
AUS PELD UND W A L D  
U N D  V O N  DER FlSCHWAlD 

Erlebnisse, Erfahrungen, Behauptungen 
rund urn das A u e d d  roseP Z A P P  

A us dem Schwarzwald und aus den Karpaten kamen sor- 
genvolle Nachrichten tiber unseren Urhahn. Nun, ich kann 

mir nicht vorstellen, dd3 die verhdtnismiiGig geringen Ab- 
schui3zahlen am Rtickgang schuld sind. Wohl aber glaube ich, 
da13 diesem Wild die Ansicht unserer Altvorderen ,,SchieBt zu- 
erst die Raufer!" Abbmch tat. Kein Jijlger von damals und nur 
sehr wenige heutige untedeiden zwischen balz- und tret- 
reifen Hahnen; die ersteren, also die Junghahnen, baleen im 
Miln und in Gruppen, die Althahnen sind jedoch erst ab Mitte 
April in Vollaktion, weil die Hermen urn diese Zeit brUtig 
werden. Das Alter des balneifen Auerhahns a t z e  ich auf 
rnindestens drei Jahre, wenn nicht hUher, den Zeitpunlct der 
Tretreife auf sieben bis acht, wenn nicht gar zehn Jahre. 

Oft hurt man von Haupt- und NebenbalzplPtzen. Ich kenne 
sie nicht, erklilre mir jedoch eine Verkemung: Alte tretreife 
Hahnen balzen stets allein und dulden keine Konkurrenz; die 
erst balzreifen jIingeren Hahnen stehen jedoch unweit vonein- 
ander oder in Gmppen. Lekteres mag den Anblidt eines ver- 
meintlichen Hauptbalzplakes bieten - wo sind die Hemen? 

Dr. Wurm erkannte 1863, dal3 es keine Untuart beim Auer- 
wild gibt und daB es vor und nach der Balz unruhig umher- 
zicht. Wenn man fiir Asturien 1967 eine Subspezies &*el 
dann sei hierzu gesagt, d& Spanien und der Kaukasus sich als 
Reste einer vergangenen Urwaldlandschaft der groBen Kon- 
tinentellipse des Urogalluszuges emeiseni der Schwarzwald ist 
ebenfalls als Shumpfgebiet der Population -hen. Prof. 
Knotek lehnte Dr. Wurms Ansicht ab. Aber er erlag m. E. der 

hat in den acht Jahren seines Auftretens ein vUllig unverk- 
dertea Pederkleid getragen und machte alle Bemuhungen, ein 
hl3em-s Alterskennzeichen festzuatellen, zunichte. 

Auerhahnen ,,singenu das ganze Jahr Uber, auch im Winter. 
T r e d i  bleiben die Althahnen bis zum Sommeranfang (Not- 
gelege). Hennen sind nur bei den Althahnen LZU finden, a h  
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in seiner Zeit ,,modemu gewordenen Jagd nach ~ubspezies. 
Prof. Knotek verabsaumte, das ihm ebenfalls aufgefallene ,,Her- 
umziehen" des Auerwildes eingehender zu verfolgen. Er hitte 
sonst die gewaltigen Flugleistungen beim Auerwild erkennen 
ktinnen. die ich feststellte. und zwar der Flu von einem Ge- 
biigsstddt zum andern, Uber 30 bis 40 km b 2 t e  Tiller hinweg 
in einem Zune. I 

Meine sei; langem vertretene Behauptung, d d  das Auer- 
wild weit umherstreicht, wurde nun bestiitigt durch einen (I 

sind individuelle ~rsche&ngen, kein-Altersmerkrnal. Eine im 
Tioler Al~enzoo vornekommene ..Sdmabelmauser'l. wobei 
sich die ge&te ~ c h n a d ; l l r u ~ ~ e  bis a& den blutenden kochen 
abhob, ist keine Mauser, sondem eine Abnormitiit. Als einzi- 
ges, auch nicht sicheres Altersmerkmal darf der Srhild gelten. 
Er ist beim Junghahn in der Regel kleiner und blau; zwischen 
Brustschild und Fliigelbug vie1 Schwan. Beim Althahn schil- 
lert der Schild ,,stahlgW und reicht je nach Alter bis unter 
den Fliigelbug. Der ,,verrUckteN giimmer Auerhahn ,,Hugo1' 

Hahn, der in asteneich beringt und im Mai 1970 im Bohmer- 
wald erlegt wurde, also zweihundert Kilometer entfemt in der 
Tschechoslowakei wiedergefunden wurde. I& erlebte dieses Ed 
Wandem im Engebirge, in den Waldkarpaten und in den Al- 
pen, wo sich das Auerwild auf Ka&- und Urgestein wohl fllhlt. 
Es kann heute do& wohl keinen Auerwildlcenner mehr ge- 

ben, der nicht den Zusammenhang der Population erkennt, 
der sirh durrh den Riidcgang auf dun gesamten Kontinent be- 
stiitigt. Die Auerwildabnahme f i t  mit der AufsddieBung der 
Hochhgenwillder in den Alpen und der Porcierung der Holz- 
industrie in Finnland zusammen. Die in der Gegenwart lokal 
adsthehenden Zu- und Abnahmen des Auerwildes bezeugen 
geradezu, durch sein Spalichemerden erkennbar, die ihm auf- 
erlegte Zug- oder (Wander)-Cesemniil3ieit. 
In der Literatur findet man dele f a l d e  oder irrefuhrende 

Aussagen. I& habe einige Gros Mageninhalte untersucht und 
fand neben Fichtennadeln und Blilttem auch Animalisches, 
nur keine ..KieselsteineN. wie behau~tet. Die Shbe l r i l l en  



dort, wo ein Hnhn allein balzt, der in seiner SeitmaneiEht kein 
Dauer-U vorstellt Me einzige mir U t e  ri&tige S t d u n g  
einea balzmden Althahnea malte W. Kuhnen (Bart etwas zu 
gro13, W d  zu klein), zu 5 d e n  im Brehm Band 2 (V6gd), 
Ausgabe 1922, und mar  ohne dm oft f&en weiBen S&d- 
terfleck Das Treten besorgt der Auerhahn ,so im VorUber- 
gehen". Die brutreife Heme duckt s i b  williger als die Birk- 
heme. In der Regel sah i& den Auerhahn nur einmal, ein 
einzigea Ma1 au& mehd an einem Morgen treten (mit einer 
Zwbdwmeit von acht bis zehn Minuten). Die getretene Heme 
verlUt, &dem sie si& ges&tittelt hat, den Platz. 

Ob der bchs ale Peind dea Auerwildea gelten kana, be- 
zweifle irh, d d e m  i& zweirnal fllhnnde TmthUbner Wch- 
ae abt3ddage.n sah. Alter und Erfahrung m6gen hier eine ge- 
wisse Roue spielen. Weder innerhalb meiner mtJlfj&rigen 
Pachtzeit einea aus sieben Forstrevieren besahenden, mit Hah- 
nen gut -ten Areah nods wirhtmd mdnes nun hinfiig 
Jahre wiihrendm Lebens als Prilparator und Jiiger bekam ich 
au& nur einm einzigen AuerhahnriB, dessen Urheber der 
Puchs war, nu Kenntnis. Der Einwand, d& die Bcute in den 
Bau g d e p p t  eei, trMt ftir kein baubewohnendea Tier a d e r  
ntis zu. Gefresaen wird am Ort der Erbeutung oder in der Nil- 
he, wobei vom Pedenvild zumindest die Schwingenhand fiir 
lilngue Zeit findbar bleibt. 

Dm Auerwild ist aehr schredrhaft und erleidet deebalb durch 
Anfliehen Verluete. 1%9 spidte si& ein guter Hahn an me i  
=&ten (Saw) ad. Des Adler ist allein adion deshalb 
ni&t Peind dea Auerhahnea, weil si& beider Aktivitiltszeiten 
hum tangieren. Die Auerhenne erf- Auslese dun5 den Ha- 
bi&t, d a  sie beim &Magen mar  Laurn hdtm lcann (gleidea 
K6rpergewi&t), jedoch rn. R fns@ktiv ,,weil3", da0 er sie nur 
zu verfolgen brauht, damit sie bei kopfloser P l d t  durch 
Anprall an Baum, Pela oder Hawwand zu Tode kommt. Aus 
letzterer Um&e erhielt iQ drei Hennen von Bergbauern. Nur 
einmd erlebte irh, wie eine ale, hahnenfedrige Hmne brli- 
ten& Hennen sMrte. 

Uber Winter bleiben nur einzelne Auerhahnm im &Met 
der B&- und BrutpBtze. Ab Ende Januar erfolgt wieder Zuzug, 
und zwar strei&m sie in breiter Front von Biotop zu Biotop, 
in die si& die Hennen verteilen. 

Die @ilm Verluste treten beim Auerwild im KUkedter  
ein. Z&en dem meiten und drittm Lebensmonat trennen 
sich die Gaddechter im Gesperre. Die Hahnm gehen e h d n ,  
die Hennen, die bei der Altheme verbleiben, meht man im 
Herbst zu meit oder dritt. Im Herbet, mit dem Veniegen der 



Nahrung, v d w i n d e t  dm jungc Auerwild aue den Bruteih-' 
stilnden und begibt sirh auf seine mehrjkige grok htinen- 
tale Reise, von d a  die Hahnen ,lbalzreif"I aber n d  nicht tret- 
reif, mrWkehren. W a  nirht dieeer Ansicht ist, frage sich, ob 
a im Daember/Januar in &en Revieren junges Auerwild 
&weisen kann und ob a dnen Hahn im meiten Lebens- 
jahr in unsum Brdten balzen sah ader &00! 

Die Hahnenjieger fUgten den an sich in Uberzahl vorhande- 
nen Hahnen keine, mit dem Abechui3 der ,,Raufdl m.E. je- 
d d  etarke Beatan- z u  Ob die g e g e n w w  Ab- 
echdempfehlung (nach Georgi, d m  23. April) richtig ist? 


