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Das Aueswild nimmt das ganze Jahr iiber neben der ,,nor- ben der normalen und iiberall reichlich vorhandenen Na- 
malen" Asung gem Getreide auf, und zwar sowohl die Kor- delasung vor Beginn des Schneefalls die Moglichkeit zur 
ner - sei es als Saatgut, vom Halm oder bei der Nachlese Aufnahme einer ausreichenden Menge ,,Waidkom" gege- 
auf der Stoppel - als au& die griine Saat. Dies als weiterer ben ist. Eine Zufiitterung von Getreide ist aber - neben d e ~  
wichtiger Hinweis auf eine viel zuwenig bekannte Tatsache, viel wichtigeren rechtaeitigen Schaffung von Feinkies-Schiit- 
die F. Rulf in seinem Artikel .Hat das Auerwild geniigend tungen an geeigneten Stellen - zu empfehlen, weil-dadurch 
Winterasung?" (WuH Nr. 5 vom 2. 6. 1968, S. 174) andeutet. die Widerstandskraft des Auerwildes gesteigert werden kann. 
Dazu sucht es naturlich nicht die freie Feldmark auf, sondern Leider etwas fehlgedeutet wird im gleichen Heft auf Seite 
nur in unmittelbarer N&he des Waldrandes gelegene Felder 106 in dem Artikel ,,Altersbestimmung bei Auer- und Birk- 
und besonders Feld-Enklaven inmitten des Waldes. wild'' eines jener in der fast gleich uberschriebenen dankens- 

Da es dabei die ihm eigene, allgemein bekannte Vorsicht werten Arbeit von Stiiwe (WuH Nr. 22 vom 28. 1. 1968, 
ni&t ablegt, wird dies nur selten festgestellt. Ein geduldi- Seite 529) aIs einzig brauchbare, exakte Anhaltspunkte zw: 
ger, gut getamt ansitzender Beobachter kann es aber hau- Altersbestimmung des Hahnes herausgestellten beiden Merk- 

' fig bei der Feld-Asmg sehen, sogar no& am spaten Vor- male. DaD die Shlafengrube beim Auenhahnschadel mit zu- 
mittag oder bereits am fiiihen Nachmittagl Sofern er optisch nehmendem Verwachsen der sie umgebenden Schadelknochen - .  gut ausgeriistet ist, wird er auch feststellen konnen, daB das - und damit auch dem Alter - groDer wird, stimmt nichtl Die 

. Auerwild neben Getreide no& Klee, Graser, AckerunkrLuter, Unrichtigkeit dieser Behauptung ist verzeihlich. Durch die 
vereinzelt Insekten und natiirlich auch Magensteine a d -  Abb. 2b kann dieser Eindrudc entstehen, weil abweichend 

I n i m t ,  wie denn iiberhaupt sein ,,Speisezettel" viel reich- vom Original v. Schuhmachers (Fuschlbergers ,,Ilahnenbuchn, 
- 

haltiger ist, als wir zu wissen glauben. S, 165) der MaDstab der Altersstufen 1 und 2 kleimer gewahli 
Bej der VorJiehe fiir abwe&slubgsreiche Xsmg ist es da- wurde. Davon abgesehen ist aber ein Abtasten der Grw 

her nicht ~erwunderli&~ daB Auerwild im Winter und beson- ben von a d e n  am erlegten Stack e-infach nicht moglich, da 
ders bei Shee lage  Getreidekorner gem und geradezu gie- diese Gmben mit Gewebe gefiillt und auBerdem von del 
rig aufnimmt, wo immer es sie finden kann, besonders aber zahen Kopfhaut und dem dichten Gefieder bededkt sind. 
richtige Futterschiittungen aufsuht. Es wird sicher vorkom- Die Auspragung einer Schnabelrille und die Schnabelstgrke 
men, daD es an solchen Fiitterungen z. B. auch Eicheln ast. und -farbung sind als Merkmale zur Altersbestimung nichl 
Einen solchen Fall habe ich noch nibt  erlebt, sah aber verwertbar. Bei der Farbe gibt es eine Alternative: Entwedel 
Auerwild nach Mastjahren bei Schneelage haufig in frischen ist der Sdnabel horngrau, dam ist der Hahn juvenil; ode] 
Platzstellen des Smalenwildes eifrig Nachlese halten, w0- er ist weiDli&, d m  ist der Hahn mehrjahrig. Bei einem 
bei eS ersfaunlicherweise no& eine betrachtiiche Zahl von ,,Pflanzenfresseru wie dem Auerhahn ist aber van del 
Eideln zutage und mit zum Teil heftigen Sdduckbewegungen Emdhrungsweise her zu erwarten, daD Ham-, Bast-, Erd- 
- nach Entfernung der Schale - in den Kropf beforderte. und Pflanzensaftflecke und damit der Zufall dieses Merk. 

Die Tatsache, daD das Auerwild grundsatzlich nach etwas ma1 stark beeidussen und fiir die praxis unbrau&bar ma. 
Abwechslung in seiner Ernahrung Sucht, sollte aber nicht &en. Ebenso wie die AnsbiHung einer Schnabelrille is1 
gleich ZU der Annahme verleiten, die normale Winterasung die SanabeIstarke stark individuell versdieden. Ein H a b  
aus &Tadeln und Knospen reiche zur Erhaltung der Kor~er- hat einen starken Sdmabel oder nicht - zeitlebensl Die Schna- 
warme nicht aus und der Bestand des Auerwildes nehme des- bels&eiden werden j&hrli& vermausert, und Ha&er, Run 
halb mancherorts ab. So &was darf man erst behaupten, zeln und Risse (rehe Abnutzungserscheinungen) sind dann 
wenn das gesamte Fakt~rengefiige, welches an einem Ruck- stets verschwunden, als Altersmerkmale also vollig wertlos 
gang irgendwie ursachlich beteiligt sein konnte, gleichzeitig Ebensowenig ist die Sti-e cines Hahnes ein Anhalts. 
mituntersucht wurde. Da SOlche Untersuchungen in dem an- p e t  fiir das Alter, denn au& bier ist die individuelle Va. 
gefiiMen Revier nicht gemadit wurden, ist der -dortige da- riation a 9 ~ 0 ~ .  Le&gli& indirekt kann ein erfahrener Be. 
malige Auerwildriiclrgang kein Beweis fiir d i e ~ e  Fragestel- ~ba&ter  aus ihr auf das Alter b m .  den Rang cines H&. 
lung, zumal in jenen Jahren gank allgemeiq e b  Riikgan.g die- nes schliefien, namlicb nnch der Fragestellung: Was laDt d e ~  
ser Wildart zu verzeichnen war-, au& in Revieren, WO niie Hahn in welcher Situation hiiren? Frhr. B. v. Cramer-Kleti 
gefiittert wurde. Umgekehrt kane die Zunahme des will den Hahn bei der Baumbalz angesprochen wissen, de 
Auerwildes im Gurktal seit 1961 nicht der Winterfiitterung man dabei angeblich alt und jmg untersdeiden kame. Ax 
zusdreiben, solange n ih t  wenigstens festgestellt wurde, wie anderer Stelle betont er allerdings, daD jede Variation hh.  
hoch sich gleihzeitig die Strerke an Raubwild und Raubzeug sichtlich Haltung und Benehmen des Hahnes miiglich sei 
bzw. die Verluste an Auerwild durch diese Feinde beliefen Letzterem kann ich weitgehend zustimmen. In den meister 
und wfe g~oB die Erfolgsquote der Auerwildbruten war. Fallen ist es aber so, daD gerade altere Hiihne bei der Baum, 

Manghde  Zufutterung des Auehldes  im Winter kann balz hitziger ,,singenu und ihre Figur imponierender zw 
m. H. niemals Ursache seines Ruckgangs sein, solange ne- Schau stellen als jiingere. 

Gefiedermerkmale ausfiihrlich zu behandeln, ist nichi 
- .* . -sehr sinnvoll, wenn daxaus doch nur resultiert, daD iiber 

Abb. 1 Auerhahn auf frisclz bestelltern Haferfeld, Kiirner asem? - all Einswlnkungen BinsichtIich Wer  Brauchbarkeit als Al- 
und Magensteine adnehnaend. 19.4.1968. Phot. H. M. B e q p u n n  tersmerkmal zu machen sind. Es ist aber unrichtiq, daB iunge 

Hahnen im Gesamteindruck bunter sind als alt; ~ a c h  mei- 
ner Erfahrung ist es eher umgekehrt! Ein ziemlich deutliches 
Merkmal ist hier die Ausdehnung des metallisch-griinen 
,,SchildesU, welcher beim alten Hahn viel umfangreicher ist 
und bis zu den weil3en Achselfledcen reicht. 

Mit dem Hinweis, daD junge Hahnen friiher vermausern 
als alte, hat v. Cramer-Klett redht, allerdings trifft sein SchluD 
nicht zu, daB ein spat in der Saison singender Hahn (ich sage 
absichtlich ,,singen", denn balzen ist etwas anderesl) unbe 
dingt alt sein muB. Junge Hahnen sind namlich manchma 
(vielleicht immer, aber urn dies beweisen zu konnen, brau 
che ich noch mehr Material) schon im Juni mit der Mause 
fertig und beginnen dann erst richtig zu singen. Sie sind e! 
auch, die im Juli und August bei der Herbst-"balz" angetrof. -. ., 9. 
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Beide BaBmn am selben Tag (Z6. April 19681, ouf densalben IEalzplatz und in der gleiehen Situation (anwesende Renne, Ahwesen- 
heit des jeweids anderen Bahns oder mderer Hahnen) uus Tamzelt a ~ f  10 bis, 12 m Entfernmg photggruphiert. Man beachte u. a., &$ 
beide Hahnen gleichstarlce Schniibel haben, der jumge ist iibrigens in ditt.&&n'A~E~tis$~: ~;ie_~$t+- &pr d t e n  Schltplbelsdteide sEtst = '- 
~ Z S  ,,H&t&em" auf der neuan noch auf. Wenn meh der jmge Hahn seine% St&, &$eM4 u~&.@&&t, go_& do& 5saf: &a erstem Blkk 
rts erhemcn, daQ er an den drei atLWeren redten Scheufeln keine weillen S p t e n h b  bcrq aciEgJ&li ad @. i.mpZ$& imq' alteh indtviduell - - 
unterscheidet. (Es geniigt u. U. sdion eine sidubare StoQhiilfte zum Ansprechen!) Phot. F. Piklbr ---,>. rLp=13? _p::; , - - .  
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PeQ we%den kannen, die also eigentlich e h e  ,,Sommerb&" ist; 
An sich ist all dieses Rtitseln urn das Alter ein& e~le@.en 
Hahnes fur die Praxis nicht fron iiberwatigender Bddeutmg,. 
jeden_fall nicht direkt. Was nutaen Merkmale,-die erst am 
gestredrten H a h  exakt nabqepriift -den k8nnex-1, mnn - -es also mijgli&erweise zu spdt istl Der einzige heute noch 
zu verantwortende AbschuB ist der eines niederrangigen, 
abgeschlagenen Hahnes. Ehe man entscheiden kann, welchet 
Hahn erlegt werden darf, miissen erst einmal geniigend Hah- 
nen auf eimm Balzplatz beisammen stehen. Nur b d  einem 
Vergleich mehrerer, mtiglichst gleichzeitig sichtbarer Hahnen 
lassen sidh Merkmale riditig zwn Ansprechen heranziehen. 
E b  solches VergIeichen ist nur bei ausdauernder Beobach- 

tung der Bodenbalz moglich, und gerade hierbei gibt es gate 
Unterscheidungsmoglicbkeiten hinsichtlich des Alters! Da 
ist einmal das Verhalten der Hahnen zueinander und gegen- 
uber den Heanen: Nicht jeder Hahn nimmt die .klassisdheU 
BalzstelTung ein, nur hobangige (meist altere) tun dies, 
-ni&t aber junge Hahnenl Letztere werden sofort in 'ihre 
Sdhranken, verwiesen (3~nlich wie die Beihirsche vom Platz- 
hirsch), wenn sie sich auch nur in angedeuteter Bal~baltung 
einer Henne nae rn  oder singen wollen, sie stehen B e W b  
allgemein am Rande des Pal$Iat<&s rqnd b l B h  s-:?. 

Gam .khf werden ein& Wba&$dr 'rgomd Zb-2- 
hlnge am, w m  ex ,,seine" Hahhen individuell untersmeiden 
kann. Das geht tatsaddich ohne jede kiinstliche Markie- 
rung. Frhr. v. Cramer-KIett bemerkt an einer Stelle sehr rich- 
tig, daR es Hahnen mit ganz s&warzen, soldie rnit schwach 
bis bin zu gam stark weiDgesprenkdten Schaufeln gibt. Nach 
dieser Schaufel-Sprenkelung kann man die Hahnen jedes - 
Balqlatzes, ja ganzer Landstriche sehr gut unterscheiden 
und wiedererkennen, da sidx n&mlich mit Sicherheit keine 
zwei Hahnen in diesern Merkmal genau gleichen! Weitere 
Hilfen kijnnen dabei abgebrochme, beschadigte oder feh- 
lende Schaufeln sein. Ich Babe dies mehrere Jahre hindurch, 
audr zur Herbstbalz erpr~bt md-dabet die Hahnen gezeich- 
net, photographiert, ihre Mauserfedem gesanunelt, hr t imt  
und vergiichen und dam noch die Lage ihrer Reviere auf 
dem Balzplatz hinzugezogen. 

Radurch konnte ich den Lebenslauf bestimmter Hahnen 
, recht gut verfolgen, eine Rangordnung unter ihnen entdedcen 

. und finden, ddaO es .PlatzhahnenU gibt und das .RaufenU ein 
ganz natfirliches, obligatorisches Verhalten der Hahnen ist, 
we1d;les wir Jager tunlichst ni&t durch den AbschuB der ver- 
meintlichen .B&sewichteU zu verhindern trachten sollten (weil 

. man das gar ni&t kannl) Solch intensives Beabachten kann 

naturlich vom Normaljager nicht verlangt werden, es ist aber 
auch gar Ilicht notig, d e ~  ich kann aufgrund meiner Erfah- 
rungen versidrem, daB es geniigt, die Hahnen eines RevMrs 
B jeder .Saison" nm einige Male bei ausreichendm Li& 
m'beobachten, urn sie jedeneit wieder~rkeliz@n zu k6mgn. 

Jeder waidgeredhte Jager sfe%t si& ,,semenn Hirs-ldh oaer 
Bock offer, u. U. dutzendemal an, damit er ja keinen fal- 
schen stredct. Es wird vie1 Sorgfalt auf die Beobadhtung ver- 
wandt, mancher Geweih- oder Gehomtrager ist jahrelang be- 
kannt, ni&t umsonst auch deshalb, weil Notizen und Skizzen 
von ihm angefertigt und verglichen wenden. Im Vergleich 
dazu scheint mir der Auerhahn, der schZieDlich zur Hohen 
Jagd zahlt und hen& recht rar geworden ist, e t w s  sties 
miitterlich behandelt z~ werden. Es ist ah der Zeit, auch bei 
seiner Bejagung - wo man dne  solche iiberh-aupt Boch ver- 
antworten kann - mehr Sorgfalt aufzubringen m d  m 
WahlabschuS uberzugehen. 

Dazu gebort m. E., dal3 man den AbschuS beim Ansprin- 
gen in friiher DBmmerung ganz abschafft und ntrr noeh am 
dem Schirm jagt (wie ?an es- b e h  B i s k k h -  j g ~  BU& kutl), 
dabei aber vorher austei&&cd -be{ -btqn Q&t beobachtet, 
Snl @in& r k % t r Q & . - , A b i & ~ ~  ~@&ui?hhL -uizil-nb@alls 
tdd&t&, &&I nick€ & h e r  ist. Das Argument, es 
gabe eegenden, wo die Bodenbalz zu selten sei, um die An- 
wendung dieser Methode zuzylassen, gilt niat. Das liegt 
dann nicht an den Hahnen, sondern an den zustandigen J8- 
gem, die entweder ihr Revier nicht kennen, unsachgemtiS 
beobachten oder die Auerwildfeinde zu wenig kurzhaltea. 

Bei vorurteilsfreier Beobachtung wiirde v. Cr~er -Kle t t  
wohI nidht zu der verallgemeinemden und unrichtigen Be- 
hauptung kommen, dai3 ein "ideales GeschlechterverhtiItnisL 
beim Auerwild den Adlem zu verdanken sei, weil diese 
-bevorzugt Hennen schliigen. Wenn man ein solches ,,idea- 
Ies Geschlechterverhaltnis" in Mttelgebirgsrevieren b e  
Adle~orkommen kennt, kommt einem leichi der Verdacht, 
daB hier Zwedrpropaganda gqen  den M e r  getrieben wer- 
den SOU. Wenn ein Aaer eh-a1  ehen schon stark anbrii- 
&&en Ha& dm& die LSte tragt, dann ist diese Beobadh- 
tuzlg nicht beweiwift-ig fi.k eine ,,T&tezsdhaftN l . 

Eb Auerhawjager rnit Epfahrung ist heukutage durch- 
aus nicht snspekt, denn er muB gar nicht .aus dem rrollen 
schopfen". Urn, Kenntnisse uber diese Wildart (wale iiber 
jede andere) _zu erlangen, m& m a  nicht mbglichst oiele 
Hahnen erlegen, sondern es geniigt vBllig gedddige,. objek- 
tive und methodisch saubere Beobadhtung. H i e m  mB&te ich 
alle waidgerechten Hahnenjager aufrufen. . ., = , 


