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Einschätzung des Gutachtens „Auerhuhn-Birkhuhn“ (Wildauer et al. 2008) bezüglich
seiner Aussagen zur Begründung  der in Österreich praktizierten Frühjahrsjagd vs.
der sonst in Europa üblichen Herbstjagd auf diese Arten

Vorbemerkung:
Teile des Gutachtens behandeln in großer Breite andernorts publiziertes Grundlagenwissen,
dass die o.g. Problemstellung oft nur marginal berührt. Die vorliegende Stellungsnahme
bezieht sich lediglich auf die fragliche Beibehaltung der Frühjahrsjagd in Österreich. Diese
widerspricht den wildbiologischen Erkenntnissen und der in der EU üblichen Jagdpraxis. Sie
ist m. E. ein Anachronismus. Der Schwerpunkt meiner Einschätzung liegt beim Auerhuhn,
das in viel höherem Maße gefährdet ist. Die Aussagen können aber in allen wesentlichen
Punkten auch aufs Birkhuhn übertragen werden:

Zu Kap. 3: Bestand in Österreich
Seit Jahrzehnten wird der österreichische  Auerhuhn-Bestand nahezu ohne Schwankungen auf
10.000 Hähne geschätzt (Schätzungen durch die Jägerschaft) und bis heute als stabil
betrachtet. Diese Werte wurden in die zitierte Sekundärliteratur ohne die Möglichkeit von
Prüfungen übernommen (z. B. Bestandsangaben von 1984 in den Monografien Klaus et al.
1986, 1989, Gossow pers. Mitt., weitere Zitate in der o.g. Studie mit geschätztem Bestand von
25.000 Auerhühnern heute).
Für 1995 beruhen die Bestandsschätzungen  auf Hochrechnungen aus ausgewählten
Stichproben –Gebieten (Hafner & Hafeller 1995a,b) und erscheinen für den damaligen
Zeitpunkt realistisch (Hafner, pers. Mitt.). 

Kritik:  Es darf bezweifelt werden, dass die in Österreich angewandten Methoden der
Bestandsschätzungen durch die Jägerschaft die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln. In
Einzelgesprächen mit österreichischen Raufußhühnerkennern und -jägern wurde dies vielfach
bestätigt (Interesse an hohen Bestandsangaben, um Abschusserlaubnis zu erlangen).  Von
Kennern wurde auch bestätigt, dass auf vielen Balzplätzen massive Rückgänge ermittelt
wurden und  Vorkommen erloschen, besonders am Arealrand. In allen Alpenländern mit
methodisch sauberer Zählung (z. B. Schweiz, Italien, Frankreich) gingen die Bestände
während der letzten Jahrzehnte stark zurück. Darauf wurde mit Jagdverboten reagiert
(Schweiz, Italien, Frankreich mit Ausnahme der Pyrenäen).
Wenn Jagdverbot den Rückgang allein nicht zu bremsen vermag, ist Jagdruhe natürlich nicht
dessen Ursache, sondern andere Negativfaktoren wirken weiter. Mit Jagd würde der
Rückgang in jedem Fall rascher fortschreiten. 
Die im Gutachten und auf der Expertentagung 2008 in Kärnten demonstrierten Auerhuhn-
Bestandsangaben bestärken weiterhin Zweifel an ihrer Richtigkeit: über viele Jahre zeigten
die  Auerhuhnbestandszahlen z. B. in Kärnten zwischen 1980 und 2006  (Abb. 2) fast keine
Schwankungen!   Diese sind aber typisch für alle Raufusshühnerbestände, allein die
wetterbedingt jährlich unterschiedlichen Reproduktionserfolge müssen solche Schwankungen
um den Faktor 2-3 auch in Mitteleuropa zur Folge haben. Tauchen sie in der Bestandsstatistik
nicht auf, muss nach den Ursachen gefahndet werden.



Allgemein drängt sich der Verdacht auf, dass Nachteile der Jagd im Gutachten beschönigt
werden sollen. Ein Beispiel gibt die Anmerkung im Gutachten für 2001: trotz Jagdruhe wird
der Abschuss von zwei Hähnen als „Hegeabschuss“ deklariert. 
Auch die Praxis, nur an Balzplätzen mit mindestens 4-10 Hähnen die Erlegung eines Hahns
freizugeben, wirft die Frage auf, ob es in Ö. tatsächlich 500 derart kopfstarke Balzplätze gibt,
wenn z. B. 500 Hähne zum Abschuss freigeben werden. Bekanntlich finden sich an der
Mehrzahl der Plätze nur noch 1-2 Hähne ein.

Zitat aus dem Brief vom 9. 12. 2008 eines intimen Kenners der österreichischen Situation:
...“Seither (1995) hat sich aber doch einiges geändert, zumindest gibt es Hinweise aus
Teilgebieten, dass der Bestand zurück geht.  Soweit mir bekannt ist,  gibt es aber keine Daten
für ganz Österreich. Ich würde derzeit auf Zählungen der Jägerschaft nicht zuviel geben, denn
die ganze - zu lange - Diskussion um Frühjahrsjagd oder nicht schadet dem Auerwild, viele
Jäger möchten noch einmal einen Hahn schiessen, bevor die Jagd möglicherweise eingestellt
wird, und dann sind im Revier eben genau so viel Hahnen wie nötig, um einen Abschuss frei
zu bekommen. Wir haben heuer erlebt dass in Revieren der letzte Hahn geschossen wurde,
weil vier oder fünf gemeldet waren.
Soweit zur aktuellen Situation. Wie gesagt , seriöse Zahlen für ganz Österreich gibt es nicht,
mein Eindruck aus der Kenntnis von Detailgebieten ist, dass wir am Anfang von einem
dramatischen Bestandeseinbruch stehen. „

Fazit: Aus diesem Schreiben sollte mindestens der Schluss gezogen werden, dass Vorsorge
im Falle künftiger Bejagung in hohem Maße angesagt ist. 

Zu Tab. 4 –Bestand in Alpenländen
Ein Großteil der zitierten Angaben (auch Storch 2007) beruht auf reinen Abfragen der
offiziellen Angaben und kann daher nur grobe Schätzungen beinhalten, auch Angabe zu
Trends sind oft fraglich, z. B. Auerhuhnbestand Bayerns als stabil angebeben: tatsächlich gibt
es keine flächigen Erhebungen in Bayern!

Zu Kap. 4: Interessenverlust der Jägerschaft

Ein Großteil des Gutachtens versucht, die Notwendigkeit von Jagd allgemein zu begründen.
Für die Notwendigkeit zur Erhaltung von Biodiversität von Arten ohne „jagdlichen Nutzwert“
gibt es umfangreiche Begründungen, die hier nicht behandelt werden müssen. Wir
konzentrieren uns hier auf die Aussagen zum Sinn und Zweck der Frühjahrsbejagung auf
Raufußhühner.
Beim befürchteten Wegfall des angeblich hohen Engagements der Jägerschaft für
Raufußhühner dürfte der Schaden für die Population durchaus gering sein. Das Interesse an
oft überhöhten Schalenwildbeständen und Trophäen dominiert absolut. Dies beeinträchtigt
durch Verbiss der lebensnotwendigen Ericacceen und Schädigung der Baumverjüngung
massiv den Lebensraum der Raufußhühner.  Wesentliche, flächenhafte Verbesserungen des
Lebensraums erfolgen durch forstliche Maßnahmen, oft mit der für Österreich typischen,
kleinflächigen Wald-Nutzung gekoppelt. Durch die Jagdinteressen allein iniziierte
Habitatverbesserungen sind zwar löblich, aber punktuell, marginal und im Landes- und
Populationsmaßstab von eher geringer Bedeutung.

Zahlreiche Gegenbeispiele aus europäischen Ländern beweisen, dass nach Jagdeinstellung das
echte Interesse der Jägerschaft nicht erlosch, weder bei der Bestandsermittlung und meist



kleinflächigen Habitatverbesserungen, noch bei Forschungsprojekten. Im Gegenteil, das
Erlebnis der eindrucksvollen Balz dieser Vögel wird bei der rücksichtsvoll  durchgeführten
Bestandsermittlung größer: es gibt keinen Jagd-Erfolgsdruck und keine Störung der
biologischen Vorgänge im Revier, keine Zusatzbelastung durch fordernde, ungeübte
Jagdgäste.

Als gutes Beispiel sei Baden-Württ. (Schwarzwald) genannt, Jagdruhe  seit den 1970er
Jahren: bis heute sind Hegegemeinschaften Auerwild aktiv durch Beteiligung an
Bestandserhebungen und Biotoppflegemaßnahmen.
Allein neun kostenspielige Bestandsstützungs- und Aussetzungsprojekte in Deutschland für
Auerhuhn (S. Klaus 1997, 1998), vier für das Birkhuhn, zwei für Haselhuhn, im wesentlichen
durch Forst- und Jagdverwaltungen finanziert, beweisen das ungebrochene Interesse. Weitere
Beispiele für hohes Interesse nach Ende der Bejagung des Auerhuhns gibt es aus der Schweiz
und Südtirol. In Südtirol hat sich nach Umstellung der Birkhuhnjagd auf den Herbst sehr
rasch der progressive Teil der Jägerschaft auf die neuen Bedingungen umgestellt.

Vorteile der Nicht-Bejagung
 Kartierungsergebnisse belegen, dass auch in Österreich das Areal schrumpft und
Arealverluste alle Randbereiche der Vorkommen betreffen. In guten Reproduktionsjahren
könnte der Populationsüberschuß (nur dann gibt es Dismigration beim Auerhuhn) Lücken
füllen und den Arealrand stützen. Im Sinne der Metapopulations Theorie sind individuenarme
Vorkommen in schlechten Reproduktionsgebieten (sink habitat) immer auf Zuwanderung aus
Gebieten mit Reproduktionsüberschuss (source habitat) angewiesen. Wird der Überschuss
durch Jagd abgeschöpft, fehlt jeglicher Populationsdruck zum Abwandern von Einzelvögeln.
Folge: Verinselung, auch mit negativen genetischen Folgen. Außerdem: für die Mehrzahl der
Balzplätze mit nur 1-2 Hähnen wäre es von großem Vorteil, wenn durch Dismigration
Junghähne zuwandern und die Arena vergrößern würden. Viele Hähne am Balzplatz
Erhöhen deren „Reproduktionswert“ – die Werbeaktivität wird erhöht (Stimulationseffekt),
gleichzeitig sind die anwesenden Vögel sicherer gegen Prädatoren (viele Augen sehen mehr
als wenige). Gleiches gilt für Birkhuhn-Arenen.
Nach Segelbacher et al. (2003) stellen die Auerhuhnvorkommen der Alpen ein
Metapopulationssystem dar. Relativ isolierte bzw. individuenarme Populationsteile bedürfen
des Austauschs von wandernden Individuen.  Zu starke, bzw. biologisch unrichtige
Bejagung hat damit Konsequenzen für das Überleben der Art über die Grenzen Österreichs
hinaus!

Nachteile der Bejagung während der Reproduktionszeit

Begründung:
Kleinbesitz und Verkauf von Abschüssen potenziert die negativen Folgen der Frühjahrsjagd,
Ein selektiver Abschuss rangniedriger Hähne (wie im Gutachten gefordert) ist Illusion,
weil praktisch nicht durchführbar:

1. Die Waldbesitzer sind in der Regel nicht arm und auf die Hahnenerlöse wohl selten
angewiesen. Oft erhalten sie aus EU-Töpfen für andere Leistungen Förderung. Der
Erlös kommt selten der Habitatpflege zugute (Beispiele wären einzufordern!). Die bei
Begehungen der Expertengruppe Raufußhühner 2008 in Kärnten die vorgeführten
Maßnahmen waren nicht überzeugend  - kleinstflächig, durch überhöhte
Rotwildbestände dazu wirkungslos.

2. Fremde Jagdgäste sind in der Regel in der Raufußhühner-Biologie völlig unkundig, im
Gebirge dazu meist unerfahren, müssen in wenigen Tagen, ohne Rücksicht auf
Wetterbedingungen, zu Schuss kommen. Unausweichliche Folgen: der am Balzplatz



aktivste, am häufigsten (auch bei Schlechtwetter) und am sichersten singende Hahn
wird beschossen. Dieser sichert i. R. die Arena-Tradition und tritt die Hennen. Der für
die Reproduktion wertvollste Hahn wird so in der Regel bevorzugt erlegt mit
katastrophalen Folgen für die Reproduktion, mindestens des lfd. Jahres.

3. Die  immer noch geübte, schädliche Methode des „Anspringens“ führt an Plätzen mit
mehreren anwesenden Vögeln zur (wiederholten) Störung (Vertreiben) der meist
stummen, unsichtbaren Hennen und der wenig aktiven Randhähne. In der
Hauptbalzzeit (Hennenwoche) gehen so wertvolle Tage für die Fortpflanzung
verloren. Auch bei jahreszeitlich später Bejagung (Rückgang der Gesangsaktivität)
steigt sogar die Gefahr, dass nur der Haupthahn singt und somit beschossen wird.

4. Nachbalz: in manchen Jahren können über 50% der Erstgelege durch Raubwild
zerstört werden. Die Hennen kehren erneut zum Balzplatz zurück und werden erneut
getreten. In manchen Jahren resultiert die Mehrzahl der Küken aus Nachgelegen! Fehlt
der Haupthahn oder wird weiter gestört, leidet auch dadurch die Reproduktion
empfindlich.

5. Das natürliche Geschlechtsverhältnis (nahe 1:1 in nicht bejagten Populationen) wird
gestört. Daraus resultierende Nachteile wurden zwar bis heute nicht ausreichend
erforscht, sind aber auch bei einer Arena-balzenden, polygamen Art nicht
auszuschließen. Bei abnehmender Populationsgröße besteht daher Vorsorgepflicht,
auch bezüglich der Störung des natürlichen Geschlechtsverhältnisses.

Zu 4.2.1 Störung
Dieser Teil des Gutachtens ist tendenziell gefärbt- stellt die Nachteile der Frühjahrsjagd als
gering dar. Es ist Illusion, dass Jagdführer in der Lage wären, den zum Abschuss
vorgesehenen Hahn bereits vorher (bei der Bestandsermittlung) “auszuwählen“. Dies würde
tagelange Ansitze in einem Versteck am Balzplatz erfordern, um Rangordnungen der Hähne
in verschiedenen Revierauseinandersetzungen zu ermitteln –eine Leistung, die nur von
spezialisierten Wildbiologen erbracht werden könnte. Die Literatur im Gutachten wird
schlichtweg falsch zitiert aus ausgelegt (z. B. Klaus et al. 1989, 1990). Hauptnachteil der
Frühjahrsjagd ist der bevorzugte Abschuss der zur Reproduktion wertvollsten Glieder der
Population! 

Vorteile der Alternative: Bejagung im Herbst

Die wildbiologische Forschung an Tetraoniden ist in Nordamerika, Skandinavien, auch
Schottland, Frankreich führend. Schon immer wurde dort die in deutschsprachigen Ländern
früher ausgeübte Frühjahrsjagd als Anachronismus und Ignoranz gegenüber allen
wildbiologischen Erkenntnissen kritisiert. In diesen Ländern ist Bejagung im Herbst
(September-Oktober) mit spezialisierten Hunden, die aufgebaumte Hühner verbellen und den
Jäger leicht zum Schuss bringen, die Regel. Bei dieser Jagdart werden die Hühner kaum
energetisch belastet. Es kommen vorwiegend Jungvögel von bester Wildbretqualität und
Vögel beiderlei Geschlechts zum Abschuss. Das GV wird nicht gestört und die für die
Reproduktion besonders wertvollen Altvögel  haben relativ hohe Überlebenschancen. Jäger,
die ohne die präparierte Trophäe nicht auskommen, erhalten im Oktober ausgemauserte Vögel
in tadellosem Gefiederzustand. Auch Jährlingsauerhähne sind schön! Bei Bedarf sind
Bilddokumente verfügbar.



Die Wipfeljagd im Winter kam in Skandinavien erst neuerdings in Mode und wird durch
exakte Ermittlung der jährlichen Reproduktion im Herbst (Linientaxierung, bzw. Wildlife
triangle-Methode in Finnland) ausreichend genau kontrolliert
Die im Gutachten angeführten Nachteile (energetische Belastung der Vögel durch winterliche
Störung) betrifft Bejagung in der Schneeperiode, die im Hochgebirge sowieso zumeist
ausscheidet.
In Österreich wäre die Herbstjagd vor der Schneeperiode ohne Probleme durchführbar, wenn
sie in bekannten Herbst-Schwerpunkthabitaten (abseits der bekannten Balzplätze) und zeitlich
befristet durchgeführt wird. Der Ansitz von entsprechend platzierten Kanzeln kann zum
Auerhahnabschuss genutzt u. U. mit Ansitz auf andere Wildarten gekoppelt werden. Wenn die
Herbstjagd im Zentrum von Balzplätzen erfolgt, besteht allerdings auch hier hohe Gefahr,
dass der „Haupthahn“ als  am häufigsten anwesender „Platzhalter“ zur Strecke gebracht wird.
Gleichermaßen kann auch eine Bejagung mit Suchhunden, bzw. Verbellern jagdlich spannend
und wildbiologisch vertretbar sein. Zeitlich begrenzte Störungen durch diese Jagdarten sind
im September und Oktober durchaus tolerierbar. 
Wie auch in anderen Ländern (Südtirol) bedingt die Aufgabe einer Tradition zunächst
Widerstände, und die Strecke kann vorübergehend sinken – kein Nachteil für die Erhaltung
der Art. Man wird aber durch andere und durchaus erlebnisreiche Jagdarten auch bereichert.
Eine exakte Bestandsermittlung in weiträumig über das Land verteilten ausgewählten
Zählgebieten durch unabhängige Artkenner (interessierte Jäger ohne Abschuss-Interesse,
Wildbiologen, spezialisierte Ornithologen) muss die notwenige Datengrundlage für die
Abschussplanung liefern.
Die angeführten Argumente gelten für die Herbstbejagung von Auer- und Birkhühnern
gleichermaßen. Beim Birkhuhn kann allerdings der Ansitz in Verstecken an den auch im
Herbst aufgesuchten Balzplätzen erfolgreich sein. Hier ist auch die Möglichkeit des selektiven
Abschusses eines der weniger aktiven Hähne, nicht des Platzhalters, gegeben. 

Zusammenfassung
Hauptnachteil der Frühjahrsjagd: Ein selektiver Abschuss rangniedriger Hähne (wie im
Gutachten gefordert) ist Illusion, weil er praktisch nicht durchführbar ist. Die Auswahl des
richtigen Abschusshahns würde tagelange, qualifizierte Beobachtung aus einem oder
mehreren Verstecken während der Hochbalz erfordern. Beim Erfolgsdruck der oft
überwiegenden Gästejagd würden auch so erzielte Erkenntnisse ignoriert und der falsche
Hahn erlegt.
Die Herbstjagd ist die aus wildbiologischen Gründen zu bevorzugende Jagdart.
Jagdbedingte Störungen im September-Oktober sind aus energetischen Gründen
vernachlässigbar. Sie sollte abseits der Balzplätze in bevorzugten Herbst-Aufenthaltsgebieten
als Such- oder Ansitzjagd erfolgen und ist ebenso erlebnisreich. Der bevorzugte Abschuss von
Junghühnern (Junghähne sind im Felde leicht erkennbar) schädigt die Population am
wenigsten (wäre Teil der ohnehin hohen juvenilen Wintermortalität), liefert erstklassiges
Wildbret und bei Bedarf eine im Gefiederzustand gleichwertige Trophäe. Umdenken ist
angesagt: die Althahn-Trophäe ist Ausdruck unwaidmännischer Jagd auf den Auerhahn! 
Nach Segelbacher et al. (2003) stellen die Auerhuhnvorkommen der Alpen ein
Metapopulationssystem dar. Relativ isolierte bzw. individuenarme Populationsteile bedürfen
des Austauschs von wandernden Individuen.  Zu starke, bzw. biologisch unrichtige
Bejagung hat damit Konsequenzen für das Überleben der Art über die Grenzen Österreichs
hinaus!
S. Klaus, elektronischer Versand, daher ohne Unterschrift


