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Einleitung

N

eben der Wil dkatze, dem extrem se lte nen Fi schotter und dem se it kurzem be i uns brüte nden Sc hwarzsto rch ist das H ase lhuhn eine der "spektakul ärste n" Arten un serer Ti erwelt. Und zw ar w eni ge r w egen se in es A ussehens das Haselhuhn ist ein e sehr verstec kt lebende und eher un scheinbare Voge lart als vielmehr auf G rund se iner Seltenh eit in W est- und Mitteleuropa.
Durch di e modern e Fo rstwirtsc haft, di e durch im Kahl sc hl agverfa hren bewirtsc haftete Reinkulturen sehr oft ni cht einheimi sc her Baumarten gekennze ichnet
ist, wurde das H ase lhuhn in unseren Breiten fast aussc hli eß li ch auf Mittelgebirgsund Hü ge ll agen abgedrängt. Hier kommt es vo r all em in ehemals im Kahl schl agverfa hren bewirtsc hafteten Stockausschl agsw äldern vo r. M eistens handelt es sic h
dabei um Ei chenni ederw älder, di e "Lo hh ecken".
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Di e Erkl ärun g für di esen scheinbaren Wid erspru ch ist, daß di ese Bewirtsc haftungsform den Lebensraum ansprü chen des H ase lhuhnes sehr entgegenkommt.
Si e stellt nämli ch ko nt inui erli ch jun ge Stadi en der W aldentwi cklun g zur Verfügun g, di e den hohen Deckun gs- und Nahrun gsansprü chen des H ase lhuhnes
gerec ht w erd en.
Sind di ese An sprü che erfüllt, kann das Haselhuhn jedoch durchaus auch in
anderen W aldgesell sc haften vorkommen. D ies bedeutet, daß das H aselhuhn
langfri stig nur erhalte n werd en kann, w enn auf mög li chst gro ßer W aldfläche
eine naturn ahe W aldbewirtsc haftun g Anwendung find et. Di ese stimmt nämli c h
in vi elen Punkten mit ein er hase lhuhnfreundli chen W aldbehandlun g überein .
In diese m Sinne ist das H ase lhuhn als w ertvo ll e Zeigerart für eine naturn ahe
W aldbew irtschaftun g anz usehen.
Bi s die M ethoden einer so lchen W aldbewirtsc haftun g verbreitet Anwendun g
find en, hängt der Erhalt des Haselhuhnes bei uns aber vom Schi cksal der verbl eibenden Ei chenniederwälder ab. Werd en si e auf den Stock gesetzt, entstehen
näm lich in kurze r Ze it wieder neue Lebensräume für das H aselhuhn . Da sich
ein Großteil der Loh hec ken in Pri vatbesitz befindet, kommt dem Privatwald eine
große Bedeutung beim Schutz dieser Voge lart z u.
So we ndet sich di e vo rli egende Brosc hüre auch hauptsäc hli c h an di e Pri vatwa ldbes itze r, di e sie für di e Belange des Haselhuhn sc hutzes gewinn en will. Di e
Broschüre, die im Rahmen des "Europäischen Jahres für Naturschutz 199 5" erstellt
wurd e, reiht si c h ein in ein e Fo lge von M aßn ahm en, d ie den Sc hutz des
H ase lhuhnes in Lu xemburg z um Zi ele haben. Hier sind insbesondere z u nennen:
• 1987 :
• 1990:
• 1990-1 99 5 :

Umfrageaktion zur Verbreitung des Haselhuhnes im Öslin g (1],
Semin ar "Di e Lo hhec ken des Ö slings und das H aselhuhn" in
Clervaux [2],
Karti erun gen des Haselhuhnes im Ö slin g (3, 4] .

Di e vorli egende Brosc hüre will nun, neben der Vo rstellung des H aselhuhnes
und se iner Lebensw eise, vor all em W ege zu se inem Schutz aufzeigen. Dabei
ze igt sich, daß jeder Bes itze r einer Lohhecke hierzu leicht einen Beitrag leisten
kann . Der langfri sti ge Schutz des H ase lhuhnes kann aber nur durch einen naturnahen W aldbau erreicht w erd en. Hi er sind sow ohl di e Privatwaldbesitzer als
auch di e öffentli che Hand gleicherm aßen geford ert.

3

Teil 1: Biologie des Haselhuhnes, Nachweise und
Gefährdung
1. Vorstellung

Systematisc/Je Stellung

Ordnung: Hühnervögel
Familie: Hühner
Unterfamilie: Rauhfußhühner
(Tetraonidae)
Art: Haselhuhn (Bonasa bonasia,
Beschhong, Gelin otte des bois,
Hazel Grause)

D

as etwa feldhuhngroße H ase lhuhn ist ein se hr scheuer Waldbewohner. Als ausgeprägter Deckungsvogel weist es ein e ausgeze ichnete,
auf grä uli c hen, braunen und rotbraunen Farbtönen beruh end e Tarnfärbung auf. Entdec kt man einm al Hase lhühner, hande lt es sich meist um
Zufalls-begegnungen, bei denen die
Vöge l oft - ähnli ch wie Reb hühn er mit laut burrendem Flü ge lgeräusch aus
näc hster Nähe auffli egen. Kennzeichnend ist d ann , nebe n d em Flü ge lge räusch, die auffall end e schwarze
Schwanzbinde.

Das Haselhuhn gehört zusa mmen mit
dem bei uns ausgesto rbenen Birkhuhn und dem nicht z ur einheimischen Fauna gehörenden Auerhuhn
z ur Gruppe der Rauh fußhühner. Im
Gegensatz z u den bei uns durch Fasan, Rebhuhn und Wachtel vertretenen Glattfußhühn em (Phasianidae)
weisen die Rauhfußhühner befiederte
Läufe und Ze/Jen auf.

Hase//Jenne. Foto: Bio-Info.
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Männchen und Weibchen sind
gleich groß. Im Gegensatz zum
Weibchen weist das Männchen
einen schwarzen, weiß gesäumten
Kehlfleck auf. Die aufstellbare
Federhaube ist beim Männchen
stärker ausgebildet als beim Weibchen .
Verwechslungsmöglichkeiten
bestehen bei uns allenfalls mit der
Waldschnepfe, die als Deckungsvogel ebenfalls erst sehr spät auffliegt. Die Waldschnepfe hat aber
einen langen Schnabel, keine
schwarze Schwanzbinde wie das
Haselhuhn und sie fliegt mit mehr
klatschendem Fluggeräusch auf.

2. Verbreitung

D

as Haselhuhn besiedelt in
mehreren Unterarten ein ausgedehntes, sich von Ostsibirien
und Japan bis nach Mitteleuropa
erstreckendes Gebiet. Die Hauptvorkommen liegen im Bereich des
konti nenta 1-ka lten nord i sehen
Nadelwaldgürtels (Taiga).

Verbreitung des Haselhuhnes in Europa. Die Schraffur
hebt die nordwestliche Population hervor, die Laubwälder der niedrigen Höhenstufen bewohnt (aus [5]).

Im Vergleich zum Gesamtareal hat
die mitteleuropäische Unterart
(Bonasa bonasia rupestris Brehm 1831)
ein kleines Verbreitungsgebiet. Die den
Nordwesten dieses Gebietes besiedelnden Haselhühner - zu denen auch
die Luxemburger Population gehört nehmen eine Sonderstellung ein, weil
sie Anpassungsle istungen an die wärmeren und feuchteren (subatlantisc hen) Klimabedingungen und än das
Leben in Laubwäldern vollbracht haben. Diese Besonderheit ste llt einen

wichtigen Grund für den Schutz des
Haselhuhnes in unserer Region dar (Erhalt der genetischen Vielfalt).
Nach sehr starken Bestandesrückgängen ist der nördliche Teil des Verbreitungsgebietes von Bonasa bonasia
rupestris heute stark fragmentiert. Die
wichtigsten, mehr oder weniger zu sammenhängenden Haselhuhnvorkommen bestehen noch im Rheinischen Schiefergebirge: in Deutschland
in Eifel, Hunsrück, Westerwald, Sieger-
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se hr kleine Vorkommen.
Die diesen nordwestlichen
Vorkommen von Bonasa
bonasia rupestris am näc hste n gelegenen Popu lationen befinden sich in den
Vogesen, im Sc hwarzwa ld,
im Bayerischen Wald sowie
in den Alpen.
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Verbreitung des Haselhuhnes in Luxemburg auf Basis eines
5x5 km-Rasternetzes (aus [4]; die Zahlen kennzeichnen die
Gauss-Luxemburg-Koordinaten der linken unteren Ecke des
jeweiligen Quadrates). Es bedeuten:
Nachweise von R. Schmidt zwischen 1990 und 1994,
aus [6] und nach Mitarbeitern der LNVL.

In Luxemburg kommen
Haselhühner mit Ausnahme des nördlichen Hochplateaus in den meisten Bereichen des Öslings vo r.
Verschiedene Hinweise
lassen vermute n, daß das
Haselhuhn zu mindest verei nze lt auc h im Gutland
vorkommt.

3. Lebensweise

land und Sauerland, in Be lgien in den
West- und Ostardennen und in Lu xemburg im Ösling.

Wie die Gefiederfärbung ist auch das
Verhalten der Haselhühner ganz auf
Feindvermeidung abgestimmt. Die Vögel nu tzen so weit w ie mögli ch die
Deckung dichter Vegetation und hal-

An der deutschen Mosel, im SaarNahe-Bergl and und im be lgischen
Lothr ingen bestehen weitere, zum Teil
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ten si c h dabei in Abh ängigkeit der jew eili gen Nahrungspfl anze n (vgl. S. 9)
im Winter mehr in Gehöl zen und im
Sommer mehr am Boden auf. Ein großer Kropf ermögli cht ihn en dabei eine
sc hnell e Nahrungsaufn ahme. Dies ist
vor all em bei großer Kälte und bei gerin gerem Dec kun gsangebot - also im
Winter - wi chti g.

les Auffli egen. Haselhühner erweisen
si ch dann als sehr gewandte Flieger,
di e mit großer Gesc hwindi gkeit auch
di chte Gehö lze durchfli egen könn en.
All erdin gs sind di ese Flü ge extrem
energiea ufwendig, so daß di e Vöge l oft
in unmittelbarer Nähe aufbaumen oder
nac h kurzem Flug wi eder am Boden
niedergehen.

H ase lhühner sin d sehr seßhafte Vögel und verm eid en gefährli c he Ortsveränderun gen sow eit wi e mög li ch.
Si e bew egen sich vo rwi egend am Boden durch ihr Revi er und fli egen in der
Rege l nur z ur N ahrun gssu c he oder
zum Rasten in Bäume hoc h. Feinde
w erd en auf grö ßere Entfernun g lo kalisiert und am Boden um gangen. Gelin gt di es ni cht oder w erd en si e überrascht, ermögli chen ihn en di e kurzen,
abge rund eten Flüge l ein se hr se hne!-

Mi t Ausn ahme des brütend en und
hud e rnd en W eib c he ns rasten und
sc hl afen H ase lhühn er meistens im
di chten Geäst von Bäumen - oft von
Fi c hten - oder von Gro ßsträuc hern.

Haselhahn.

Entsprechend ihren nördli chen Verbreitun gsge bi eten sind di e meisten
Rauhfußhühn er sehr gut an das Leben
in großer Kälte angepaßt. Bei H ase lhühnern kann das Gewi cht des Gefi eders bis zu 22 % vom Gesa mtkörper-

Foto: Aquila/R. M aier.
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4. Ernährung

gewi cht ausmac hen. Bei großer Kälte
und ausreic hender Schnee lage übernac hten Haselhühner gern e in Schneelöchern . Si e verm ögen di ese auch bei
sehr ni edri ger Außentemperatur innerhalb einer halben Stund e auf fast 0 °(
aufzuheizen. Di e Federn an den Nasenlöchern, ein wei teres Charakteri stikum der Gruppe der Rauhfußhühner,
di enen dabei w ahrscheinli ch zur Kond ens ati o n des Atemd ampfes . Hi erdurc h wird ein Z ufrieren der Hö hl enw ände und di e damit verbund ene Erstickun gsgefahr verhi ndert. Di e Federn
an den Läufen übe rn ehm en dagegen
di e Funktion einer lso li erm atte.

U

nter den Vöge ln ze ichnen si ch
Rauhfußhühner durc h eine beso nd ere Nahrungsausw ahl aus. Si e ernähren si ch, zumindest im Winter, vo n
se hr kalorien- und eiweißarmen
Pflanzenteilen . Beim H aselhuhn sind
dies hauptsäc hli ch Kn ospen. Di e Vöge l nehmen z um Zerkl einern di eser
sehr fase rreic hen N ahrun g winzi ge
Stein chen auf. Da di ese Magensteine
nac h und nach mit ausgesc hieden w erden, mü ssen sie immer wi eder ersetzt
w erd en. Geschi eht di es längere Ze it
ni c ht, z .B. in sehr schn eereichen Wintern im hohen Nord en, müssen die Tiere verhun gern.
Rauhfußhühner haben w eiterhin se hr
lange Blindd ärme. In ihnen w erd en die
schwer abbaubaren, ze llul ose halti gen
Pfl anzenteil e mit Hil fe von Bakteri en,
ähnli ch wi e bei Wi ederk äuern , aufgeschlossen (vgl. Blinddarml osung S. 18).
Um ihren ho hen Energiebedarf zu redu zieren, besc hränken di e Vöge l im
Winter ihre Akti vitäten auf di e Aufnahm e der no rma lerw eise reichli ch
vo rh andenen Nahrung.

Mit dem j ahresze itli chen Wec hsel
des Nahrungsangebotes verändert sich
auch di e Nahrungsauswahl der Hase lhühn er. Dabe i gehen di e Vöge l sehr
selektiv vor und nehmen immer di e jewe il s hoc hwerti gste Nahrung auf. Si e
können dabei nicht
nur eine Vo rli ebe
f ür
bes timmte
Blühender Haselstrauch. Die Knospen und KätzPflanzenarten, sonchen des für die Namensgebung des Haselhuhnes
de rn m anc hm a l
maßgeblichen Strauches stellen im Winterhalbjahr
auch für bestimmin vielen Lebensräumen die wichtigste Nahrung
te Pfl a nze nte il e
dar.
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Auswahl wichtiger Nahrungspflanzen des Haselhuhnes (weitere Arten im Text). Aus der
Liste geht hervor, daß das Haselhuhn ein breites Spektrum an Arten nutzen kann, allerdings nur wenn die Bestände gleichzeitig Deckung bieten. Von den meisten Arten werden
Samen und Früchte, Knospen, junge Triebe und Blätter, seltener die Blüten verzehrt
(in Anlehnung an [7]). Die wichtigsten Nahrungsgehölze des Haselhuhnes sind forstwirtschaftlich ohne Bedeutung und werden bei der Bestandespflege oft überflüssigerweise entfernt.

Laubbäume

Sträucher

Gräser, Kräuter und Zwergsträucher

Birke
Buche
Eiche
Erl e
Esche
Hainbu che
Kirsche
Mehlbeere
Voge lbee re
Zitterpappel

Brombee re
Faulbaum
Gew. Schneeball
H asel
Heckenkirsche
Hec kenrose
Himbeere
Pfaffenhütchen
Roter Hartri ege l
Roter Holunder
Schl ehe
Schwarzer Holunder
Weiden
Weißdorn

Brombeere
Buschwindröschen
Erdbee re
versch. Grasarten
Heidekraut
Heid elbeere
Himbee re
Kl ee
M ädesüß
Preiselbee re
Salomonss iege l
Sauerampfer
Sauerkl ee
Scharbockskraut
Schlüsselblume
Seggen
Sternmi ere
Veil chen

oder sogar Einze lpfl anzen ze igen. Hase lhühner sind aber ni c ht absolut an
e in ze ln e Arte n ge bund e n : j ede
N ahrun gspfl anze kann im Prin z ip
durch andere Arten mehr oder w eniger ersetzt w erden.

WINTER
Im Winter bilden eini ge Gehöl ze aus
der Famili e der Birken- und H aselgewächse di e Nahrungsgrundl age der
Haselhühner: Birke, Erle, Hainbuche
und Hasel. Von di esen Arten nehmen
di e Vöge l di e Knospen und gegen
Winte rende auc h di e Kätzchen auf.
Fehl en si e, greifen sie auf di e Kn ospen von W eid engew äc hsen, hauptsäc hli ch Salweide und Zitterpappel,
und auf Buchenknospen zurü ck. Die
N ahrun gsaufn ahm e am Bod en tritt
stark in den Hintergrund ; bei ni cht z u
ho her Schnee lage w erd en aber be i-

Im fol genden wird di e N ahrun gsauswa hl des H ase lhuhnes in den ve rschiedenen Jahresze iten beschri eben.
In Wirkl ichkeit gibt es natürlich nur selten abrupte Wec hsel; vi elmehr nimmt
di e Bedeutung von bestimmten Nahrun gspfl anzen im Jahresl auf stetig ab,
w ährend andere kon tinuierli ch an Bedeutung gewinnen.
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spielsweise Triebe und Blätter der Heidelbeere aufgenommen.

FRÜHJAHR
Im Spätwinter und Frühjahr ernähren sich Haselhühner gerne von Kätzchen von Weiden und Zitterpappel .
Hinzu kommen austreibende Knospen,
junge Blätter und Blüten der Buche,
zum Teil auch von Vogelbeere und
Esche. In der Krautschicht nehmen die
Vögel jetzt gerne Teile von Frühblühern auf, z.B. Buschwindröschen,
Scharbockskraut, Schlüsselblume, sowie junge Blätter von Brombeere, Heidelbeere, Himbeere, Wald-Erdbeere
oder Schlehe. Sauerklee und Moose
sind weitere Nahrungspflanzen des
Haselhuhnes in dieser Jahreszeit.

SOMMER
Im Sommer gewinnen Blätter und
Sämereien von Kräutern und Gräsern
immer größere Bedeutung im Speiseplan des Haselhuhnes. Besonders üppig ist die Krautschicht an feuchten
Stellen ausgebildet; hier werden gerne Samen von Seggen, Knötericharten,
Großem Springkraut usw. aufgenommen.

Einige wichtige Nahrungspflanzen des Haselhuhnes. Ab März stellen die jungen Blätter und Blüten des Buschwindröschens (oben) und die Blüten der Weiden (Mitte oben) eine wichtige Nahrungsquelle dar. Im Spätsommer und Herbst
äsen die Vögel die Beeren von Eberesche (Mitte
unten) und Holunder (unten).
10

HERBST

zusammenfallen, können Waldbestände vom Haselhuhn angenommen
werden.

Im Spätsomm er und H erbst mac hen
Beeren d ie H auptnahrun g aus, z. B.
Heidelbeere, Bro mbeere, Voge lbeere
und die Beeren des Holund ers. Bald
nehmen di e Vöge l aber auch wi eder
Kn ospen zu sich, w ahrsc heinli c h um
ihre D armfl o ra früh ze iti g a uf di e
sc hwerv erda uli c he Wintern ahrun g
ein zustell en.

Entsprechend dem ri es igen Verbreitungsgebiet bewohnt das H aselhuhn
sehr unterschiedliche Waldgesellschaften : versc hi edene Nadelwälder
in der Taiga, Urwäld er in Pol en oder
etw a Ei c henni ederw älder in unserer
Reg ion .

W ährend d ie A ltvöge l nur ge legentli ch tieri sc he Nahrung, praktisc h ausnahm slos G 1iederfüßl er, aufnehmen,
ist eiweißreiche tierische Nahrung am
Lebensanfang der H ase lhühn er unabdin gbar. Die Küken nehmen Ameisen
und deren Larven, Heuschrec ken, Kä- ·
fe r, Raupen und Sp innen auf. Prakti sch
vo n An fa ng an steht aber Pfl anzenn ahrun g mit auf dem Spe isepl an. Si e gewinnt mit zun ehmendem A lter immer
mehr an Bedeutun g.

All e bew o hnten W äld er ze ic hn en
sic h aber durc h ähnli c he Strukturmerkm ale und durch das gleiche Spektrum von Nahrungspfl anzen aus :

5. Lebensraum und
Lebensraumnutzung

•Die meisten H aselhuhnl ebensräume
ze ichnen si ch durch eine starke horizontale Gliederung des W ald es

H

aselhühn er kö nnen auch di e besten Nahrun"gsq uell en nur dann
nutzen, w enn ihnen di e Vegetatio n bei
der Nahrungss uche gleichze iti g Dekkun g gew ährt. Im Win ter bietet z. B. der
Buchenhoc hwald Kn ospennahrung im
Überflu ß, wird aber w egen mange lnder Dec kun g gemieden: di e Tiere w ürden in kürzester Zeit Beutegreifern zum
Opfer fa ll en. An dererse its bieten reine
Fi c hte ndi c kun ge n he rv o rr age nd e
Dec kun gs mögli c hkeiten, aber keine
N ahrun g. Nur wenn günstige Nahrungs- und Deckungsbedingungen

•Das Haselhuhn ist ein Bewohner junger Stadien der Waldentwicklung
(An fa ngswald-Sta di en). In N aturw äld ern entstehen solch e Stadi en
immer wi eder neu durch natürli che
Baumalterung, durch W aldbrand und
durch Li chtungen, di e nach Schneeoder Windbru ch entstanden sind .

Wohngebietsgröße bei Haselhühnern

Telemetri sc he Untersuchungen an H ase lhüh nern im Schwarzw ald erga ben fo lgende Ergebni sse (n ach [8)):
•die im Jahres lauf effektiv genutzte Fl äche
beträgt etw a 30 ha,
•die effekti v genutzte Fl äc he ist Teil ein es
Ganzjahresstreifgebietes, welches bis zu 80
ha einnehmen kann,
•in ihrem Wohngebi et überbrü cken Hase lhühner bis zu 1,5 km.
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Niederwald und Jungbestände als Ersatz für natürliche Anfangsstadien
der Waldentwicklung

Mit se inen sehr kurzen Umtri ebsze iten von (1 5-)20(-2 5) Jahren stellt der Niederwaldbetri eb
dem Hase lhuhn dauern d junge Stadi en der Waldentwi ck lun g mit gün stigem Nahrun gsund Deckungsangebot zur Vertügung. Außerdem verbind et bewirtschafteter, klein pa rzellierter
Eichenniederwald in hervorragender Art und Weise horizontale und vertikale Gliederun g
des Waldes und weist eine hohe Grenzliniendichte auf. Dies erkl ärt die gro ße Bedeutung
der Lohhecken für das Hase lhuhn. All gemein wird angenommen, daß Ei chenni ederwald
etwa 7 Jahre nac h dem Auf-den-Stock-setzen für das Haselhuhn interessant wird . überalterter Ni ederwald ist in der Regel als Haselhuhnlebensraum ohne Bedeutung.
Im Wirtschaftswald könnten junge Forstbestände (J ungwu chs, Jun gbestände und Stangenholz) ebenfa lls natürliche Anfa ngsstad ien der Waldentwicklun g als Haselhuhnl ebensraum
ersetzen. Wegen zu engen Pfl anzabständen und in der Folge zu intensiven Pflegee ingriffen
sind sie aber meistens für das Hase lhuhn als Lebensraum ungeeignet.

und durch eine Vielzahl an Grenzlinien aus. So tri fft man das Haselhuhn
oft an Übergangsbereichen vo n versc hi edenen W aldgesell sc haften oder
Ge höl zbeständ en an. D abei stell t
häufig ein Bestand di e nöti gen Nahrun gspfl anzen zur Verfü gung, w ährend der Nachbarbestand zusätz li che
Deckun gsmögli chkeiten bietet. Gerade an Best and esg renze n könn en
Pi oni ergehöl ze Fuß fasse n, besonders
w enn verschi eden alte Beständ e ane i nand ergre nze n, d .h . w enn de r
W ald ebenfa ll s vertikal gegliedert ist.

hühner kamen aber früh er auch in
nadel ho lzfreien Laubw äld ern d er
Ti efebenen verbreitet vo r. Sehr di cht e Lau bhol z beständ e befri edi ge n
nämli c h, besond ers im belaubten
Z ustand, ebenfa lls das Dec kun gsbedürfni s des H ase lhuhnes .
• O bwohl das Artenspektrum eher von
untergeordn eter Bedeutung zu sein
sc heint, kommt in den meisten Hase lhuhn-Lebensräumen das gleiche
Spektrum für di e Ernährung des H aselhuhn es wi c hti ge r lichtliebende
Gehölze vo r. Die meisten ·di eser Gehö lze haben Pioniercharakter, viele
davon sind Weichhöl zer: Birke, Erl e,
Kirsc he, Voge lbee re, Z itterpa ppel
ode r W eid enarte n . D anebe n sin d
aber auc h Strauc harten wi e Faulbaum, Gewöhnli c her Sc hn ee ball ,
Schlehe, Weißdorn usw. bedeutende
Nahrungsgehöl ze im Herbst.

•H aselhuhn- Lebensräume ze ic hnen
sic h durc h ei n extrem hohes
Deckungsangebot aus. Dec kun gsarm e W äld er komm en als H ase lhuhn-Lebensraum nicht in Frage. Junge Nadelho lz bestände oder ältere,
t ief beastete Ein ze lfi c hten spi elen
e in e groß e Roll e a l s D ec kun gspfl anzen oder Schl afbäume. H ase l-

12

Haselhuhnlebensraum bei
Winseler. Ein Mosaik an
verschiedenen Beständen
bedingt eine hohe Grenzliniendichte, die dem Haselhuhn zugute kommt.

Für das Haselhuhn günstige Bestände sind schlecht einsehbar
und zeichnen sich durch eine
hohe Bestockungsdichte aus.
Oben: Dickung aus Hainbuche
und Hasel. Unten: Bestand mit
Birke, Eiche und Zitterpappel sowie Schlehe im Unterwuchs. Beide ziemlich kleinflächigen Bestände grenzten an Fichten. Im
oberen Bestand diente Hainbuchen-Stockausschlag als Schlafbaum.
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überalterte Eichenniederwälder
bieten dem Haselhuhn in der Regel nicht genug Deckung. In diesem Bestand jedoch liefern Brombeer- und Hase/bewuchs sowohl
Deckung als auch Nahrung in der
Kraut- und Strauchschicht.

Lichteinfall an Waldwegen ermöglicht
das Aufkommen von wichtigen Nahrungssträuchern des Haselhuhns: Hasel, Schlehe, Weißdorn, Holunder u.a.
Derartig gestaltete Waldwege tragen
gleichzeitig zur Vernetzung von Lebensräumen bei.

Übergangsbereiche zwischen unterschiedlich bestockten Beständen stellen
wichtige Lebensraumelemente dar. Allzu oft werden auch dort die für das Haselhuhn wichtigen Pioniergehölze (Birke, Hasel, Vogelbeere, Weiden, Zitterpappel u.a.) entfernt.
'
..
:
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•Katastrophenflächen, Sonderstand-

orte sow ie W ald li c htun ge n und
Waldwege si nd we itere wi chti ge El emente im Lebensra um des H ase lhuhnes.
Zu ersteren zähl en durch Wind w urf, ·
In sektenfraß oder Schneebru ch entstand ene, vorüb ergehend e Bestandes lü cke n. Auf ihn en begi nn t di e
Waldentwicklung mit dem Aufkommen vo n Pi oni er- und Li chtgehö lzen
von neuem. Wurze ltell er um gestü rzter Bä ume bi eten günstige Sta ndorte
für das Anl egen des Nestes und für
Sandbäder (vgl. S. 19).
An Feuchtstellen, Gewässerrändern
und feuchten Geländeeinschnitten
w ac hsen meistens eine Vi elza hl an
Nahrun gsgehölzen. Sonnenbesc hi enene Lichtungen und Waldwege bi ete n In se kten nahrung für di e Küken
und Waldwege zusätzli ch M öglichkeiten zum Sandbaden und zur Au fnahme vo n M agenstein chen.

Im Spätherbst und Winter halten sich
die Hase lhühner in Fi chtenbeständen
mit Weichl aubhölzern auf. Im Frühj ahr
und Frühsommer suchen sie verm ehrt
artenreiche Laubh o lzbeständ e auf.
Vom Sommer bi s in den Herbst hin ein
spi elen dec kungsreiche Beständ e mit
Beerenn ahrung eine bedeutende Rolle.
Im Herbst wechseln die Vöge l wi eder
z u Fi c htenb est änd en mit Bee rengehö lzen und Weichl aubhölzern.

Im jahreszeitlichen Wechsel
bestimmen das Angebot an
Nahrung und Deckung den
Lebensraum des Haselhuhnes!

6. Brutbiologie

H

ase lhühn er sind monogam : sie
leben paa rweise in festen Revieren z usa mm en. Paa r- u nd Rev ierbildung find en bere its im Herbst statt.
W ährend di e Paarbindun g im Win ter
nac hl assen kann, hält das M ännchen
an seinem Revi er fest. Mit Beg inn des
Frühj ahrs festi gt es se in en Revi eranspruch durch verschiedene Territori alverhalten: neben dem Gesang - dem
das ganze Jahr über geäußerten Spissen - auch durch di e für di e Gruppe
de r Rauh f u ßhühn er so t y pi sc hen
"Flattersprünge" . Dabei spri ngt der
Hahn 1-2 M eter hoch in die Luft und
verursacht mit den Flü geln ein charakteri sti sches, bi s zu 100 M eter we it hörbares Geräusch.

Laubaustri eb und Laubfa l 1 sowie das
Aufkommen und Verwelken der Bodenvegetati on sind für das Haselhuhn
di e wi chti gsten Ereigni sse im Jahreslauf. Telemetri sche Untersu chungen im
Sc hwa rzwa ld [8] haben gezeigt, daß
Hase lhühn er im Verlauf eines Jahres
in Abhängigkeit vom jew eili gen Nahrun gs- un d Dec kungsangebot sehr unterschiedliche Waldbestände in ihrem
Lebensraum nutzen. Zwi schen Bestän-

den, d ie dem H ase lhuhn zusage n,
können ni cht nutzbare li egen, die vom
Hase lhuhn nur durchquert werd en. Im
Schwa rzwa ld w urde fol gender jahresze itli cher Wec hse l in der Lebensraumnutzung festgestellt:

Die Paarung findet im März oder April
nach einer eher unauffälligen Balz statt.
Die Paare bl eiben wenigstens so lange
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zusammen, bis das W eibchen z u brüten beg innt. Am Nestbau, am Brüten
und an der Kükenaufz uc ht betei li gt
sich das M ännchen ni cht.

gegröße ist typisch für eine Voge lart mit
hoher Sterbli chkeit der Jungvögel. Im
Norden des Verbre itun gsa rea ls des
Haselhuhnes wurden Legea bstände
von 26 bis 30 Stunden ermittelt.

H ase lhühner sind Bodenbrüter . D as
Weibc hen wählt den Nistpl atz an einer geschützten, oft auch nach oben
Deckung bietend en Ste ll e aus: am
Fuße ei nes Ba um stammes oder eines
Wurzelte llers, an Stein en oder einfach
im Schutz von di c hter Bod envegetation. Der Nistpl atz weist nach einer
Seite hin eine gute Ge ländeübersi cht
auf.

Die Henne beginnt normal erweise
einen Tag vor Abl egen des letzten Eies
mit dem Brüten. W ährend der Brutphase verl äßt sie das Nest nur w eni ge
Male am Tag, meistens frühmorgens
oder spätabends, für ca. 20 Minuten,
zur N ahrun gssuche und z ur Abgabe
der typi sc hen Brutlos ung (vg l. S. 18).

Das Nest besteht aus einer natürlichen oder ausgescharrten, 15-20 Zentimeter breiten Vertiefun g, d ie etwas
mit Grasha lm en, Moos, trockenen
Bl ätte rn oder Zweige hen ausge legt
wird. M anchmal find en sich auch Federn der Henn e darin.

Trotz der guten Tarnung des brütenden W eibchens, auf welche die Vöge l
sich gänz li ch verlassen, können Gelege dem Fu c hs, Dac hs, Wildschwein
oder Ei c helh äher z um Opfe r fa ll en.
Nachgelege sind ni cht die Regel, finden aber bei früh em Verlu st des Erstge leges in einem neuen Nest statt. Sie
sind kleiner als d ie Erstgelege.

Das Ge lege besteht aus (7-)8-10(-11)
gelbli ch ockerbraunen, zerstreut röt1ichbraun gefl eckten Eiern. Die Gele-

Nach (22)24-25 (27) Tagen schlüpfen
die ca. 11 -12 Gramm sc hweren Küken

Brütende Henne am
Fuß einer Douglasie.
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fast gleichzeiti g. Sie sind Nestflüchter
und verlassen, soba ld sie trocken sind,
d as Nest. Sie können sich sofort
selbstständig ern ähren und entw ickeln
sich außergewö hnli ch schnell: nac h
4 -5 Tage n kö nn en sie sich bereits
mehrere Zentimeter vom Boden erh eben. Nach kn app 2 Wochen sind sie
flu gfähi g.

deshalb die Suche nac h indirekten
Hinweisen in geeigneten Lebensräumen.

Die Küken sind sehr empfindli ch gegen Nässe, Kälte und Nahrun gsmange l und werden deshalb intensiv von
der Henne um so rgt. Sie führt die Küken zu Plätzen mit geeigneter Insektennahrung, warnt und verteidigt sie .
Erst wenn das Gefieder mit ca. 14 Tagen gut ausgeb ildet ist, brauche n sie
ni cht mehr vom Weibchen gehudert
zu werden. Sie übern ac hten von nun
an in Bäumen.

•am häufigsten ist die in kurzen Zeitabstä nd en abgegebe ne Walzenlosung. Hat das H ase lhuhn Knospen,
Samen, Poll en oder Insekten aufgenommen, ist sie durch deren unverdaulichen Reste fest und würstchenförm ig. M eist we ist sie an einem
Ende einen weißen H arnsäureüberzug auf. Frisc he Bl att- oder Beerennahrung (Mai bis September) ergibt
dagegen weiche und fl adenartige
Losung.

Am häufigsten wird dabei Losung
gefu nden. Es kö nnen drei verschiedene Losungsform en unterschieden werden, die unverwechselbare Hinweise
auf H ase lhuhnvorko mmen li efern:

Nach und nach entfernen sich die
Küken bei der Nahrungssuche imm er
weiter von der Mutter und nac h drei
Mon ate n, z u Sommerende oder
Herbstbeginn, löst sich der Familienverband zwecks Revierfindung und
Paarbildung auf. In dieser Zeit ist die
Mortalität der Jungvöge l am höchste n,
besonders dann, wenn in der Nähe des
elterli chen Revieres keine geeigneten
Lebensrä um e z ur Verfügung ste hen.
Die Vögel werden bereits im ersten L ebensjahr fortpflanzungsfähig.

• Rauhfußhühner scheiden besonders
viel Blinddarmlosung aus. Sie entsteht bei der Verdauung von schwer
abbaubaren (ze llulo se h a lt i gen)
Pflanzenteilen in den beiden Blinddärmen. Beim Haselhuhn ist die Farbe der frisch en Blinddarmlosung helloliv bis braun; eingetrocknet bildet
sie teerähnl ic he, rissige Kleckse. Da
die Blinddärme weniger häufig entleert werden als der Enddarm, ist
Blinddarmlosung seltener anzutreffen
als die Walzenlosung.
•D a die brütende Henne das Nest nur
ein ige Male am Tage verläßt, ist d ie
von ihr abgegebene Brutlosung größer als di e normale W alzenlosung.
Das knollenartige, bis z u 7 cm lange
Gebilde ist ein sicherer Hinweis auf
ei n naheli egendes Nest.

7. Nachweise

D

as heimli c he und gut getarnte
H ase lhuhn läßt sich nur sc hwer
direkt beobachten . Die beste Methode zur Erbringung von Nac hweisen ist
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Unter einem Schlafbaum liegende
Walzenlosung. Bei der Erbringung
von Haselhuhnnachweisen wird sie
am häufigsten gefunden. Charakteristisch für die leicht gebogenen Walzen ist die helle Farbe und der weiße
Harnsäureüberzug an einer Spitze.
A lle Fotos: R. Schmidt.

Schwarze eingetrocknete Blinddarmlosung (rechts unterhalb der Bildmitte).
Frisch ist sie mehr oder weniger flüssig und olivgrün.
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und bis zu 8 Zentimeter tief. M an findet sie an trockenen und besonnten,
oft nach oben abgesch irmten Plätzen,
z.B. an Wegböschungen, Wurzeltellern
oder Baumstubben.

Größere M engen an W alzenlosun g
und oft auch Blinddarmlosung kann
man unter Schlafbäumen oder an
Schlafplätzen am Boden find en. Blinddarmlosung bleibt oft am Geäst von
Schlafbäumen haften.

M anc hmal kann man bei Hud erpfannen auch Federn find en. Federfund e sind am wahrscheinlichsten zu r
Ze it der Hauptm auser im Juni und Juli.

Gern e w erd en ni cht zu alte Fi c htenbestä nd e oder auc h dichte und ti ef
beastete Einzelfichten zur Übern achtung aufgesucht. Li egt der Schlafplatz
in dichtem Stangenholz, Hainbu chenoder H ase ldi ckic ht, befind en sich oft
Fi chten in unmittelbarer Nähe . Neben
der Suche von Schlafbäumen lo hnt
sich auc h die Ausschau nac h Losu ng
an W aldwegen.

Im Schnee und auf weichem oder
feuchtem Boden hinter lassen H ase lhühner ca. 5 Zentimeter lange Trittsiegel. Bei sehr gut erh altenen Spuren
kann m an di e c ha rakte ri st i sc he n
Ze henstifte erkennen. Es handelt sich
dabei um kammarti g in Reihen an den
Zehen stehende, 2-3 mm lange, stumpfe Horngebilde. Sie werden nac h einer Rückb ildung im Frühj ahr im Herbst
neu ausgebi ld et. Sie erm ög li c hen
wahrscheinlich das G raben von
Schneehöhlen und eine bessere Fortbewegung im Schnee oder aber bei der
im Winter vor all em auf Bäumen stattfind enden Nahrungssuche.

Wie all e Hühnervöge l nehmen H ase lhühner z ur Gefiederpflege ge rn e
Sand- oder Staubbäder . Sie dienen
wahrscheinlich der Reguli erung der
Fettsubstanzen an den Fede rn und damit verbunden vielleicht indirekt auch
einer Bekämpfung von Parasiten. Die
dabei entstehenden Sandbadestellen
(H uderpfa nnen) sind in Abhängigkeit
vom Substrat etwa 15 Zentimeter breit
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Trittsiegel des Haselhuhns
im Schnee.

8. Gefährdungsursachen

Popul ationsdi chte und dem Terri tori alverhalten der M ännchen vermutet.

n den meisten mitteleuropäischen

1Ländern hat das ehemals weit ver-

Popul ationsschwankungen können
auch durch das Auftreten vo n Krankheitserregern ausge löst werden. Allerdin gs sc he in en beim H ase lhuhn
seuchenartige Erkrankungen, wa hrsc heinli ch wegen seiner reviertreuen
und monogamen Lebenswe ise, selten
z u sein. H ase lhühner werden von einer Vielzahl von Parasiten befallen,
darunter auch Faden- und Bandwürmer, Zecken und Läuse. Vira le und
bakteriel le Krankhe itserreger sind bis
jetzt wenig unters ucht.

breitete H aselhuhn in den letzten Jahrzehnten starke Bestandese in bußen erlitten. Restpopul ationen kommen fast
nur noch in Hü gel-, Mittelgebirgs- oder
in Gebirgslagen vor. In Deutsc hl and
hat der Rü ckgang auc h nac h der voll ständigen Einstellung der Bejagung im
Jahre 1954 angehalten.
Als Ursac hen für Veränderun gen von
Ti erarten bestä nden kommen natürliche, oft zyk lisch auftretende Pop ul ation ssc hw ankun ge n, Krankheiten,
Lebe nsra umveränd erun ge n, Ei nwi rkung von Beutegreifern und Verfol gung
durc h den M enschen in Frage.

Auf den Bestand von großen, in intakten Lebensräumen lebenden H ase lhuhnpopul ation en sc heint die Bejagung keinen größeren Einfluß zu haben. Sehr wahrscheinlich werden die
Überl ebenschancen der verbleibenden
Tiere durch eine herabgesetzte Ko nkurrenz sowie durch ein en ni ed ri ge ren
Feinddruck und e in e ge rin ge re
Krankh eitsa nfälli gkeit vergrößert.

Wi e bei vielen Rauhfußhuhn arten
ze ige n auc h di e Popul ation en d es
H ase lhuhn es starke, z .T. streng zyklische Besta ndesveränderun gen auf. Als
mögli che Erklärun g für dieses Ph änomen w ird ein Zusammenwirken von

20

Schutzstatus

In Lu xemburg gehört das Haselhuhn nicht mehr zum Jagdwild und ist somit,
w ie di e meisten wildl ebenden Voge larten, ganzjährig geschützt (Reg lement
grand-duca l du 8 avril 1986 concern ant la protection integrale et parti ell e de
certaines especes animales de la fa une sauvage) .
Das Haselhuhn steht außerdem in Anhang 1der Vogelschutz-Direktive (Directive
de la Commi ss ion du 6 mars 199 1 modifi ant la directive 79/409/CEE du Conse il
co nce rn ant la co nse rvati on des oisea ux sa uvages) und gehört so mit zu den
Vogelarten, für deren Schutz die Ausweisung von speziellen Schutzgebieten
vorgeschrieben ist.

In Lu xemburg steht das Hase lhuhn auf der Roten Liste der Brutvögel Lu xemburgs in Kategori e 2.2. und gilt somit bei uns als stark gefährdet [9].

D as H ase lhuhn h at za hlre i c he

eingegangen wird , seien hi er nur di e
wi chtigsten bei un s relevanten Veränderun gen aufge li stet :

Freßfeinde : Hab icht, W aldkauz, M ar-

der, Fu c hs, Dachs und Sc hwarzwild .
Obwohl genauere Un te rsu c hun gen
über di e W echselwirkungen zwi schen
den H ase lhühnern und ihren Freßfe inden in Mitteleuropa fehlen, ist anzunehmen, daß Beutegre ifer höc hstens,
w enn überh aupt, den Untergang vo n
geschwächten Popul atio nen besc hleuni gen können.

•Umw andlun g vo n Ni ederw ald in
Fi c hten-Reinbestände,
•Aufga be der N iederwaldbewi rtsc haftung und Überalterun g des Niederwa ldes,
• Z upfl anzen von Bac htälern mit Fi chten,

Somit kö nnen H aselhühner höc hste ns in Au snahm efä ll en d urc h di e
Reg ul ati o n vo n Be uteg re ife rn ge schützt w erden. Beispi ele ze igen, daß
in Gebi eten mit intakten Lebensräumen, wo keine Raubwildbejagung er.fol gt, höc hste H aselhuhndi chten mögli ch sind .

• Kahl sc hl agwirtsc haft und A lte rskl assenbeständ e,
• Aushi eb von Pi o ni erbaum arten w ährend der Bestandespfl ege,
• Z urü c kdrängen der Pi o ni erb aumarte n (Z itterpappel, Weiden, Voge lbee re usw.).

Hauptursache für Bestandeseinbußen sind auc h be im H aselhuhn
Lebensraumveränderungen . Sie sind
überwi egend auf veränderte forstliche
Nutzungsformen zurü c kz uführen. Da

im fol genden auf di ese Prob lematik
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Teil 2: Schutzmaßnahmen und Waldbewirtschaftung
9. Einleitung

10. Eichenniederwald

W

V

iele der von Menschenhand geschaffenen Eichenniederwälder
stocken im Ösling z.B. auf Buchenstandorten. Es handelt sich also nicht
um standortgerechte Waldgesellschaften. Der kl ass isc he Ni ederwaldbetrieb
mit seinen kurzen Umtri ebsze iten (2030 Jahre oder sogar kürzer) hat außerdem, besonders bei Einschiebung von
den früher übli chen landw irtschaftlichen Zwischennutzungen wie Abfl ämmen mit anschli eßender Getreideeinsaat, w eni g mit den Prinzipien eines naturn ahen W aldbaus gemein.

ie aus der Besc hreibun g des
Lebensraumes des H ase lhuhnes
herv o rge ht, weisen die von dieser
Vogelart bewohnten W äld er za hlreiche Eigenschaften naturn aher W älder
auf. D as Haselhuhn i st also e in e
Zeigerart für einen naturnahen Wald .
Das H ase lhuhn schützen, bedeutet
auc h imm er ein e naturn ahe Waldbewirtschaftung betreiben und se lten
gewo rd ene Lebens geme in sc hafte n
schützen.
Solange e in e naturnahe Waldbewirtschaftung nic ht se lbstverstä ndli ch gewo rd en ist, müsse n spezielle
M aß nahmen zum Schutz des H ase lhuhnes ergriffen werden. Diese begrei fen:

Der Ni ederw aldbetri eb stellt dem
Haselhuhn trotzdem sehr gün stige Lebensräume zur Verfügung (vgl. S. 12).
Zur Zeit ste ll en Eichenniederwälder in
Mitteleuropa soga r vielerorts die wichtigsten Rückzugslebensräume des H ase i huhnes dar, so auch im Ösling.

•den Erhalt und die Revalorisierung
von Restlebensräumen; diese Maßnahmen betreffen im wesentlichen
den Eichenniederwald,

Die Schutzfunktion der Eichenni ede rwäld er fü r das H ase lhuhn ist
aber gefä hrdet. Ein großer Teil der Lohhecken wurde in Fichtenforste umgewandelt: viele der im Ösling stockenden Fi chtenbestä nd e stehen auf ehemali gen Lo hheckenstando rten! Da zur
Zeit vielerorts Loh hecken in Hochwald
überführt werden, geht der Flächenverlust der Ei chenniederwälder weiter.

•di e Erweiterung und Gestaltung neuer Lebensräume; hi er sind M aßnahmen der Bestandesbegründung und
-pfl ege von großer Bedeutung,
•di e Vernetzung von Lebensräumen ;
diese Maßnahmen betreffen hauptsäch li ch Bachläufe und Waldwege .
Daneben kann auch die Gesta ltun g
fl äc hi ger Lebe nsräum e zur Verbin dung von Hase lhuhnwohngebiete n
beitragen (sog. Trittsteinbiotope).

Di e Nutzungsaufgabe hat weiterhin
zu ein er Überalterun g der verbleibenden Ni ederw älder geführt : ein Großteil ist heute bereits 40 und mehr Jahre alt. Nachdem die meiste n Licht-

Sie werden nachfo lgend vorgestellt.
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Links: überalterte Lohhecke. Ein Großteil der im Ösling verbleibenden ca.
10.000 ha reiner Eichenniederwald wurden seit mindestens 40 Jahren nicht
mehr auf-Stock-gesetzt und sind für das Haselhuhn (als Einzelfläche)
wertlos. Rechts: Auf-den-Stock-gesetzte Lohhecke; ein neuer Zyklus kann
beginnen. Die Randbereiche der gras- und krautreichen Kahlschlagstadien
der ersten Vegetationsperioden stellen für das Haselhuhn bereits günstige
Nahrungsbiotope dar, wenn sie an deckungsreiche Bestände angrenzen.

Fünf Jahre nach dem Umtrieb der
Lohhecke hat sich ein geschlossener
Gehölzbestand gebildet (oben). Mit
den Eichen wachsen Birke, Hasel,
Holunder, Salweide, Vogelbeere, und
Zitterpappel auf (unten). Bald wird
diese Fläche dem Haselhuhn sehr
günstige Deckungs- und Nahrungsbedingungen bieten.
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sehe Waldnutzungsform , di e im

ho lza rten unter d em Ei c hensc hirm
bereits ausgedunkelt wurden, nimmt
die Bestoc kun gsdi chte in so lchen Lohhec ken durch d ie natürli che Sta mmvereinze lun g der Ei c hen w eiterhin ab.
Diese Lebensraumveränderungen machen die Lohhecken schließli ch für das
Haselhuhn unbew o hnbar.

Öslin g ihre Blüteze it bereits im 19.
Jahrhund ert kannte. Ein e langfristig
gesicherte, w enn auc h relativ gerin ge
Nachfrage nach Eichenrinde für di e
Ge rbun g von hoc hwert ige m Led er
oder für di e pharmazeutisc he Weiterverarbeitun g rec htferti gt jedoc h den
Fo rtbestand des Ni ederwaldbetriebes
als forstliche Nischennutzung.

Wi e si ch d ie vielero rts durchgeführten Überführungen von Lo hhecken in
Hoc hwald entwi c keln w erd en, ist zur
Ze it noc h schwer abzuschätzen. Ob
si c h unter dem Ei c henschirm ein e für
das H aselhuhn günsti ge Krautsc hi cht
und ein e Gehö lzverjün gun g ausbilden
kö nn en, hängt vo n der Stärke der Au fli chtung und vom Wildbesatz ab. Unter der Voraussetzung, daß eventuell e
sp ätere Pfl egee in griffe hasel hu h nfreundlich erfol gen, kann d ie Überführun g w ahrsc heinli c h aus ni c ht bew o hnbaren, überalterten Lo hh ec ken
H ase lhuhn-Lebensräume sc haffen.

Das (geschälte) Ei c henho lz stellt außerd em ein w ertvolles Brennholz dar
oder kann zu hoc hwerti gen Za unpfählen oder Gartenmöbeln w eiterverarbeitet w erd en. Für den Erhalt eines Teiles
der Lohhecken spri c ht w eiterhin ihre
Bedeutung als Kulturerbe, das die Gesc hi c hte und di e La nd sc haft d es
Ös lin gs maßgebli ch mitprägt und den
Fremdenverkehrsw ert dieses Landesteil es erh ebli ch erh ö ht.

Kurz- und mittelfristig hängt das
Überleben des Haselhuhnes bei uns
vom Eichenniederwald und von seiner Nutzung ab, und zw ar so lange,

Der Schutz des H ase lhuhnes mu ß
langfri sti g vom Schi cksa l des Ei chenni ederw ald es abge ko ppe lt w erd en,
hand elt es sich doch um ein e histori-

b is hase lhuhnfreundli c he Nu tz un gsfo rm en im all gemeinen Fo rstbetri eb

Überführte Lohhecke mit aufkommenden Haselsträuchern. Hier
entsteht unter Umständen ein für das
Haselhuhn zumindest zeitweilig
günstiger Bestand. Je nach Standort
und Auflichtung können sich neben
Pioniergehölzen auch Buchen, Eschen
und sogar Kirschen ansamen.
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angewendet werden (siehe unten).
Di eser Tatsache wird auch mit der
Vergabe von Beihilfen für die
Ei c henni ede rw aldnutzun g Rechnun g getragen (vgl. S. 30).

11. Bestandesbegründung

B

ei der Bestandesbegründung,
meistens handelt es sich dabei um Wi ede rauffo rstun gen nach
Kahlhieben oder Kalamitäten, ist
e inh e imi sche n und standortgerechten Laubhölzern aus naturschützerischen Gründen generel 1
der Vorzug z u geben.

Neben Brennholz liefert der Eichenniederwald auch
Eichenrinde, die wegen ihres Gerbstoffgehaltes weiterhin in der Ledererzeugung und in der pharmazeutischen Industrie Anwendung findet.

der Art abe r willkommene Dec kun gsmögli c hkeiten.

Saat- und Pflanzdichten sollten
nicht höher gewä hlt werden als
nötig, d.h. wie es der Aufwand bei
der Jungwuchspfl ege und die Erreich ung des Betriebszieles, meistens
die Produktion von Bäumen, d ie im
hö heren Bestandesalter eine gute
Qualität aufwe isen sollen, erl auben. Z u bedenken ist, daß weite
Pfl anzabstände zu stabileren Beständen führen, deren Mitgli eder
beispielsweise resistenter gegen
Schnee und Sturm sind . Weite
Pfl anzabstände begünstigen auch
die für die Ernährung des Haselhuhn es w ichti gen Pi oni ergehö lze.

Reine N ade lh o lzbestä nd e werden
all erdin gs nur in den an geeigneten
La u bwa ld a ng re n ze nd e n Randbereichen genutzt. Großflächig sind
sie wertlos, und es wird soga r vermu tet, daß breitere Nadelwälder rege lrec hte Verbreitungsbarrieren für
das H aselhuhn darstellen können.
Ni c ht zu di chte Lärchenbestä nde, un ter derem li c hten Schirm sich ein e üppige Kraut- und Strauchschicht ausbi lden kann, können jedoch beispielsweise gü nstige H ase lhuhn-Lebe nsrä um e
darstellen.

Das H ase lhuhn ist keineswegs
eine nade lh o lzfe indli che Vogelart.
Nadelbäume sp ielen zwa r bei der
Ernährung keine große Roll e, di chte Fichten- und Dou glasien-Jungbestände und -Stangenholz oder
tief beastete Einzelbäume bi eten .

12. Pflegeeingriffe

Z

iel der Jun gwuc hs- und Bestandespflege sollte ni cht die systematische Zurückdrängung der ko nkurri e-
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rend en Vegetation se in . Di ese sollte
imm er nur so w eit entfernt w erd en,
wi e es das gestellte Betri ebsz iel erfordert.

den Gehöl ze prin z ipi ell verz ic htet
w erden.
In Gebi eten, in denen Schutz maßnahmen für das Hase lhuhn vorgesehen
sind , könn e n N ad e lhol z -Jun gbeständ e zu wi c hti gen Bestandteil en
im Lebensraum des Hase lhuhnes w erden, indem beigemischte Laubbäume
nicht nur geduldet, sondern einzeln
oder in kleinen Gruppen von bedrängenden Fichten freigestellt werden.
Di e so entstehend en Fl äc hen bi eten
gleichze iti g hervo rragende Nahrun gsund Dec kun gsmögli chkeiten!

D a H ase lhühn e r g roßfl äc hi ge n
Jun gwu c hs höc hstens in den Randbereic hen nutzen, schadet ihn en di e
Entfernun g der ansonsten für di e Art
wi c hti gen Gräser und Kräuter (sowie
der Farn e) in di eser Al tersstufe ni c ht.
And ers verh ält es si ch mit den ni cht
z um Betri ebsz iel gehö renden Baumarten und mit Sträuchern , unter denen
sich viele wi c hti ge Nahrungspfl anzen
des H aselhuhnes befind en (vgl. S. 9).
W erd en sie bei der Jungwu chspfl ege
o d e r be i d e r Lä ute run g aus d e n
Jun gwüchse n oder Jungbeständen entfernt, kann der Bestand ni cht mehr zur
Ern ährung des H ase lhuhnes be itrage n.

13. Gehölzbänder: Bachläufe und Waldwege

W

ie H ec ke nz üge o d e r Ufe rvegetation in der offenen Landsch aft erm ög li chen im W ald Bachl äufe und W aldwege, als linea re Strukturen, Ti erarten die Überbrü ckun g von
ansonsten für sie unwirtli chen Lebensräumen (Bi otopvern etz un g). In Bez ug
auf das H ase lhuhn kommt ihnen besond ers bei der herbst! ichen Revi er-

Vo r all em in Fi c htenjun gwü c hse n
ist, zumindest auf für di e Fi chte geeigneten Stando rten, di e Entfe rnun g der
sic h ein stell end en Laubge hö lze normalerweise überflüssig. Aber auch in
den Bestände n and erer Baum arten
so llte auf di e all zu ri gurose Entfernun g
all er ni cht zum Betriebsz iel gehören-

Fichtenjungbestand. Bei der jungwuchspflege wurden alle nicht zum
Betriebsziel gehörenden Laubgehölze
entfernt. Es entsteht ein für das Haselhuhn wertloser Bestand.
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meistens nur sehr fl ach wurzelt und
keine ertragreichen und betriebssicheren Bestände bild en kann . Di es wird
noch durch das weitgehende Feh len
von Pflegeeingriffen versch 1i mmert.

suche der Jun gvöge l eine große Bedeutun g zu. Aber gut strukturierte
Bac hläufe und Waldwege sind auch
wichtige Bestandteile im Haselhuhnlebe nsraum . Vi elerorts stellen die oft
in steil en Hängen li egenden Bacheinschnitte die Kernfl äc hen des Lebensraum es oder sogar rege lr ec hte
Rü ckz ugs lebensräume dar.

D ie Freistellung solcher Bachläufe
ist eine wichtige und leicht durchführbare M aßn ahm e zur Förderung des
Haselhuhn es. Anschli eßen d kann die
Fläche der Natur überl asse n oder mit
Birke, Schwarzerle, Weiden, Gewöhnli chem Schneeball, Hase l sow ie Rotem
und Schwarzem Holunder unterstütze nd bepflanzt werden. Verein ze lt
können für die Deckung des Hase lhuhnes wichtige, kleine Nadel holzinse ln
(z.B. 10 x 10 Meter) belassen bl eiben.
N ac h 20-30 Jahren so l len die so
begründeten Flächen absc hnittsweise
umgetri eben werden, um ei ne ern eute
Verjüngung zu erreichen. Solche M aßnahmen könn en auch in überalterten
Erl enga lerien durchgeführt. werden .

An Bachläufen und auch an Waldwegen wachsen wichtige Nahrungspflanzen des Hase lhuhnes : an Bachläufe n vor all em Schwarzerle, Weiden,
Gewöhnlicher Schneeba ll und an
Waldwegen Beerensträucher, Holunder und Haselstrauch und andere mehr
(vgl. S. 9).
Obwoh l Artikel 13 des Naturschutzgesetzes (Loi du 11 aout 19 82
concern ant la protection de la nature
et des ressources naturell es) für die Anpflanzung von Nadelholz ein en Mindestabstand von 4 Metern von einem
Gewässer vorschreibt, sind vielerorts
die für das Hase lhuhn so wichtigen
Bacheinschnitte mit Fi c ht en z ugepfl anzt. Dies ist umso bedauerl icher,
als d ie Fi chte auf diesen Standorten

Eichenjungwuchs. Während allzu starke
Unkrautkonkurrenz mechanisch zurückgehalten werden sollte, können Mischbaumarten wenigstens teilweise belassen werden.
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14. Naturnaher Waldbau

l

angfristig könnte das H ase lhuhn
wohl, wie zahlreiche andere Arten
auch, dur.ch eine naturnahe Waldbewirtschaftung gefördert we rd en.
Hierbei würden naturschützerische
und wirtschaftliche Z iele durch die
selben Maßnahmen verwirk li cht werden und auf den gleichen Flächen erfolgen. Zu einem naturnahen Waldbau
gehören im wesentlichen folgende
Punkte:
•Weitgehende Abkehr von Altersklassenwäldern, Kahlschlagbetrieb und
Pflanzungen,
• Bestandesbeg ründung mittels verschiedener Hi ebeing riffe und an schließender Naturverjüngung,
•standortgerechte Bestandeszusammensetzung,
•keine räumli che Trennung von Bestandesbegründung und Ernte,

•stufiger Waldaufbau mit Bäumen
möglichst vieler Altersklassen (Plenterwald),
•Tolerierung von Mischbaumarten und
Sträuchern,
•daneben Belassen eines gewissen Altund Totholzanteiles,
•Reduzierung zu hoher Wilddichten.

15. Wildbesatz und
Schutzzäunungen

Z

u hohe Wilddichten, wie sie vielerorts an Hand von massiven
Verbißschäden des Rehwildes festzustellen sind, beeinträchtigen nicht nur
Forstkulturen, sondern auch Naturverjüngungen und Stockausschlag. Wiederholter Verbiß der Eichenstockausschläge kann, vor all em, wenn er mit
einer starken Vergrasung einhergeht,
sogar zum Absterben der Stöcke führen .
So schaden zu hohe Rehwilddichten
dem Haselhuhn durch Überäsung der
für die Deckung so wichtigen, bodennahen Vegetationsschichten und durch
die Unterdrückung wichtiger Nahrungspflanzen. Schwarzwild kann
Gelege sogar direkt zerstören .
Insbesondere in Gebieten mit Haselhuhnvorkommen so llten alle Maß-

Kleinflächige Buchennaturverjüngung nach Windwurf.
Naturverjüngung bedarf einer sorgfältigen
Emschatzung der Ausgangssituation und einer konsequenten Kontrolle und Steuerung der Bestandesentwicklung.
E~ne gef!lante

nahmen, die den Wildbestand künstlich erhöhen, unterbleiben . D ie Absc hußzah len so ll ten di e Wilddichten
dort, fa ll s nöti g, auf ein forstwirtschaft1ich ertragbares M aß reduzieren.

Neben der direkten Red uz ierun g
der Wildbes tänd e b ietet sic h auc h
der Sc hutz von Ku lturen, N aturverjün g un ge n und Sto c kaussc hl äge n
durch Zäunung an. Bei Ni ederwaldve rjün gun gsfl äc hen so ll te d ie Zäunun gsperiod e w eni gstens drei Jahre
dauern. Dann haben di e Stoc kaussc hl äge eine Höhe vo n etwa 120 Zentimetern erreicht und w erd en im Bereich des Termin altri ebes ni cht mehr
verbi ssen. Die Zä une könn en ansc hl ieße nd a bge b aut und in e in e r Art
W and erza un an anderer Stell e wi ederverw end et w erd en. In H ase lh uhnge bi eten so llte engmasc hi ge r Draht
(etwa 2,5 Mi 11 i meter stark) benu tz t
w erden. W eitm asc hi ge r Draht sol lte
z ur Erhöhun g der Sic htb ark eit mit
Zw eigen verbl endet w erd en.

Rehwildverbiß an Eichenstockausschlag. Generell erschweren hohe Wilddichten alle Verfahren der Bestandesbegründung und schädigen das Haselhuhn als einen Bewohner der unteren
Vegetationsschichten, welcher gerade
auf eine gut ausgebildete Kraut- und
Strauchschicht angewiesen ist.

10 Regeln für eine haselhuhnfreundliche Waldnutzung
(in Anlehnung an [1 O])

1. Laubbä ume bevorzugen und Naturve rjün gun gen fö rd ern .
2. Ni c ht jede Lü cke auspfl anzen, sondern Sukzessio nen zul assen.
3. Kein e Wirtsc haftsbäum e an Wegen, Bachl äufen und fe uc hten Rinnen.
4. Mit Nadelho lz zu gesetzte Bachl äufe und feuchte Rinnen freistell en.
5. Nahrun gsbäume und -Sträucher ni c ht aush auen, sondern förd ern.
6. Nadelbäume w eit pfl anzen bzw. bei der Pfl ege w eit stell en.
7. Auf eine Säuberun g vo n Ku lturen und Naturverjün gun gen mögli chst
verzichten.
8. Bei der Bestandespfl ege nicht all e Beg leitgehö lze entfern en.
9. Keine Wi ldfütterungen in ausgesprochenen Haselh uhngebi eten .
10. In der Brut- und Aufzuchtzeit (Apri l bis Mitte Juli) kein e Arbeiten in
haselhuhntauglich en Beständen.
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Beihilfen
M it dem Ziel des H ase lhuhn schutzes
werden seit 1990 Beihi lfen für den
kl einfl ächigen Abtri eb von Loh hec ken
vergeben:

Stock-setzen von Ni ede rwa ld . Die
Stockaussc hläge mü sse n jünge r als 50
Jahre sein. Di e Kahlsc hlagflächen dürfen nicht größer als 25 Ar se in.

Reg lement grand-duca l du 22 octobre
1990 concernant les aides pour l' amelioration de l'environnement naturel.

Das "Reg lement grand-duca l du 10
octobre 1995 conce rnant les aides aux
mesures forestieres en agriculture et en
foret" sieht Beihilfen für einige Maßnahmen vor, die für den Schutz des Hase lhuhnes von Belang se in können.

Artike l 2. i):
400,- Franken pro Ar für das Auf-den-
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Nützliche Adressen
Administration des Eaux et Forets
• Service de Ja conservati on de Ja nature - D irectio n
Adresse postale: B.P. 4 11 ; L-2014 Lu xembourg
67, ru e Michel Weiter; L- 2730 Lu xembourg
Tel.: 40 22 0 1; Fax: 48 59 85
• Service de la co nservation de Ja nature - A rrond issement Nord
Adresse posta le: B.P. 50; L-950 1 Wiltz
27, rue du Chateau; L-95 16 Wil tz
Tel. : 95 85 83; Fax: 95 9 1 47
• Service de Ja co nse rvat ion de Ja nature - A rrondi sse ment
Centre
Adresse postale: B. P. 161; L- 7502 M ersc h
21, ru e de Brouch; L-7 596 Recka nge/Mersc h
Te l.: 32 89 60; Fax : 32 67 84
• Service de Ja co nservation de Ja nature - A rrond issement Sud
Ad resse posta /e: B.P. 65; L-800 1 Strassen
209, route d 'A rl on; L- 11 50 Lu xem bourg
Te l. : 45 80 81; Fax : 45 73 40

Fondation "Hellef fir d'Natur"
D 'H aus vun der Natur
rte de Lu xembo urg; L- 1899 Kocke lsc heuer
Te l. : 29 04 04; Fax : 29 05 04

Letzebue rger Natur- a Vulleschutzliga
D 'H aus vun der N atur
rte de Luxe mbourg; L-1 899 Kocke lsc heuer
Tel. : 29 04 04; Fax: 29 05 04

Aufruf für die Einsendung
von Beobachtungen
Um die genaue Verbreitung
des H ase lhuhnes und mög1iche Bestandesveränderu ngen abschätzen zu können,
ist jede Beobac htun g vo n
H ase lhühnern von Bedeutung. M eldungen mit An gabe der Anschrift des Beobachters sowie des Ortes,
des Datums und der Art der
Beobachtung könn en an
ein e der ne benstehenden
Adresse n eingesendet w erden.

Musee National d'Histoire Naturelle
Section Ecolog ie
24, ru e M un ster; L-2 160 Luxembourg
Tel. : 46 22 33-202; Fax : 46 38 48
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