
14

Haltung und Pflege Geflügelzeitung 14|2012

Es ist ein deutliches Zeichen des Wohlbe-
findens, wenn sich Hühnervögel in ge-

wissem Sinne „trocken“ baden. Übrigens
tun es in der Vogelwelt auf diese Weise sehr
viele Spezies – wechselweise auch bei oder
nach dem Regen, wie es uns die Spatzen hin
und wieder vorführen. 

Wer Hühnervögel aufmerksam beobach-
tet könnte annehmen, das Stillen dieses Be-
dürfnisses gehört zum „täglichen Brot“, wie
das Futter und Trinkwasser. Dass dem so ist,
erleben wir überall dort, wo Bademöglich-
keiten im Stall oder an irgendeiner Stelle im
Auslauf wahrgenommen werden können.
Staubige, sandige und auch erdige Plätze
wirken magnetisch. Zu allen Jahreszeiten –
der Winter davon nicht ausgenommen –

wird ein solches Komfortangebot zum zeit-
weilig begehrten Aufenthaltsort. Hühner,
die auf eine Bademöglichkeit verzichten
müssen, werden durch fein gemahlenes
Futter animiert, darin ein Scheinbad zu
nehmen. Sie überwinden Hindernisse,
wenn angesichts einer Badegelegenheit der
Weg nach dort versperrt sein sollte. Und ihr
Aggressionsverhalten staut sich, wenn der
im Tagesrhythmus verankerte Drang keine
Erfüllung findet. Die rituale Wahrnehmung
 eines Staubbades mit einer Dauer bis zu 30
Minuten erfolgt nach Belieben, meistens
um die Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr.
Um diesen natürlichen Verlangen Rech-
nung zu tragen, ist aus tierschutzrelevan-
tem Ermessen vor einigen Jahren bei  Lege-

hennen-Käfighaltung das Anbieten voll-
ziehbarer Bademöglichkeiten vorgeschrie-
ben worden.

Das Staubbaden – von der Wissenschaft
als Komfortverhalten bezeichnet – dient der
Gefieder-, aber auch Kontaktpflege. Hühner
sind sozial lebende Tiere. Wenn gebadet
wird, tut`s die ganze Herde. Mit der Körper-
und Gefiederpflege erfahren die Hühnervö-
gel eine absolute Steigerung ihres Wohl-
seins. Dieses Verhalten trifft auf alle Hüh-
nervögel zu, auch wenn sie (die nicht do -
mes tizierten Arten) im Laufe ihres Daseins
überwiegend als Einzelgänger diesem  Ver -
gnügen nachgehen.

Anregungen zum Staubbaden finden die
Hühnerartigen genauso in den Ablagerun-
gen der Stalleinstreu mit feinen Sand- und
Staubanteilen; bevorzugt jedoch in trocke-
nen Ausläufen an lokalen Stellen. Oft im Be-
reich von schutzbietender Vegetation, wo
sie sich gegenüber natürlichen Feinden in
Deckung wägend diesem Vergnügen sorglos
hingeben können. Nach vorherigem Schar-
ren einer Mulde, nehmen sie solche Gele-
genheiten wonniglich wahr. Dort wälzen sie
sich und bewerfen sich, wo es auch eng
 zugeht, dennoch mit möglichst aufrecht ge-
haltenem Kopf, gegenseitig mit dem Bade-
material. Friedfertig liegen sie dicht beiein-
ander, verharren zwischen durch beinahe
 regungslos und dösen vor sich hin. Das „Bad
in der Menge“ genießen sie. Am liebsten
noch bei direkter Sonneneinstrahlung. Mit
dem Aufstehen und kräftigem Körperschüt-
teln begünstigen sie das Abfließen des Fein-
materials. Inwieweit dabei vorhandene Para-
siten tatsächlich weggespült werden galt
lange als ungewiss. Jedenfalls kann davon
ausgegangen werden, dass Staubbaden so-
wohl der Entfettung des Federwerkes, aber
auch der Parasitenentledigung dienen. Ein
weiterer Aspekt ist die Kontaktpflege inner-
halb des sozialen Gemeinschaftsgefüges.

Weil das Ritual dieser Alltagsbeschäfti-
gung in Ausläufen ohne überdachte Boden-
fläche jahreszeitlich nicht dem Zufall über-
lassen bleiben soll, erscheint das Einrichten
von lokal angelegten sehr sinnvoll. Ausrei-
chend sind je nach Bestandsgröße kisten-
förmige Behälter in Holzbauweise, Wannen
aus Kunststoff oder besser noch massive
Aufbauten mit einem Dach versehen, damit
der Schutz gegen Nässe gegeben ist. Eine
willkommene Einrichtung, die von den
Hühnern zum erhöhten Aufsitzen liebend
gerne angenommen wird.

Staubbad der Hühnervögel

Auch eine mit Sand gefüllte Kiste eignet sich zum Baden

Staubbaden, ein Alltagsritual auf das Hühner keinesfalls verzichten wollen Fotos: Stach
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Bei der Auswahl der Staubbadeinstreu ist
vorrangig auf die Feinheit des Materials mit
geringster Korngröße zu achten. Je feiner, de-
sto effektiver – schließlich sollen die  Subs -
trate samt der abgestorbenen, noch am Kör-
per befindlichen Schuppen durch das ge-
samte Federwerk hindurch stäuben können.
Von Baumärkten und Baustoffhandlungen
angebotener Quarzsand ist eine ideale Bad-
einfüllung. Der eine und andere Züchter
sieht in einer Torfeinstreu gewisse Vorteile –

zumindest wäre dies eine Alternative, wie-
derum im Hinblick auf die Staubgefährdung
der Augen. Als einst die Haushalte überwie-
gend noch mit Holz und Kohle beheizt wor-
den sind, wurde die Asche davon nicht selten
in einer Hühnerauslaufecke zum Baden an-
geboten. Wenn dann feucht geworden, eine
eher wenig geeignete, nachteilige Grundlage
zum Zwecke der Gefiederpflege.

Umso dienlicher sind vom Handel ange-
botene, mit Muschelkalk versetzte Produk-

te in Gebinden mit 25 kg Inhalt. Sie sind 
bei hoher Temperatur sterilisiert worden,
stauben nicht und können sogar kompos -
tiert werden. Nach Anis riechend, erfri-
schen sie zumindest eine Zeitlang das
Raumklima, minimieren zuweilen unange-
nehmen Stallgeruch. In einem Boden-
behälter an geboten, erfüllen sie in vorzüg-
licher Weise den Zweck der hygienischen
Körper- und Federpflege unserer Pfleglinge.

Günter Stach
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An der trockensten Stelle des Auslaufes richten 
sich Hühner oft selbst eine Badestelle ein
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