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n den vielen Publilcati~nen~ die dch mit Auerwildbwbach- und mit wertvollen neuen Erkcnnmissen, die der Hege eahr 

-; Itungeal l,&3sml k ommm Beadmibungm des Henuenvex- zugute Itommen bmea Man v d t e t  dabei kcinesfalls auf 
h o l m  adfallend kun iwg. Das lkgt nidt d e a t  &anI da0 die romantishe Seite d u  AuahnhPbalz: den niichtlih An- 
' die Henna der Waldhiibner vie1 wenigcr inn Auge fallen ale stieg zum Bnlzplatz, dm L a d e n  na& dun ersten Knappen, 
die Habent sowohl adgmud ihrer d i&ten  Pibung als das vorsichtigc Anspringen zuln Sdirm. 1st man frtih, m6g- 

, auQ durch ihr una&Ugea Gebaren. So bleibt es im J a b  lidLet no& im Dunkeln am Ort, wird man weder den Hdm 
, - verlauf meiet dem Zufd Uberlamen, oP, man Auphennen zu vergrilmen noch die anwesenden Hennen st6ren. 

Ge.si&t belcommt, d die Chancen, es ungcs611rt Uber llingen Aue der vodQIichen Tarn- des Schitms wird man a k  
- Zeit beoba&ten zu k6nnenl aind d d b a r  gesing Zeuge des widtigaten Teils des Bdzgedxhens bairn Aue-, 

Au& da AufenthPlt en den Balz;plilw m d  lSLngst niht  wclcher erst im Amddul3 an die meiet halbe#indige Baumbalz 
immer dea Anbli&; von Hennen b- W b d  &h die b-t Nsbm U b w a s c h d  Einblidcen in Biologic und 

. Hahnen je na& Wit- oft d o n  im Mlln, sicher abu An- Verholten &it man eine UbeniQt Uber die tat&Addi&en 
, : fang April, an dm traditiondm BPlzpllltzen u, nm Best&~ldsverhjllmiaae, h n d e r e  Uba das Vorkommen von 

- d m  bis &dc Mei odm Anfang Juni iht Spiel zu a, s d -  He-nnm. Mit ehigen interessanttm Vuhaltensweinen der .!-.* 
- len si& die Hcnnen weeentW spllttr tin. Meiet e rdehen  sie Aue.rhennen wollen wir uaur in den folgenden A W t t e n  b e  

n .. erst Mitte April, verweilen nu Zeit der aogeaannten ,,Hoch- f~eeen. 
'''8 balz" I-iger am Balzplatz und verdwinden wieder, so- 
t- - bald aie getreten eind. Vuhalten w-d der H o d h b  

Wen.  man in diem Zeit, die in den M i t t ~ g e r e v i e r e n  Wahrend der nur wedge Tage dauemden Hochbalz finrlnr eid b? bd normalem Wetter w i d e n  Mitte und Bpde April lie& am die Auerhenuen rcgehUig am Balzplatz ein, wilhlen uner 
I Balzplatz - am besten aus drm - mit Geduld beobd- den balzenden Hahnen den stiprhten, in g3lmpfen erfoIgrd&- k- tet, wird man mit e h d i g e n  Edobnistm M& Hause &en Stca, meist alten Hahn awl in dcrcn Revier lit e w  T w  



I wieder entfernteren Revierteilen zunurtreichen. niichtinen sie 1 

1 Wilhrmd der H& von seinem Balzbaum bald flott zu sinsren 

Erst wmn der Hahn zu Boden gegangen ist, folgen sie nach- 
einander und fallen in der Niihe ein. Auch dann widmen sie 1 

ter StoIl wirkt dabei wie eine S i g n e e i b e ,  die d i c h  das 
Muster der wesen Unterstdfedem wirhngsvoll kontrastiert 
wird Auch das rhythmische VergrtiBern oder Kleinerwerden 
dim schwamen miiche - je nach Enegungszustand des 
Hahns - unterstreicht diese Signalfunktion. 

Die Hennen folgen diesem Signal, oft wie eine Perlenkette 

I vetmeiden will. m 
In der Tat erstreckt siQ w3hrend der Hochbalz des Auerwil- 

dea die BWtivitirt  iiber den ganzen Tag. W h d  die Hen- 
nen nur zeitweise, aber mehrfach im Tagesverlauf, Paarungs- 
bereitdaft zeigen und die meiste Zeit im Beerkraut oder in 
umstehenden Liirchen dem Nahrungserwerb nachgehen, nimmt 
d a  Platzhahn lediglid~ wenige Minuten lang mit hastigen 
Sbabelhieben Kicfernnadeln oder Heidekrauttriebe zu sirh. 
Seine Balzaktivitirt erstreckt sich mit nur kunen Unterbre- 
chungen bii zum Abend. Zu allen Tageszeiten - frUh, spat am 

Drohende Auerhenne am Bodenbalzplatz. Der Kragen wird 
maximal gqreizt ,  die Schwingen geliiftet und der S t d  age-  
hoben, bei extremer Enegung kann er no& weiter aufgerich- 
tet werden 
@ Balzzahme Auerhenne droht gegen Menschen. AlIe Droh- 
merkmale (ouch der gestrh'ubte Kehlbart) sind gut sichtbar. 
Zwischen dem gegen Menschen bm. gegen Rivalinnen gerich- 
teten Drohen besteht kein Untersmid (rechts) 

verweilen, bii sie sich treten laasen. Da beim Auerwild ein 
erfolgreicher Tretakt zur Befruchrung des ganzen Geleges g 
niigt, verschwinden die Hennen meist unmittelbar nach den 
Treten vom Balzplatz. Von welhen Gesichtspunktm sich dil 
Hennen bei der Auswahl des Hahns leiten lassen, ist nidn 
leicht herauszufinden. 

Beim Birkwild mit stiIrker ausgepriigtem Reviersystem l i t  
sich diese Frage leichter beantworten. Dort e rk ip fen  sich dip 
stilrksten Hahnen zentrale Tenitorien auf dem Balzplatz 
Srhw1chere Hahnen balzm am Rand. Die Birkhennen, dil 
beim VorUberstreichen d m  Plaiz vollstilndig iiberschen ltlln 
nen, fallen mit Vorliebe im zentralen Revier ein und werda 
dort vom stilrksten Hahn umworbm Selbst die Tedmik des 
werbenden Hahns spielt eine entscheidmde Rolle flil den Er- 
folg seiner Bemuhungen. 

Beim Auerwild ist eine so starke Bindung dea Hahns an die 
Grenzen seines Reviers nicht festzustellen, so d% man deren 
Verlauf schwerer erkennt. AuBerdern balzen an den meisten 
Pljitzen h a t e  so wenig Hahnen, daI3 man von einem zentralen 
Revier nicht sprechen kana 

Wie dem auch sei - aus der Beobachtung des Kampfverlaufes 
in der ersten Aarilhiilfte. in d u  die Reviere der einzelnen Hah- 
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nen gegeneinander abgegrenzt werden, und des verhalteni~der 
H m e n  wird klar, daB der stiirkste HiLhn in auffallender 
Weise bevomgt wird. 

Wiahrend die Hennen zuniichst nur sporadissh und kum -- 
Zeit im Revier dieses Hahns erdeinen, um abends meist ' P 
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Voxpittag, nachmittags und abends - gibt ea Phasen, in denm 
die Hennen besonders intensiv umworben wcrden. Dim ge- 
ben ihre PaaIungsbexeitschaft kund, indcm me sich vor dun 
Hahn niedtrhodsm und die Schwingen abspreizea 

Aus unerkkilichen GNnden ignoriert der &taw bal- 
zende Hahn immu wieder die paanmpbereit vor ihm sitzcn- 
den Henna. Oft kommt es an aolchm Tagen ungestlirten 
B - e h  nur zu einer e-inzigen Paamng, und d i m  u- 
fob m&t erst nach abflauender Balzaktivitiit Ganz unvu- 
mitbelt saigt der Hahn seitlich auf cine Heme, die unsanft , 

I 
mit d m  starken Schnabd im N o h  gepadrt wird. Dabei 
8-t mch d u  Hahn mit dm Schwingen ab, der St00 schldgt 

b wie cine Falle zu Boden. Ein FIUgeMattem wie beim Birkhahn 
erfolgt niQt Die Henne BcbUttelt si& am3dieBm.d und folgt 
weiter der lib* H e n n d ,  verlat am Abend abu meist 
den BPlzplatz und d e i n t  am nPQsten Morgen nicht wieder. 

Wi&hrend der PhPeu, intenaiver Werbung kammt ee immer 
wieder zu aggressiven Handlungen der Hennen untereinandm. 
Dieses Verhalten au beobahten, ist hodhteresamt. Auffal- 
lend ist, daf3 unter den anwesenden Hennen cine gmisse Rang- 
ordnung zu beseen  echeint. Den kbrperlich stiirhten Hennen 
gcbtihrt offenbar der Vorrang beim H h  Imma wieder stel- 

- len sie sich ihm in den We& dudrm sich in Paanqsstcllung 
zu Boden, immer wieder trippelt der Hahn an ihnm vorbei. 

Wcnn bd diesen Manllvem z u f i  eine j-re H e m  in 
die NfIhe des Hahns gelppst, f3ibrt die Rangh6here wtitend 
a d  sic zu, verfolgt 8ie in wildem Zidc-Zak zwkhcn BPurnen 
hindurch und itber Steine hinweg. Rich6ge Attadzen und Be- 
schiddigungsldlmpfe zwiedren den Hennen habe i& nicht ge- 
sehen, da stet8 die WwHchere die Plucht ergriff. Das Aus- 
drudceverhaltm d a  Hennen in aggreesiver Stimmung ist be- 
merkenswert Findet man do& vide Merkmale wiedu, die 
cwch d m  imponierden Hahn auszeichnm. Der Kehlbart wird 
abgcstellt, der Kragm gespreizt, der St00 gehoben und die 
Schwingcn gelliftet. Das Aufstdlen der Fedem am Kragen 
bmirkt einen adallenden Farburnaag - der echlicht braune 
Hals wird plbtzliQ durch die zum Vorachein kommmdm 
roetroten Unterfedern &big betont, wozu die &wpwei fh  
Abzeidm d a  Pederspitzm in prilchtigem Kontrast stthen. 

In extrcmer Situation wird der Hale S-ftlrmig zuriidrge- 
bogm. h gkicht mit Auanahme der gearxitubten W e d e m  
dun Aussehen Idimpfender Hahnm. So wird a d  im Vuhal- 
ten dar Hennen deutlich, da& bier cine Sclaon geaiabes 
wird zugunshn d u  Wrlteren, meist ouch llltuen und erfah- 
renercn. Erst z u l e ~  wuden auQ die jtingerrn Heslnm getre- 
ten, deren Unerfahrenheit weit hirufigw Umche von Gelege- 
oder Gespeneverlusten ist Bei d u  gmflen Gefahr, da& im Va- 
laufe der Balzzeit der dann besonders g e d e t e  Haupthnhn 
d d  natiidhhe Peinde umkommt oder ulegt wird, ist es fiir 
die Artcrhaltung von Vorteil, wenn mas t  wenigstens die Hen- . - nen gchetm sind, deren Gclege mit grll0crcr WahmhddQ- 
kait auskommen als die Junghcnnmgeleg. 

I:. Aus der Tatsache, daB selbst bei ungesttirtun Balzbetrieb r unter optimalen Bedingungen am Tage nur eine, maximal 
zwei der anwesenden Hcnnen getreten wedem, geht hemor, 
wie s11anfm das Fortpflanzungs&ehen dea Auenvildes 
ist. In Revieren, wo die ,,Kunst" ties Anspringens oft geitbt 
wird, rei ea au&, urn nur zum Erlebnis cines A n b h  zu kom- 
men, -den imma wider die paanqdmeiten Hennm ver- 
epscngt. So geht dn Tag nach dem nnderrn fUr das Portp5- 
zmgsgcdehen dm Auemilds vexloren. HiDzu kommt, daB 
nicht nur d@ Jungenaufzucht, aondem auch die Hdbalz  
ademdcntlich wette- iat. Bei Regen erlphmt die Balz 
frUh am Mdrgm. % kommt nicht zu Pauungcn, son- das 
W i i  schreitct meiat garmi&& nu Nadel- und lCllospea3mng. 
Wenn dann'an dm weniges d n e n  Apriltagen ti@& gesti5rt 
wird, brauQt m ~ l i  eich nicht zu d m ,  map man veg& 
lid MQ Gespmen Aussrhru hiilt. Bia zum vlllligen Ver- 
schwinden des Auuwilds a u k  ape biotopgUnsrigGn Revieren 

I i s t eadannnurnoche in~Weg.  
Auf dne letzte Eigenoa der Auerhcnnen sol1 hier n d  hin- 

gewiesen yverden - auf ihre zru W s l z  auffallend verrin- 
gera Srheu m t i b e r  Peinden, beaondo~s dan M d e n .  Das 
stcht in deutlidmn Gegcnsatz zum Verhalten des Hahue, der - zur BaIz zwrrr weniger wahrnimmt (aud den altbe.kanntm b Grihdm), aba  unbedingt abstreicht, wenn er einm Feiud er- 

@ Gelege einer einjiihrigen Auerhenne: in s d d t e r  Dcdntng 
angelegt und ohne Bededmng verlassen, fiillt es leicht Feinden 
ram QJf(zr 
@ Pomdt ciner briitenden Auerhenne. In Gegenwart eines 
Feindes nimmt die Henne eins StarrUtung ein und drfidrt 
sf& f a t  mfs Gelege. Die Rosen der briitmden Hame sind be- 
reits stark zuriidcgebildet / Photos Verfasu 

kamt hat Seine Fldtdistanz wird im allgemeinen qu Balz- 
zeit nicht INrzer. Anders die Hennen. Sie zeidmen siQ durch 
deutlich virkUrzte Hurhtdistanz nach Brkennen einer Gefahr 
am, dulden dm Menschen oft auf b e  htfemung, godren 
v a d d i d ~ ,  streichen aber selten vor dun Hahn ab. Dieses 
Vwhalten steht offensichtlich in Beziehung zum Auftreten 
,,zahmdl Auerhennen, denen wir uns im nilchsm Ab-tt 
z u w d e a  wollm. 

Ebenso wie von abnormen Auerhahnen, wird gelegentlich auch 
vom Adtrctm zahmcr Auahenncn berimtet. In der Jagdlia 
ratur sind mehrcn solcha P i e  bedr iden  worckn. Stets 
&&en die Beobachtungen im Prlihjahr. Sie ahneln sich in 
wtsmdichm Punktm. Die Vbgd suchten entweda die Nilthe 
von Meolab,  W e n  mch adassen, herumtragen oder wahr- 
ten dne ebmm geringe Plucbtdimnz. Ich exlebte einm sol- 
&en Fall, wo eine Auerhmne pllltzliQ auf drm Dach d e r  
W e  landete, die in dnem Walddorf gelegm war. Im urn- 
gebenden W e t  war norh & gutcr Beetaad vorhanden. Die 
Henne flog dann zum Garten, in dun Hiihnu gehalten wur- 
den, wo aie vom Bauem mit der Hand g e m  werdera 
b t e .  Zwei Tage verblid die Henne in Gefmgcnddt, bie 
sic vom Rirster wieda in den Wald zuiidqebracht und vor- 
bildlichenveise in der Niihe eina Balzplatzes susgesetzt 
w€Irde. 

Obwohl die Henne willrrend dea Trpllsports nur die Angst- 
haltmg (erhobe.ne~ Kopf, halb wffneter Mubell zdgte, 



strich sie no& dem Preilasscn I U & ~  ab. Sie hielt zwar eine 
Entfemnng von zehn Meam ein, sdlritt obu sogleich hastig 
zur Nahnmgsaufnahme und suchte Dednmg. In &em Reieig- 
haufen drtidctle sie sich und lid ein B.nunmen vemehmen, 
W c h  dem Warnlaut der fUhr& Henne. Spliter nahm sie, 

C .  von uns fortziehend, Imponiuhaltung ein, spreizte Kehlbart 
lrnd Kragen und hob den St00 an. Die Roeen dieser Henne 
waren auffallend stark ausgdbiidet - zu einer Zeit, in der 
andere Hmnen im Revier auf den Bern sden. Hier gab es 
kchen Zweifd: Die Henne haw ihr Gelege verloren und war, 
wieder in Balzetimmung gekommen, auf der Suche nach einem 
Hahn &-&en. Wie in der Zeit der Hochbalz zeigte 
aie eine atrem verMLrzte Fluchtdistanz ge-er Menshen. 
Fa ist w a l m W c h ,  chi3 eine solche paarungsberdte Heme 
d u d  das Geflttgel auf dem HUlmerhof aqcmgen werden 
kann. 

In Pnderen Faen, wo dune Auerhennen auf Srhlagniichen 
emhienen und sich von den Kulturfrauen streicheln liden, 
liegt eine Abwandlung des normalen Peindschemas vor, wie es 
auch fllr ahorme Hahnen typiem ist. Wilhrend aich HPhnen 
aber Uber mekcre Jahre &norm verhalten, konnten zahme 
Hemen bisher nic fiber bingere iMt beobachtet werdcn. Die 
Tatsache, daB s o b e  Hennen, die eiagefangen worden waren, 
ein Na&glege in Gefangurschaft zcitigtea, deutet weiterhin 
an, dal3 die vorllbergehende Zahmheit auf Gelegeverlust und 
dadurrh a+&& Balzstimmung &du&hren ist. Dm 
Aumeaen einer w l h  Heme auf dnrm ungesttirten Balz- 
platz ist daher in jedem Falle zu empfehlen. S d s t  Ende Mai 
finden sich noch Hahnen auf de~n Platz eh, die eine ,#spate 
Henne" treten. Aua den wenigm Beobdtungen, die an zah- 
men Auerhennen g e m d t  worden sind, IUt eich natUrli&i 
nicht auddiden ,  dai3 in dnigeol F d h  Zahmhcit auch 
Iaapkheitebedingt sein kann. Auf jeden Pall sollte beim Auf- 

tretm h e r  Auerhennen die seltene Mbglichkeit der Beob- 
achtung vom JiIger gmutzt werden. Einfangen sollte man sie 
nur dam, wenn sie sich in g6Perer Entfemung von Balzplit- 
zen befinden. 

Bratverhahen 
Die Mwddceit, brUtende Auerhmen stlirungsfrd aus dean 
Versbedr zu beobachten, ist bishcr nur selten genutzt worden. 
Dai( dabei eine Menge wertvoller Fakten zu Toge gef6rdert 
werden kbnnen, hat P. Krott in seinen Arbut.cn bewiesen. Ein 
Punlct, auf den b i e r  zu wenig hingewiescsl wurde, betrifft 
den Tagearhythmus unseree Wildes. Dal3 die Hauptaktivitiit~- 
zcitcn beim A d d  in die Morgen- und Abendstmdm fal- 
len, ist 1- bekamt. Dae btrifft nicht nur die Balz, son- 
dern auch andere Aktivitilten, wie Fortbewegung und Nah- 
--. 

A d  die brtitende Heme folgt diesem Sbema. Sie ver l i t  
am Morgen und am Abed fib einige Zeit das Nest, welches 
in der Mehnahl der FUe in Revieden mit UbcrwiegePd ge- 
dossener Bserknautdedce angelegt wird, und begibt sich auf 
Nahnmgsuche. Au5erdm wird bei d i m  Gelegcnheit die 
didce, klumpenf6rmige Brutlosung abgegcben. Neu ist aber, 
dal3 ziemlich Mufig auch mi- oder split am Vomittag das 
Gdege ein drittu, Ma1 veglassen wird und somit bei dex brii- 
t d e n  Heme ein dritter Aktivitlltsgipfel na&gewiesen werden 
konnte. Dies hat in einer neueren Arbeit a d  Pulliainen in 
Finnland bestiltigt. Skin be1 der Beobachtung des Balzgesche- 
heas war une aufgcfallen, dal3 die Hennen gegen Mittag be- 
gannen, sich noch e i n d  ganz beeonders intensiv der Nah- 
ruupahahme hinzugcben. Die gleichen Peststdungen gelan- 
g m  newdings ouch bei bdtenden Birkhennm. Sie wurden 
vcm Robel in Schottland durchgeflihrt. 
Wem die Auerhenne ihr Gelege verlitk, dann dedrt sie es 
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Gehege aufwachsendem 
Auerwild: mei Tam. z e h  



hl[u8g, aber l i t  nicht immer, mit Federn und Mulm zu. Bei 
den geringen AuBmtemperaturen, wie sie im Mai in den 
Hauptvorkomm~~l~gebieten des Auerwilde herrschen k6men, 
ist der S h  dieses Verhaltens offensichtlich. Gleidueitig wird 
die Entdedcung des Geleges durch Feinde vermindert. Das ab- 
gabildete Gelege wurde von der Heme stets ohne jede Bedek- 
kung verlassen. Au& daa mtehende Beerkraut bildete keinen 
ausreichenden Schutz Kein Wunder, da13 das Nest eines Tages 
vom Marder entdedct und ausgepltindert wurde. Sdmabelfahe 
und Stilrke dieser Henne deuteten darauf bin, dal3 sie zupl 
ersten Ma1 zur Brut gesdwitten war. Es bleibt zu untersurhen, 
ob bei Althemen verschiedene Verhaltensweisen (Nestadage, 
Gelegebededcen) beaser entwidrelt sind als bei jungen, wie ea 
dm& sol* Beobachtungen nahegelegt wird. 

Die in der iilteren Literatur immer wieder zitierte Behaup- 
tug, dal3 die briitende Henne ihre Wittrung verliert, ist wohl 
noch von niemandem nadqeprlift worden. Jedenfalls fallen 
dem Raubwild i-er norh geniigend Nester der Bodenbritter 
zum Opfcr. 
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Beim Verlassen des Nestes schleimt die Auerhmne meiet 
einige Meter d u d  die Vegetation und steht erst in einigu 
Entfemung auf. Zur NahNngsadnahme enifernt sie sich bis 
zu mehreren h d e r t  Metem und kehn erst 20 bis 30 
Minuten M c k .  Auch dann wird das Nest nicht direkt ange- 
flogen. Die Heme baumt meist in der Nirhe auf, s i h r t  einige 
Zeit, geht zu Boden und legt die letzten Meter zu FuI3 Mck,  
wobei sie nach Weldhiherart mit .na& oben gerichtetem 
Sdmabel sehr aufmerksam aua dem Beerkraut sichut. 

Trotz der srheinbaren Zahmhdt, d u d  die sich die briitende 
Heme bei der Amiahuung von Menschen auszeidmet, mu131 
vor jeder Sarung gewarnt werden. Im Vertrauen auf ihre 
Tarnfiirbung bldbt die Auerhenne zwar lange in erstarrter 
Haltung auf dem Gel- hodten - einmal aufgetrieben, kehrt 
sie aber in einepn Teil der W e  nicht wieder zum Gelege zu- 
rii&. Und j& Gelegeverluat iet sdmerzlich, zumal das Auer- 
wild in einem GroDteil der Reviere, in dmen ea momentan 
noch vorkommt, den srheinbar unafhaltsamm RU- an- 
getreten ha+ 


