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Immer wieder liest man Berichte von sogenannten .ver- 
riidcten' Auerhiihnen, die wllhrend der Balz ihre natiirliche 
Scheu vor den Menschen verlieren, sie anbalzen und zu- 
weilen auch attadrleren. Nach der Balzzeit, die sich bei sol- 
&en abnormen Hllhnen jedoch oft bis weit in den Sommer 
hineinzleht, wird ihr Verhalten offenbar wieder normal, 
d. h., sie zeigen sich in den meisten Fallen ni&t mehr offen 
vor rlen Menschen. 

Uber die Ursache dieses abnormen Verhaltens solder 
Auerhshne gibt es versdedene Ansichten und Theorien; 
z. B. soll diese Balztollheit nut in solhen Revieren auf- 
treten, in denen ein einzelner Auerhahn vGUig isoliert von 
Artgenossen lebt. Da e r  deshalb seinen Trieb, ein Revier 
zu behaupten, nirht an einem anderen Auerhahn abrea- 
gieren kann, baht er  eben, sozusagen als Ersatz, Menschen 
an. Kranlrhafte Verllnderungen im Gehirn sollen, einer an- 
deren Ansicht na&, das unnatarliche Verhalten zur Folge 
haben. Nun karn mir vor kurzer Zeit ein Artikel in die 
Hlinde, in welthem der Verfasser dem .verriidctenm Verhal- 
ten eines Auerhahns eine interessante Deutung gab. Danad 
sollen sol&e Auerhahne durch Erfahrung lernen, da0 ihnen 
vom Menschen her keine Gefahr drohe, und deshalb seien 
sie so vertraut vor ihm. 

Zweifellos gibt es Wildtiere, die es lemen, da8 der'Mensrh 
. ftir sie ungefiihrlich ist. Man denke z. B. an die Wildreser- 

vate, in denen viele freilebende Tiere oft bis auf ktinesle 
Entfernung an die Menschen herankommen. 

Im Friihjahr 1963 hatte ich zum ersten Ma1 Gelegenheit, 
in einem Revier im Ho&schwanwald einen solchen balz- 
tollen Hahn zu sehen und zu h6ren. Ein Bekannter f3hrte 
mich an die bezeichnete Stelle im Wald. Kaum waren wir 
dort angelangt, als sich oben am Hang zwisrhen den S t b -  
men ein groaer, d d e r  Schatten lGste und keine ffinf 
Meter von uns entfernt auf dem Weg einfiel. Vor uns stand 
in sch6nster Bodenbalz-Stellung der .verriickte' Auerhahn, 
der alsbald no& niiher auf uns zu kam, wobei er  ununter- 
brohen balzte. 

Nie vorher konnte ich seinen Versen auf so kune  Ent- 
felnung lausden. I& ging in Hodcstellung, urn ihn besser 
in den Sucher meiner Kamera zu bekommen. Da kam er 
schnell auf mi& zu, hadcte mit dem Sdmabel nach mir und 



bekam mi& am Xrrnel meines Lodens zu fassen. Gleih- 
zeitig schlug er mit den Schwingen, deren Schliige Uberaus 
stark waren. Diesem Verhaen nach zu s&lieEen, sah der 
Hahn in mir einen gleichartigen Gegner. Htitte es sich nur 
urn Zahmheit gehandelt, so hlltte er mi& sicherlich nicht 
angebalzt und mit mir khpfen wollen, sobald ich in seine 
unmittelbam NBhe Lam. Ntiherte e r  sich mir, so nur in 
der Absicht, uuf mi& loszugehen, kam i c h ihm m nahe, 
so gridf er mich sofort an. Zwiden den Angritfen lie6 er 
ununterbrochen sein Balzlled hllren. Manchmal worgte er 
laut, und zwar dam, wenn man ihm mit irgendeinem Ge- 
genstand, den man ihm vor den S<hnabel hielt, daran hin- 
derte, anntgreifen. Nach etwa zwei Stunden entfernte er 
sich langaam waldeinwilrts, wo wir ihn dann auch aus den 
Augen verloren, 

Leider war es mir nicht mbglih, festzustellen, wann der 
Auerhahn im Jahre 1963 damit aufhbrte, Menschen anzu- 
balzen. Im Friihjahr 1964 traf ich ihn jedoch wieder an der 
gleidwn. St& wie im Vorjahr, au& zeigte er genau das 
gleiche Verhalten. 

Interessant ist, daii In diesem Revier in den Jahren vor- 
her bereits zwei .verrii&tem H a n e  vorgekommen waren. 
Durdh W a g e  bei mir bekannten Jiigern und Wrstern 
des ~warzwaldes  konnte ich no& zwei FWe djeser Balz- 
tollheit beim Auemild erfahren, die sich erst in den letzten 
Jahren zugetragen hatten. 

Leider ereilte den Hahn Ende des Friihjahres 1964 sein 
Srhidcsal, er wurde von einem Besucher so unsachgemu an- 
gelaSt, daE er daran einging. 

In vielen FZlllen gehen balztolle A u e r h h e  auf diese 
oder iihnlihe Webe ein, ihre allzu groBe Vertrautheit dem 
Menschen gegeniiber wird ihnen %idieBlich einmal zum 
Verhiingnis. Es wiire dann s i h  von moBem Vorteik, wenn 
solche Hlihne zur genauen ~ntersuch-ung an ein patholo- 
gisches Institut eingesandt *den, was wahrscheinlich vie1 
zu selten geschieht. Dies wLe m. E. die einzig sichere Mbg- 
lichkeit, urn einer Krankbeit, falls es siQ bei der Balztoll- 
heit tatsfidid urn eine solche handelt, genauer auf die 
Spur zu kammen. 
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Rudolf Kull schildert seine Beobachtungen eines sich ab- 
norm verhaltenden Auerwhnr und schreibt zum SchluS, da0 
es sicher von groBem Vorteil wLe, solche eingegangenen 
Stiidce zur Untersuchung an ein pathologisches Institut ein- 
zusenden. Diese Aufforderung kann nur unterstrichen wer- 
den aus folgenden Griinden: In Schweden fand Borg bei 
Auerwild verh&ltnismUig haufig Toxoplasmose. Es handelt 
sich dabei um einen zu den Protozoan gehiirenden Krank- 
heitserreger: Toxoplasma gondii. Die Krankheit, die auf alle 
Tiere und den Menschen iibertragbar ist, tritt in einer chro- 
nischen und einer akuten Form auf. Die akute Form zeichnet 
s i b  durch charakteristische Symptome aus, u a. durdh Striiu- 
ben der Federn der Kehlgeged und des Halses, durch 
Gleichgewichtsst6rungen, durch spiralfiinnige Verdrehung 
des Hatses. In Schweden stellte man Toxoplasmose haupt- 
siichliQ an Jungvbgeln und in den Herbstanonaten fest. Sie 
fiihrt bald zum Tode. und man vermutet deshalb eine nicht 
zu unterschtitzende ~ o l l e  der T6x@!]mose bei dtw Jmg- 
tiersterblibeit. Die chronische Form i a t e t d r t  uta befion- .- 
ders im Zusammenhang ' a t  deq sW &brm v q h a l M d a  
Hihnen. Bei dleper Form k t  dae Geihirn vor allem der Sitz 
des Parasiten* und tlrer ~ h k u n g ,  wobei diese Tiere jahre 
lang am Leben bleiben k6nnen. lnwieweit sie eine Gefahren- 
quelle darstellen, ist uns not% niQt bekannt. Daneben kann 
die subklinische Form auftreten, bei der der Krankheits- 
erreaer im Tierkbmer vorkommen kann, ohne daB er bei 
s e i n b  Eindringen &fort oder iiberhaupt Krankheitserschei- 
nuneen auslbsen muS, die Tiere also den Anstedtungsstoff 
o h ;  Kom~llkationen weitertraaen k6nnen. 

In SchwWeden treten sich abcorm verhaltende Auerhtihne 
nach brieflicher Mitteilung von Hiiglund verhllltniemiisig 
zahlreich auf. Aus anderen Liindern, z. B. Norwegen und 
F i a n d .  sind nach briefhchen AuskMan si& abnorm ver- 
haltende. Auerh-e kaum bekannt. Wenso ist aber, im 
Gegensatz w Schweden, dort auch die Taophsmose noch 
nicht beim Auerwild festgestellt warden. Me Tatsache des 
hiiufigeren m e t e n s  der Toxoplasmose beim Auerwiltj und 
des afteren Vbrkommens efch abnorm verhaltender Auer- 
hlihne lawem daralif schlieSen, daS be1 einem Teil dieser 
.verriidstenm H&.Jme dieses Vqhalten pathologist% sein 
kann und mit .der chronischen Form der Toxoplasmose in 
Zusamrnenhang stehen kannte. Nach Grimm lii0t beim Men- 
schen eine Ubbtandene Toxoplasmose geistige Starungen 
zuriicf. Es erscheint daher burchaw m8giich, daB auQ beim 
AuerwiLd die Toxoplasmose sich h l i c h  auswirkt. . 

Auf Gnmd seiner Untersuchungen in Schweden vermutet 
Prof. Dr. H. Kiihler, Wien, auch fiir unsere Breiten, d d '  
Toxoplasmose die abnormen H h e  erklilren kbnne. Er hat 
bereits vor etwa sechs Jahren in den hterreichischen Jagd- 
zeitsduiften zur Einsendung gamer Kbrper oder K6pfe von 
Auerhiihnern nu Untersudhung auf Toxoplasmose aufge- 
rufen. Bei einem sich abnorm verhaltenden Auerhahn, dem 
.Ahen von der P a w ,  war von K6hler bereits der Verdacht 
auf Toxoplasmose ausgesprochen worden. Der Verdadt hat 
sich bestiitigt. 

Allerdings ist damit no+ nicht erwiesen, da0 die Toxo- 



plasmose tatdchiich der Grund des abnonnen Verhaltens kt, 
denn KBhler sagt selbst, da6 die Toxoplaamose Ursache sein 
kann, aber nicht sein muS. Wertvoll ist an der Untersuchung 
zumindest zun&chst der Nachweis, dafl Toxoplasmose apch 
bei uns als Krankheit des Auerwildes auftritt. Der Nachweis, 
daS abnormes Balmerbalten auf einer Nachwirkung der 
Toxoplasmose beruht, muS erst erbracht werden, da der 
Fund von Toxoplasmen im Him eines .balzverriidcten' 
Auerhahnes auch ein zufiilliger sein kann. Auf alle Fale 2st 
bereits die Feststelluxbg dqr Krankheit Uberhaupt wichtig. 

Als Humanmediziner vertritt KIlian die Melnung, d d  das 
mit der Toxoplasmose nicht stlmme, . d e ~  jede Infektion 
hemmt den Sexualtrieb und die Angrifkilust eines Tieres, sie 
f6rdert oder steigert sie aber nicht'. Dem steht &a. wohl 
entgegen, daB gerade bei Vorliegen geistlger SUimgen oft- 
mals ein beaondm starker SexualMeb suftreten kann. 
Alletdfngs kl)naan peyd&he Sithugen bei Tieren natiir- 
lib auf vielerlei Grii@en beaben. 

W e  beMQ ctle elrste FGwtBBung der Tox smose bei 
einem &i~ abnonn vgrhaltenden Auer4ahn "x" urcb K8hler 
zeigt, weftere Untersuchungen dringend notwendig, 
aodi zur FcstsMuqg der Verbreitung dieser Xmnkheit unter 

. unseren Ammildbeetaurden iiberhaupt. Dle Aufforderung 
K a r  ist daher b e s o d m  zu begr0llen, und wllre zu hof- 
fen, daB bei mliegender N8gIIdkkeit daarti~p. Unter- 
. suchtmgpq dwchge&ilut *den. A. W. Bobadc 

~ i a  ha-, M der von R R& m e m e  .ver- 
rft- Auerhahn aui Toroplnnmoae eingehcnd u n t a ~ ~ ~ d ~ t  wor- 
den; d~ Ergebnis war negatlv. . SCMmeimS 


