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Brustfeder Auerhuhn.



Unser Schwarzwälder Auerhuhn 
ist ein beeindruckend schönes,
schützenswertes Wildtier, das Licht 
in seinen Heimatwäldern braucht. 

Liebe Auerhuhn-Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Auerhuhn, seit Generationen Sinnbild für Naturschönheit im Schwarzwald, 
ist existenziell bedroht. Nur noch rund 300 Auerhühner leben nach aktueller 
Schätzung im gesamten Schwarzwald - höchste Zeit, die letzten Verbliebenen 
der imposanten Waldvögel in einer gemeinsamen Anstrengung vor dem Aus-
sterben in diesem Mittelgebierge zu bewahren. 

Nach den Vorgaben des europäischen Schutzsystems Natura2000 muss das 
Land alle Anstrengungen unternehmen, diese Art zu erhalten. Dazu aufgerufen 
sind Waldbesitzende, Waldbewirtschaftende, Jäger*innen, Förster*innen, 
Naturschützende und alle, denen die Erhaltung dieser ursprünglichen Art 
ein Herzensanliegen ist.

Wir sind uns sehr bewusst, dass die Erhaltung des Auerwildes im Schwarzwald 
eine Herkulesaufgabe ist:

•	 Die Waldentwicklung des letzten Jahrhunderts führt auch in den  
höheren Lagen des Schwarzwaldes zu dichten, relativ dunklen Wäldern 
(buchenreich)

•	 Stickstoffeinträge aus der Luft fördern den Wuchs nährstoffreicher  
Vegetation und

•	 die Folgen des prognostizierten Klimawandels müssen berücksichtigt 
werden.

Daher ist schnelles Handeln notwendig: 
Wir haben uns als wichtigstes Ziel gesetzt, die Lebensräume zu verbessern 
und Störungen durch Menschen zu minimieren.

Dazu haben wir den Verein „Auerhuhn im Schwarzwald e.V.“ ins Leben gerufen. 
Wir schaffen damit eine zentrale Anlaufstelle für die anstehenden Aufgaben 
und die dafür notwendigen Finanzierungen. 
Zum Schutz des Auerwildes werden wir notwendiges Wissen bündeln und die 
zur Erhaltung gebotenen Aktionen mit allen Beteiligten gemeinsam organisieren. 

Wir danken für die Unterstützung unseres Vereins durch das Ministerium 
Ländlicher Raum und die Landtagsfraktionen der GRÜNEN und der CDU. 
Für unsere Arbeit sind wir auf viele weitere Unterstützende angewiesen. 
Wir bitten daher alle Interessierten um Unterstützung, auch um Ihre!

Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, unsere größte mitteleuropäische 
Vogelart im Schwarzwald zu erhalten!

Mit den besten Wünschen,

Dr. Eberhard Aldinger
Vorsitzender „Auerhuhn im Schwarzwald e.V.“
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Stoßfeder Auerhuhn.



Tetrao urogallus // gröSSteS rAufuSShuhn eurASienS // henne gröSSe 54 - 65 cm // 

gewicht 1500 - 2500 g // flügel-SpAnnweite BiS 60 cm // höchStAlter in freiheit 10 JAhre

Wo die Auerhenne auftaucht, 
ist der Wald noch lichtdurchflutet 
und ungestört, wie in den 
Wäldern des Nordens.  
Ein beeindruckender Urvogel 
wirbt um Freundschaft, Respekt 
und Naturschutz für alle. 
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Der Verein Auerhuhn im Schwarzwald hat sich deshalb zum 
Ziel gesetzt eine zentrale Anlaufstelle zu sein, für Waldbe-
sitzende, Akteure aus Forst, Jagd, Naturschutz und für alle, 
die sich gerne in den Auerhuhnwäldern des Schwarzwalds 
aufhalten. 

unsere mitglieder sind personen und Verbände, die sich zu-
sammengeschlossen haben, um etwas für den erhalt des 
Schwarzwälder urvogels zu tun. uns verbindet ein starkes 
netzwerk, das eine erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht. 
unser Ziel ist es, das Auerhuhn langfristig im Schwarzwald zu 
erhalten.

Bereits 1988 begann die forstliche Versuchs- und forschungs-
anstalt Baden-württemberg (fVA) mit ersten systematischen 
forschungen zum Auerhuhn. Zwanzig Jahre später startete 
das große life-projekt am rohrhardsberg: um die population 
zu stützen, wurden räumliche Konzepte erarbeitet und flä-
chen durch Auflichtung aufgewertet. Diese wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und die praktischen Erfahrungen flossen in den 

„Aktionsplan Auerhuhn“ ein.

Die dort festgelegten Ziele und Maßnahmen sind geeignet, 
das Auerhuhn im Schwarzwald zu erhalten: Die mit vielen 
Beteiligten erarbeiteten empfehlungen für die handlungs-
felder habitatgestaltung, transfer und Kommunikation, 
Jagd, infrastruktur und tourismus sind unsere leitlinien. 

Die FVA koordiniert auch weiterhin die wissenschaftlichen 
Arbeiten und das monitoring zum Auerhuhn. in enger Ver-
bindung dazu fällt dem Verein Auerhuhn im Schwarzwald 
e.V. die Aufgabe zu, mit allen Beteiligten wirksame maß-
nahmen schnellstmöglich und effektiv umzusetzen.

Der Verein sieht sich als Vermittler, Koordinator und zen-
traler Ansprechpartner vor Ort in Sachen Auerhuhnschutz. 
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Verbreitungsgebiet im 
Schwarzwald
05 
Buchenknospen sind eine 
wertvolle energiequelle 
im frühjahr  
06 

Auerhenne im Schnee
07 
in einem Bodennest 
liegen 8 - 12 eier
08 
lieblingsnahrung 
des Auerhuhns: 
die heidelbeere
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Unsere Mission:
Ein Grundstein für das Überleben

Nur noch ca. 300 Auerhühner konnten im Jahr 2018 
im Schwarzwald gezählt werden. 
Um das Auerhuhn hier vor dem Aussterben zu retten, 
müssen wir jetzt gemeinsam aktiv werden. 



Tetrao urogallus // hAhn gröSSe 74 - 95 cm // gewicht 3500 - 5000 g // 

flügel-SpAnnweite BiS 90 cm // höchStAlter in freiheit 10 JAhre

Weltweit ist der Auerhahn 
großflächig in den kühlen Weiten 
der Eurasischen Nordhalbkugel 
in großer Zahl zu finden. 

In Zentraleuropa ist das seltene 
Auerhuhn in den Mittelgebirgen 
und in den Alpen in kleinen 
Inselpopulationen anzutreffen.

Der Bestand im Schwarzwald 
hat in den letzten fünf Jahren 
so stark abgenommen, dass 
das Überleben der Population 
auf Messers Schneide steht.
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Der Auerhuhnwald – 
lebendige Nadelwälder, offene 
Strukturen zum Durchfliegen, 
schützende Baumkronen 
und eine reiche Bodenflora, 
mit Heidelbeeren, Kräutern 
und nahrhaften Insekten. 

Habitat // Das Auerhuhn gilt als Indikator für Biodiversität in 

strukturreichen und von Kälte geprägten waldlebensräumen.
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 0  1 freier Schlafplatz
 02 heidelbeeren
 03 Balzbaum
 04 Bodenbalzplatz
 05 Jungfichten
 06 Aufnahme von Steinchen 
 an wurzeltellern

Der Jahreszyklus  // frühmorgens 
im April hört man im wald ›klack-
klack‹, den typischen Balzgesang des 
Auerhahns, der um die hennen wirbt. 
hatte er erfolg, brütet die henne 8 -12
eier aus, in einem gut versteckten 
Bodennest für 26-28 tage. Sind die 
Küken geschlüpft, bleiben sie bis in 
den herbst bei der henne. 
im frühjahr sorgen Knospen und junge 
Blätter für neue Kraft. in den ersten 
wochen benötigen die kleinen Küken 
viel energie um zu wachsen und nicht 

eltern gleichsam gern verzehrt werden. 
Darüber hinaus können sich die Vögel 
unter den heidelbeersträuchern gut vor 
fressfeinden verstecken. 
im winter ernähren sich die Vögel vor 
allem von nadeln der Kiefer, tanne 
und fichte – eine karge Kost. Zur Balz 
werden die restlichen energiereserven 
des Winters mobilisiert. Deshalb müssen 
wir während der Balz, Brut- und Auf-
zuchtzeit besonders viel rücksicht auf 
das ruhebedürfnis des Auerhuhns und 
seines nachwuchses nehmen.
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auszukühlen. insekten sind in den 
ersten wochen ein teil ihrer nahrung, 
die sie vor allem an den Blättern der 
Heidelbeere finden. Damit sie nicht von 
fressfeinden, wie füchsen und mardern, 
gefunden werden, müssen sie sich im-
mer gut verstecken. Zu Beginn des 
winters haben die jungen Auerhühner 
ihr geburtsgewicht bestenfalls ver-
hundertfacht. 
wenn es wärmer wird, reifen immer 
mehr heidelbeeren, preiselbeeren und 
himbeeren heran, die von Küken und 

 07 geschützter Brutplatz
08 gedeckter Schlafplatz
 09 Kiefer, tanne, fichte 
 10  Sandbadestelle (huderpfanne)
 11 Ameisenhaufen
 12 Buche



Wir sind der Überzeugung, dass sich der Schutz des Auer-
huhns durch Aufklärung, Information und die Aufstellung 
von verbindlichen Regeln in Einklang bringen lassen. Der 
Verein übernimmt mit Unterstützung durch die Forstver-
waltung und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
Verantwortung dafür, dass zusammen mit allen Beteiligten 
vor Ort konkrete Maßnahmen zum Schutz des Auerhuhns im 
Wald umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem die Nutzun-
gen in der Waldbewirtschaftung, im Tourismus und der Jagd.

unsere tätigkeitsfelder:

Flächen //  

Die schützenswerten Waldbereiche sind im Maßnahmen-
plan des „Aktionsplan Auerhuhn“ definiert. Wir informie-
ren, beraten, motivieren und unterstützen waldbesitzende 
und -bewirtschaftende, wie sie für das Auerhuhn attraktive 
Waldstrukturen schaffen können.  
unser Anspruch ist es, gemeinsam mit den waldbesitzenden 
maßnahmen zu entwickeln, um deren umsetzung so unbüro-
kratisch und schnell wie möglich zu realisieren.  
Die Pflege eines Waldbestandes zugunsten des Auerhuhns ist 
ungefähr 5 -10 Jahre wirksam. Damit der richtige Zeitpunkt für 
einen erneuten einsatz nicht verpasst wird, dokumentieren wir 
alle Maßnahmen in einer Datenbank, wodurch die langfristige 
wirksamkeit der maßnahmen gewährleistet werden kann. 

Finanzierung //  

für waldbesitzende bieten wir unterstützung bei der Abwick-
lung verschiedener förderinstrumente zur Aufwertung von 
Auerhuhn-Habitat an. Um langfristig Lebensräume zu schaffen 
und ihre finanzierung sicherzustellen, erschließen wir finan-
zierungsquellen und sorgen dafür, dass bewährte finanzie-
rungsinstrumente weiterhin attraktiv bleiben. 
wir bündeln und informieren über finanzierungsmöglichkeiten 
(naturparkförderung, richtlinie nachhaltige waldwirtschaft, 
Sonderprogramm Biologische Vielfalt, Ausgleichs- und öko-
konto-Maßnahmen) und koordinieren Habitatpflegemaßnah-
men für grundeigentümer*innen und andere Akteure ab.  

Konzepte // 

ungestörter lebensraum für Auerhühner und wildtiere 
wird immer knapper. haben wildtiere kein recht auf ruhe? 
Aber natürlich! gleichzeitig haben wir größtes Verständnis 
für Menschen, die sich beruflich oder in ihrer Freizeit, mit 
freude an der natur im wald aufhalten. 
Deshalb initiieren und begleiten wir räumliche Konzepti-
onen, die alle menschlichen nutzungsformen des waldes 
einbeziehen, Ruhebereiche schaffen, Besucher lenken und 
somit Störungen reduzieren. 
wichtig ist uns hierbei der einklang des Schutzbedürfnisses 
der wildtiere mit den Ansprüchen der menschen, die den 
wald erleben und nutzen wollen. 

Öffentlichkeitsarbeit //  

Das Auerhuhn ist ein spannender Vogel, aber leider sehr 
selten. es ist uns ein Anliegen, diesen sensiblen Vogel mit 
seinen Besonderheiten den menschen näher zu bringen. 
hierfür nutzen wir unser weit verzweigtes netzwerk, um 
regelmäßig über verschiedene medien aus dem wald des 
Auerhuhns zu berichten. 

•	 Post aus dem auerWald  //  Geschichten über  
Erlebnisse aus dem Wald des Auerhuhns erscheinen  
regelmässig auf unserer Website. 

•	 aktionstage für das auerhuhn  //  Mit Säge  
oder Astschere sind alle eingeladen unter Anleitung von 
Expert*innen den Wald des Auerhuhns zu pflegen und  
zu gestalten. 

•	 exkursionen: Wissen überzeugt  //   
Fachexkursionen in den Schwarzwälder Auerhuhnwald 
ermöglichen Interessierten die Nähe zum Auerhuhn.  
Unser Ziel: Lernen Sie unseren Urvogel kennen und lieben. 
Helfen Sie mit, seinen Lebensraum zu erhalten.


01 

15

14

Was wir tun
Dienst an der Natur

Wir sind Anlaufstelle und Ansprechpartner 
für die praktische Umsetzung der Handlungsfelder 
Habitatgestaltung, Transfer und Kommunikation, 
Jagd, Infrastruktur und Tourismus des Aktionsplan 
Auerhuhn im Schwarzwald. 
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Durchforstung für das 
Auerhuhn in grömbach 
(vorher)
12 
Durchforstung für das 
Auerhuhn in grömbach 
(nachher)
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Auerhuhnküken in ihrem 
nest.
14 
waldarbeiter bei einem 
Pflegeeinsatz in Bühl



InsTallIeren sIe DIe arTIvIve app
unD rIcHTen sIe IHr smarTpHone auF Das BIlD.

Das Auerhuhn ist ein echter Überlebenskünstler. Die langen, 
kalten und schneereichen Winter des Schwarzwalds machen 
dem Raufußhuhn nichts aus. Doch mit eintönigen und dunk-
len Wäldern hat es zu kämpfen.

wie viele andere Arten sind auch Auerhühner auf Struktur-
reichtum angewiesen. randlinien an waldlichtungen bieten 
beispielsweise besonnte Bereiche mit einem reichhaltigen 
Angebot an Beeren, Kräutern und insekten, der leibspeise der 
Auerhuhnküken. Gleichzeitig ist die schützende Deckung nie 
allzu weit entfernt, sollten fuchs oder habicht doch einmal ein 
Auge auf henne und Küken geworfen haben. 

Diese lichten, sonnendurchfluteten Wälder sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten jedoch vielfach verschwunden, da der 
dichte wald produktiver und damit auch wirtschaftlicher ist. 
hinzu kommt die Zerschneidung des habitats durch Straßen 
oder Siedlungen. Auch die Beunruhigung durch ein höheres 
Aufkommen an freizeitaktivitäten setzt dem Auerhuhn zu.

wir sehen unsere Aufgabe darin die Aufwertung und neu-
schaffung von Auerhuhnlebensraum zu initiieren und zu 
unterstützen und bei Nutzungskonflikten dem Auerhuhn eine 
Stimme zu geben. Hiervon profitieren am Ende alle. 

gemeinden erhöhen durch das Vorhandensein des Auerhuhns 
ihre Attraktivität für touristen und können ihre Anstrengungen 
für den naturschutz vermarkten. 

Die Wälder des Auerhuhns sind freundlich und hell. Von deren 
Schaffung und Pflege profitieren viele weitere Arten wie Sper-
lingskauz, Kreuzotter, Hochmoorgelbling und Fransenfleder-
maus und nicht zuletzt auch der mensch. Auerhuhnwälder 
sind gesunde naherholungsorte, lebendig und wunderschön.

Der Schwarzwald als Reiseziel lebt auch von seiner vielfäl-
tigen tierwelt, die ohne das Auerhuhn um ein charakter-
starkes Tier ärmer wäre. Der Schwarzwald ohne Auerhuhn 
ist wie der Schwarzwald ohne Kirschtorte!

einmal ein Auerhuhn in freier wildbahn zu erleben ist ein 
seltene, aber erhabenes erlebnis, das wir auch kommenden 
generationen gönnen wollen.

partnerschaften 
flächenpartnerschaft  //  werden Sie Pate für eine Fläche im 
Schwarzwald. Mit Hilfe Ihres Beitrages wird wertvoller Lebens-
raum für das Auerhuhn geschaffen. 

aktionspartnerschaft  //  beteiligen Sie sich an unseren öffent-
lichkeitswirksamen Aktionen und erhalten Sie Aufmerksamkeit 
in der regionalen und überregionalen Presse sowie in den ein-
schlägigen sozialen Netzwerken. 

regionalpartnerschaft  //  übernehmen Sie die Partnerschaft 
für eine Region des Schwarzwaldes. Wir integrieren Sie in unsere 
Außenkommunikation und bieten Logoplatzierungen auf un-
sereren Kommunikationsplattformen und Drucksachen an. Wir 
ziehen an einem Strang und nutzen Synergien um das Auerhuhn 
im Schwarzwald zu stärken. 

spenden
Spenden Sie für den erhalt des Auerhuhns im Schwarzwald. 
wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt; Spenden 
an uns sind steuerlich absetzbar, immer willkommen und 
werden gerne quittiert. 

mitgliedschaft
werden Sie mitglied im Verein Auerhuhn im Schwarzwald 
e.V. und schützen Sie gemeinsam mit uns unseren einzig-
artigen urvogel des Schwarzwalds.
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Auerhahn bei der Balz
16

feder Küken
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Teilnehmen und Fördern
Freunde kann man nie genug haben.

Es gibt viele Möglichkeiten unsere Arbeit zu unterstützen. 
Werde Partner, Mitglied, nimm an unseren Aktionen teil 
oder sei einfach Fürsprecher und Freund, wenn es um das 
Auerhuhn in unserer Region geht!
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