
95Charadrius 54, Heft 2-3, 2018: 95-99

Stecknadel im Heuhaufen? Wie weise ich Haselhühner Tetrastes 
bonasia nach?

Andreas Kämpfer-Lauenstein

Zusammenfassung
Aufgrund der versteckten Lebensweise des Haselhuhns in dichter Vegetation ist die Art nur schwer nachzu-
weisen. Erfahrungen mit den verschiedenen indirekten und direkten Nachweismethoden und ihre jahreszeit-
bedingte Eignung für die Erfassung werden beschrieben. Bei regelmäßigem Vorkommen des Haselhuhns ist 
die Suche nach Losung und Mauserfedern die ergiebigste und auch für den ungeübten Beobachter einfach 
zu erlernende Nachweismethode. Bei extrem geringer Siedlungsdichte ist der zu betreibende Aufwand für 
die Nachweisführung umgekehrt proportional zur Dichte des Haselhuhns.

Summary
A needle in a haystack? How to record Hazel Grouse Tetrastes bonasia?
Due to its secretive habits, recording Hazel Grouse in dense vegetation is very challenging. Here, expe-
riences with various direct and indirect recording methods and their suitability across the seasons are 
described. Where Hazel Grouse occur regularly, looking for faeces and moult feathers is the best and, 
for untrained recorders an easy-to-learn, recording method. Where Hazel Grouse density is very low, the 
recording effort required is negatively correlated with density.

 Andreas Kämpfer-Lauenstein, Am Schemm 7, D-59590 Geseke-Ehringhausen;  
kaempfer-lauenstein@t-online.de

Einleitung

Haselhühner leben überwiegend sehr versteckt in 
dichter Vegetation, insbesondere in frühen Wald-
sukzessionsstadien oder in der Zwergstrauchschicht 
unter dem lichten Schirm älterer Wälder (Scherz-
inger 1976, 1985). Durch die vorsichtige Fortbe-
wegungsweise, bei der das Haselhuhn fortlaufend 
gegenüber potenziellen Prädatoren sichert, und das 
kryptische Gefieder ist das Haselhuhn im Vergleich 
zu vielen anderen Vogelarten nur sehr schwer zu 
entdecken und beobachten (vgl. Abb. 1). Wie man 
die Art dennoch nachweisen kann, haben Bergmann 
et al. (1996) detailliert beschrieben.
Im Rahmen eines in den Jahren 1992-1995 durch-
geführten Forschungsvorhabens zur Habitatnutzung 
und Sozialstruktur des Haselhuhns in verschiedenen 
Waldgesellschaften des Nationalparks Bayerischer 
Wald (Kämpfer-Lauenstein 1995a, b) wurden auch 
Bestandserfassungen des Haselhuhns zur Ermitt-
lung der Siedlungsdichte in unterschiedlichen Wald-
gesellschaften durchgeführt. Über die dabei mit 
den verschiedenen Nachweismethoden gemachten 
Erfahrungen soll nachfolgend berichtet werden.

Indirekte Nachweismethoden

Die Suche nach der charakteristischen Losung (Kot) 
des Haselhuhns ist die wichtigste und einfachste 
Methode zum Nachweis von Haselhühnern, da die 
Losung aufgrund ihrer Form, Größe, Struktur und 
Farbe nicht mit dem Kot anderer Vogelarten zu 
verwechseln ist (außer in Gebieten, wo gleichzeitig 
noch Birkhuhn Tetrao tetrix, Moor- Lagopus lago-
pus oder Alpenschneehuhn Lagopus muta vorkom-
men). Überdies ist diese Nachweismethode jeder-
zeit von Experten überprüfbar, wenn Belegmaterial 
eingesammelt wird. Getrocknet ist die Losung von 
Haselhühnern sehr lange haltbar. 
Bei der Losung des Haselhuhns handelt sich um ca. 
2-3 cm lange und 0,5-0,7 cm dicke, leicht bis stark 
gebogene Walzen. Die Farbe variiert stark und lässt 
makroskopisch die zuvor gefressenen Hauptnah-
rungspflanzen erkennen. So ist sie z. B. gelb, wenn 
die Blütenkätzchen der Birke gefressen wurden, 
oder braun und die unverdauten Knospenschup-
pen der Buchenknospen enthaltend, wenn überwie-
gend Buchenknospen gefressen wurden, oder blau 
und etwas weicher als sonst, wenn überwiegend 



96 Charadrius 54, Heft 2-3, 2018

Blaubeeren gefressen wurden. Typisch ist auch der 
weißliche Harnsäureüberzug an einem Ende der 
Losungswalze (Abb. 2).

Man findet die Losung der Haselhühner dort, wo sie 
sich bevorzugt aufhalten: Einzelne Losungswalzen 
z. B. im Umfeld von Zwergsträuchern wie Heidel- 
beere, Preiselbeere oder Rauschbeere, lockere 
Ansammlungen von Losungswalzen unter bevor-
zugten Nahrungsbäumen wie Birken, Erlen, Aspen 
oder Haselsträuchern sowie unter den Schlafbäu-
men, konzentrierte Ansammlungen in geringen 
Anzahlen (5-10) an Ruheplätzen und in großen 
Anzahlen (30-60) am Boden von Schneehöhlen. 
Insbesondere die Losung aus dem Winter, die viele 
rohfaserreiche bzw. verholzte und mehr oder weni-
ger unverdauliche Knospenschuppen bzw. Deck-
schuppen von Blütenkätzchen enthalten, bleibt z. T. 
über mehrere Monate erhalten und damit sichtbar.

Deutlich seltener ist die sog. „Blinddarmlosung“ zu 
finden, noch seltener die Brutlosung, die Hennen 
während der Bebrütung des Geleges ausscheiden.

Mauserfedern des Haselhuhns sind ebenfalls nicht 
mit denen anderer Vogelarten zu verwechseln. 
Neben der charakteristischen Zeichnung weisen die 
Konturfedern des Rücken- und Bauchgefieders bei 
Raufußhühnern eine dunenartige sog. „Afterfeder“ 
auf. Die Mauserfedern des Haselhuhns findet man 
vor allem während der Mauserzeit von Mai bis 
September aber auch noch Monate später. Ein-
zelne Mauserfedern können im gesamten Revier des 
Haselhuhns gefunden werden, in größerer Anzahl 

findet man sie meist an den Sandbadeplätzen (den 
sog. „Huderpfannen“) (Abb. 3).
Diese Huderpfannen sind ebenfalls eine wichtige 
indirekte Nachweismethode, da sie leicht an Wege-
böschungen, am Fuße von Baumstämmen, Wurzel-
tellern oder überhängenden Felsen gefunden wer-
den können. Sofern das Substrat aus Sand, Humus 
oder Nadeln trocken ist, werden sie ganzjährig zum 
Staubbad genutzt, im Winter grundsätzlich aufgrund 
der eher nassen Witterungsverhältnisse etwas weni-
ger. Gleichzeitig findet man in oder in der Nähe der 
Huderpfanne häufig Mauserfedern und/oder Losung 
des Haselhuhns.
Eine weitere wichtige Nachweismethode sind Fuß-
spuren des Haselhuhns insbesondere im Schnee 
(Abb. 4), seltener auch auf schlammigem Boden. 
Die weite Stellung der Seitenzehen (fast 90°) im 
Verhältnis zur Vorderzehe und die meist perl-
schnurartig hintereinander gesetzten Fußabdrücke 
machen sie bei guter Ausprägung und dem feh-
lenden Vorkommen gleichgroßer Hühnervögel zu 
einem unverwechselbaren Erkennungsmerkmal. 
Man findet die Fußspuren des Haselhuhns meis-
tens dann, wenn die Schneedecke nicht zu hoch ist 
und durch die Fortbewegung am Boden auch noch 
Nahrungspflanzen wie z. B. Triebe von Heidelbeere 
oder Knospen von niedrigen Weiden usw. erreichbar 
sind und im ausgehenden Winter mit Zunahme des 
Balzverhaltens am Boden. Auch Schlafhöhlen im 
Schnee sind eine indirekte Nachweismöglichkeit. 
Meistens findet man sie aber erst nach Abtauen 
des weichen Pulverschnees, weil dann die auf dem 

Abb. 1: Hahn bei der Nah-
rungssuche in einer Erle mit 
Deckung durch eine benach-
barte Fichte. – Male foraging 
in an alder tree, with a neigh-
bouring spruce providing co-
ver.
Alle Fotos sind 1994 im Na-
tionalpark Bayerischer Wald 
entstanden; © Andreas Käm- 
pfer-Lauenstein
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Boden der Schneehöhle in großer Zahl abgesetzten 
Losungswalzen sichtbar werden.
Schließlich sind Fraßspuren an bestimmten Futter-
pflanzen eine indirekte Nachweismethode (Abb. 5). 
So kann man bei einiger Erfahrung abgebissene 
Blütenkätzchen, abgebissene Triebe der Heidel-
beere oder abgebissene Teile von Blättern dem 

Haselhuhn zuordnen, sofern andere gleichgroße 
Raufußhuhnarten ausgeschlossen werden können.
Eine äußerst schwierige indirekte Nachweisme-
thode ist die Suche von Nestern des Haselhuhns, 
die überwiegend so gut versteckt angelegt werden 
(Abb. 6 und 7), dass sie allenfalls durch intensive 
Beobachtung und Verfolgung der Henne über einen 

Abb. 4: Fußspuren im Schnee (das Foto wurde zur Kon-
trastverstärkung abgedunkelt). – Tracks in the snow.

Abb. 5: Fraßspuren des Haselhuhns an Brombeerblatt.  – 
Feeding signs at bramble leave.

Abb. 2: Typische Losungswalzen des Haselhuhns. – Typi-
cal droppings of Hazel Grouse.

Abb. 3: Mauserfedern in Huderpfanne.  – Moult feathers in 
dust bathing pit.

Abb. 6: Brütende Henne am Fuße einer Fichte, von Hei-
delbeersträuchern weitgehend verdeckt. – Incubating hen at 
spruce base, obscured by bilberry scrub.

Abb. 7: Nest des Haselhuhns (leere Eischalen, nicht ge-
schlüpfte Eier und einige Federn bleiben zurück). – Ha-
zel Grouse nest; egg shells, non-hatched eggs and a few 
feathers remain behind.
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längeren Zeitraum (z. B. mit einer Wärmebildka-
mera) gefunden werden können. Für Bestandser-
fassungen des Haselhuhns scheidet die Anwendung 
dieser Methode in der Regel aus. Wie entsprechende 
Versuche mit besenderten Hennen gezeigt haben, 
sind selbst normalerweise gut auf Haselhühner 
reagierende Vorstehhunde nicht in der Lage, ein 
Nest mit einer brütenden Henne zu finden.

Direkte Nachweismethoden
Sichtbeobachtungen des Haselhuhns sind vor allem 
dann möglich, wenn man die bevorzugten Auf-
enthaltsorte von Haselhühnern wie z. B. häufig 
genutzte Nahrungsbäume oder Huderpfannen kennt 
und sich vorsichtig in Sichtweite dieser Orte heran-
pirschen kann. Dass Haselhühner zufällig vor einem 
auffliegen, wie es Waldschnepfen (Scolopax rusti-
cola) vergleichsweise häufig machen, passiert eher 
selten, da sie bei Störungen meistens in der sicheren 
Deckung verharren und abwarten, bis der Störer 
vorbeigegangen ist. In der Mehrzahl der Fälle regis-
trieren Haselhühner den Menschen sehr viel früher 
als umgekehrt und können durch ihr Verhalten eine 
direkte Begegnung vermeiden.
Lautäußerungen des Haselhuhns zu vernehmen ist 
grundsätzlich nur dann möglich, wenn man sich 
einem Haselhuhn bis auf weniger als 100 m annä-
hern kann, ohne dass das Haselhuhn den Beobachter 
wahrgenommen hat. Das gelingt am besten auf 
Wegen, auf denen man sich leise fortbewegen kann, 
und bei gleichzeitig guter Deckung durch dichte 
Vegetation. Wenn man zusätzlich ca. alle 200 m 
stehen bleibt und den Gesang des Hahns imititiert 
(z. B. mit einer Haselhuhn-Pfeife), erhöht man die 
Chance, territoriale Lautäußerungen des Haselhahns 
zu hören, der damit auf den vermeintlichen Revier-
nachbarn reagiert.
Der Gesang wird fast ganzjährig vorgetragen, außer 
in den Monaten Juni/Juli oder bei extremer Witte-
rung im Winter. Weitere mögliche Reaktionen auf 

Gesangsimitation können das laute Auffliegen (das 
sog. „Burren“), der Flattersprung oder der Revier-
flug sein (vgl. Bergmann et al. 1996).

Vergleichende Übersicht zur Eignung der ver-
schiedenen Nachweismethoden für die Bestand-
serfassung

In Abhängigkeit von der Jahreszeit, den Gelände-
verhältnissen und dem Erfassungszweck sind die 
verschiedenen Methoden zum Nachweis des Hasel-
huhns unterschiedlich gut geeignet. Geht es z. B. 
nur um den qualitativen Nachweis, also um die 
Frage, ob in einem Gebiet überhaupt Haselhühner 
vorkommen, so ist die Suche nach Losung zu allen 
Jahreszeiten die ergiebigste Methode (Tab. 1). Für 
die Erfassung der Siedlungsdichte ist hingegen je 
nach Jahreszeit die Registrierung der Anzahl sin-
gender Hähne oder der Junge führenden Hennen 
erforderlich.
Aus der unterschiedlichen Eignung der Nachweis-
methoden zu unterschiedlichen Zeiten ergeben sich 
nachfolgende Schlussfolgerungen:
• Indirekte Nachweise sind über das Jahr gesehen 

leichter und häufiger zu erreichen und damit 
erfolgversprechender und aufgrund der gerin-
geren Verwechslungsmöglichkeiten sicherer als 
direkte Nachweismethoden. Direkte Nachweise 
sind schwieriger zu erbringen und setzen eine 
große Erfahrung mit der Art voraus.

• In Gebieten mit regelmäßigen Vorkommen und 
ganzjähriger Anwesenheit von Haselhühnern las-
sen sich indirekte Nachweise schnell und einfach 
erbringen. In Gebieten, wo das Haselhuhn hinge-
gen sehr selten oder fast ausgestorben ist, kann 
die Suche der „Suche nach der Stecknadel im 
Heuhaufen“ gleichen, da dann sehr große Flächen 
abgesucht werden müssen. Der zu betreibende 
Aufwand zum Nachweis der Art ist also umge-
kehrt proportional zur Siedlungsdichte der Art. 

Tab. 1: Jahreszeitbedingte Eignung der Nachweismethoden zur Erfassung des Haselhuhns: + Nachweismethode geeignet, 
++ Nachweismethode sehr gut geeignet, - nicht möglich, 0 bedingt möglich. – Suitability of Hazel Grouse recording methods 
across the seasons (+ well suited, ++ very well suited, - not suited, 0 partly suited).

Jahreszeit singende Hähne 
(Gesangs imitation)

Brütende /
Junge führende 

Hennen

Losung Mauser-
federn

Fraß-
spuren

Sandbade-
stellen

Trittsiegel (inkl. 
Schnee spuren)

März/April ++ - ++ 0 + 0 +
Mai ++ 0 ++ + + + 0
Juni-August 0 + ++ ++ + ++ 0
Sept.-Februar + - ++ 0 + 0 +
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Liegen aus einem Gebiet ausschließlich Sichtbeob-
achtungen von Haselhühnern vor, womöglich von 
Beobachtern mit wenig Haselhuhn-Erfahrung, kann 
es nicht als dauerhaft besiedelt eingestuft werden. 
In einer solchen Situation sind bei der Wertung von 
Sichtbeobachtungen im günstigsten Fall Durchzüg-
ler (also Jungvögel in der Dismigrationsphase), im 
ungünstigen Fall illegal aus Gefangenschaftshal-
tung freigesetzte Exemplare und Fehlbestimmungen 
zu berücksichtigen.
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