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Das Auerhuhn könnte man durchaus als «den 
grossen Unsichtbaren» unserer Bergwälder be-
zeichnen. Es ist die grösste Art innerhalb der Fa-
milie der Raufusshühner. Hähne erreichen die 
Grösse einer Gans und ein Körpergewicht von 
über 5 kg. Trotzdem bekommt man Auerhühner 
äusserst selten zu Gesicht, auch wenn man sich 
in Wäldern aufhält, in denen die Bestände auch 
heute noch gut sind. Am ehesten noch wird man 
überrascht durch ein lautes Geflatter, wenn  ein 
solcher Vogel die Flucht ergreift, nachdem er sich 

erst geduckt und wohl gehofft hatte, man wer-
de in einiger Distanz an ihm vorbeimarschieren, 
ohne ihn zu bemerken.
Heute gibt es in der Schweiz allerdings nicht 
mehr viele Wälder mit guten Auerhuhn-Bestän-
den. Das Verbreitungsgebiet ist in den letzten 
rund 50 Jahren immer kleiner geworden, und 
auch die Anzahl der Vögel hat stark abgenom-
men. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Grün-
de: Zum Einen haben sich viele Wälder im Jura 
und in den nördlichen Voralpen in eine Richtung 

Das Auerhuhn, unsere grösste wildlebende Hühnerart, hat in den letzten 
paar Jahrzehnten schwierige Zeiten durchgemacht. Auch wenn es lokal sta-
bile Bestandsverläufe gibt, bleibt die Art selten und gefährdet. Schutz- und 
Fördermassnahmen sind auch in Zukunft nötig.

Pierre Mollet (Text)

Hoffnung für das 
        Auerhuhn

entwickelt, die den Bedürfnissen des Auerhuhns 
nicht entspricht. Viele sind, wie Förster sagen, 
«vorratsreicher» geworden, d.h. sie enthalten 
mehr und dickere Bäume als früher, und offene, 
spärlich bewachsene Stellen sind seltener gewor-
den. Doch das Auerhuhn ist auf Wälder angewie-
sen, die lückig und abwechslungsreich sind und 
neben alten Bäumen auch, unregelmässig verteilt, 
offene Flächen aufweisen.
Zweitens spielen Störungen eine Rolle, die von 
Menschen in den Auerhuhn-Lebensräumen ver-
ursacht werden. Vor allem in Wäldern, die nahe 
an grösseren dicht besiedelten städtischen Räu-
men liegen, hat die Belastung durch solche Stö-
rungen stark zugenommen. Auerhühner sind 
scheu und ergreifen auf recht grosse Distanzen 
die Flucht. Einzelne Störungsereignisse haben 
zwar keinen spürbar negativen Einfluss auf die 
Vögel oder gar auf ganze Populationen, denn ab 
und zu fliehen zu müssen, gehört zum normalen 
Leben eines Auerhuhns. Werden die Vögel aber 
häufig und immer wieder aufgescheucht, verlie-
ren sie zu viel Energie, pflanzen sich schlechter 
fort oder verlassen längerfristig das betroffene 
Gebiet.
Schon in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts wiesen Kenner des Auerhuhns auf die ne-
gative Entwicklung hin und forderten Bund und 
Kantone auf, etwas dagegen zu unternehmen. Im 
Jahr 1988 beauftragte der Bund die Vogelwarte 
Sempach mit der Durchführung des «Schwei-
zerischen Auerhuhn-Schutzprojekts». Daraus 
entstand im Jahr 2008 schliesslich der «Auer-
huhn-Aktionsplan Schweiz», der vom Bundesamt 
für Umwelt herausgegeben wurde und die nöti-
gen Massnahmen nennt, die es zur langfristigen 
Erhaltung des Auerhuhns in der Schweiz braucht. 
Einerseits sind das Holzschläge zur Auflichtung 
von dunklen und dichten Wäldern (beispielswei-
se im Rahmen von Waldreservaten), andererseits 
Schutz vor zu viel Störung (meist durch das Ein-
richten von Wildruhezonen) in den wichtigsten 
Lebensräumen. Verantwortlich für die Umset-
zung sind die Kantone. Der Bund leistet finanzi-
elle Unterstützung.

Beim Auerhuhn sind Männchen (oben; Foto Marcel Burkhardt) 
und Weibchen (unten; Foto Markus Varesvuo) bzw. Hahn und 
Henne, wie sie korrekt heissen, völlig unterschiedlich gefärbt.

Balzender Auerhahn (Foto Marcel Burkhardt)
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Während die Kantone mit Hilfe des Bundes Mass-
nahmen umsetzten, hat die Vogelwarte in den 
letzten Jahren gemeinsam mit externen Partnern 
neue Methoden zur Bestandsschätzung beim Au-
erhuhn entwickelt. Da Auerhühner keine Reviere 
besetzen, nicht systematisch beobachtet werden 
können, und die traditionellen Zählungen an den 
Balzplätzen nur sehr unsichere Resultate ergeben, 
waren zuverlässige Schätzungen bislang kaum 
möglich. Die neue Methode basiert auf moleku-
lar-genetischen Analysen. Auerhühner hinterlas-
sen regelmässig Kot, der auch Erbsubstanz des 
betreffenden Vogels enthält. Der Wald wird im 
späten Winter, wenn noch flächendeckend Schnee 
liegt, systematisch nach Kot abgesucht. Anschlies-
send werden daraus Erbsubstanz-Proben extra-
hiert und genetische Fingerabdrücke angefertigt, 
mit denen die Vögel individuell erkannt werden 
können und auch das Geschlecht bestimmt wer-
den kann. Mit entsprechenden statistischen Mo-

dellen kann anschliessend die tatsächliche Popu-
lationsgrösse zuverlässig geschätzt werden.
Nach 30 Jahren Auerhuhn-Schutzprojekt und 10 
Jahren nationalem Aktionsplan kann man hin-
sichtlich der Umsetzung eine recht eindrückliche 
Bilanz ziehen: 13 Kantone, in denen es nennens-
werte Auerhuhn-Vorkommen gibt, haben Wald- 
reservate von insgesamt über 18‘000 Hektaren 
Fläche eingerichtet und darin forstliche Massnah-
men zur Lebensraum-Verbesserung umgesetzt. 
Dazu sind die wichtigsten Auerhuhn-Lebensräu-
me mittels Wildruhezonen vor zu viel Störung 
während des Winters und Frühlings geschützt 
worden. Bleibt die Frage, wie gut diese Massnah-
men dem Auerhuhn wirklich geholfen haben.
Ein erster Blick auf die Entwicklung des Verbrei-
tungsgebiets in der Schweiz während den letzten 
20 Jahren verheisst nichts Gutes. Das Auerhuhn 
hat in dieser Zeit den zentralen Jura, den west-
lichen Alpennordrand, einige inneralpine Täler 

Ein guter Auerhuhn-Lebensraum besteht aus Gruppen von alten Bäumen sowie offenen, lichten Stellen. Die Bodenvegetation 
ist abwechslungsreich und besteht aus Zwergsträuchern und spärlich bewachsenen Flächen, wie hier rechts im Bild. Elemente 
wie stehende Wurzelteller erhöhen zusätzlich die strukturelle Vielfalt.
(Foto Christian Marti).

Schema eines optimalen Auerhuhn-Lebensraums aus einer Broschüre für Förster. Sie zeigt die abwechslungsreiche Struktur 
mit grossen Bäumen, offenen Stellen sowie Strukturelementen wie z.B. umgestürzten Bäumen.

Hahn und Henne 
während der Balz im 
Frühling: Der Hahn ist 
nicht nur ganz anders 
gefärbt als die Henne, 
sondern auch wesentlich 
grösser (Foto Markus 
Varesvuo).
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der autor
Pierre Mollet arbeitet seit 25 
Jahren an der Schweizerischen 
Vogelwarte Sempach. Er ist Spe-
zialist für Auerhuhn, Waldschne-
pfe und andere Arten des Waldes 
sowie Autor des nationalen Auer-
huhn-Aktionsplans.

Im Mai 2018 führt die Schwei-
zerische Vogelwarte Sempach 
in Zusammenarbeit mit Canon 
(Schweiz) AG bereits zum 7. Mal 
einen Fotowettbewerb durch. 
Der Wettbewerb richtet sich so-
wohl an Amateur- wie Profifoto-
grafen und soll die Schönheit der 
heimischen Vogelwelt aufzeigen. 
Bilder können vom 1. Bis 31. Mail 
2018 eingereicht werden. Teil-
nahmebedingungen und weitere 
Informationen finden Sie unter: 

http://photo.vogelwarte.ch

Weitere Informationen
www.ornifoto.ch

info@ornifoto.ch

Costa Rica mit Beat Rüegger
Fotografi e im Hotspot der Biodiversität
25. Januar–9. Februar 2019

Fotoreisen zu den ornithologischen Hotspots

Ungarn mit Beat Rüegger
Hide-Fotografi e im Hortobagy National Park
4.–11. Mai 2019 

Rumänien mit Marcel Burkhardt
Vogelfotografi e im Donaudelta und in der Dobrudscha
25. Mai–1. Juni 2019

Japan mit Marcel Burkhardt
Vogelfotografi e auf Hokkaido
Februar 2019

sowie einige weitere periphere Gebiete verlassen. 
Die Schrumpfung des Verbreitungsgebiets, die 
nun schon seit den frühen Siebzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts dokumentiert ist, ging also 
weiter.
Es gibt aber auch einige gute Nachrichten. Am 
östlichen Alpennordrand, vor allem in den Kanto-
nen Schwyz und St. Gallen, ist das Verbreitungs-
gebiet ungefähr gleich geblieben. Dazu wurde ein 
Gebiet im Kanton Zug, das über 20 Jahre lang ver-
waist war, von den Auerhühnern wieder besie-
delt. Dank der neuen Methode zur Schätzung der 
Populationsgrösse mit genetischen Fingerprints 
liegen Daten vor, die zeigen, dass sich diese Vor-
kommen am östlichen Alpennordrand während 
den letzten 10 bis 15 Jahren stabil entwickelten, es 
also keine Abnahme im Bestand gab. 
Das ermutigende Zwischenergebnis zeigt, dass 
die ergriffenen Massnahmen auch tatsächlich zu 
wirken beginnen. Das Auerhuhn bleibt aber in 
der Schweiz eine seltene und gefährdete Art. Um 
ihr langfristig eine Existenz zu bieten, braucht es 
auch in Zukunft die nötigen Massnahmen zur 
Verbesserung der Lebensräume und zur Mini-
mierung von Störung.

Moorige Böden sind ausserordentlich wertvolle Lebensraum-Ele-
mente. Die wenigen Bäume, die hier wachsen, können kaum 
geschlossene Wälder bilden. Darum bleiben solche Flächen sehr 
langfristig offen und werden vor allem von Hennen mit ihren 
Jungvögeln gerne aufgesucht (links oben; Foto Niklaus Zbinden).

Für die Bestandsschätzungen mit genetischen Fingerprints muss 
Kot gesucht werden, der auf geschlossener Schneedecke gut 
sichtbar ist. Einzelne Kotstücke werden vor Ort in Laborröhrchen 
verpackt, bevor sie ins Genetik-Labor gebracht werden (links 
unten; Foto Pierre Mollet).

Dichte und geschlossene Waldbestände sind in der Regel dunkel 
und recht eintönig aufgebaut. Sie haben meist eine sehr schwach 
ausgebildete Bodenvegetation. Als Auerhuhn-Lebensraum sind 
sie kaum geeignet (links Mitte; Foto Pierre Mollet). 

Siegerbild des Wettbewerbs 2017: Starenschwarm. Foto Daniel Biber.

Foto-Wettbewerb der Schweizerischen Vogelwarte


