
AUERWILD ANSPRECHEN

Hahnen in Österreich, Skandinavien oder den  
Weiten Russlands – Jagdmöglichkeiten gibt es viele.  
Wie Sie dieses stolze Federwild dabei richtig  
ansprechen, zeigt Berufsjäger Christoph Burgstaller.   

Die Altersansprache ist bei Federwild generell sehr schwer und 
kann, meiner Meinung nach, nicht auf das Jahr genau eingegrenzt 
werden – weder vor, noch nach dem Erlegen. Allerdings ist beim 
Auerwild eine solch genaue Altersbestimmung, insbesondere beim 
Hahn, auch nicht notwendig. Jedoch sollte man den Hahn so ein-
schätzen können, dass man Folgendes bestimmen kann: Handelt es 
sich um einen Schneider, also einen einjährigen Hahn, um einen 
jungen Hahn, der zwischen zwei und vier Jahre alt ist, einen mittel-
alten Hahn, der zwischen fünf und acht Jahre alt ist, oder um einen 
alten Hahn, der neun Jahre und mehr aufweist?
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Durch Beringen hat man festgestellt, 
dass Hahnen zwölf Jahre und älter werden 
können. Forscher fanden bei  einem  
Projekt in Deutschland heraus, dass sehr 
wohl genaue Daten ermittelt werden  
können, um das Alter zu bestimmen. 
 Neben der Beringungen maßen sie beglei-
tend die Brockerlänge, dessen Krümmung 

und Breite. Bei Versuchen, diese Daten für 
das Ansprechen in anderen Teilen Euro-
pas heranzuziehen, ergab sich jedoch, 
dass es dabei große Abweichungen gibt. 
Kurzum: Mir ist keine nachvollziehbare, 
absolut sichere Variante oder Methode  
bekannt, das Alter der Hahnen genau zu 
bestimmen. Sehr wohl gibt es aber Merk-

male, die auf das ungefähre Alter des 
Hahns deuten und daher für uns Jäger 
wichtig sind. Das Augenmerk beim An-
sprechen nach dem Alter sollte grundsätz-
lich auf drei wesentliche Körperteile fo-
kussiert werden: den Brocker (Schnabel), 
die Schaufelfedern und auf das Verhält-
nis von Stoßlänge zu Körpergröße.

Der Schneider 

Als Schneider wird der einjährige 
Hahn bezeichnet. Er weist, genau wie ein 
alter Hahn, typische und leicht zu erken-
nende Merkmale auf. Sein Brocker ist 
meist nur leicht gekrümmt und hat eine 
weißliche bis hellblaue Farbe. Oft sieht 
man ebenfalls einen dünnen, nagelarti-
gen Vorsprung des Oberschnabels, der 
über den Unterschnabel hinausragt. 

Unverwechselbar sind die Schaufel- 
federn, denn sie haben am oberen Ende 
immer einen weißlichen, gut sichtbaren 
Rand. Die Stoßfedern bilden im aufgefä-
cherten Zustand keine geschlossene  
Fläche – man erkennt also jede einzelne 
Schaufelfeder. Mit Blick auf die Relation 
von Stoß zu Körperbau kann man gut  
erkennen, dass der Körper sehr dominiert 
und der Stoß kurz erscheint. Der ganze 
Hahn wirkt klobig und kurz. Ebenso ist 
die Stoßlänge deutlich geringer als ein 
Drittel der Gesamtlänge des Hahnes.
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Der Brocker ist meist  
nur leicht  gekrümmt 
und hat eine 
weißliche bis 
hellblaue Farbe.

Der weiße Saum an 
den Schaufelfedern 
ist gut sichtbar.
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Der zwei- bis vierjährige Hahn

Dieser Hahn ist bei der Bodenbalz oder 
nach der Erlegung gut anzusprechen. Bei der 
Baumbalz muss man jedoch schon ein etwas 
geschulteres Auge haben. Sein Brocker ist nach 
wie vor eher schwach gekrümmt, und die Fär-
bung ist hell- bis fahlgelb. Der Kopf wirkt noch 
schlank und sehr glatt, also ohne knochige 
Merkmale. Der Stoß ist relativ kurz. 

Betrachtet man den Hahn bei der Balz am 
Baum, kann man erkennen, dass der Kopf we-
sentlich höher in den Himmel ragt, als der auf-
gestellte Stoß. Dies ist am Boden noch deutli-
cher sichtbar. Da der Hahn am Baum nur sel-
ten den Stoß vollständig auffächert und -stellt, 
sollte man primär die Länge des Stoßes mit 
dem Körper vergleichen. Bei den zwei- bis vier-
jährigen Hahnen sieht man noch immer, dass 
der Körper sehr stark dominiert. Die einzelnen 
Schaufelfedern weisen am Ende des Feder-
kiels einen Tropfen auf, der die höchste Stelle 
der deutlich runden Enden abschließt.

Relation 
Stoßlänge zu 
Körpergröße

Der Brocker ist etwas stärker gekrümmt,  
jedoch nicht immer bläulich bis grau gefärbt.

Odolore esequis nulla feuguero dolor iusci 
psum delismo luptat, vendre dolum dolum zzriure dolorem dolor

Der fünf- bis achtjährige Hahn

In diesem Alter kann man, meiner Mei-
nung nach, von einem reifen Hahn sprechen. 
Zweifelsohne sind diese Hahnen balzdomi-
nierend und in bester Kondition. Einen  
solchen Hahn am Baum von einem alten 
Hahn zu unterscheiden ist wahrlich schwie-
rig. Eigentlich ist dies nur bei der Bodenbalz 
möglich. Der Brocker ist gut gekrümmt und 
dunkelgelb bis graubraun gefärbt. 

Der Stoß wirkt im Vergleich zum Körper 
dominant und wird während des Balzens in 
etwa gleich hoch wie der Kopf getragen.  
Am Baum erscheint der Stoß, als wäre er 
halb so lang wie der Körper. Die einzelnen 
Schaufelfedern sind am Ende nicht mehr 
rundlich, sondern sehen aus, als hätte man 
sie mit der Schere gerade abgeschnitten. 
Im aufgefächerten Zustand erscheint der 
Stoß gleichmäßig rund – lediglich der Trop-
fen am Ende des Federkiels bildet noch die 
längste Stelle der Feder.

Der Brocker ist 
gut gekrümmt 

und dunkelgelb 
bis bräunlich 

gefärbt.

Relation 
Stoßlänge zu 
Körpergröße
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BUCHTIPP

Auerwild – 365 Tage Urhahn

Kompakt und informativ ist Christoph Burgstallers neues Buch über die größte heimische 
Raufußhuhnart. Der junge Österreicher ist Berufsjäger und leidenschaftlicher Naturfotograf.  
Und so merkt man dem Buch erfreulicherweise an, dass es von einem Praktiker geschrie-
ben wurde. Neben biologischen – wie Lebensweise und -raum – stehen jagdliche und hege-
rische Aspekte klar im Vordergrund: vom Vorbereiten der Jagd, Habitatspflege bis hin zum 
Verwerten von Wildbret und Trophäe. 

150 Seiten, zahlreiche Farbfotos, fester Einband, ISBN 978-3-7888-1639-1, 
Verlag Neumann-Neudamm, Melsungen, 49,90 Euro

Der alte Hahn: 

Ein alter Hahn ist genau wie ein 
reifer alter Hirsch: Wenn man diesen 
sieht, erkennt man das Alter sofort, ohne 
genau zu wissen, worauf man geachtet 
hat. Der Brocker wirkt eher dreckig, ist 
dunkelgelb und stark gekrümmt. Man-
cher spricht gar von der Krümmung eines 
Adlerschnabels. In Relation zum Körper 
dominiert der Stoß stark, und man hat 
fast den Eindruck, würde man ihn nach 
vorne klappen, reiche er bis über den 
Kopf. Die einzelnen Schaufelfedern sind 
am Ende gerade und relativ scharfkantig. 
Der Tropfen am Ende des Federkiels bil-
det nicht mehr die längste Stelle der Fe-
der, sondern liegt tiefer als deren Ab-
schluss. Das wesentliche Merkmal eines 
alten Hahns ist aber das stumpf wirkende 
Federkleid. Alte Hahnen weisen nicht 
mehr diesen farbenprächtigen Schimmer 
der jüngeren auf. 

Grundsätzlich ist eine Altersansprache 
am Baum sehr schwierig, da man in der 
Dunkelheit oft nur schwer urteilen kann 
– nur wenigen erfahrenen Jägern gelingt 
das. Am Boden kann man besser beob-
achten und auf diese Merkmale achten. 
Eines sollte aber jeder Hahnjäger beden-

ken: Der erste Eindruck ist meist der rich-
tige! Sucht man verkrampft nach Alters-
merkmalen, ist es oft so, dass man sie sich 
lediglich herbeidenkt, ohne dass sie tat-
sächlich zutreffen.

Relation Stoßlänge zu Körpergröße

Der Brocker  
ist stark gekrümmt  
und dunkel gefärbt.

e 

Beim mittelalten Hahn sieht man die Rundung jeder 
einzelnen Stoßfeder.

Beim alten Hahn wirken die Stoßfedern 
geradlinig und kantig.
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