
Ein Erlebnis,
so eine Auer-
hahnbalz KK (2)

Imponierender Balzgesang
Die steigenden Temperaturen im Frühling bringen auch

die Auerhähne in balzende Stimmung.

ert in etwa sechs Sekunden und
wird regelmäßig wiederholt.
Beim „Schleifen“ streckt sich

der Auerhahn so weit nach
oben, dass sein Gehörgang für
einige Augenblicke blockiert
und das Sehvermögen stark ge-

schwächt wird. Das bietet
die beste Gelegen-
heit, um den Auer-
hahn „anzusprin-
gen“ – was in Jä-
gersprache die
vorsichtige An-
näherung an den
balzendenHahn
beschreibt –,
um diesen kon-
zertähnlichen
Imponierakt
noch besser be-
obachten zu
können.

sang (Knappen, Triller, Haupt-
schlag und Schleifen) verteidigt
er den zuvormit Sorgfalt ausge-
suchten Balzplatz und impo-
niert dem auserwählten Weib-
chen. Ein solches „Gsetzl“ dau-

Bua, wonnst willst auf d’
Hahnpfalz geh, da muaßt
scho fruah aufstehn, da

muaßt di außitraun, bevor der
Tag angeht, muaßt schaun, dass
d’ aufikimmst wohl auf densel-
ben Platz, durt, wo der Auer-
hahn sein Pfalzplatz hat“,
so heißt’s im bekannten

Hahnpfalzwalzer. Denn wenn
die Tagewieder länger wer-
den und der Frühling be-
ginnt, steht für das Au-
erwild eine aufregen-
de Zeit an – die Balz.
Dass diese etwas

ganz Besonderes ist,
kannman nicht nur an
der Begeisterung der
Jägerschaft erkennen,
sondern auch an der
Vielfalt an überliefer-
ten Volksliedern, die dieses
großartige Naturspektakel the-
matisieren.
Der Auerhahn, auch „Großer

Hahn“ genannt, ist der größte
Vertreter der Rauhfußhühner
und unterscheidet sich durch
sein dunkel grün-blau schim-
merndes Federkleid und seine
Größe von der eher bräunli-
chen, kleineren Auerhenne.Mit
einem vierstrophigen Balzge-
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Die Steirische
Harmonika
gibt den Ton an

BadAusseewird am6.Mai
zurVolksmusikhochburg

der Steiermark. Von 9 bis 14
Uhr stellen sichmehr als 380
junge Menschen einer fach-
kundigen Jury, um solo, im
Duo oder auch im Volksmu-
sikensemble auf der Steiri-
schen Harmonika imWett-
streit zubestehen.Um16Uhr
wirdzumPreisträgerkonzert
ins Congresshaus geladen.
Der Bewerb findet bereits
zumzehntenMalstattundist
JosefPeyergewidmet,derals
Initiator für die Einführung
der Studienrichtung „Lehrer
für Volksmusikinstrumente“
am Johann-Joseph-Fux-Kon-
servatorium verantwortlich
zeichnet. Auf Peyers Pionier-
arbeit aufbauend, bietet die
Kunstuniversität Graz seit
2017 das Masterstudium für
„Instrumental- undGesangs-
pädagogik Volksmusik“ an.
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Diese Seite entsteht in Zusammenarbeit mit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.

Faltenradio. Die vier herausragen-
den Klarinettisten der Gruppe
„Faltenradio“ sind am 4. Mai ab
19.30 Uhr – mit der Harmonika im
Gepäck – im Schloss Wildon mit
dem neuen Programm „Respekt“
zu erleben. Tel. 0677/622 43 764.

Hoamat Guat. Regionales
Kunsthandwerk und Gutes aus
der Natur erwartet die Besucher
des Muttertagsmarktes
„Hoamat Guat“ am 5. Mai von
10 bis 19 Uhr im Gasthaus Hofer
in Rottenmann.

Historischer Ackerbau. Einen
Kurs rund um Theorie und Praxis
des historischen Ackerbaus bietet
das Österreichische Freilicht-
museum Stübing am 6. Mai von
9 bis 16 Uhr an. Anmeldung er-
forderlich: Tel. (03124) 53 700.

Sänger- und Musikantentreffen.
Mit den Schnodabixn, Jogllän-
dern, der Hartberger Harmonika-
streich u. a. wird am 5. Mai (19.30
Uhr) in den Kultursaal der VS Mie-
senbach/Birkfeld geladen. Durch
das Programm führt Franz Putz.

Für Fragen zur
steirischen
Volkskultur:
Telefon: (0316)
90 85 35.
E-Mail:
office@volkskul-
tur.steiermark.at

Info

www.kleinezeitung.at/volksmusik
Hörbeispiele der Gruppen undmehr Volkskultur


