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Lebensraum für 
urige Hühner

Platzhalter

Fairplay im Reich des Auerhahns

Fairplay ist für echte Sportler eine Selbstverständlichkeit. 
Deshalb sollten Biker, Schneeschuhgeher, Wanderer 
und Skifahrer sich auch der Natur und den Tieren 
gegenüber fair verhalten und sich in den Wäldern des 
Fichtelgebirges an die ausgewiesenen Wanderwege, 
Radrouten und Loipen halten. Auerhühner sind sehr 
scheu und reagieren sehr empfindlich auf Störungen 
durch Menschen. Sie brauchen fast das ganze Jahr über 
dringend Ruhe. In den Hochlagen des Fichtelgebirges 
weisen Hinweisschilder auf Wildschutzgebiete hin. Hier 
herrscht von 1.12. bis 30.6. jedes Jahres ein absolutes 
Wegegebot!

Halali im Hühnerwald

Bejagt werden Auerhühner schon seit den 1970er Jahren 
nicht mehr. Nach wie vor ist das Auerhuhn eine beliebte 
Beute tierischer Jäger: Fuchs, Baummarder und Habicht 
sind die Fressfeinde der Auerhühner. Wildschweine 
können den Gelegen gefährlich werden. Jäger können 
durch Bejagung der Beutegreifer und der Wildschweine 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten einen Beitrag 
leisten, um den Auerhühnern zu helfen.

Ein bedrohter Natur- und Kulturschatz

Auerhühner gehören zur Familie der Raufußhühner. Ihre 
Beine sind bis zu den Zehen befiedert. An den Zehen 
selbst haben sie seitlich abstehende Hornstifte, die in 
den schneereichen Wintern ihres Lebensraumes wie 
Schneeschuhe wirken. Auerhühner sind die größten 
Wildhühner Europas. Der Hahn kann ein Gewicht von bis 
zu 6 Kilogramm und eine Flügelspannweite von über einem 
Meter erreichen. Die Hennen sind wesentlich kleiner.

Der Auerhahn hat die Menschen vor allem durch sein 
beeindruckendes Balzverhalten zu allen Zeiten tief beeindruckt. 
Er ist Natur- und Kulturgut gleichermaßen. Bilder von 
balzenden Auerhähnen oder ausgestopfte Tiere schmücken 
Wirtshäuser und herrschaftliche Jagdzimmer oder sind zu 
Wappen und Markenzeichen z.B. für Brauereien geworden. 
Der Urhahn, wie der Auerhahn auch respektvoll genannt wird, 
braucht jedoch heute die Hilfe des Menschen.

Für den Urhahn wird es eng

Das Verbreitungsgebiet der Auerhühner reicht von 
Nordskandinavien bis Sibirien und von den Hochlagen 
der Alpen und der Pyrenäen bis in den Ural. Auerhühner 
sind perfekt an den Lebensraum in diesen kühlen 
Gebieten angepasst. Hier finden sie alles, was sie zum 
Leben brauchen. Andererseits können sie auch nur 
überleben, wenn ihr Lebensraum ihnen alles bietet, was 
sie brauchen.

Das Auerhuhn ist durch vom Menschen verursachte 
Lebensraumveränderungen in ganz Mitteleuropa stark vom 
Aussterben bedroht. Neben einer nicht an die Bedürfnisse 
der Auerhühner angepassten Waldbewirtschaftung ge-
hören auch zunehmende Störungen durch Freizeitnutzer, 
Klimawandel und Stickstoffeinträge aus der Luft zu diesen 
ungünstigen Einflüssen.

Im Fichtelgebirge lebt eine 
der letzten Auerhuhnpo-
pulationen Bayerns. Hier 
finden die großen Vögel noch 
urige, nordisch anmutende 
Nadelwälder. Doch auch hier 
sind diese Wälder starken 
Veränderungen ausgesetzt. 
Damit die kleine Population 
im Fichtelgebirge überleben 
kann ist es unbedingt not-
wendig, ihre Lebensräume zu 
erhalten, zu verbessern und untereinander zu vernetzen.

Kleines Waldstück? Große Wirkung!

Je nach Jahreszeit nutzen die Vögel unterschiedliche 
Waldbereiche. Insgesamt benötigt eine ausreichend 
große Auerhuhnpopulation mehrere zehntausend Hektar, 
in denen sie sich aufhalten kann. Der Waldbesitz im 
Fichtelgebirge ist bis auf die großen Staatswaldungen in 
teilweise sehr kleine Parzellen aufgeteilt. Einzeln sind sie 
viel zu klein, um Auerhühnern als Revier zu dienen. 

Zusammengenommen ergeben sie jedoch ein ausreichend 
großes Gebiet, in dem alle wichtigen Elemente eines 
Auerhuhnlebensraumes vorkommen können. Werden 
auerhuhnfreundliche Waldstrukturen auf vielen kleinen 
Flächen erhalten, kann so im Fichtelgebirge ein 
wertvoller Lebensraumverbund entstehen, von dem 
auch andere Tierarten profitieren. Vereinfacht kann 
man sagen: Wer in seinem Wald Holz macht, frühzeitig 
und kräftig durchforstet und dadurch dauerhaft lichte 
und auch stabile Nadelwaldbestände mit üppiger 
Beerkrautvegetation schafft, kann den Auerhühnern durch 
seine Waldbewirtschaftung helfen.

Wer aktiv Naturschutzmaßnahmen in seinem Wald für 
Auerhühner oder andere Arten durchführen will oder 
diesbezüglich eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, 
kann sich an die zuständigen Ämter für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten wenden.

Naturpark
Fichtelgebirge e.V.

Hintergrund

„Bayerns UrEinwohner“ sind seltene und charakteristische 
Tier- und Pflanzenarten, die in unseren Landschaften heimisch 
sind. Sie stehen im Mittelpunkt der Artenschutzkampagne 
der bayerischen Landschaftspflegeverbände. Mit viel-
fältigen Aktionen informieren die Landschaftspfleger über 
diese Arten und begeistern für die Natur.

Erleben Sie Bayerns UrEinwohner!

Informationen zur Kampagne und
zu Veranstaltungen unter
www.bayerns-ureinwohner.de

Kontakt
Naturpark Fichtelgebirge e.V. - 
Landschaftspflegeverband im Lkr. Wunsiedel i.F.
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 0 92 32 / 80 522
Fax:  0 92 32 / 80 9522
info@naturpark-fichtelgebirge.org
www.naturpark-fichtelgebirge.org

Auerhahn Auerhenne

Schneeschuheffekt - Auerhühner sind mit ihren „rauen Füßen“ 
perfekt an ihren kalten, schneereichen Lebensraum angepasst

Auerhuhnkücken

Eine Kampagne der bayerischen Landschaftspflegeverbände und des 
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.

Mit freundlicher Unterstützung von:



Baumstümpfe und Felsen 
bieten den Hähnen bei der 
Bodenbalz eine erhöhte 
Aussichtswarte.

Lebensraum für
urige Hühner

Was Auerhühner
zum Leben brauchen

Das Auerhuhn ist ein echter Waldbewohner. Es bevorzugt 
weite zusammenhängende und alte Wälder mit einem 
hohen Anteil an Nadelbäumen und möglichst dichter 
Beerstrauchvegetation am Boden. Die Nadeln von Kiefer, 
Tanne und Fichte sind im Winter die Hauptnahrung der 
Auerhühner. Im Frühjahr fressen sie gerne Buchenknospen, 
im Herbst Vogelbeeren.

Ein dichter Bewuchs mit Beersträuchern ist der wohl 
entscheidendste Faktor für die Qualität des Lebensraumes. 
Den Sommer über sind Knospen, Blüten und Beeren der 
Schwarzbeere (auch Blau- oder Heidelbeere genannt) 
die Hauptnahrung der erwachsenen Auerhühner. Die 
Beersträucher bieten Deckung vor Fressfeinden und die 
Kücken fi nden reichlich Insekten.

Insekten sind für die Kücken eine wichtige Eiweißquelle. 
Um möglichst schnell groß und kräftig zu werden, sind die 
Kücken auf diese eiweißreiche tierische Kost angewiesen. 
Als erwachsene Tiere sind Auerhühner reine Pfl anzenfresser. 
An schönen, sonnigwarmen Tagen ist es für die Hühner 
ein Leichtes, am Waldboden oder in den Beersträuchern 
genügend Insekten zu fi nden. Schwieriger ist es an 
kühlfeuchten Tagen. Deshalb brauchen Auerhühner in 
ihrem Lebensraum Ameisenhaufen und Totholz am Boden. 
Denn darin fi nden sie immer Insekten, um den Hunger 
der Kücken zu stillen. Durch ein „Bad“ im Ameisenhaufen 
säubern die Vögel ihr Gefi eder von Parasiten.

In Mooren und sumpfi gen 
Stellen wächst das Wollgras, 
dessen weiße Fruchtstände 
ein beliebter Leckerbissen 
für Auerhühner sind. Die 
Moorränder bieten einen 
optimalen Lebensraum.Oft 
wachsen hier lichte Kiefern 
und Fichtenwälder, die nur 
selten genutzt werden und 
oft dicht mit Beersträuchern 
am Boden bewachsen sind.

Früher gab es in den Moorgebieten  des Fichtelgebirges 
noch eine weitere Raufußhuhnart: die Birkhühner. Durch 
Entwässerung, Brachfallen oder Aufforstung haben sich diese 
Moorlebensräume so stark verändert, dass die Birkhühner 
leider aus dem Fichtelgebirge verschwunden sind.

Das Auerhuhn behält gerne den Überblick, um sich vor 
Fressfeinden (Fuchs, Baummarder, Habicht, Wildschwein) 
rechtzeitig in Sicherheit bringen zu können. Zu dicht 
aufkommender Jungwuchs der Bäume verhindert, dass die 
Auerhühner die Gefahr rechtzeitig erkennen und davonfl iegen 
können. Aus dichten Jungbeständen verschwindet zudem 
die Schwarzbeere aufgrund des Lichtmangels am Boden.  
Besser geeignet sind einzeln oder in kleinen Gruppen 
stehende, tief beastete Jungbäume. Hier fi nden die 
Auerhennen Deckung für das Nest und Wetterschutz für 
die Kücken. Dazwischen ist genug Platz und Licht für die 
Schwarzbeere.

Natürliche Lichtungen entstehen beispielsweise rund um Blockhalden in den Gipfelbereichen des Fichtelgebirges, aber auch durch 
Windwurf oder Borkenkäfer. Solche offenen Flächen mit ihren besonnten Waldrändern sind ein Paradies für Auerhühner. Hier fi nden 
sie auf engstem Raum alles, was sie zum Leben brauchen. 

Ruhe ist eines der wichtigsten Dinge, die Auerhühner in ihrem Lebensraum brauchen. 
Wer auf den Wegen bleibt hilft den seltenen, scheuen Vögeln und natürlich auch anderen 
Tieren. Mit entsprechender Rücksicht kann so jeder einen Beitrag leisten, die Auerhühner 
im Fichtelgebirge zu schützen.  

Schwarzbeere Vom Auerhuhn abgeäster Kiefertrieb Wollgras

Auerhühner haben keine Zähne, mit denen sie die harten 
Nadeln und Schwarzbeerblätter zerkauen könnten. 
Deshalb fressen die Vögel kleine Steinchen, die sie unter 
Wurzeltellern, an Böschungen und auf Wegen fi nden. Im 
Verdauungstrakt angelangt helfen diese so genannten 
Magensteinchen den Auerhühnern, die Pfl anzenteile zu 
zerkleinern und so die Nahrung besser zu verdauen. 

Wo die Sonne die Nadelstreu oder offene, sandige 
Bodenstellen erwärmt, nehmen die Hühner gerne ein Bad. 
Man sagt sie „hudern“ ihr Gefi eder.
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