbegriffen zu sein. 

Thüringen. Von hier erhielt ich nur eine Mitteilung, Herr G e y e r - 
Chemnitz erbeutete im Kr. Hildburghausen am 27. 4. 24 einen Hahn von 
4,75 kg, in Anbetracht des späten Termins ein gutes Gewicht. 

Oberhessen. Der Leiter der Freih. Riedesel'schen Forstverwaltung, 
des größten Privatbesitzes im Bundesstaate, D r. Z en t g r a f, hat meine 
Untersuchungen durch einen ausführlichen Bericht in besonders dankens-
werter Weise unterstützt, welcher die Zeit seit 1902 umfaßt. Aus der 
großen Zahl der in dieser langen Periode erlegten und gewogenen Hähne 
ergibt sich ein allgemeiner Durchschnitt von 4-5 kg für d' 2 ad., doch 
wurde in zwei Fällen ein Höchstgewicht von „etwas über 5,5 kg" fest-
gestellt. 

Odenwald, Spessart, Rhön. Oberst v. R i e s e n t h a 1 hatte die große 
Liebenswürdigkeit, mir aus seiner Privatkorrespondenz mit Geh. Komm.-
Rat Hick l e r - Darmstadt (t), dem s. Zt. viel Material zur Verfügung ge-
standen hat, folgenden Auszug zugänglich zu machen: „Auerhähne vom 

10) „Wild und Hund", 1927, 42-43. 
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Odenwald, Spessart und Rhön wiegen 4,25-4,5 kg, mehr als 4,5 ist eine 
Seltenheit". 

Baden und Württemberg. Wiederum Graf Nostitz- Rieneck ver-
danken wir die Feststellung, daß rund 230 von ihm im Schwarzwald ge-
schossene Hähne in den Gewichten durchaus mit den böhmischen über-
einstimmten, d. h. sie hatten 4,5-4,75 kg Balzgewicht. Als Maximum für 
jene Gegend ist wohl ein bei Ellwangen erbeuteter Kapitalhahn von 
5,5 kg ") anzusehen. 

Tirol und Steiermark. Oberforstrat D r. G r o h m a n n ist wieder unser 
Gewährsmann: In den ihm unterstellten Alpenrevieren bewegte sich der 
jährliche Abschuß zwischen 120 und 180 „Hahnen", es kam also im Laufe 
der Jahre ein kolossales Material zur Untersuchung. Das Urteil des 
erfahrenen Weidmanns dürfte als geradezu ausschlaggebend anzusehen 
sein, er faßt es in die Worte zusammen:") „Das Sudetenwild ist bedeu-
tend stärker als das der Alpen, alte Hähne erreichen dort ein Körper-
gewicht bis zu 6 kg, während in den Alpen ein Hahn mit 4 kg schon als 
gut anzusprechen ist, und es dürfte im allgemeinen bei den Hähnen ein 
Körpergewichtstlitterschied von durchschnittlich minndestens 1 kg an-
zunehmen sein." Für Fachgenossen, welche sich genügendes Material be-
schaffen können, um auch die Färbung genau zu studieren, bietet sich 
hier eine dankbare Aufgabe, denn die Gewichte deuten unbedingt darauf 
hin, daß wir es mit einer eigenen Rasse zu tun haben, welche von T. u. 
major mindestens durch kleinere Figur abweicht. 

Hinterpommern. Mit dem hier isoliert lebenden Bestande will ich 
mich nun zuletzt beschäftigen, da er m. E. eine Sonderstellung ein-
nimmt. Schon in meinem ersten Aufsatz im J. f. 0. 1924 hatte ich Material 
zusammengestellt, welches klar zeigt, daß d cr aus diesem Gebiet ganz 
erheblich schwerer — also auch größer — sind als solche aus Schweden 
und den Baltischen Staaten. Nun hat sich auch gezeigt, daß in Mittel-
Europa kein Stamm ihnen gleicht. Seit meiner letzten Veröffentlichung 
sind noch eine ganze Menge Zahlen für Hinterpommern hinzugekommen, 
teils durch Bekanntgabe in „Wild und Hund", teils durch briefliche Mit-
teilungen direkt an mich, unter ihnen möchte ich mit besonderem Dank 
die des Herrn Oberförsters Scher p i n g nennen; unter ersteren sind 
wertvoll die Angaben von Herrn v. P u t t k am e r - Barnow 13) und von 
Herrn v. S e y dl i t z - Bartelow.14) Die angegebenen Gewichte liegen 
zum überwiegenden Teil zwischen 4,8 und 5,1 kg, 1 mal kommt 
4,5 kg als Minimum, 2 mal 5,25 kg als Maximum vor. Danach 
muß ich den früher (1924) errechneten Durchschnitt alter Hähne 
(5,5) kg doch etwas heruntersetzen auf ca. 5 kg, das ist aber 
dann unter Berücksichtigung all er Angaben sehr vor sich -
t i g g e s c h ä t z t. Ich greife absichtlich niedrig, damit mir gewiß nicht 
der Vorwurf gemacht werden kann, ich hätte meine Zahlen „frisiert", 
mir also einen Beweis konstruiert. Ich verweise auf die hierunter fol-
gende Liste, aus der ohne weiteres herauszulesen ist, daß die pommer- 

11) Wild und Hund", 1927, 335 
19 „Wild und Hund", 1926, 580. 
13) „Wild und Hund", 1926, 428. 
14) „Wild und Hund", 1926, 233. 
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schen Hähne in ihrem durchschnittlichen wie ihrem Höchstgewicht weder 
von T. u. urogallus noch von T. u. major erreicht werden, ja daß sie bei 
den sich zunächst stehenden T. u. major und den Pommern sogar nur 
wenig übereinander greifen bei 4,8-5 kg. Ich meine, wenn wir überhaupt 
Lokalrassen benennen wollen, so sind die Voraussetzungen hier gegeben, 
und ich schlage den neuen Namen T et r a o u r ogallus goliath 
subsp. nov. vor. 

Die Verbreitung ist folgende: Ostgrenze bei Zoppot, Westgrenze bei 
Stolp, Südgrenze bei Konitz, Nordgrenze Ostsee. In diesem Gebiet ist 
das Auerwild Standwild und verhältnismäßig zahlreich vertreten. Natur-
gemäß überschreiten einzelne Stücke die hier skizzierte Grenze, aber 
nirgends existiert eine Verbindung mit anderen Beständen, überall ist 
T. u." goliath durch Hunderte von Kilometern von seinen Nachbarn 
getrennt. 

Ich nenne heute keinen Typus, da alle mir bekannten Exemplare 
sich in Privatbesitz befinden. Sollte es mir in Zukunft gelingen, einen 
alten Hahn für das Museum zu erwerben, so werde ich die Unterlassung 
nachholen. Färbungsunterschiede gegenüber major scheinen nicht fest-
stellbar zu sein. 

Zu der Gewichtstabelle sei folgendes bemerkt: 
a) Die Herbstgewichte müssen um 0,4 kg reduziert werden, wenn 

man sie als homogen mit Frühlingsgewichten vergleichen will. 
b) Den Dur chschnitt habe ich nach Möglichkeit aus dem 

ganzen Material errechnet, er deckt sich deshalb nicht immer genau 
mit dem Mittel aus beiden Grenzzahlen. 

Zum Schluß möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen allen 
den Herren, welche mir freundlichst ihre Unterstützung geliehen haben, 
um so viel Material zusammen zu bekommen. Es sind dies in erster 
Linie Herr Prof. L ö n n b er g- Stockholm und Herr Oberförster S cher-
ping- Berlin, welche in Schweden bezw. in Deutschland besonders viel 
dazu getan haben, um das Interesse an Vogelgewichten zu wecken; da-
neben aber bildet jede einzelne briefliche Mitteilung einen wertvollen 
Baustein von größeren oder kleineren Dimensionen, ihrer Autoren sei 
deshalb mit herzlichem Danke hier gedacht. 

ÜBER DIE DIREKTE UND INDIREKTE WIRKUNG DER 
MÄUSEVERNICHTUNGSMITTEL AUF VÖGEL t 

Von R. S T A DIE, Breslau 

In den Jahren 1931 und 32 stellte ich zur Klärung dieser Frage einige 
Versuche an, deren Verlauf und Ergebnisse in einigen Heften des „Deut-
schen Weidwerk" dargestellt worden sind. Da die Versuchsreihe nunmehr 
durchgeführt und endgültig abgeschlossen ist, so halte ich es für ange-
bracht, daß die Gesamt ergebnisse, die gerade Ornithologen-Kreise in-
teressieren dürften, hier, kurz zusammengefaßt, ihren Niederschlag finden, 
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