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Die Unterart rhenana des Haselhuhns Tetrastes bonasia: Taxono-
mie und Schutzbedarf

Arnd Schreiber

Zusammenfassung
Der Status des Westlichen Haselhuhns (Tetrastes bonasia rhenana) als das am stärksten vom weltweiten 
Aussterben bedrohte Taxon der deutschen Vogelfauna wird herausgestellt. Erforschungsgeschichte und 
Merkmale der auf Mitteleuropa beschränkten Unterart folgen. Zwischenbefunde einer taxonomischen 
Studie an Museumsbälgen erweisen, dass die zunächst allein wegen rotbrauner Farbtönung beschriebene 
Unterart bereits mit biometrischen Merkmalen (Flügellänge, z.T. Schnabelform) die für eine Unterart 
nötige Eigenständigkeit aufweist. Das trifft für die Abgrenzung gegenüber der Nachbarformen T. b. 
styriaca (Alpen) und T. b. griseonota (N-Skandinavien) zu, wogegen die ostmitteleuropäische Unterart  
T. b. rupestris mangels Material derzeit noch nicht ausgewertet werden kann. Die Unterart rhenana erfüllt 
mindestens die Kriterien der Gefährdungsstufe „Endangered“ der weltweiten Roten Liste (IUCN), und 
sehr wahrscheinlich sogar „Critically endangered“. Aufgrund des dringlichen Schutzbedarfs wird als 
Ergänzung zu Biotope fördernden Maßnahmen (Niederwald) eine Erhaltungszucht angeregt, um über eine 
Reservepopulation in der Voliere zu verfügen. In späterer Auswilderung in voraussichtlich allmählich für 
das Haselhuhn tauglicher werdenden Nationalparken mag die beste Chance für die langfristige Sicherung 
dieses Endemiten liegen.

Summary
Taxonomy and conservation needs of the Hazel Grouse subspecies Tetrastes bonasia rhenana
The Western Hazel Grouse (Tetrastes bonasia rhenana) might be the taxon in most immediate risk of world-
wide extinction of the German bird fauna. Still it has been neglected by authorities and conservation circles. 
The exploration history and taxonomic discreteness of the subspecies are reviewed. Differential characters 
include colouration (reddish-brown hue in the dorsal plumage, less pronounced dark mottling on the breast 
and belly), body size (smaller than the adjacent Alpine subspecies, much larger than the Scandinavian 
forms, similar in size to the east-Central European population), shorter feather covering on the tarsometatar-
sus, and markers in the mtDNA; a few further possible characters (shorter horn fringes on toes, many other 
details of colouration) require confirmation in larger series. A progress report of an ongoing biometric study 
reveals that the wing length alone fulfills the 75%-rule for a subspecies status of the Western Hazel Grouse 
in relation to the Alpine populations (T. b. styriaca) and those from northern Scandinavia (T. b. griseonota). 
Sample numbers do not yet permit similar comparisons with T. b. rupestris. The subspecies rhenana might 
qualify as being at least “endangered” when rated for the criteria of the worldwide IUCN Red List, but more 
likely “critically endangered”. Measures to conserve and to expand Hazel Grouse biotopes by coppicing are 
of urgent importance for the survival of this taxon. In addition a captive breeding programme to provide a 
reserve population should start without delay. The reintroduction of a captive-bred population into recently 
declared national parks, where forests have been released from silviculture into natural dynamics, or in 
other strict reserves with natural forest dynamics is considered the single most promising strategy for the 
long-term survival of this subspecies.
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Einleitung

Das Haselhuhn ist ein Hühnervogel mit hoher indi-
vidueller und geographischer Variabilität. Seine 
genetische Artstruktur ist polyzentrisch, regional 
zergliedert und wird durch eine größere Anzahl 
von Unterarten abgebildet. Von den mindestens 
18 beschriebenen Formen (Glutz von Blotzheim 
et al. 1973) wollen neuere Fachbücher 11 Unterar-
ten für das Gesamtareal zwischen Westeuropa und 
dem pazifischen Nordostasien anerkennen (Ilicev & 
Flint 1989, Bergmann et al. 1996, Potapov & Sale 
2013). Eine endgültige Aussage dazu ist verfrüht, 
denn nicht alle Unterarten wurden überprüft und 
bestätigt, andererseits welche auch wieder verges-
sen, ohne dass sie zuvor ausreichend widerlegt 
wurden. Im besser bearbeiteten mitteleuropäischen 
Teilbestand werden aber übereinstimmend drei 
Unterarten unterschieden (Bauer 1960, Glutz von 
Blotzheim et al. 1973).

Die Relevanz der Systematik für den Artenschutz 
ergibt sich u.a. bei der Abgrenzung der genetischen 
Managementeinheiten. Bereits der Forscher Guido 
Schiebel hatte 1924 aufgerufen, keine importier-
ten Haselhühner zwecks „Blutauffrischung“ zur 
Steigerung der Jagdstrecke in Mitteleuropa auszu-
setzen, und entsprechende „Naturkundefälschung“ 
der regional differenzierten Art durch Aktionen der 
Jäger bekämpft (Kleinschmidt 1952, S. 35). Auch 
Otto Kleinschmidt (loc. cit.) wandte sich gegen 
„faunenfälschende Wiedereinbürgerungsversuche“, 
welche „die erdgeschichtlich alten Großverände-
rungen einer so lehrreichen Tiergruppe (ihre unteren 
Äste) mit roher Hand abholzen“, und kritisierte 
Jäger, deren Translokationen lediglich fürs eigene 
Vergnügen „die wertvollen Zeugen ferner Vergan-
genheit zum Schweigen“ bringen. Das Haselhuhn 
ist einer der sehr wenigen Vogelarten, welche auf 
Mitteleuropa beschränkte Unterarten enthalten, dar-
unter das Westliche Haselhuhn (Tetrastes bonasia 
rhenana), dessen Areal sich nur (noch) auf das 
Rheinische Schiefergebirge, die Ardennen und die 
Vogesen beschränkt. Diese akut bedrohte Unter-
art ist vermutlich das höchstgefährdete Taxon der 
heimischen Vogelwelt. Es dürfte die dringlichste 
Verantwortungsart für den heimischen Vogelschutz 
sein, denn sein Aussterben bei uns würde das welt-
weite Erlöschen bedeuten. Das ist ein kategorialer 
Unterschied zu fast allen sonstigen Vogelarten auf 
den Roten Listen Deutschlands oder der Bundes-
länder, die überwiegend nur regional oder national 
bedroht sind, zumeist aber weit über Mitteleuropa 
hinaus verbreitet und nicht selten andernorts häufig 

sind. Dieser Sachverhalt wird vom deutschen Vogel-
schutz unzureichend gewürdigt, denn seine Investi-
tionen gelten überwiegend Arten, die zwar bei uns 
selten sind, andernorts aber teilweise in gar keine 
oder allenfalls geringe Gefährdungsstufen entfallen, 
während als Kehrseite dieser merkwürdigen Priori-
sierung die wenigen Endemiten Mitteleuropas wei-
terhin aussterben. Schreiber et al. (2015) begründe-
ten diese unverständliche Tradition im deutschen 
Naturschutz mit dem unterentwickelten Bewusst-
sein für Endemismus in einer phylogenetisch jun-
gen, überwiegend erst nacheiszeitlich eingewan-
derten Vogelfauna, in welcher nur sehr wenige auf 
Mitteleuropa beschränkte, endemische Taxa ent-
standen. Erschwerend tritt hinzu, dass die Unterart 
rhenana bei flüchtiger Begegnung im Wald mit dem 
Fernglas wenigstens nicht einfach von benachbarten 
Unterarten unterschieden werden kann, und entspre-
chend in populären Vogelwerken oder Feldführern 
nicht einmal erwähnt wird. Neuerdings erschwert 
das große behördliche Arbeitspensum für die Fau-
na-Flora-Habitat- und die EU-Vogelschutzrichtlinie, 
welche Fachpersonal wie Finanzmittel binden, dar-
über hinausgehende Schwerpunktprogramme, etwa 
für regionale Endemiten. Da die Arten-Anhänge 
der EU-Gesetzgebung Kompromisse europaweiter 
Schutzerfordernisse sind, fehlen darin lokale Ende-
miten zumeist. Das Haselhuhn ist zwar im Anhang I 
der EU-Vogelschutzrichtlinie gelistet, d.h. die natio- 
nalen Behörden müssen auch für diese Art Schutz-
gebiete einrichten und pflegen, und über ihren Sta-
tus regelmäßig berichten, aber nachdem das Hasel-
huhn nur als Gesamtart und ohne Verweis auf die 
teilweise deutlich stärker gefährdeten Unterarten 
aufgenommen wurde, und als Art in Nordeuropa 
und in den Alpen noch keineswegs gefährdet ist, 
fällt auch hier T. b. rhenana durch das Raster. Zwar 
ist die prekäre Lage des Haselhuhns wenigstens 
in einzelnen Ortsgruppen der Naturschutzverbände 
geläufig, allerdings nur räumlich begrenzt in den 
Reliktgebieten, und erstaunlicherweise selbst hier 
zumeist ohne den Hinweis, dass eine Unterart vor 
dem weltweiten Aus steht. Nicht einmal die kleine 
Auswahl von nationalen Verantwortungsarten 
Deutschlands, die vom Bundesamt für Naturschutz 
als Förderschwerpunkt für das Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt als würdig für gesamtstaat-
liche Projektförderung befunden wurden1, enthält 
das Westliche Haselhuhn, dagegen jedoch mehrere 
Vogelarten, die arealweit in keiner Weise bedroht 
sind. Der Mangel einer rationalen, an tatsächlichen 

1 https://biologischevielfalt.bfn.de/verantwortungsarten.html
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Gefährdungen ganzer Taxa ausgerichteten Priori-
sierung ist bei uns jedoch wahrlich nicht auf die 
Vögel beschränkt, sondern stellt im internationalen 
Vergleich einen gravierenden Qualitätsmangel der 
gesamten deutschen Artenschutzpolitik dar.
Trotzdem gab und gibt es Bemühungen für das 
Westliche Haselhuhn (Herkenrath et al. 2017). In 
Rheinland-Pfalz wurde seine Verbreitung und Bio-
topstruktur bereits in den 1980er Jahren untersucht, 
und gelegentlich Maßnahmen zur Biotopentwick-
lung eingeleitet (u.a. Schmidt & Schmidt-Fasel 
1984, Schmidt 1986). Das Land Hessen hat seine 
EU-Managementpflichten für diese Art zu einem 
formalen Artenhilfsprogramm verdichtet (Korn 
2010), allerdings sehr spät auf der gefährlich schma-
len Grundlage von nur noch einzelnen Paaren. 
Inzwischen werden auch die ersten Management-
pläne für EU-Vogelschutzgebiete fertig (z.B. Fels et 
al. 2015), welche die Bundesländer für das Hasel-
huhn einrichten mussten. Ohne ein Bewusstsein für 
die Dringlichkeit von Maßnahmen zugunsten von 
T. b. rhenana droht jedoch diese Unterart auch hier 
in der Fülle der auflaufenden Umsetzungspflichten 
zugunsten von anderen Natura-2000-Arten zurück-
zufallen. Luxemburg hat ein Hilfsprogramm aufge-
legt (Biver und Felten 2009), das allerdings kaum 
umgesetzt wurde, während die Vogesenpopulation 
Frankreichs bisher ebenfalls kaum von fördernden 
Maßnahmen profitierte.
Dieser Beitrag will die Unterart T. b. rhenana ins 
Bewusstsein rücken. Er referiert das publizierte 
Wissen über ihre Eigenständigkeit und stellt eine 
eigene Studie zu ihrer systematischen Sonderstel-
lung und Entstehung vor. Es folgen einige Überle-
gungen zur Schutzstrategie, die im höchsten Zeit-
verzug intensiviert werden muss.

Die historische Entwicklung des taxonomischen 
rhenana-Konzeptes
Die Systematik des Haselhuhns ist mäßig gut 
erforscht: Es gibt zwar eine Anzahl von Revisionen 
auf der Basis von Museumsbälgen, die manchmal 
auch auf ziemlich großen Populationsstichproben 
beruhen (u.a. Bauer 1960, Almasan & Kohl 1989, 
Glutz von Blotzheim et al. 1973). Allerdings fehlt 
eine gründliche Revision, welche die gesamte Art 
zusammenschauend abdeckt: Wichtige Teile des 
Areals sind taxonomisch beinahe unerforscht, in 
Europa u.a. Frankreich, Polen und große Teile der 
Balkanhalbinsel. Zudem stammen alle Balgrevisio-
nen aus der Zeit bevor Computer verbreitet waren, 
so dass den Auswertungen noch jegliche Populati-

onsstatistik abgeht und kein einziges Ergebnis von 
multivariater Analyse profitiert. Anfängliche Mole-
kulargenetik liegt für geographische Teilpopulatio-
nen vor, darunter Ostasien (Baba et al. 2002, 2005), 
Schweden (Sahlsten et al. 2008), Litauen (Riauba & 
Butkauskas 2012), Polen (Rutkowski et al. 2012), 
Westalpen (Rozsa 2011, Rozsa et al. 2016) und das 
Rheinische Schiefergebirge (Nowak et al. 2012), 
aber bisher nicht für das gesamte Areal der Art. 
Auch benutzte jede Autorengruppe andere geneti-
scher Marker, weshalb die molekularen Befunde 
verschiedener Laboratorien isoliert nebeneinander 
stehen. Ein gravierender Nachteil fast aller moleku-
largenetischer Datensätze ist zudem die Beschrän-
kung auf nur ein oder sehr wenige Gene, so dass 
offen bleibt, wie repräsentativ die Ergebnisse für das 
gesamte Genom sind. Eine abschließende Gesamt-
bearbeitung steht für Bälge wie für Moleküle aus, 
und allgemeine Vogelbücher bekennen sich eher 
nach bloßem Gutdünken zu einer willkürlich aus 
dem Schriftgut entnommenen Klassifikation. Hier 
entsteht für den nicht eingeweihten Leser leicht ein 
Bild von wissenschaftlich fundierter Autorität, wäh-
rend tatsächlich nur abgeschrieben wurde.

Bereits Altmeister Christian Ludwig Brehm war 
die unterschiedliche Färbung der Haselhühner in 
den deutschen Mittelgebirgen aufgefallen (Brehm 
1831). Er unterschied das Felsenhaselhuhn (Bonasa 
rupestris) mit Typusort Königstein im sächsi-
schen Elbsandsteingebirge und das Waldhaselhuhn 
(Bonasa sylvestris). Bei letzterem, das er – leider 
ohne Herkunftsangabe – farbig abbildete, herrschen 
in beiden Geschlechtern rostbraune Farben vor, bei 
ersterem Grautöne und schwarzbraune Flecken. Der 
Wittenberger Zoologe Otto Kleinschmidt führte erst 
1917 wegen Schwächen der Brehmschen Beschrei-
bung für die westliche Form aus dem Rheinland 
den neuen Namen Tetrao bonasa rhenana ein, 
und zwar mit der denkbar knappest möglichen 
Diagnose: „Rhein. Ganz rotbraun“ (Kleinschmidt 
1917). Bereits 1897 hatte Kleinschmidt acht Wes-
terwälder Haselhühner von einem Jäger erhalten 
(Kleinschmidt 1944, 1952). Ihm fiel ihre rötliche 
Farbtönung auf, die ihn zwar an die Brehmsche 
Form sylvestris erinnerte, aber dennoch wollte er 
diesen Namen nicht einfach übernehmen. Erstens 
hatte Brehm deren Herkunft nicht angegeben, und 
zweitens zeigt die Brehmsche Abbildung des Typus 
graue Unterrückenfedern, was für Kleinschmidt 
(1944) bedeutete, dass sylvestris eine rotbraune 
Extremmorphe der „graueren Ostform“ darstel-
len sollte. Darüber hinaus gibt er die eigenartige 
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Abb. 1: Typenserie des Westlichen Haselhuhns, Tetrastes bonasia rhenana (Kleinschmidt 1944) im Zoologischen For-
schungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Lektotypen). 1a: Die Rückenansicht zeigt die für die Unterart typische rotbraune 
Tönung. 1b: Die Ventralansicht läßt erkennen, dass die dunkle Bauchfleckung zurücktritt. Dieses Merkmal unterliegt jedoch 
wie auch die Rottönung einem individuellen Polymorphismus, siehe Text. – Series of the taxonomic type specimens of the 
Western Hazel Grouse, Tetrastes bonasia rhenana (Kleinschmidt 1944), in Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Ko-
enig, Bonn (lectotypes). 1a: Dorsal view to demonstrate the typical reddish brown hue of this subspecies. 1b: Ventral view to 
show the weakly developed dark belly spots. However this character is individually polymorphic, as is the red-brown colour.
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Begründung, dass der berühmte böhmische Feld-
herr im Dreißigjährigen Krieg, Wallenstein, ein 
kulinarischer Liebhaber gebratener Haselhühner 
gewesen sei, und er daher veranlasst hatte, den mit-
teldeutschen Bestand durch Fremdimporte aus dem 
weiteren Osten anzureichern; dieser sei daher nicht 
mehr reinerbig (loc. cit.)! Die Originalbeschreibung 
der Unterart von 1917 ist zu knapp, um den Vor-
schriften der Kommission für zoologische Nomen-
klatur zu entsprechen. Es fehlen eine ausreichende 
Merkmalsdiagnose, der Fundort der Typen und eine 
präzise Angabe zum Verbreitungsareal. Es werden 
auch keine Belegstücke festgelegt oder ausgesagt, 
wo diese zur Nachprüfung deponiert wurden. Erst 
nachdem Kleinschmidt 1941 nachgetragen hatte, 
dass eine Henne aus Belgien sowie eine große 
Serie im Bonner Museum die Berechtigung einer 
separaten Unterart bestätigen würden, holte er ab 
1944 in weiteren Mitteilungen eine gründlichere 
Beschreibung derselben nach (Kleinschmidt 1944a, 
1944b, 1949). Die Gesamtheit dieser Aufsätze 
genügt den Regeln der zoologischen Nomenklatur, 
und die Unterart rhenana kann nunmehr, verspä-
tet, als formal korrekt getauft gelten. Kleinschmidt 
(1941, 1944a, 1944b) kannte eine Serie von acht 
Exemplaren aus Neustadt an der Wied, 14 aus 
dem Museum Alexander Koenig in Bonn sowie ein 
Stück aus den belgischen Ardennen. Danach han-
dele es sich um eine gut ausgeprägte Unterart mit 
einer warmrotbraunen Oberseite mit nur schwacher 
grauer Umsäumung der Federn, zurücktretender 
schwarzer Fleckung der Brust und schmalen Unter-
seitenflecken, die in der Brustmitte oft verdeckt 
sind. Eine geringere Federbedeckung des Laufs 
sowie kürzere Hornstifte an den Zehen im rheini-
schen Bestand werden als Anpassungen an ein win-
termildes Klima mit wenig Schnee gedeutet. Da ein 
Typusexemplar nicht ausdrücklich benannt wurde, 
bestimmte die spätere Vogelkuratorin des Museums 
Alexander Koenig in Bonn fünf von Kleinschmidt 
erworbene Bälge als Lektotypen (van den Elzen 
2010). Dieselbe Autorin betrachtet Tetrao bonasa 
rhenana Kleinschmidt 1917 übrigens – wohl wegen 
der oben skizzierten formalen Mängel der Erst-
beschreibung – als ungültiges nomen nudum und 
datiert den ersten verfügbaren Namen um auf Tetrao 
bonasa rhenana Kleinschmidt 1944. Abb. 1 zeigt 
die Lektotypen in Bonn, die aus Neustadt an der 
Wied, Hoppenbach und Brochenbach im Wester-
wald (heute Rheinland-Pfalz) stammten. Offenbar 
jedoch gelangte die Kleinschmidtsche Typenserie 
nicht vollständig ans Museum Koenig, denn der 
Verfasser entdeckte einen weiteren Balg aus dieser 

Kollektion am Museum Senckenberg in Frankfurt, 
dessen Herkunftsort in Neustadt an der Wied und 
dessen Sammeldatum 9.11.1898 die Zugehörigkeit 
zur ursprünglichen Typenserie nahelegt. Ein weite-
rer Syntypus liegt bei Senckenberg in Dresden.
Seit den frühen Arbeiten Kleinschmidts wird 
das Haselhuhn nicht mehr in der Gattung Tetrao 
geführt, sondern in Bonasia oder Tetrastes2. Bereits 
Verheyen (1941) hatte wallonische mit ostdeutschen 
(Sachsen) und polnischen Haselhühnern verglichen 
und bestätigt, dass die Tiere der belgischen Arden-
nen dem Färbungstyp von T. b. rhenana entsprechen 
und sich von Vögeln aus Ostdeutschland unterschei-
den. Verheyen (1950) erneuerte diese Diagnose. Die 
erste europaweit vergleichende Revision der Hasel-
hühner durch Keve (1948) erweist die Form rhe-
nana als gut erkennbare („strikingly rusty-brown“) 
Unterart. 1960 revidierte Kurt Bauer anhand von 
290 Bälgen die mitteleuropäischen Haselhühner auf 
breiter Grundlage. Er erkannte T. b. rhenana und 
die alpine T. b. styriaca als die bestgekennzeichne-
ten Formen an, und er bestätigte T. b. rupestris als 
dritte in Mitteleuropa (Bauer 1960). Er erweiterte 
die Revision mit breiterer Materialbasis für seine 
Bearbeitung des Haselhuhns im „Handbuch der 
Vögel Mitteleuropas“ (Glutz von Blotzheim et al. 
1973/1994) und verfeinerte darin die Beschreibung 
des Gefieders und die Verbreitungskarte, bleibt aber 
beim bisherigen taxonomischen Konzept. Ilicev & 
Flint (1989) führen aufgrund eigener Revisionen 
der Unterarten des Haselhuhns u.a. T. b. rhenana 
als gültige Form. Da diese Studie aber in der Sowje-
tunion durchgeführt wurde und Angaben zum unter-
suchten Material fehlen, bleibt offen, wie gründlich 
diese Autoren Bälge aus Westeuropa einbeziehen 
konnten. Zweifel entstehen, wenn in der deutschen 
Übersetzung von Ilicev & Flint (1989) die Unter-
seite von rhenana-Bälgen als „überwiegend weiß“ 
und der Kropf als „rostgelblich“ angegeben wird, 
was in dieser Verallgemeinerung nicht zutrifft.

2 Kleinschmidts (1917) Einordnung des Haselhuhns 
in die Gattung Tetrao, zusammen mit Auer- und 
Birkhühnern, entsprach dem Brauch seit Linnaeus. 
Bald danach und bis heute andauernd wurde das 
Haselhuhn aber wieder als eigene Gattung abge-
trennt, zuweilen als Gattung Tetrastes oder zusam-
men mit dem Kragenhuhn als Gattung Bonasa. Die 
ersten Kladogramme der letzten Jahre aufgrund von 
DNA-Sequenzen (Dimcheff et al. 2002, Wang et al. 
2013) lassen die zukünftige Einordnung erneut in 
der Gattung Tetrastes erwarten, die allein der ermit-
telten Verwandtschaftsbeziehung entspricht.
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Noch recht neu sind zwei molekulargenetische 
Arbeiten. Rozsa (2011) bzw. Rozsa et al. (2016) 
untersuchten 143 französische Haselhühner aus den 
Westalpen, also dem Areal der Unterart styriaca, 
und aus dem Jura, wo nach Bauer (1960) ein Misch-
gürtel von dieser Form mit T. b. rhenana vorliegen 
soll. Gewebeproben von T. b. rhenana aus den 
Vogesen wurden nicht beschafft. 11 DNA-Mikro- 
satelliten sowie MHC-Gene wurden dargestellt. 
Danach erscheinen die alpinen Bestände genetisch 
einheitlich zu sein, die Population des Jura hinge-
gen ragt als mischerbiger heraus, was zur Balg-
taxonomie passend als Kontakt- und Hybridregion 
zweier genetischer Einheiten erklärt werden könnte. 
Das ist gleichzeitig eine wenn auch nur indirekte 
Bestätigung der DNA-Differenzierung zwischen 
den benachbarten Populationseinheiten. Eine wei-
tere Studie am Naturmuseum Senckenberg (Nowak 
et al. 2012) nutzte DNA aus alten Museumsbälgen, 
weshalb auch die seltene Unterart rhenana im deut-
schen Areal abgedeckt werden konnte, ebenso eine 
heute ausgestorbene Nachbarpopulation aus dem 
Taunus und weitere südostdeutsche rupestris-Ex-
emplare zum Vergleich. Allerdings gelang mit den 
alten Federn nur der Nachweis eines einzigen Gens 
aus der DNA der Mitochondrien, was einer begrenz-
ten genetischen Grundlage entspricht. Dieser Mar-
ker unterscheidet die deutschen rhenana-Bälge 
recht deutlich von den deutschen rupestris-Prä-
paraten und bestätigt auch die Arealgrenze beider 
Unterarten zwischen Westerwald und Taunus, da die 
Taunus-Stichprobe mit den SO-deutschen Vögeln 
gruppiert. Bis auf einzelne Ausnahmen klassifizier-
ten die meisten rhenana-Proben zusammen, und 
zusätzlich ließen sich innerhalb von T. b. rhenana 
hessische (rechtsrheinische) Proben von solchen 
des linksrheinischen Schiefergebirges schwach 
differenzieren. Offenbar ist die Population also 
molekular ziemlich kleinräumig strukturiert, auch 
innerhalb von T. b rhenana. Dazu passen Befunde 
aus der Kartierung von DNA-Mikrosatelliten in 
Schweden, wo die dort durchgängig und häufig vor-
kommenden Haselhühner trotz fehlender Isolations-
schranken in kleinräumige genetische Deme zerteilt 
waren (Sahlsten et al. 2008). Offenbar unterliegt 
die Art auch im unzerschnittenen Habitat einem 
derartig geringen Genfluss, dass lokale Evolution 
kleinste genetische Einheiten vor Ort schafft. Das 
erschwert die molekulargenetische Forschung, denn 
zumindest sind sehr große, gut verteilte Stichproben 
aus mehreren solchen Lokaldemen zu untersuchen, 
ehe man auf das genetische Profil einer regionalen 
Population insgesamt schließen darf. Problematisch 

erscheint, dass der einzige Balg aus den Voge-
sen, den Nowak et al. (2012) untersuchten, nicht 
bei den übrigen Westlichen Haselhühnern klassi-
fizierte, sondern weit davon entfernt zusammen 
mit den morphologisch sehr deutlich abweichenden 
Tieren aus Ostasien. Dieser unerwartete Befund 
wird weiter unten erörtert. Insgesamt betrachtet 
bestätigt trotzdem die bisherige, noch anfängliche 
Molekulargenetik durchaus eine genetische Tren-
nung einer (bzw. zwei) Populationseinheit(en) im 
Schiefergebirge von den Populationen in südöstlich 
angrenzenden Mittelgebirgen, und sie weist auch 
innerhalb der Unterarten eine kleinräumige geneti-
sche Populationsstruktur nach.
Demnach haben sich alle Untersucher für die Eigen-
ständigkeit des rheinischen Bestandes ausgespro-
chen. Die Originalliteratur gibt keinen Anlass, die 
Gültigkeit der Unterart T. b. rhenana in Frage zu 
stellen. Dennoch müssen auch kritische Stimmen 
referiert werden, nämlich das Referenzwerk der 
Arten und Unterarten aller Vögel Eurasiens von 
Vaurie (1965), und teilweise die Haselhuhn-Mono-
graphie von Bergmann et al. (1978, 1996). Vaurie 
(1965) fasste sämtliche Haselhühner des europä-
ischen Laubwaldgürtels zu einer Unterart zusam-
men, die er rupestris nennt. Innerhalb Europas gäbe 
es sodann nur eine zweite, die Nominatunterart 
bonasia. Allerdings ist Vaurie‘s Artenkatalog kein 
Originalwerk, sondern eine kommentierte Artenliste 
aller Arten und Unterarten der Vogelwelt Eura-
siens, und nirgendwo werden die Argumente für 
die angegebene Nomenklatur erläutert. Vaurie (op. 
cit.) bestritt entgegen seiner zusammenfassenden 
Nomenklatur jedoch keineswegs die morphologi-
sche Eigenständigkeit von „rhenana“. So schreibt 
er im Kurzkommentar wörtlich: „The populations 
combined above (= sein erweitertes Konzept einer 
allumfassenden Unterart „rupestris“) consist of 
slightly differentiated forms. The characters (= die 
oben im Text für die erweiterte Unterart rupestris 
angegebenen Merkmale) are best indicated in the 
populations („rhenana“) which range from western 
and southern Germany to France; those („styri-
acus“) from the Alps and Carpathians are more 
heavily spotted than „rhenana“, but are less chest-
nut above the upper breast than in the latter, and 
average greyer above“(op. cit., p. 250). An dieser 
Stelle wird der Leser ratlos, denn wenige Zeilen 
zuvor hatte Vaurie (1965) eine Unterart rhenana 
abgelehnt, um sofort anschließend trotzdem die 
Merkmale anzugeben, wie deren Bälge differenziert 
sind. Daher scheint er indirekt einen vierteiligen 
Namen zu favorisieren, also im Sinne von „Bonasa 
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bonasia rupestris rhenana“. Solche sind aber in 
der zoologischen Nomenklatur nicht erlaubt, denn 
diese gestattet nur drei Namen für Gattung, Art 
und Unterart. Vielleicht ist die Erklärung für Vau-
rie‘s Benennung aber ganz einfach und lediglich 
rein formaler Natur: Die europäischen Haselhühner 
zeigen nämlich nicht nur eine, sondern gleich zwei 
Abstufungen ihrer Verwandtschaft. Einmal gibt es 
die einzelnen differenzierbaren Populationen, also 
rhenana, styriaca, rupestris, schiebeli, bonasia und 
griseonota. Andererseits sind darunter die vier erst-
genannten, südlichen Formen einander ähnlicher, 
weil primär großwüchsig und braun gefärbt, gegen-
über den beiden nördlichen, kleinen und weitge-
hend grauen Unterarten. Taxonomisch kann man 
mit einem dreiteiligen Unterartennamen nur eine 
dieser beiden innereuropäischen Ebenen mit Namen 
abbilden, entweder die einzelnen Formen oder die 
südliche gegenüber der nördlichen Gruppe. Vau-
rie (1965) zieht die Zweiteilung zwischen grauen 
und braunen Haselhühnern Skandinaviens und des 
südlichen Laubwaldgürtels für den Unterartenrang 
heran, und die weitere Unterteilung innerhalb des 
Laubwaldgürtels bleibt dann lediglich die verbale 
Beschreibung im Text als „differentiated forms“ 
innerhalb seiner Unterart rupestris. Bauer (1960) 
löste das Problem der abgestuften Ähnlichkeit statt-
dessen dadurch, dass er alle eigenständig bestimm-
baren Populationseinheiten als Unterarten einstuft, 
und die ähnlicheren Laubwaldformen rhenana, sty-
riaca und rupestris als eine gemeinsame „Unter-
artengruppe“ einer zweiten, nördlichen und grau 
gefärbten „Unterartengruppe“ im borealen Nadel-
waldgürtel gegenüberstellte. Im Bauerschen (1960) 
System bleiben die „Unterartengruppen“ unbe-
nannt, im Vaurieschen die „differentiated forms“ 
ohne eigenen Namen.
Noch grundlegendere Kritik muss allerdings hin-
terfragen, ob und in welchem Ausmaß sich Vaurie 
(1965) überhaupt mit dem Haselhuhn auseinander-
gesetzt hatte, oder ob seine Artenliste nicht allein 
„am Schreibtisch“ entstand. Für seine Checkliste 
bewertete Vaurie die Taxonomie von Tausenden 
Vogelunterarten Eurasiens. Diese gründlich zu revi-
dieren wäre mindestens ein Lebenswerk, sofern es 
überhaupt von einem Autor allein geleistet werden 
kann. Nach den Aussagen im Einleitungskapitel 
bezog sich Vaurie (1965) dafür auf die Vogel-
sammlung im American Museum of Natural His-
tory (New York), wo er als Vogelkurator tätig war, 
ergänzt durch eine Studienreise von 11 Monaten 
Dauer in ausländische Museen. Auf jedes bewer-

tete Vogeltaxon konnte daher nur eine sehr kurze 
oder auch gar keine Bearbeitungszeit entfallen, und 
manche Taxa wird er kaum selbst gesehen haben. 
Laut aktuellem Sammlungskatalog des New Yorker 
Museums liegen dort tatsächlich mehrere Bälge von 
Haselhühnern aus Europa, darunter auch einige aus 
dem rheinischen Areal (eigene Nachfrage des Ver-
fassers). Möglicherweise konnte also Vaurie einige 
Bälge unserer Unterart sehen. Es sind aber laut 
Museumskatalog zu wenige für eine gründliche 
Revision in New York vorhanden. Die zahlreichen 
sonstigen Publikationen von Charles Vaurie gelten 
in keinem einzigen Fall dem Haselhuhn oder ande-
ren Arten der Tetraonidae. So bleibt die fachliche 
Fundierung seines taxonomischen Urteils im Dun-
keln, muss aber im Hinblick auf das in sehr kurzer 
Zeit geschriebene Mammutwerk hinterfragt werden, 
obwohl Vaurie an sich zweifellos ein erfahrener 
Systematiker war.
Eine zweite kritische Stimme ist ebenfalls keine 
Originalarbeit zur Taxonomie des Haselhuhns, 
sondern eine Monographie zu seiner Biologie mit 
Schwerpunkt auf Lebensweise und Verhalten (Berg-
mann et al. 1978, 1996). Die Systematik wird nur 
als Literaturverweis gestreift. Dieses Buch muss 
trotzdem hier diskutiert werden, denn seine weite 
Rezeption bei deutschen Vogelschützern prägte 
nachweislich die Meinung von Verantwortungsträ-
gern. Seine vierte und neueste Auflage (Bergmann 
et al. 1996) fasst im Textteil die Originallitera-
tur zum Westlichen Haselhuhn korrekt zusammen. 
Die zweite, noch in der DDR erschienene Auflage 
(Bergmann et al. 1978) streifte die taxonomischen 
Quellen jedoch zu knapp und gab sie inhaltlich 
verzerrt wieder. In der späteren Auflage (Bergmann 
et al. 1996) wird an der Gültigkeit des Westlichen 
Haselhuhns nicht mehr, wie in der vorigen Auf-
lage geschehen, gezweifelt, und die europäische 
Literatur wird im Vergleich zu den sowjetischen 
Quellen, auf die sich die Darstellung der Taxo-
nomie in der früheren Auflage wesentlich bezog, 
berücksichtigt. Allerdings muss man auch bei Berg-
mann et al. (1996) zwei Fragezeichen setzen: Die 
Kartendarstellung der geographischen Verbreitung 
(op. cit., S. 22) verweist T. b. rhenana fälschlich 
nach Böhmen und in die Karpaten, während für 
das Rheinland T. b. rupestris angegeben wird. Auch 
wird im Text die alpine T. b. styriaca anerkannt, in 
einer begleitenden tabellarischen Auflistung (op. 
cit., S. 18) aber nicht, sondern hier in T. b. rupest-
ris eingezogen. Eine Begründung für diese wider-
sprüchliche Handhabung der Taxonomie im selben 
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Kapitel fehlt. Im Text wird lediglich knapp ausge-
sagt, diese beiden Unterarten seien nahe verwandt 
oder synonym, ohne dass dazu Befunde oder Zitate 
angegeben werden, um in dieser Frage der auch hier 
anderslautenden Originalliteratur widersprechen zu 
dürfen. Ornithologen und Vogelschützer, die sich 
erst anfänglich mit dem Haselhuhn befassen, kom-
men jedenfalls bezüglich der Taxonomie nicht um 
die Originalliteratur herum.

Merkmale und Verbreitung der Unterart Tetras-
tes bonasia rhenana

Merkmale
Aus den vorstehend zitierten Revisionen können für 
die Unterart des Westlichen Haselhuhns folgende 
Merkmale zusammengestellt wurden.
• Tetrastes bonasia rhenana hebt sich im hell-dun-

kel gesprenkelten Tarnkleid durch intensiv rot-
braun gefärbte Gefiederpartien ab, und zwar von 
allen Haselhühnern weltweit am deutlichsten. Die 
alpine Nachbarform ist tendenziell schwarzbraun 
getönt, die ostmitteleuropäische Unterart mit-
telbraun, ohne starken Einschlag von Rottönen. 
Damit zeigen alle Haselhühner im europäischen 
Laubwaldgürtel unterschiedliche Tönungen von 
Braun, die sie von den grauen Populationen im 
borealen Nadelwald abheben; erst im Laubwald-
gürtel des Fernen Ostens treten, offenbar konver-
gent, wieder weitgehend braune Morphen auf.
Allerdings ist dieses Merkmal nur bei popula-
tionsstatistischer Analyse herauszuarbeiten. Die 
Färbung aller Haselhühner unterliegt nämlich 
individueller Variabilität: In einem bichromati-
schen Polymorphismus lassen sich Farbspielarten 
in zwei Farbreihen anordnen, einer Braunreihe 
und einer Graureihe. Beide Reihen enthalten zahl-
reiche Farbkleider, welche nicht einfach qualitativ 
einheitliche Morphen darstellen, sondern einen 
Mix unregelmäßiger Farbabwandlung in unter-
schiedlichen Körperteilen. Auch innerhalb von T. 
b. rhenana gibt es daher nicht ausnahmslos stark 
rotbraun getönte Bälge, sondern, wenn auch nicht 
ganz so häufig, ebenso auch mehr oder weniger 
ins Grau spielende Phänotypen. Aber selbst diese 
enthalten immer zumindest ein wenig Rotbraun, 
und rein graufarbige Morphen gibt es nicht. 
Andererseits kann auch die eher einheitlich ins 
Schwarzbraune spielende Population der Alpen 
selten zumindest teilweise rötlichbraun getönte 
Individuen aufweisen, aber eben nachvollzieh-
bar weniger ausgeprägt und auch seltener. Zur 

farblichen Charakterisierung regionaler Bestände 
bedarf es daher immer Serien.

• An der Brust tritt bei T. b. rhenana die Dunkel-
zeichnung in Form dunkel(schwarz)brauner Farb-
sprenkel zurück. Die Unterseite wirkt heller und 
die Dunkelflecken sind klein und unregelmäßig. 
Nach einer Zeichnungsskizze von Kleinschmidt 
(1949) beruht diese Erscheinung auf den schmä-
leren dunklen Schaftmalen, die nur wenig aus-
gedehnte Farbkerne im Zentrum der Federfahne 
ausbilden. Die benachbarte Alpenform ist hinge-
gen bauchseitig am kräftigsten und am dichtesten 
von allen Formen gefleckt.

• Der Lauf ist in der rheinischen Population weni-
ger lang befiedert als bei allen anderen Unterar-
ten, sein distales Fünftel bleibt nackt. Besonders 
nordische Formen verfügen über vollständige 
„Federhosen“, die den gesamten Lauf bis hinunter 
zum Zehenansatz bedecken.

• T. b. rhenana erreicht bedeutend größere Körper-
abmessungen als die nördlichen Populationen. Sie 
ist dagegen nur etwas kleiner als die alpine Form, 
und ungefähr gleich groß wie die ostmitteleuropä-
ische T. b. rupestris.

• Nowak et al. (2012) fanden mtDNA-Marker zur 
Identifikation der Unterart rhenana.

• Kleinschmidt (1949) gab für rheinische Hasel-
hühner kürzere Hornstifte an den Zehenseiten 
(„Balzstifte“ der Jäger, nach Kleinschmidt aber 
eher „Schneestifte“) an als für andere Popula-
tionen. Dieses Merkmal wurde seither niemals 
nachuntersucht. Das wäre angezeigt, denn die 
Hornstifte dürften sich beim Laufen abnutzen, 
und Kleinschmidt hatte nur wenige Exemplare zur 
Verfügung. Auch die diversen qualitativen Merk-
male zur farblichen Querbänderung der Federn 
am Unterrücken und im Stoß, die Kleinschmidt 
(1949) ins Feld führt, bedürfen der Kontrolle an 
großen Stichproben. 

Diese Liste von Merkmalen belegt, dass von den 
anderen Unterarten in Europa T. b. rhenana am 
deutlichsten von der oder den skandinavischen For-
men differenziert ist, danach von der alpinen T. 
b. styriaca, während die ostmitteleuropäische T. 
b. rupestris am relativ ähnlichsten ausfällt. Bauer 
(1960) betont allerdings, dass auch zu letzterer eine 
Merkmalsgrenze statt einem allmählichen Über-
gang in Hessen vorliegt und die Zuordnung ein-
zelner Bälge keine Schwierigkeit bereiten würde 
(Ausnahme siehe unten). Aufgrund seiner bis-
herigen Einsicht in Museumsbälge (siehe unten) 
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erscheint dem Verfasser die korrekte Ansprache 
von T. b. rhenana gegenüber der skandinavischen 
Population fast immer auf der Grundlage von selbst 
nur Einzelbälgen möglich zu sein, und auch der 
taxonomisch nicht geschulte Vogelbeobachter sollte 
wahrscheinlich sogar mit dem Fernglas im Freiland 
diese Unterscheidung bemerken. Die Phänotypen 
rhenana und styriaca dürften dagegen bei bloßer 
Beobachtung im Freiland nur manchmal ansprech-
bar sein, beim Sichten von Bälgen aus der Nähe 
aber bereits anhand kleinerer Serien durchaus. Die 
korrekte Ansprache von T. b. rhenana im Vergleich 
zur ihr ähnlichsten Unterart rupestris dürfte im 
Freiland nur zuweilen möglich sein. Von letzterer 
hat der Verfasser bisher zu wenige Exemplare in 
Museen vorgefunden, um abschätzen zu können, 
wie groß Serien für eine Ansprache sein müssen. 
Molekulargenetisch scheint jedoch auch diese Form 
recht verschieden zu sein.

Verbreitung
T. b. rhenana bewohnt heute (bzw. bewohnte bis 
vor einigen Jahren) das Rheinische Schiefergebirge 
(Sauerland, Bergisches Land, Siegerland, Wester-
wald, Eifel, Hunsrück), Luxemburg, SO-Belgien, 
die Pfalz, das Saarland und die Vogesen (Bauer 
1960, Glutz et al. 1973, Martens et al. 2003). Im 19. 
Jahrhundert reichte die Verbreitung im Nordosten 
der Niederlande beinahe bis zur Nordseeküste und 
in Frankreich – obwohl diese Populationen niemals 
unterartlich bestimmt wurden – möglicherweise bis 
ins Zentralmassiv und in die Pyrenäen. In Frank-
reich überdauern (Issa & Muller 2015) mutmaßlich 
zur Unterart rhenana gehörige Reliktbestände in 
den Hochvogesen (Département Haut-Rhin), even-
tuell kleinste versprengte Reste in den Nordvoge-
sen (Bas-Rhin), lokale Relikte in den Ardennen 
(Ardennes) und Lothringen (Meuse), aber vermut-
lich nicht mehr in Burgund (Cote d’Or; Dronneau 
1989) und Champagne (Haute-Marne; Ottaviani 
2017). Alte Nachweise liegen verstreut aus dem 
gesamten Nordosten Frankreichs vor, südwärts bis 
zum Cantal, Puy-de-Dome und in die Pyrenäen 
(Heim de Balsac 1935, Berthet 1948, Jarry und 
Terrasse 1983, Desbrosses 2010, Pfeffer 2017). Im 
französischen Zentralmassiv starb das Haselhuhn 
Mitte des 20. Jahrhunderts aus (Issa & Muller 
2015). In den französischen Pyrenäen überlebten 
Haselhühner je nach zitierter Quelle unterschiedlich 
lange: Das Aussterben in dieser Region soll je nach 
Autor schon Anfang des 19. Jahrhundert erfolgt 
sein, oder es hielten sich einzelne Relikte sogar bis 

1992 (Catusse & Menoni 1992, Catusse 1994). Auf 
benachbarter spanischer Seite wurde nach frühen 
Meldungen im 19. Jahrhundert von südwärts bis 
Valladolid (Saunders 1884) eine isolierte Beobach-
tung im Wald von Irati in der Provinz Navarra von 
1972 bekannt, sowie weitere bis 1960 und nochmals 
1990 aus dem Ordesa-Nationalpark (Aragues & 
Lucientes 1980, Aldasoro 1985, Villacampa 1993, 
Anon. 2012, de Juana und Garcia 2015). In Luxem-
burg zog sich die Art von einem landesweiten Vor-
kommen vor 100 Jahren auf den mittleren Ösling 
zurück (Melchior et al. 1987) und mag heute dort 
erloschen sein (M. Handschuh, pers. Mitt. 2018). 
In Belgien wurden die Ardennen und die Region 
Famenne bewohnt, die historische Verbreitungs-
grenze lag bei Huy und Lüttich. Im Französischen 
Jura bildet unsere Unterart nach Bauer (1960) eine 
schmal begrenzte Kontaktpopulation mit farblicher 
Mischvariabilität mit der alpinen Unterart aus. Eine 
inzwischen wohl veraltete Arealkarte für die Voge-
sen präsentierten Dronneau et al. (1989). Jenseits 
von Jura und Vogesen bildet die heute vom Hasel-
huhn völlig geräumte Oberrheinebene die Grenze zu 
T. b. rupestris der östlichen Mittelgebirge (Abb. 2).  
Letztere reichte vom Schwarzwald3 ostwärts bis 
Ostpolen, wo sie an die deutlich anders gefärbte 
Form der Taiga grenzt. Die östliche Arealgrenze 
von T. b. rhenana gegenüber T. b. rupestris in den 
deutschen Mittelgebirgen ist phänotypisch weni-
ger auffällig als der Hybridgürtel alpinen Unterart 
im Jura. Trotzdem sei sie aber immer noch als 
Merkmalsstufe zur Ostpopulationen erkennbar, so 
dass es nur wenige Probleme der Zuordnung gäbe 
(Bauer 1960). Als Ausnahme nennt Bauer (1960) 
drei Bälge aus den Kreisen Meschede und Lippstadt 
im Sauerland, die, obwohl aus dem rhenana-Areal 
stammten, farblich zur benachbarten östlichen Form 
tendierten. Vom Schwarzwald nordwärts verläuft 
die westliche Grenze von T. b. rupestris östlich des 
Oberrhein und etwa entlang der Lahn, Wetterau, 
Ohmgrund und Kasseler Becken bis zum Harz. 
Sauerland (siehe oben) und Westfalen bis zum Teu-
toburger Wald beherbergten die Westform. Detail-
lierte ältere Angaben zum kleinräumigen, durchweg 
inselhaft zersplitterten deutschen Vorkommen von 
T. b. rhenana boten Gebhardt und Sunkel (1954), 
Kramer (1970), Berg-Schlosser (1968) Peitzmeier 

3 Die auf der Internetseite „Wikipedia“ angebotene 
Information, auch der Schwarzwald würde vom 
Westlichen Haselhuhn besiedelt, beruht nicht auf 
der wissenschaftlichen Literatur.
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(1969), Staude (1966, 1970), Bosselmann (1970), 
Mildenberger (1982), Belz und König (1983), 
Schmidt & Schmidt-Fasel 1984, Lieser (1986), 
Schmidt (1986) und Roth et al. (1990). Dietzen 
et al. (2015) legten eine aktuelle Rasterkarte samt 
einer Fülle von Detailinformationen zur Verbrei-
tung in Rheinland-Pfalz vor, Stübing (2010) für 
Hessen und Grüneberg & Sudmann et al. (2013) für 
Nordrhein-Westfalen. Im Norden war T. b. rhenana 
vermutlich historisch viel weiter nordwärts bis in 
die Tiefebene hinein verbreitet als in modernen 
Faunenwerken angegeben. Knolle und Heckenroth 
(1985) nennen niedersächsische Nachweise aus 
dem späten 19. Jahrhundert aus dem Räumen Osna-
brück, Bentheim und dem Süntel, und Detmers 
(1911) einen wahrscheinlichen Nachweis bei Mep-
pen im Emsland. Der Verfasser sah im Museum 
Naturalis in Leiden (NL) einen historischen Balg 
von Eelde aus der Provinz Drenthe (NO-Nieder-
lande bei Groningen), was in Deutschland etwa der 
geographischen Breite von Ostfriesland entspricht. 
Van Oort (1926) bestätigte die Provinz Groningen 
sowie Nijmegen und Winterswijk in Gelderland, 
das direkt an der deutschen Grenze benachbart 
zum westlichen Münsterland gelegen ist. Auch für 
die südliche Lüneburger Heide sind aus den Räu-
men Soltau-Fallingbostel, Celle und Wolfsburg alte 
Nachweise bekannt (Knolle & Heckenroth 1985); 
deren Unterart muss offen bleiben, ebenso wie 
jene des in historischen Zeiten großen und intensiv 
bejagten Bestandes im Harz (Knolle & Hecken-
roth 1985). Die Population im Harz erlosch auf 
niedersächsischem Gebiet zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, überlebte aber auf heute sächsisch-anhal-
tinischem Gebiet inklusive des nördlichen Harzvor-
landes (Huy) bis in DDR-Zeiten. Bauer (1960) sah 
sich außerstande, die wenigen ihm zur Kenntnis 
gelangten Bälge aus dem Harz wegen schlechtem 
Erhaltungszustand der westlichen oder der östli-
chen Unterart zuzuordnen.
Inzwischen sind alle Lokalbestände entlang der 
von Bauer (1960) angegebenen Arealgrenze aus-
gestorben. Sämtliche heutigen Reliktvorkommen 
im Rheinischen Schiefergebirge beherbergen die 
Unterart rhenana, während die östliche Form erst 
im bayerisch-tschechischen Grenzgebirge des Inne-
ren Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes 
einsetzt. Daher dürfte bei der taxonomischen Zuord-
nung von heutigen Reliktbeständen kein Zweifel 
aufkommen. Ein wenig anders ist das vielleicht im 
Süden, denn die Bauersche (1960) Angabe, dass die 
gesamten Vogesen ebenfalls im Areal der Unterart 

Abb. 2: Areale der drei mitteleuropäischen Unterarten des 
Haselhuhns. Umzeichnung aus Bauer (1960) und Glutz von 
Blotzheim et al. (1973/1994). Die Arealgrenze im Taunus 
folgt Nowak et al. (2012). Die Sterne markieren eine er-
schlossene Hybridzone von zwei angrenzenden Unterarten 
im Jura-Gebirge. – Distribution of the three subspecies 
of Hazel Grouse in Central Europe, adapted from Bauer 
(1960) and Glutz von Blotzheim et al. (1973/1994). The 
range boundary in Taunus follows Nowak et al. (2012). As-
terisks denote the inferred zone of two hybridising subspe-
cies in the Jura Mountains.

T. b. rhenana liegen, beruhte nur auf sehr wenigen 
Museumsbälgen. Der molekulare Stammbaum von 
Nowak et al. (2012) gibt zwei Bälge aus den Voge-
sen an, wogegen die im Anhang angefügte Liste der 
untersuchten Exemplare nur für einen davon die 
Herkunft aus den Vogesen bestätigt, für den anderen 
jedoch die Westalpen nennt. Der abseits von T. b. 
rhenana mit ostasiatischen Haselhühnern gruppie-
rende Balg sei laut dieser Liste aber tatsächlich 
derjenige vom Museum Koenig aus „Rambenil-
lers/Vogesen“. Dieser Ortsname sollte wohl eher 
„Rambevillers/Vogesen“ lauten, so ist dieser Balg 
jedenfalls im Museum Koenig, Bonn, tatsächlich 
beschriftet. Sofern hier keine Verwechslung von 
Proben oder fehlerhafte Laboranalyse anzunehmen 
sind, kann das nur bedeuten, dass der bis vor 
kurzem sehr große Vogesenbestand über zusätz-
liche mtDNA-Haplotypen verfügt, welche in den 
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zersplitterten mittelrheinischen Populationen nicht 
vorkommen oder aber durch genetische Drift hier 
verloren gegangen sind. Sollte sich die Population 
der Vogesen tatsächlich durch erhöhten molekularen 
Polymorphismus auszeichnen, dürfte es sehr schwer 
fallen, ihre wahre taxonomische Zugehörigkeit 
allein mit weiteren Analysen eines Genortes wie 
der mtDNA klären zu wollen, zumal falls wie von 
Sahlsten et al. (2008) für schwedische Haselhüh-
ner nachgewiesen die Bestände auch in gesunden 
zusammenhängenden Vorkommen in genetische 
Lokaldeme zersplittert sind. In letzterem Fall wären 
nämlich die genetischen Populationsmuster mosa-
ikhaft kleinräumig verdriftet und nur mit großen 
Aufwand und beträchtlichen Stichproben überhaupt 
aufzuklären. Zur Klärung solch verworrener popu-
lationsgenetischer Muster bedürfte es überdies einer 
deutlich höheren Anzahl von untersuchten Genen 
als bisher von den publizierten molekularen Studien 
geleistet, und leider wohl auch einer größeren Zahl 
von Markern als die aus historischen Federproben 
gewinnbare, qualitativ beeinträchtigte DNA hergibt. 
Die mtDNA vererbt wie ein einzelner Genlocus, 
und ist daher nur fraglich repräsentativ für das 
gesamte Genom. Der tatsächliche einzige Haplotyp 
von Nowak et al. (2012) aus den Vogesen weicht so 
stark ab, dass hier wohl ein Fall eines zusätzlichen 
Allels in einer Population mit erhöhter Allelvielfalt 
vorliegt. Man kann nicht ausschließen, dass der bis 
vor kurzem recht große und zusammenhängende 
Bestand der Vogesen zusätzliche Allele bewahren 
konnte, die in kleineren Reliktvorkommen längst 
verloren gingen. Dafür, dass die Vogesenhühner 
etwas variabler sein könnten, passt auch die Ver-
mutung des elsässischen Avifaunisten J.-J. Pfef-
fer (in litt., 2016) aufgrund von Fotografien der 
in den Südvogesen überlebenden Restpopulation; 
danach könnten dort u.U. bereits zusätzliche Phä-
notypen auftreten, die möglicherweise einer gewis-
sen Introgression aus den hier nahe benachbarten 
Vorkommen von T. b. styriaca oder T. b. rupestris 
unterlagen. Detaillierte Untersuchungen zum Voge-
senbestand sind angezeigt. Allerdings konnte der 
Verfasser in seiner eigenen Museumsstudie bisher 
immerhin sieben und möglicherweise zwölf Bälge 
von Haselhühnern der Vogesen und ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft untersuchen (Schreiber in 
Vorber.), und dieses Material entspricht durchweg 
phänotypisch der Unterart T. b. rhenana, wie bereits 
von Bauer (1960) gefordert. Farblich oder metrisch 
abweichende Ausnahmen zeigte dieses, wenn auch 
immer noch beschränkte, Material nicht. Zwar ist 
weiterhin nicht auszuschließen, dass die Popula-

tion besonders der südlichen Vogesen genetisch 
ein wenig durch Einfluss aus den Nachbarformen 
angereichert sein mag, Beweise für diese Hypo-
these fehlen jedoch. Derzeit kann die Population 
der Vogesen weiterhin am besten als T. b. rhenana 
geführt werden.
Von den Nachbarformen besiedelt T. b. styriaca den 
gesamten Alpenbogen und wohl auch die Karpaten 
(Almasan & Kohl 1989). T. b. rupestris setzte vor 
ihrem kürzlichen Erlöschen im Schwarzwald öst-
lich der Oberrheinischen Tiefebene ein, bewohnte 
den Schwarzwald und alle rechtsrheinischen Mit-
telgebirge Deutschlands (außer Westerwald, Bergi-
schem Land, Sauerland und den Mittelgebirgen in 
Westfalen und SW-Niedersachsen). Heute sind der 
Böhmerwald und der Innere Bayerische Wald ihre 
westlichsten Vorposten. Die Ostgrenze der Unterart 
rupestris ist noch wenig gesichert, dürfte jedoch im 
östlichen Polen verlaufen; Riesengebirge und West-
polen werden aber noch von dieser Form besiedelt. 
Die Verhältnisse in Polen bedürfen der Klärung. 

Museumsstudie zur Populationsdifferenzierung 
des Haselhuhns

Konzeptrahmen der Untersuchung

Obwohl bereits mehrere Veröffentlichungen die 
Systematik des Westlichen Haselhuhns behandeln, 
ist selbst seine Balgtaxonomie noch unzureichend 
bekannt. Dieser Mangel beruht maßgeblich darauf, 
dass alle Revisionen alt sind und moderne Verfah-
ren der taxonomischen Datenanalyse ausklammern. 
Daher nimmt der Verfasser eine erneute Revision 
in Angriff, um die Populationen der Haselhühner 
näher zu verstehen. Diese will die Lücken der vor-
liegenden Literatur füllen, wie folgt:
Erstens entbehren die bisherigen Revisionen jegli-
cher Populationsstatistik. Angaben zur Körperform 
der Unterarten erfolgen bisher nicht auf quantitati-
ver Basis. Qualitative Aussagen, beispielsweise eine 
Unterart sei „größer“ oder „kleiner“ als eine andere, 
ohne eine Prüfung von Unterschieden auf statis-
tische Signifikanz und ohne Streuungsmaße der 
individuellen Variabilität innerhalb, und von Merk-
malsdistanzen zwischen Populationen, beschreiben 
die tatsächliche Differenzierung der Unterarten 
nicht präzise. Angesichts der individuell variablen 
Gefiederfärbung genügt vor allem die bisherige 
Praxis nicht, die Unterarten pauschal als „rotbraun“, 
„schwarzbraun“ oder „grau“ zu beschreiben. Nie-
mals wurde bisher im Polymorphismus der Hasel-
hühner (siehe oben) der Frequenzanteil der Farb- 
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phasen ausgezählt. Auch die Mindestanzahl der 
zu untersuchenden Individuen zwecks eindeutiger 
Charakterisierung der Färbung einer Population ist 
immer noch unbekannt.

Spannend ist sodann die Suche nach standortty-
pischen Farbschlägen innerhalb der Unterarten. 
Die abweichende verwandtschaftliche Clusterung 
eines Balges aus den Vogesen (Nowak et al. 2012, 
siehe oben) und der Nachweis von kleinräumigen, 
molekulargenetisch erkennbaren Demen inmitten 
kontinuierlich verbreiteter Bestände in Schweden 
(Sahlsten et al. 2008) deuten auf ein kleinräumi-
ges genetisches Populationsmosaik, das sich ver-
mutlich aus dem geringen Genfluss der ungemein 
ortstreu lebenden Hühnerart ergibt. Angesichts der 
Färbungsvielfalt auch auf der Ebene der Individuen 
ist es daher gut möglich, dass sich lokal beschränkte 
Deme auch im Phänotyp als Farbschläge manifes-
tieren. Das wurde bisher nicht beachtet.

Weiterhin lassen die bisherigen Revisionen unbe-
antwortet, wie die Unterart rhenana entstehen 
konnte. Das ist zweifellos die interessanteste der 
offenen Fragen. Der Verfasser nimmt aufgrund sei-
ner Erfahrung (u.a. Riffel und Schreiber 1998, 
Schreiber 2002, 2009) zur Arealgeschichte der mit-
teleuropäischen Fauna an, dass auch die hiesigen 
Unterarten des Haselhuhns nur mit der Arealdyna-
mik ihrer nacheiszeitlichen Einwanderungsge-
schichte verstanden werden können. Bereits Bauer 
(1960) hatte spekuliert, dass T. b. rhenana in der 
Isolation eines Würm-eiszeitlichen Laubwaldrefu-
giums im Südwesten Europas entstanden war und 
erst spät nach Mitteleuropa zuwanderte. Auch 
Sahlsten et al. (2008) deuteten eine besonders klare 
und molekulargenetisch erkannte Populations-
scheide inmitten der schwedischen Population als 
das Ergebnis einer doppelten Zuwanderung nach 
Skandinavien, aus zwei Glazialrefugien. Aus meh-
reren Gründen ist diese Vorstellung auch für Mittel-
europa plausibel, wenn nicht wahrscheinlich. Denn 
sicher fehlte das Haselhuhn als Waldbewohner der 
Würm-eiszeitlichen Tundrensteppe, die noch bis vor 
etwa 10.000 Jahren das Rheinische Schiefergebirge 
bedeckte. Die Rotbuche als prägende Baumart der 
heute vom Westlichen Haselhuhn besiedelten Wäl-
der erreichte das Schiefergebirge (aus einem Glazi-
alrefugium in Slowenien stammend) vor 6.000-
7.000 Jahren; sie erreichte Südwestfalen vor unge-
fähr 6.000 Jahren, die Eifel aber erst vor 4.300 
Jahren (Ziegenhagen 2009). Es ist fraglich, ob das 
Haselhuhn die Buche braucht, wohl aber Weichhöl-
zer, die teilweise schon früher bei uns einwanderten. 

Seit 8.500 v. Chr. kamen die ersten Wälder im 
Gebiet auf, zunächst aus Kiefer und Birke, später 
auch von der Haselnuss gebildet, und noch später 
kamen die Eichen, ehe zuletzt die Rotbuche folgte 
(Lang 1994). Diese Zeitmarke markiert das theore-
tische Maximum des Vorkommens der Art im 
Schiefergebirge, denn Wälder werden zwingend 
benötigt. Man kann aus Kenntnissen der Evoluti-
onsbiologie der Vögel nicht ausschließen, dass die 
daraus abzuleitende maximal mögliche Zeitperiode 
für eine evolutive Entfaltung einer rheinischen 
Unterart an Ort und Stelle genügt haben könnte, 
zumindest wenn es sich nur um eine ganz flach 
differenzierte Unterart handeln würde (etwa nur in 
einem Einzelmerkmal unterschieden). Angesichts 
der mehreren parallelen Merkmalsdifferenzen von 
T. b. rhenana, in Biometrie, Färbung und mtDNA, 
erscheint der Zeitraum jedoch, bei aller Vorsicht, 
eher als unrealistisch kurz. Zudem wäre in diesem 
Fall unverständlich, welcher Isolationsfaktor die 
Trennung von T. b. rhenana und T. b. rupestris 
ermöglicht haben könnte, denn man kann davon 
ausgehen, dass bis zur mittelalterlichen Rodungspe-
riode (und möglicherweise sogar noch länger bis zur 
intensiven, aktiv gestaltenden Forstwirtschaft ab 
dem 19. Jahrhundert) die Areale beider Unterarten 
in Hessen in keiner Weise voneinander isoliert 
waren. Vielmehr wäre immer Genfluss möglich 
gewesen, welcher der Scheidung in zwei taxonomi-
sche Einheiten entgegenstand. Die stattdessen beob-
achtete Kontaktlinie beider Unterarten im Gebiet 
(Bauer 1960) weist eher auf zwei sekundär aufein-
andertreffende Zuwandererlinien, welche zuvor in 
geographischer Isolation bereits divergiert waren. 
Eine Kontaktlinie statt einer klinalen Übergangs-
zone zeigt zudem ein relativ junges Alter des Kon-
taktes an, sonst hätte seitherige Mischung einen 
allmählicheren Merkmalsübergang erzeugt. Aller-
dings weist Bauer (1960) bereits innerhalb von T. b. 
rhenana eine gewisse Merkmalstransformation 
nach, die links- und rechtsrheinische Bestände 
unterscheidet; völlig abrupt verläuft die östliche 
Unterartengrenze also nicht. Refugien des Laubwal-
des (Buchenwaldes) der Würm-Eiszeit lagen einer-
seits im Balkan und in Italien (Magri et al. 2006, 
Magri 2008). Von dort können die Vorfahren von T. 
b. rhenana nicht eingewandert sein, denn im Balkan 
und in Osteuropa leben andere Unterarten, und eine 
Zuwanderung aus Italien über die Alpen verwehrte 
noch lange die bis ins Holozän fortdauernde Ver-
gletscherung dieses Hochgebirges, und danach die 
alpine Unterart T. b. styriaca. Es gab aber zusätzlich 
mindestens vier weitere kleinräumige, voneinander 
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isolierte Buchenwaldrefugien in Südwesteuropa, 
wie die Perlen einer Kette aufgereiht auf ungefähr 
42° geographischer Breite (Magri et al. 2006, Magri 
2008). Eines davon lag im iberischen Kantabrien, 
zwei im Umfeld der Pyrenäen und eines in der Pro-
vence. Jene sind gute Kandidaten für die mutmaßli-
che Entstehung der Unterart rhenana. Nachweislich 
im kantabrischen Refugium entstand übrigens das 
dort bis heute endemische Kantabrische Auerhuhn 
(Tetrao urogallus cantabricus), und in einem der 
Refugien im Vorland der Pyrenäen das Aquitanische 
Auerhuhn (T. u. aquitanicus). Deutschland ist meist 
in Nord-Süd-Richtung von Arealgrenzen, Kontakt-
zonen oder auch Hybridzonen verschiedener Her-
kunftspopulationen oder Unterarten zahlreicher 
Tiere und Pflanzen durchzogen, wie eine sehr große 
Anzahl von Untersuchungen seit dem 19. Jahrhun-
dert immer wieder bestätigte (z.B. Troll 1925, de 
Lattin 1967, Hewitt 1999). Genetische Kontaktzo-
nen im selben Gebiet der Arealgrenze unserer 
Haselhühner bilden u.a. die gebänderten und 
gefleckten Unterarten des Feuersalamanders (Sala-
mandra salamandra), die Gewöhnliche Ringelnat-
ter (Natrix natrix) und die Barren-Ringelnatter 
(Natrix helvetica), das Artenpaar der westlichen 
Schabracken- (Sorex coronatus) und der östlichen 
Waldspitzmaus (S. araneus), und auch genetische 
Populationen der Wildkatze (Felis silvestris) (Steyer 
et al. 2016). Alle diese Beispiele sind zweifache 
Einwanderer aus eiszeitlichen Refugien sowohl im 
SW wie im SE von Europa, denn der direkte Zugang 
aus Süden war noch lange von den weiterhin Glet-
scher tragenden Alpen versperrt. Sofern sich das 
Haselhuhn in dieses bei uns häufige biogeographi-
sche Muster einfügt, wäre die Unterart nicht im 
strengen Sinne im Schiefergebirge endemisch, son-
dern „schein-endemisch“, seit sie in ihren südfran-
zösischen (und ggf. spanischen) Stammarealen 
durch die Einwirkung des Menschen ausstarb. Lei-
der wurden die historischen Vorkommen des Hasel-
huhns in Frankreich noch niemals taxonomisch 
bearbeitet. Bauer (1960) hatte keinen Zugang zu 
französischem Material, vom unmittelbaren Grenz-
gebiet (Vogesen, Jura) abgesehen, das er in spärli-
cher Auswahl einbezog. Trotzdem mutmaßt er, dass 
das ausgestorbene Haselhuhn Zentralfrankreichs, 
des Zentralmassivs und der Pyrenäen ebenfalls zu T. 
b. rhenana gehört habe. Seine Deutung der Hasel-
hühner des Jura-Gebirges als Hybriden zwischen T. 
b. rhenana und T. b. styriaca stützt diese Hypothese, 
denn Hybridgürtel entstehen dort, wo zwei zuvor in 
Isolation divergierte Einwanderungswellen sich 
sekundär treffen und mischen. Ein wichtiger, aber 

bis heute ausstehender Schritt zur Prüfung dieser 
plausiblen Sicht der Evolution unserer Haselhühner 
bildet die Untersuchung mittel- und südfranzösi-
scher Bälge und die Suche nach historischen Bele-
gen aus Nordspanien. Die neuerliche Studie des 
Verfassers verfolgt daher das Ziel, historisches 
Material aus Südwesteuropa einzubeziehen. Weitere 
Belege für die Theorie des sekundären Populations-
kontakts sind zu erhoffen aus dem letztendlichen 
Beleg für die Hybridnatur der Population im 
Jura-Gebirge und für die relative Abruptheit statt 
einer breiten und flachen Übergangszone an der 
Merkmalsgrenze gegenüber T. b. rupestris. Interes-
sant ist dabei auch, dass T. b. rhenana ausschließlich 
auf die – von Natur aus – von der Rotbuche 
beherrschte Laubwaldzone subozeanischer Prägung 
beschränkt ist, denen u.a. die Fichte, aber auch viele 
weitere kontinental verbreitete Pflanzenarten feh-
len. Dagegen bewohnen sowohl die alpine wie die 
osteuropäischen Unterarten des Haselhuhns 
Laub-Nadelmischwälder mit einem natürlichen 
Anteil von Koniferen. Die Form rupestris läuft im 
Schwarzwald an der Westgrenze der natürlichen 
Beimischung der Fichte in die Buchenwälder aus. 
Dazu passt die bereits von Kleinschmidt (1949) 
beobachtete Rückbildung einiger Kälteanpassungen 
beim Westlichen Haselhuhn, wie die kürzeren 
Federhosen am Lauf oder die kürzeren Hornstifte 
(„Schneestifte“) an den Zehen. Das Westliche 
Haselhuhn mag daher nicht nur eine morphologisch 
und molekular definierte Unterart sein, sondern ist 
nicht unwahrscheinlich in Folge ihrer Entstehungs-
geschichte zusätzlich ein adaptiver Ökotyp für 
gemäßigt-temperierten, subozeanischen Laubwald, 
also für einen Biotop, der für die überwiegend im 
borealen Kontinentalklima lebende Gesamtart unty-
pisch ist. Allfällige, mögliche Anpassungen unserer 
Unterart in Verhalten, Physiologie und Lebensweise 
an den Laubwald wurden bisher bedauerlicherweise 
niemals zielgerichtet erforscht. Ein solcher ökologi-
scher Sonderstatus innerhalb der Art erhöht aber 
zweifellos noch den Naturschutzwert der westlichen 
Unterart.
Die Versuche, mit „molekularer Uhren“ die Entste-
hung der Arten und Gattungen der Raufußhühner 
abzuschätzen, stecken noch in den Anfängen, weil 
bisher nur wenige Gene sequenziert wurden und 
auch die Fossilfunde zur Eichung einer molekularen 
Uhr noch zu spärlich sind. Dimcheff et al. (2002) 
meinten, die Gattung Haselhühner seien als alte Pri-
mitivgruppe unter den Raufußhühnern bereits vor 
etwa 28 Millionen Jahren im Oligozän entstanden, 
und die heutigen Arten dieser Gattung spätestens 
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im Pliozän. Wann sie zuerst in Europa erschienen, 
ist noch unbekannt, aber mit Sicherheit offenbar 
vor dem Pleistozän, so dass sie alle vier Eiszeiten 
dieser Zeitperiode bei uns durchgemacht hätten, 
mit den damit verbundenen Zerlegungen des Artbe-
standes in geographisch isolierte Waldrefugien auf 
den Halbinseln Südeuropas. Die Taxonomie und die 
Evolution unserer Haselhühner kann nur verstanden 
werden, wenn die bisher völlig ausgeklammerten 
(historischen) Populationen Südeuropas einbezogen 
werden, aus denen sich die nacheiszeitlichen Kolo-
nisatoren von Mittel- und Nordeuropas rekrutiert 
haben müssen. Das war bisher von keiner Revision 
geleistet worden.

Zwischenbefunde

Der Verfasser konnte seit 2015 in sechs Forschungs-
museen (siehe Danksagung) mehr als 300 Bälge 
erfassen, darunter ungefähr 100 Exemplare aus dem 
Areal von T. b. rhenana. Die Materialgrundlage ist 
bis auf regionale Lücken insgesamt günstig. Wei-
tere Sammlungen müssen aber aufgesucht werden, 
um geographische Lücken zu füllen und um die 
Stichprobe abzusichern. Eine endgültige Gesamt-
auswertung ist derzeit noch verfrüht. Für die Zwe-
cke dieses auf einem Vortrag beruhenden Beitrags 
wurden erste Zwischenbewertungen vorgenommen. 
Diese müssen wegen unzureichender Stichproben 
T. b. rupestris zunächst noch ausklammern. Es 
werden drei Populationsgruppen mit ausreichenden 
Anzahlen betrachtet: n = 99 Haselhühner aus dem 
Rheinischen Schiefergebirge (Schwerpunkt Eifel), 
n = 53 aus den Alpen (mit Schwerpunkt auf den 
östlichen Zentralalpen in Österreich) und n = 50 
aus Skandinavien (Schwerpunkt Lappland), also 
Repräsentanten der Unterart rhenana plus ihrer 
Nachbarformen styriaca im Südosten und griseo-
nota im Norden (alle im Sinne von Bauer 1960). 
Alle drei Kohorten sind vergleichbar umfangreich, 
was den numerischen Vergleich erleichtert.
Körpermaße an Museumspräparaten sind nur ein-
geschränkt aussagekräftig, wenn sie beim Trocknen 
der Leichen durch Schrumpfen verändert werden. 
Aufgrund regelhafter Verkürzung, zuweilen auch 
Verkrümmung oder Härtung der Präparate kann 
man u.a. die Gesamtlänge des Körpers, aber auch 
alle anderen Körpermaße, welche primär Weich-
teile einbeziehen, nicht zuverlässig vermessen. Von 
den trotzdem informativen Maßen wurden für die-
sen Beitrag vier Maße ausgewertet. 
Die Flügellänge, genommen am flach gedrückten 
Flügel zwischen dem Flügelbug und der Schwin-

genspitze, beruht auf dem Knochenmaß der Hand 
und dem Maß der starren Handschwingen. Sie gilt 
hier in Ermangelung direkter Gesamtkörperlängen 
als indirekter Anzeiger für die Körpergröße. Abb. 3 
zeigt die deutliche Differenzierung der Flügellänge 
der drei Populationsgruppen. In dieser Graphik 
umschließt die Box die mittlere Hälfte aller Werte, 
der Querstrich in der Box zeigt den Medianwert, 
und die endständigen Antennen umspannen das 
kleinste bzw. das größte Viertel der Werte. Die nor-
dischen Haselhühner besitzen deutlich kürzere Flü-
gel als die rheinischen, und letztere kürzere als die 
alpinen. Alle Unterschiede sind höchst signifikant 
(t-Test, p < 0,0001 für alle Populationsvergleiche). 
Die nordische Kohorte überlappt am wenigsten, 
aber die Boxen der Rheinländer und der Alpenform 
überlappen ebenfalls nicht.
Die Schnabelhöhe, ein reines Hornscheidenmaß 
und gegen die Schrumpfung der Bälge unempfind-
lich, differenziert ebenfalls signifikant die dünner 
beschnäbelten Nordländer von den Rheinländern 
(t-Test, p = 0,019), während die Signifikanz im 
Populationsvergleich rheinisch/alpin knapp verfehlt 
wird (Abb. 4). Rein numerisch hat aber die rhena-
na-Gruppe etwas dickere Schnäbel als die styria-
ca-Gruppe.
Die Schnabellänge (Abb. 5) differenziert die lang-
schnäbeligen Nordländer von der rheinischen 
Kohorte (t-Test, p = 0,016), aber letztere ist nicht 
signifikant verschieden von den Alpinen. Nume-
risch ist der Medianwert der Schnabellänge von 
Alpinen und Nordländern identisch, während die 
rheinische Kohorte kürzere Schnäbel aufweist. Da 
die Skandinavier aber deutlich kleinwüchsiger sind 

Abb. 3: Flügellängen dreier geographischer Kohorten 
des Haselhuhns (weitere Erläuterungen im Text). – Wing 
lengths in three geographical population groups of Hazel 
Grouse.
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(siehe oben) als die Alpenform, bedeutet Identi-
tät der Schnabellänge trotz kleinerer Körpergröße 
längere Schnäbel relativ zum Körper bei den Nor-
dischen.
Zusammenfassend besitzen die Rheinländer die 
kürzesten und dicksten Schnäbel von allen, also 
eher ein wenig kegelförmigere, und die Nordländer 
relativ zum Körper lange und darüber hinaus auch 
absolut dünne Schnäbel, also pinzettenförmigere. 
Die Schnabelform der Alpinen vermittelt zwischen 
den beiden anderen Gruppen. Die Unterschiede 
der Schnabelform besonders zwischen den beiden 
südlichen Unterarten des sommergrünen europäi-
schen Waldgürtels und der nördlichen Taiga sind 
so hinreichend ausgeprägt, dass man eine öko-
funktionelle Bedeutung erwarten sollte, etwa einen 

Abb. 4 Schnabelhöhe dreier geographischer Kohorten des 
Haselhuhns (weitere Erläuterungen im Text). – Height of 
bill sheaths in three geographical population groups of Ha-
zel Grouse.

Abb. 5: Längen der Hornschnabelscheide dreier geogra-
phischer Kohorten des Haselhuhns (weitere Erläuterungen 
im Text). – Lengths of the bill sheath in three geographical 
population groups of Hazel Grouse.

etwas unterschiedlichen Speisezettel. Das wurde 
bisher nicht im ausreichenden quantitativen Detail 
erforscht. Man sollte nachsuchen, ob nordische eher 
kleinteilige, weiche Nahrung (Insekten?) verstärkt 
aufnehmen und Mitteleuropäer eher gröbere und 
eventuell härtere Nahrung (Samen, harte Pflanzen-
teile?), und ob die rheinische Population mehr als 
die alpine solche Nahrung aufnimmt, die höhere 
Beißdrucke erfordert. 
Weiterhin fallen die alpinen Haselhühner durch 
geringere individuelle Variabilität der Flügellänge 
und Schnabelhöhe auf, wogegen die Schnabellänge 
nur im Vergleich mit den Skandinaviern einheit-
licher ausfällt. Dazu passt auch die einförmigere 
Färbung der Unterart styriaca, mit geringerer indi-
vidueller Streuung. Die ausgeprägte Homogenität 
der Alpenform dürfte eine geringere genetische 
Vielfalt anzeigen, eventuell bedingt durch Beson-
derheiten der Besiedlungsgeschichte. Die Unterart 
rhenana bewahrte dagegen eine breitere genetische 
Streuung, dürfte also dahingehend evolutiv weniger 
abgeleitet sein und eher den ancestralen Genpool 
repräsentieren.
Die Länge der Kralle an der Mittelzehe ist geogra-
phisch nicht differenziert, denn alle Haselhühner 
kombiniert bildeten eine ungestörte Normalvertei-
lung.
Weitere Maße wurden für diese erste Zwischenaus-
wertung noch nicht berücksichtigt. Auch die Fär-
bung muss vor einer Publikation noch quantitativ 
ausgewertet werden, was methodisch nicht leicht 
fällt. Der Verfasser entwickelt zu diesem Zweck 
derzeit eine Statistik, um den individuellen Farbpo-
lymorphismus numerisch zu erfassen und statistisch 
vergleichen zu können.
Überlegt man, ob diese ersten Auswertungen bereits 
Anhaltspunkte für die Taxonomie abwerfen, erge-
ben sich in der Tat interessante Einblicke. Der 
Anteil der Individuen, welche ihrer tatsächlichen 
geographischen Gruppe korrekt zugeordnet werden 
können, lässt sich mit der Diskriminanzanalyse 
errechnen. Dabei kann man die Krallenlänge aus-
klammern, da diese geographisch nicht differen-
ziert ist. Es bleiben also Flügellänge, Schnabelhöhe 
und Schnabellänge übrig. Die Diskriminanzanalyse 
ergibt, dass die Schnabellänge kaum erkennbar zur 
Bestimmbarkeit der Unterarten beiträgt, wohl aber 
im hohen Maße die Flügellänge, ein wenig ergänzt 
durch die Schnabelhöhe. 78 % der rhenana-Bälge 
können mit Diskriminanzanalyse der Körpermaße 
von alpinen styriaca-Bälgen klassifiziert werden, 
und 79 % der rhenana-Bälge von den nordischen 
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griseonota-Bälgen. Die Unterarten styriaca und 
griseonota sind sogar noch unterschiedlicher, denn 
mehr als 96 % der alpinen und mehr als 88 % 
der nordischen Bälge werden im Vergleich dieses 
Populationspaares richtig bestimmt. Diese Befunde 
der Diskriminanzanalyse sind für die Taxonomie 
relevant, denn sie deuten die für Unterarten nötige 
Differenzierung an. 
Das Konzept der geographischen Unterart war Ende 
des 19. Jahrhunderts in der U.S.-amerikanischen 
Ornithologie aufgekommen, und trat von dort etwa 
ab dem Jahr 1890 seinen Siegeszug durch die Syste-
matik aller Tier- und Pflanzengruppen an, und zwar 
zunächst die der Vögel. Unterarten sind geographi-
sche Populationen in einem definierten, eigenen 
Areal, die sich hinreichend von anderen Populatio-
nen unterscheiden, um mit einem dritten taxonomi-
schen Namen belegt zu werden, der dem Artnamen 
angehängt wird. In den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts wurde die Systematik der Vögel nach 
diesem Konzept durchgearbeitet, und gegen 30.000 
Unterarten erkannt. Bald zeigte es sich, dass eine 
gewisse Standardisierung wünschenswert wäre, um 
Zoologen eine Leitlinie zu geben, ab welchem 
Grad der Differenzierung eine Population den Sta-
tus einer eigenen Unterart verdient. Nach Auswer-
tung aller damals bereits beschriebenen Unterarten 
ergab sich, also quasi „semi-empirisch“, dass die 
Schwelle für getrennte Unterarten zweckmäßiger-
weise dort anzusetzen ist, wenn drei von vier unter-
suchten Individuen einer Unterart zugeordnet wer-
den können. Es sollten also mindestens 75 % einer 
Population bestimmbar sein. Diese in den 1940er 
Jahren aufgekommene Konvention (Amadon 1949) 
hat viele Anhänger gefunden (Haig et al. 2006). Es 
ist keine Muss-Bedingung, d.h. in der Erstbeschrei-
bung einer neuen Unterart muss man die Einhaltung 
dieser als 75 %-Regel bekannt gewordenen Kon-
vention nicht notwendigerweise belegen. Dennoch 
fand die 75 %-Regel viele Anhänger, und ein großer 
Anteil der Unterarten der Vögel erfüllt diese Regel. 
Die Diskriminanzanalyse zeigt nun, dass die hier 
betrachteten Populationsgruppen des Haselhuhns 
bereits bei der Einberechnung von nur allein der 
Flügellänge diese 75 %-Regel erfüllen. Aufgrund 
nur weniger Maße wird also der Unterartenstatus 
für die Taxa rhenana, styriaca und griseonota erhär-
tet. Dabei ist die Färbung, aufgrund welcher diese 
Unterarten zunächst beschrieben worden waren, 
noch überhaupt nicht berücksichtigt, ebenso wenig 
wie die Molekulargenetik. Es ist abzusehen, dass 
nach der Auswertung weiterer Körpermaße und 
Berücksichtigung auch der Färbung die 75 %-Regel 

bei diesen Populationsgruppen deutlich übererfüllt 
wird. Hinzu kommen noch die bereits bekann-
ten Unterschiede in den Sequenzen der mtDNA 
(Nowak et al. 2012), so dass man sogar von aus-
gesprochen gut differenzierten Unterarten sprechen 
kann. Die unterschiedliche Körpergröße (hier nur 
indirekt angezeigt über die Flügellänge) sowie die 
unterschiedliche Schnabelform lassen es zusätzlich 
als fast gesichert erscheinen, dass es sich nicht 
nur um morphologisch begründete Unterarten han-
delt, sondern auch um unterschiedlich angepasste 
Ökotypen, mit eigener Lebensweise und Ökologie. 
Das ergänzt die oben angeführten gleichsinnigen 
Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der Biotop-
wahl dieser Formen (siehe oben). Die Eigenstellung 
von T. b. rupestris muss später nach Vorliegen 
weiterer Bälge berechnet und entschieden werden. 

Schutzbedarf
Ausmaß der Bedrohung
Das Westliche Haselhuhn dürfte das am stärksten 
gefährdete Taxon der deutschen Vogelwelt sein und 
die dringlichste Verantwortungsart unter den heimi-
schen Vögeln. Gleichzeitig ist diese akute Gefähr-
dung im Bewusstsein der Naturschützer nur wenig 
verankert, weshalb das Aussterben ohne breite 
Anteilnahme der Naturschutzverbände verläuft. 
T. b. rhenana steht nicht in der Roten Liste der welt-
weit gefährdeten Tiere und Pflanzen der Weltnatur-
schutzunion (International Union for Conservation 
of Nature, IUCN), aber nur weil diese Liste bei 
den Vögeln, anders etwa als bei vielen Säugetie-
ren, Taxa im Rang von Unterarten nicht berück-
sichtigt. Diese Vorgehensweise ist zweifellos ein 
Defizit für den Naturschutz, denn einzig die welt-
weite Rote Liste bildet wegen der Berücksichtigung 
des Gesamtareals der Arten die wahre Bedrohung 
präzise ab. Regionale oder nationale Rote Listen 
gestatten die Priorisierung des Artenschutzes dage-
gen nur eingeschränkt, denn der regionale Status in 
oft nur einem kleinen Anteil des Artareals ist häufig 
nicht für die gesamte Art repräsentativ. Der Bedro-
hungsstatus von weit verbreiteten Vögeln wird von 
nationalen Roten Listen häufig überbewertet, nur 
wenn sie regional im Bezugsgebiet selten sind, aber 
kleinräumig beschränkte Endemiten werden eher 
unterbewertet.
Ein erster Schritt zur besseren Vergleichbarkeit 
besteht darin, das Westliche Haselhuhn nach den 
weltweit einheitlichen Kriterien der IUCN Red List 
einzustufen (IUCN 2012). Ein solcher Versuch wird 
allerdings vom ungenügenden Kenntnisstand der 
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Bestandsgröße erschwert. Addiert man nämlich 
einerseits die publizierten Bestandsschätzungen 
aktueller Brutvogelatlanten, ergibt sich ein verblei-
bender Gesamtbestand des Westlichen Haselhuhns 
von einigen Hunderten Brutpaaren, wie zuletzt noch 
von Herkenrath et al. (2017) geschildert. Dieser 
Zahl widersprechen allerdings vehement mehrere 
ausgewiesene Kenner des Haselhuhns und sie wei-
sen darauf hin, dass alle publizierten Schätzun-
gen nicht auf exakten Zählungen oder eindeutig 
belegten Nachweisen beruhen (M. Handschuh, M. 
Lieser, C. Dietzen, J.-J. Pfeffer, pers. Mitt. 2016-
2018). Diesen Kritikern zufolge könnte die Unterart 
sogar nur noch allein in den französischen Vogesen 
überleben, und zwar mit maximal 20-50 Exempla-
ren, wenn nicht weniger (J.-J. Pfeffer, pers. Mitt. 
2018), und damit unmittelbar vor dem weltweiten 
Erlöschen stehen. Diese Fachleute führen an, für 
das deutsche Teilareal gäbe es bereits seit mehre-
ren Jahren keine belastbaren Hinweise mehr auf 
überlebende Reliktvorkommen. Es fällt nicht leicht, 
angesichts derartig krass divergierender Einschät-
zungen eine Einstufung in die Rote Liste der IUCN 
vorzunehmen. Sollten die kritischen Stimmen Recht 
behalten, wäre die Einstufung als im höchsten Maße 
„Critically endangered“ vorzunehmen. Legt man 
dagegen die in neueren Brutvogelatlanten genann-
ten Angaben zugrunde, kommt man u.U. nur auf 
„Endangered“ oder nur bei gewissen Zusatzannah-
men auch auf „Critically endangered“. 
Die Bundesländer Saarland, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen sollen laut neuerer Literatur 
gemeinsam bis zu 30 Brutreviere beherbergen (Bos 
et al. 2005, Korn 2010, Grüneberg & Sudmann et 
al. 2013), wobei diese Angabe weitgehend gemut-
maßt erscheint, und Korn et al. (in Vorber.) erörtern 
kritisch, ob es in dieser Region überhaupt noch 
Haselhühner gibt. Für Rheinland-Pfalz nennt die 
aktuelle Rote Liste (2007-2012) erstaunliche 200-
250 Reviere (Simon et al. 2014), die Bestands-
kartierung von Dietzen et al. (2015) dagegen 120 
Reviere. Diese hohen Zahlen werden jedoch als 
völlig unglaubwürdig bestritten (Lieser 2015, M. 
Lieser und M. Handschuh pers. Mitt. 2016). Die 
Kritiker führen an, dass man in Rheinland-Pfalz 
wie auch andernorts die überwiegend fragwürdi-
gen Meldungen des Haselhuhns aufgrund von ver-
meintlichen Trittsiegeln, Funden von Mauserfedern 
oder Losung, oder von flüchtigen, oft undeutlichen 
Sichtkontakten zu unkritisch als Belege akzeptierte, 
obwohl diese in bisher fast keinem Fall der gezielten 
Nachsuche durch Artexperten standhielten; zumeist 
beruhten solche Meldungen vielmehr auf der Ver-

wechslung mit anderen Vogelarten. Seit mindestens 
2010 gäbe es keine belastbaren Nachweise mehr 
und vielleicht sei das Haselhuhn in diesem Bun-
desland ausgestorben (M. Handschuh, C. Dietzen, 
pers. Mitt. 2018). Auch die Angabe von 60(-100) 
Revieren für einen sehr kleinen Teil der Landesflä-
che von Luxemburg (Biver & Felten 2009), welche 
eine sehr hohe und kaum plausible Bestandsdichte 
bedeuten würde, wurde als völlig überhöht kritisiert 
(M. Bastian, in litt. 2016). C. Felten (pers. Mitt. 
2017) ging noch 2017 von wenigen Überlebenden 
in Luxemburg aus, eine Nachsuche im Frühjahr 
2018 erbrachte jedoch für das angenommene, sehr 
kleine Reliktareal keine Nachweise mehr (M. Hand-
schuh, pers. Mitt. 2018). Für Belgien liegt die expli-
zit als sehr grob ausgewiesene Schätzung von 230 
Brutpaaren von Devillers et al. (1988) vor, welche 
auch „wahrscheinliche“ und „mögliche“ Vorkom-
men einbezog. Der Brutvogelatlas der Wallonie gibt 
für 2001-2007 48-120 Paare an (Jacobs et al. 2010); 
eine methodisch belastbare Zählung hat es dort aber 
wohl niemals gegeben. Nach J.-Y. Paquet (pers. 
Mitt. 2018) gibt es seit Jahren keine Belege mehr 
für belgische Vorkommen. Daher sind alle tradierten 
Angaben aus diesem Land mit Vorsicht zu bewer-
ten, und möglicherweise ist das Haselhuhn in den 
belgischen Ardennen bereits erloschen. Die franzö-
sischen Fachleute (M. Montadert, C. Nappée, J.-J. 
Pfeffer, pers. Mitt. 2015-2018) scheuten zunächst 
wegen fehlender Kenntnisse eine Schätzung für die 
lothringischen Ardennen und die Vogesen, bis sie 
im Jahr 2016 den Restbestand der Vogesen vorsich-
tig auf 20-50 Revierpaare taxierten (C. Dronneau, 
pers. Mitt. 2017); in einer punktuellen Nachsuche 
im Frühjahr 2018 konnten jedoch nur noch einzelne 
besetzte Reviere festgestellt werden, ergänzt von 
wenigen nicht verpaarten Haselhühnern, so dass 
der tatsächliche Bestand die Schätzung von 2016 
bereits unterschreiten sollte (J.-J. Pfeffer, pers. Mitt. 
2018). Mit Sicherheit kollabiert der Bestand auch in 
Nordostfrankreich und das Erlöschen in den Voge-
sen droht kurz- bis mittelfristig (C. Dronneau, pers. 
Mitt. 2017). Der Brutvogelatlas von Frankreich 
(Issa & Muller 2015) wagte hingegen die Schätzung 
von (so wörtlich: „vielleicht“) 100-400 Brutpaaren 
in den Vogesen, ohne die Methodik zur Ableitung 
dieser Zahl anzugeben.
Laut publizierter Daten aktueller Brutvogelatlanten 
geht man demnach von einem arealweiten Gesamt-
bestand für T. b. rhenana von wenigen hundert 
Revieren aus, wahrscheinlich sind es aber wegen 
wachsender Zweifel an den ausnahmslos metho-
disch bedenklichen Literaturangaben bedeutend 
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weniger, und möglicherweise steht das weltweite 
Aussterben der Unterart kurz bevor.

Der prekäre Status wird bedeutsam verschärft durch 
die Tatsache, dass alle Effektivbestände, also mitei-
nander im reproduktiven Austausch stehende Vor-
kommen, selbst bei optimistischster Einschätzung 
äußerst gering und zudem voneinander isoliert sind. 
Die ausgeprägte Standorttreue der Haselhühner 
mit sehr geringer Fähigkeit zur Ausbreitung selbst 
nur über mittlere Entfernungen oder gar über die 
Waldinseln trennendes Offenland hinweg verhin-
dert die Vernetzung der noch vorhandenen Relikte. 
Bereits waldfreie Streifen von 200-400 m würden 
als völlige Isolationsschranke wirken (Martens et 
al. 2003). Daher bilden alle Populationsrelikte aus-
schließlich auf sich selbst beschränkte, endogame 
Inselpopulationen in vollständiger Isolation vonei-
nander. Dieser Umstand erhöht das Aussterberisiko 
der Unterart. Es ist fraglich, ob noch ein einziger 
Effektivbestand von 20 oder mehr zusammenhän-
genden Revieren vorhanden ist. 

Appliziert man trotz dieser diffusen Datenlage die 
IUCN-Kriterien zur Einstufung von Arten in die 
weltweite Rote Liste (IUCN 2012) auf das West-
liche Haselhuhn, fällt dieses im Falle der opti-
mistischsten Angaben der Literatur mindestens in 
die Gefährdungsstufe „Endangered“. Folgende Kri-
terien dafür werden erfüllt oder übererfüllt: B1a 
(stark fragmentierter Bestand mit einem tatsächlich 
besetzten Reliktareal < 5.000 km²), B1b (anhalten-
der Bestandsrückgang) und vermutlich sogar B2 
(tatsächlich besetztes Reliktareal < 500 km²), C2a 
(Gesamtbestand < 2.500 Individuen mit keinem 
einzigen Teilbestand > 250) und vermutlich auch 
E (Risiko des Aussterbens binnen 20 Jahren >20 
%). Das Taxon könnte aber sogar nach den genann-
ten, optimistischen Literaturangaben bereits für die 
höchste Gefährdungsstufe „Critically endangered“ 
qualifizieren, und zwar nach deren Kriterium B1, 
wenn die tatsächlich besetzten Relikthabitate < 100 
km² umfassten und sie gleichzeitig – wie nachweis-
lich zutreffend – fragmentiert sind. Der numerische 
obere Grenzwert für die Stufe „Critically endange-
red“ beträgt 250 Individuen, die Obergrenze von 
„Endangered“ ist 2.500 Individuen. Da zuletzt auf 
einer Fachtagung am Pfalzmuseum in Bad Dürk-
heim (2.-3.12.2017) Experten aus allen vier Areal-
staaten jedoch von sehr deutlich weniger Westlichen 
Haselhühner ausgingen als in den Roten Listen bzw. 
Brutvogelatlanten aller Arealstaaten gemutmaßt 
wird, dürfte aktuell entgegen der publizierten Zah-
len bereits der Status des „Critically endangered“ 

zutreffen, und zwar im höchsten Ausmaß. Intensive 
und unverzügliche Nachsuche und Kartierungsar-
beit von Artexperten ist dringend angesagt, um hier 
Klarheit zu schaffen. Die größte Unsicherheit für 
eine zutreffende Einstufung dabei ist der Umfang 
des Vogesenbestandes. 
Damit ist die Unterart Westliches Haselhuhn akut 
stärker gefährdet als jede andere Vogelart in Mittel-
europa. Trotz der langen Roten Listen in Deutschland 
und den Bundesländern droht nämlich den meisten 
deutschen Vögeln das komplette Aussterben nicht, 
weil aufgrund der zumeist riesigen Artareale in 
der Paläarktis fast alle bei uns schwindenden Arten 
andernorts noch gesicherte Populationen haben. Als 
weltweit gefährdet gelten in Deutschland derzeit 
überhaupt nur elf Vogelarten, davon keine als „Cri-
tically endangered“ und nur eine als „Endangered“ 
und zehn weitere als „Vulnerable“4. Die einzige Art 
der höheren Stufe „Endangered“ ist zudem keine 
Verantwortungsart für den Naturschutz in Deutsch-
land, denn der Würgfalke (Falco cherrug) trat nur 
vorübergehend als Brutpionier in Sachsen auf. Die 
übrigen zehn Arten, alle in der niedrigen Gefähr-
dungsstufe „Vulnerable“, sind mehrheitlich entwe-
der ebenfalls nur randliche Bewohner Deutsch-
lands (Dreizehenmöwe Rissa tridactyla) oder sie 
ziehen bei uns nur durch, rasten oder überwintern, 
oder waren Brutvögel in historischer Zeit (Zwerg-
gans Anser erythropus, Eisente Clangula hyemalis, 
Samtente Melanitta fusca, Ohrentaucher Podiceps 
auritus, Papageitaucher Fratercula arctica). Davon 
abgesehen werden nur vier regelmäßige Brutvögel 
als „Vulnerable“ geführt: Tafelente (Aythya ferina), 
Großtrappe (Otis tarda), Turteltaube (Streptopelia 
turtur) und Seggenrohrsänger (Acrocephalus palu-
dicola). Davon sind sogar nur zwei, Großtrappe 
und Seggenrohrsänger, tatsächlich so vielfältig und 
tiefgreifend bedroht, dass sie echte Dauerarten der 
IUCN Red List sind. Tafelente und Turteltaube sind 
dagegen erst seit ihrem kürzlich beobachteten, euro-
paweiten Bestandstief auf der Liste zu finden und es 
steht zu hoffen, dass nach Überwinden des derzei-
tigen ökologischen Pessimums dieser weit verbrei-
teten und noch zahlenstarken Arten ihre Bestände 
von selbst wieder ansteigen. Diese wenigen Arten 
von arealweiter Gefährdung, darunter unter den 
Brutvögeln nur zwei „harte Fälle“, werden noch 
ergänzt von 16 Arten auf der Vorwarnliste („Near 
threatened“) darunter der Rotmilan (Milvus milvus) 
und mehrere Wiesenlimikolen, die entgegen der 

4 http://datazone.birdlife.org/country/germany; 
abgerufen am 29.10.2018
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ihnen derzeit entgegengebrachten Aufmerksamkeit 
arealweit immer noch nicht in eine echte Gefähr-
dungsstufe fallen. Sämtliche weitere und damit die 
große Mehrheit der Brutvögel der deutschen Roten 
Liste oder der Roten Listen einzelner Bundesländer 
sind lediglich auf der „politischen Ebene“ bedroht, 
also ausschließlich im Hoheitsgebiet von Deutsch-
land oder eines Bundeslandes. Sie stellen daher eine 
deutlich niedrigere Priorität für den Artenschutz 
dar. Das gilt sogar für den Rotmilan als vielleicht 
einziger Art der deutschen Vogelfauna, die als Art 
mit hoher Verantwortung für Deutschland zuletzt in 
das breitere Bewusstsein des Vogelschutzes gerückt 
ist: Der Rotmilan ist zweifellos eine Verantwor-
tungsart Deutschlands, wo ein sehr bedeutender 
Anteil seines Weltbestands lebt, aber er steht nur 
auf der Vorwarnliste der IUCN, also mindestens 
zwei und wahrscheinlich drei Gefährdungsstufen 
unterhalb des Westlichen Haselhuhns. Natürlich 
handelt es sich beim Westlichen Haselhuhn „nur“ 
um eine Unterart und die Art Haselhuhn ist weder 
global noch europaweit gefährdet. Aber bei den 
genannten Arten droht, im Unterschied zur Unterart 
T. b.  rhenana, nicht das hohe  Aussterberisiko, 
wie es die Einstufung in „critically endangered“ 
widerspiegelt.
Nachdem die IUCN Red List Unterarten der Vögel 
nicht berücksichtigt, muss nun noch separat ana-
lysiert werden, ob es in Deutschland weltweit 
gefährdete Subspezies gibt, welche dem Westlichen 
Haselhuhn den Rang des am stärksten bedroh-
ten Vogeltaxons streitig machen könnten. Tat-
sächlich beherbergt die deutsche Brutvogelfauna 
mindestens drei weitere weltweit vom Aussterben 
bedrohte Unterarten: Das Heiderebhuhn (Perdix 
perdix sphagnetorum), der Südliche Goldregenpfei-
fer (Pluvialis apricaria apricaria) und der Kleine 
oder Südliche Alpenstrandläufer (Calidris alpina 
schinzii). Die beiden Limikolen haben noch größere 
Bestände auf den Britischen Inseln5 oder in Nordeu-

5 Die Lage beim Goldregenpfeifer ist komplizierter 
(Glutz et al. 1975). Die südliche Nominatform, 
Pluvialis a. apricaria, bildet einen von Süden nach 
Norden abnehmenden Mischgürtel aus der verwa-
schen gezeichneten, südlichen apricaria-Morphe, 
die ein weniger kontrastiertes Brutkleid besitzt (van 
Oort 1926), und der von Norden vordringenden, 
kontrastreicheren altifrons-Morphe, welche bei der 
nördlich angrenzenden, arktischen Unterart P. apri-
caria altifrons allein vorliegt. Fasst man das Kon-
zept der Unterart apricaria wie heute üblich weit 
und schließt die Britischen Inseln ein, enthält die 

ropa, und obwohl in Deutschland bereits auf wenige 
Einzelbruten reduziert ist die deutsche Verantwor-
tung nur noch gering im Vergleich mit jener von 
Nachbarstaaten. Das auf die nordwestliche deutsche 
Tiefebene im Emsland, in Nordwestfalen, der Sta-
der Geest und in den niederländischen Provinzen 
Friesland und Drenthe beschränkte Heiderebhuhn 
dagegen ist sowohl weltweit gefährdet als auch eine 
prioritäre Verantwortungsart für Nordrhein-West-
falen und Niedersachen sowie für Gesamtdeutsch-
land (Stresemann 1935, Harrison 1952, Glutz et 
al. 1973, Kelm 1979). Die Bestandsgröße dieser 
Unterart scheint niemals erfasst worden zu sein, 
vermutlich überleben aber noch mehr Individuen 
und besser vernetzte Populationen als vom Westli-
chen Haselhuhn. Die genauen Verbreitungsgrenzen 
des Heiderebhuhns sind noch weiter klärungsbe-
dürftig, was die genaue Bestandsschätzung ohne-
hin verhindert. Die Balgtaxonomie erwies seine 
Eigenständigkeit in Färbungsmerkmalen, so dem 
Hervortreten düsterfarbiger Gefiederpartien, doch 
weichen die Körpermaße offenbar nicht von der 
Nominatform des Rebhuhns ab6. Molekulare Unter-

noch in größeren Anzahlen überlebenden britische 
Population bereits einen höheren Anteil der altifrons- 
Morphe (in Schottland regional um 50 %). Die nur 
noch in Einzelpaaren überlebende Population aus 
den Geestmooren der norddeutsch-polnisch-balti-
schen Tiefebene weicht davon durch das Überwie-
gen der apricaria-Morphe ab, auch wenn selbst hier 
nicht alle Vögel dieser angehören. Diese Population 
am absoluten Südrand des Areals wird zwar deshalb 
heute nicht mehr subspezifisch von den britischen 
Beständen abgetrennt, und Glutz von Blotzheim 
et al. (1975) lehnt sogar die zwei europäischen 
Unterarten trotz Anerkennung der morphologischen 
Differenzierung ab. Trotzdem ist die Population der 
norddeutschen Geest phänotypisch nicht mit den 
britischen Goldregenpfeifern identisch, und dürfte 
die am unmittelbarsten vom Aussterben bedrohte 
morphologisch eigenständige Vogelpopulation 
Deutschlands sein. Sie überdauert nur noch in weni-
gen Einzelpaaren in nordwestdeutschen Mooren 
und im Baltikum, und ihr Erlöschen ist abzusehen.

6 Eine erneute Revision mit modernen statistischen 
Verfahren ist überfällig, auch weil in der neueren 
Literatur Verwirrung zur Identität des Heidereb-
huhns herrscht: Im Sprachgebrauch von Jägern 
und vielen Vogelfreunden wurden anfangs lediglich 
die besonders dunklen Individuen als „Heidehuhn“ 
oder „Moorhuhn“ bezeichnet, und die in dersel-
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suchungen zu seinem genetischen Status liegen 
nicht vor. Insgesamt sollte das das Heiderebhuhn 
eine morphologisch geringer differenzierte Unterart 
sein als das Westliche Haselhuhn. Im direkten Ver-
gleich ist T. b. rhenana daher sehr wahrscheinlich 
die größere Priorität für den Artenschutz. Aufgrund 
der Färbungsvielfalt wurden weitere regional-ende-
mische Unterarten des Rebhuhns aus Mitteleuropa 
beschrieben, die aber von späteren Autoren meist 
übergangen wurden; selbst das ansonsten taxono-
misch tief schürfende „Handbuch der Vögel Mit-
teleuropas“ (Glutz von Blotzheim et al. 1973/1994) 
erkennt in Mitteleuropa keine weiteren Unterar-
ten als das Heiderebhuhn an. Allerdings liegt seit 
Erscheinen dieses Werks eine ausführliche Revi-
sion der Museumsbälge heimischer Rebhühner vor 
(Kelm 1979), welche auch die Gültigkeit der Form 
P. perdix galliae nahelegt, und zusätzlich die Vali-
dität von P. perdix hilgerti als möglich erachtet; 
beide wären Prioritäten zumindest für weitere sys-
tematische Forschung, und im Falle von befundener 
Validität auch für den Vogelschutz. P. perdix galliae 
wäre endemisch für Nordfrankreich, Flandern und 
die Kölner Bucht, P. perdix hilgerti wurde auf der 
Basis von Typusmaterial aus Rheinhessen beschrie-
ben und bleibt unzureichend kartiert, sollte aber 
im mittleren Rheingebiet endemisch sein. Ohne 
Zweifel enthalten die mitteleuropäischen Rebhüh-
ner regionale Farbschläge, und weitere Revisionen 
unter Einbezug auch von populationsgenetischen 
Analysen und Populationsstatistik sind notwendig, 
um die Berechtigung einer Unterteilung unserer 
Rebhühner auf der Ebene der Unterart zu klären. 
Falls gültig, wären diese Formen wahrscheinlich 

ben Population lebenden hellfarbenen Exemplare 
fälschlich zur Nominatform gerechnet. Als Unter-
art qualifiziert aber immer die komplette geogra-
phische Population, nicht lediglich individuelle 
Schwärzlinge. Bereits Kelm (1979) wies auf diesen 
Fehler hin und zeigte, dass im Areal des Heidereb-
huhns auch die angeblich „normalfarbigen“ Indivi-
duen farblich von der Nominatform des Rebhuhns 
abweichen. Die frühere Praxis der Beschränkung 
des sphagnetorum-Konzepts auf melanistische Indi-
viduen mag sogar noch im aktuellen Brutvogelatlas 
für Nordrhein-Westfalen (Grüneberg & Sudmann 
et al. 2013) nachklingen, der das Heiderebhuhn in 
diesem Bundesland als ausgestorben erklärt. Tat-
sächlich gehören aber alle autochthonen Rebhühner 
des Emslandes und Nordwestfalens dieser Unterart 
an, wenn auch zur genauen Abgrenzung des Areals 
nach Süden noch viele Fragen offen sind.

weltweit bedroht, dürften aber beide noch häufiger 
sein als das Westliche Haselhuhn. Sicherlich sind 
sie auch weniger tief differenziert als es für das 
Westliche Haselhuhn zutrifft. Dass Hühnervögel 
unter den Endemiten Mitteleuropas so prominent 
vertreten sind, ist kein Zufall, denn diese Ordnung 
neigt mit oft wenig weit streichenden Arten, die 
oft schlechte Flieger sind, sowie mit ausgeprägter 
Populationsdynamik, hoher Fruchtbarkeit und Mor-
talität, welche die genetische Drift im Lokalbestand 
begünstigen, zu den besonders deutlich geogra-
phisch-genetisch unterteilten Vögeln. 

Es ist bemerkenswert, dass von den ganz wenigen 
weltweiten Artenschutzprioritäten der deutschen 
Vogelfauna ein erheblicher Anteil (Südlicher Gold-
regenpfeifer, Westliches Haselhuhn, Heiderebhuhn, 
ggf. auch P. perdix galliae und P. perdix hilgerti) 
ausgerechnet im von Menschen überdurchschnitt-
lich dicht besiedelten, intensiv kultivierten und 
industrialisierten Bundesland Nordrhein-Westfalen 
vorkommen (bzw. in historischer Zeit vorkamen), 
und zwar v.a. in dessen Landesteilen mit ausgepräg-
tem atlantisch-ozeanischem Klima. Dessen Hots-
pot-Charakter für prekär weltweit gefährdete Vögel 
macht es zu einem Schwerpunktraum für Verant-
wortungsarten, auch wenn dieser Tatbestand wenig 
bekannt ist. Dieser Sachverhalt könnte eventuell 
die Bedeutung der von Seiten der Ornithologen oft 
unterschätzten Ozeanität des Klimas für die Mik-
roevolution der Vögel anzeigen, denn dauerhafte 
kühle Feuchte besonders in der Brutperiode ist für 
zahlreiche Vogelarten ein Problem, das spezielle 
Anpassungen herausfordert. 

Man kann folgern, dass das Westliche Haselhuhn 
als Taxon wahrscheinlich tatsächlich die höchste 
Artenschutzpriorität der deutschen Vogelfauna dar-
stellt, bei aller Vorsicht angesichts des lückenhaf-
ten Kenntnisstandes zum Umfang seiner Popula-
tion. Seine herausgehobene Bedrohung sollte ohne 
Zeitverzug in das Bewusstsein von Behörden und 
Naturschutzverbänden rücken und die Biodiver-
sitätsstrategien wären daran auszurichten. Allein 
das Land Nordrhein-Westfalen nahm das Westli-
che Haselhuhn kürzlich bereits in sein Verzeichnis 
der prioritären Verantwortungsarten seiner Natur-
schutzstrategie auf. Ansonsten droht weiterhin 
der Löwenanteil der Investitionen im deutschen 
Vogelschutz in biologisch betrachtet weitgehend 
ungefährdete und nur im deutschen Hoheitsgebiet 
bedrohte Arten zu fließen, während die wenigen 
Endemiten mangels Unterstützung aussterben.



86 Charadrius 54, Heft 2-3, 2018

Erhaltungszucht als Königsweg?

Bisherige Artenhilfsprogramme für das Westliche 
Haselhuhn, soweit sie überhaupt umgesetzt wurden, 
basierten auf waldbaulichen Maßnahmen, letztlich 
der Förderung von Niederwald (Schmidt 1986, 
Bivet & Felten 2009, Korn 2010). Mangels Kom-
petenz zur Ökologie des Haselhuhns kann der Ver-
fasser keine eigenen Vorschläge zum Management 
der Art im Freiland beitragen. Als erfahrener lang-
jähriger Berater von Erhaltungszuchten gefährdeter 
Tierarten in Zoologischen Gärten seit 1986 fällt ihm 
jedoch auf, dass der Ansatz der ex situ-Vermehrung 
eine naheliegende und potentiell vielversprechende 
Strategie zur Förderung von T. b. rhenana sein 
könnte und müsste. Dieser Ansatz wurde bisher 
vom Haselhuhnschutz noch nicht erörtert, mutmaß-
lich weil bisherige Schutzmaßnahmen wegen der 
Unterschätzung der weltweiten Gefährdung einer 
Unterart rein lokal oder regional organisiert wurden. 
Sie lagen ausschließlich in der Hand der Forst- 
und regionalen Naturschutzbehörden und auf der 
privaten Ebene bei Einzelkämpfern, nur eher mar-
ginal unterstützt von den großen Naturschutzver-
bänden. Zweifellos wird sich zwar das Überleben 
der Unterart daran entscheiden, ob ausreichende 
Biotope wiederhergestellt werden und ob die derzeit 
nicht langfristig überlebensfähigen Kleinstvorkom-
men wieder vernetzt werden. Der eigentliche Reiz 
einer Option Erhaltungszucht ist trotzdem nicht zu 
übersehen. Vier wesentliche Vorteile begründen ihn:
1. Waldbauliche Maßnahmen dauern lange, bis die 
gewünschten Waldstrukturen, in unserem Fall groß-
flächige Niederwälder, in ausreichender Dichte und 
Kohärenz entstanden sind. Bereits die Planung in 
unseren durch vielfältigen Privatbesitz kleinzellig 
zersplitterten Wäldern ist mühsam und zeitaufwen-
dig. Reliktbestände drohen durch Zufallsschwan-
kungen während ungünstiger Witterungsphasen 
oder Vermehrung von Prädatoren (Wildschein Sus 
scrofa, Rotfuchs Vulpes vulpes) zu erlöschen, ehe 
ein auf Waldumbau setzendes Artenhilfsprogramm 
greifen kann. Eine überbrückende Reservepopula-
tion in der Voliere wäre wünschenswert.
2. Wichtige Wälder in den verbleibenden Refu-
gien, die für solche Biotopentwicklung gebraucht 
würden, sind in privatem, genossenschaftlichem 
oder kommunalem Besitz. Entsprechend bedürfen 
biotoplenkende Planungen über zeitaufwändige 
Verhandlungen hinaus häufig auch Ausgleichszah-
lungen, etwa um einen für die Holzproduktion 
angelegten Hochwald in Stockausschlagswald zu 
überführen. Derartige Subventionen bleiben alljähr-

lich auf Dauer fällig. Geht man von einer Zielgröße 
von mehreren hundert Brutpaaren aus, um langfris-
tige Stabilität gegenüber ökologischen Schwankun-
gen und einer Erosion der genetischen Vielfalt zu 
sichern, würden voraussehbar jährliche Ausgleichs-
zahlungen in beträchtlicher Höhe entstehen. Das ist 
auf Dauer kaum realistisch. Niederwald ist nur noch 
ausnahmsweise ökonomisch attraktiv. Andererseits 
zeigt der vitale Status der Population im National-
park Bayerischer Wald – hier lebt allerdings die 
Unterart T. b. rupestris – und in einigen Naturwäl-
dern der Alpen – hier lebt die Unterart T. b. styriaca 
– dass großflächiger Prozessschutz im Wald offen-
bar die für das Haselhuhn nötigen Biotopstrukturen 
von allein und ohne subventionierte Bewirtschaf-
tung schafft, nämlich durch kostenfreie, spontane 
Waldverjüngung nach Kalamitäten von Borkenkä-
fern, Windwürfen oder Schneebruch. In den ersten 
Jahren nach Einrichtung des Nationalparks Bay-
erischer Wald (12.000 ha) wurde der Brutbestand 
auf 145 Haselhuhnreviere geschätzt (Nationalpark 
Bayerischer Wald 2008). Ausbleibender Holzein-
schlag im neuen Nationalpark wirkte sich zunächst 
negativ aus, weil die Waldverjüngung abnahm, und 
die Population sank im Altgebiet des Parks auf der-
selben Fläche der zuvor genannten Bestandszählung 
auf nur noch 25 Reviere ab (op. cit.). Allmählich 
schufen jedoch die Fichten schädigenden Borken-
käfer und die aufkommende natürliche Walddyna-
mik vermehrt Jungwuchs, so dass bereits im Jahr 
2008, noch während der Tiefphase des Bestandes, 
eine positive Prognose für die weitere Entwick-
lung gewagt worden war (op. cit., S. 172). All-
mählich wuchsen nämlich die Sukzessionsstadien 
der zuvor vom Buchdrucker (Ips typographus) in 
den 1990er Jahren verwüsteten Altholzbestände zu 
für Haselhühner optimalen Waldstrukturen heran. 
Die optimistische Prognose hat sich seither tat-
sächlich bestätigt, inzwischen gilt das Haselhuhn 
im Nationalpark Bayerischer Wald als gesichert 
(S. Klaus, pers. Mitt. 2016). Auch im früheren 
Areal von T. b. rhenana entstehen in derzeit zwei 
Nationalparks (Eifel, Hunsrück-Hochwald) und in 
den größeren Kernzonen des Biosphärenreservats 
Pfälzerwald-Nordvogesen (besonders die Kernzone 
im Quellgebiet der Wieslauter) unter Prozessschutz 
ausgedehnte Naturwälder mit dynamischer Verjün-
gung. Ähnliches ist abzusehen im neuen Naturerbe-
gebiet Stegskopf im Westerwald (Rheinland-Pfalz) 
und in auszuweisenden Naturwaldreservaten in 
Hessen und Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommt 
der in Einrichtung begriffene französische Laub-
wald-Nationalpark im Grenzgebiet von Bourgogne 
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und Champagne. Diese Flächen, sowie weitere in 
noch aktiven Truppenübungsplätzen (Baumholder), 
mögen derzeit noch keine geeigneten Biotope für 
das Haselhuhn sein, aber längerfristig wird ihre 
Eignung für diese Art erwartungsgemäß steigen. 
Ansiedelnde Auswilderung in solchen dann aus-
sichtsreichen Reservaten bedürfen aber der Verfüg-
barkeit einer Vermehrungszucht, denn Wegfangen 
von dazu ausreichend vielen Exemplaren aus den 
verbleibenden Bestandsrelikten scheidet aus. Ein 
sehr langfristiges Ziel einer Erhaltungszucht wäre 
also, durch Neubegründung von Populationen in 
naturdynamischen Wäldern mit entsprechenden 
Biotopelementen den Schutz des Haselhuhns lang-
fristig finanzierbar zu gestalten, statt unrealistisch 
teure Subventionen zur starken Ausweitung der 
Haubergwirtschaft zu benötigen.
3. Zweifellos ist zumindest kurzfristig die Auswei-
tung der historischen Haubergwirtschaft im Rhei-
nischen Schiefergebirge ein zentraler Pfeiler eines 
Artenhilfsprogramms. Dadurch entsteht jedoch ein 
Zielkonflikt im Naturschutz, denn nicht Nieder-
wald, sondern zerfallende Wälder in der Altersphase 
und Totholz sind die artenreichsten Waldbiotope. 
Gut 20 % aller Arten der Laubwälder sind an Alt- 
und Totholz gebunden (Panek 2016) und können 
in jungen Stockausschlagwäldern nicht überleben. 
Großflächige Haubergwirtschaft bedeutet daher 
„Artenvernichtung“ in großem Stil. Betroffen dürfte 
eine dreistellige Artenzahl sein vor allem von Pilzen 
und Insekten, aber auch höhlenbrütenden Vögeln 
und Fledermäusen. Die Kosten für den Finanzaus-
gleich an die Waldeigentümer werden zwar erwar-
tungsgemäß verhindern, dass die Haubergwirtschaft 
tatsächlich wieder in sehr großer Ausdehnung neu 
entsteht. Dieses wäre aber auch aus Sicht des Natur-
schutzes, außer für das Haselhuhn und nur wenige 
weitere Arten, abträglich und nicht wünschenswert. 
Die Rückführung des Westlichen Haselhuhns in 
große naturdynamische Wälder mit ihrem kleinflä-
chigen Mosaik von Alters- und Pionierphasen des 
Waldes, wie er für Urwälder typisch ist, also die 
Neubegründung eines Bestandes dereinst in Nati-
onalparken, wäre daher auch für den Naturschutz 
sicher positiver zu bewerten als die Rückkehr zum 
großflächigem Niederwald. Auf kleiner Fläche sind 
Niederwälder aus Sicht der Landeskultur, des Hei-
matschutzes und des Schutzes des Haselhuhns posi-
tiv zu werten, als flächenhafte Regelnutzung jedoch 
auch aus Sicht des Waldnaturschutzes nicht.
4. Einer der Gründe für den prekären Erhaltungszu-
stand dieser Unterart ist ihre ungenügende Lobby 

sogar unter den Naturschützern, die nur ausnahms-
weise überhaupt von diesem gefährdeten Vogel 
Notiz nehmen. Daher sollte eine Erhaltungszucht 
mit einer Bildungskampagne für Fachleute wie für 
die breite Öffentlichkeit aktiv begleitet werden. 
Zudem bietet ein Bestand in der Voliere die Mög-
lichkeit zur Vermehrung von Wissen über das West-
liche Haselhuhn, von Blutproben für umfangreiche 
genetische Analysen bis hin zu Studien von Verhal-
ten, Ernährung und Krankheiten. Bei einer ausrei-
chenden Anzahl von Tieren in der Erhaltungszucht 
könnten einige Vögel in allgemein zugänglichen 
Haltungen der Öffentlichkeit bekannt gemacht und 
so die geringe Bekanntheit des Westlichen Hasel-
huhns vermehrt werden.

Gegen eine Erhaltungszucht spricht allein, dass 
bisher die Mehrheit der Versuche zur Wiederansied-
lung von Raufußhühnern scheiterte. Diese negative 
Erfahrung betrifft vornehmlich Auer- und Birkhüh-
ner (Tetrao tetrix), denn Versuche beim Haselhuhn 
sind noch selten. Ein größer angelegter Versuch 
im französischen Zentralmassiv mit Nachzuchten 
unbekannter Unterart wurde abgebrochen, bevor 
er sich bewähren konnte (C. Nappée, pers. Mitt. 
2015), und ein Einbürgerungsversuch im Harz war 
nicht von Erfolg gekrönt. Derzeit laufen zwei wei-
tere Versuche, in den Pyrenäen mit Wildfängen aus 
den Alpen (M. Montadert, pers. Mitt. 2017) und 
im Frankenwald von Thüringen, wo neben alpinen 
Wildfängen auch Zuchtvögel unbekannter Proveni-
enz Verwendung finden (S. Klaus, pers. Mitt. 2016). 
In beiden Fällen ist eine abschließende Bewertung 
des Erfolges verfrüht. Kein einziges der bisherigen 
Ansiedlungsprojekte hat die Taxonomie berück-
sichtigt, denn es wurden bzw. werden durchweg 
andere Unterarten ausgesetzt, als am Aussetzungs-
ort früher vorkamen. Das könnte auch zumindest 
teilweise ein Scheitern begünstigen, nämlich dann, 
wenn die Unterarten als Ökotypen an regionale 
Biotope angepasst sind und die Auswilderung nicht 
standortgerechter Populationen diesen Aspekt außer 
Acht lässt. Die früheren Versuche zur (Wieder-) 
Ansiedlung von Auer- und Birkhühnern sind nicht 
selten gescheitert oder zeigten, wenn es sich um 
Bestandsstützungen handelte, zuweilen nur mäßige 
Erfolge. Zudem sind Auer- und Birkhühner deut-
lich weniger geographisch-genetisch unterteilt als 
das polytypische Haselhuhn. Die Gründe für diese 
Schwierigkeiten mögen im Einzelfall variieren, 
stimmen aber darin überein, dass überall die hohe 
Mortalität der freigelassenen Tiere das Vermögen 
der Projekte überstieg, ausreichenden Nachschub 
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per Zucht in der Voliere zu erzeugen. Hühnervö-
gel sind reproduktionsbiologisch betrachtet r-Stra-
tegen, d.h. ihre Populationsbiologie ist auch unter 
optimalen Bedingungen geprägt von relativ kurzer 
Lebensdauer, raschem Durchsatz der Generationen 
und einer relativ großen Fruchtbarkeit gekoppelt 
mit hoher Mortalität, besonders in den Jugendpha-
sen. Kommen noch anthropogene Gefährdungen 
hinzu, wie durch die allgemeine Eutrophie der  
Landschaft vermehrte Räuberbestände (Rotfuchs, 
Wildschweine, Habicht Accipiter gentilis usw.), 
ungünstige Witterung (z.B. feuchtkühle Phasen 
während der Aufzucht) oder eine nicht ausreichende 
Biotopstruktur, dann überschreiten die auftretenden 
Verluste leicht die Möglichkeit, genügend Exem-
plare auswildern zu können. Es ist hier nicht der 
Ort für eine ausführliche Diskussion der Sinnhaftig-
keit einer Auswilderung von Raufußhühnern. Mit 
Sicherheit ist ein solches Projekt nur dann erfolgs-
trächtig, wenn es sehr langfristig angelegt und aus-
reichend dimensioniert ist. Kleinstzuchten, etwa 
indem man die ersten Nachkommen von nur einem 
oder wenigen Zuchtpaaren sobald als möglich aus-
wildert, versprechen in keiner Weise Erfolg. Aus-
sichtsreicher ist ein großer Zuchtverbund, der regel-
mäßig und mindestens für viele Jahre bis Jahrzehnte 
immer wieder Tiere zur Auswilderung liefert, selbst 
dann noch immer weiter, wenn bereits ein kleiner 
Anfangsbestand stabilisiert werden konnte. Sol-
che Langfristprojekte in ausreichender Dimension 
sind nach aller Erfahrung als reine Artenschutz-
maßnahme, etwa durch die Naturschutzbehörden 
bezuschusst, aus finanziellen Beschränkungen nicht 
langfristig durchzuhalten. Der Verfasser hat bei 
bisherigen Ansiedlungsversuchen von heimischen 
Raufußhühnern den Eindruck, dass sie immer durch 
vorzeitiges Versiegen der Förderung verfrüht ein-
gestellt wurden, nachdem das gröbste Lehrgeld für 
die unvermeidlichen Anfangsfehler gerade bezahlt 
war und noch bevor wirklich Aussicht auf Erfolg 
bestand.
Eine prinzipiell machbare Lösung für diese Schwie-
rigkeit bestünde darin, für das Westliche Hasel-
huhn ein Europäisches Erhaltungszuchtprojekt im 
Rahmen des europäischen Zooverbandes (Euro-
pean Association of Zoos and Aquaria, EAZA) zu 
begründen. Ein solches Projekt würde bedeuten, 
dass mehrere Zoologische Gärten einen Zuchtring 
bilden und von einem Zuchtbuch gesteuert einen 
ausreichend dimensionierten Bestand in der Voliere 
aufbauen. Die EAZA wurde in den 1980er Jahren 
überhaupt erst begründet, um solche Erhaltungs-
zuchten in einem rechtlich geordneten Rahmen 

koordinieren zu können. Seither sind mehr als 300 
von ihnen eingerichtet worden, unterteilt in die 
intensivere Form eines Europäischen Erhaltungs-
zuchtprogramms (EEP) und in die weniger inten-
siven Europäischen Zuchtbücher (ESB). Im EEP 
überantworten alle Halter ihre Souveränität für die 
Tiere völlig dem Projekt, und der EEP-Koordinator 
ordnet für jedes einzelne Küken nach einem fun-
diert ausgearbeiteten Zuchtplan einen zukünftigen 
Zoo zwecks genetisch optimaler Anpaarung an. 
Im ESB führt der Zuchtbuchführer lediglich Buch 
und vermeidet grobe Abweichungen vom Zuchtziel, 
verplant aber nicht jedes Individuum zentral. Die 
Zahl der teilnehmenden Zoos hängt von der Beliebt-
heit der Arten ab, aber auch von der biologischen 
Notwendigkeit aus Sicht der Populationsgenetik 
oder des Artenschutzes. Große EEPs umfassen in 
der Regel Dutzende bis über hundert Halter und 
bis hunderte, selten auch tausende, Tiere. Derzeit 
gibt es unter den Hühnervögel elf Zuchtprogramme 
in der EAZA, allesamt für tropische Fasanen, die 
zur Zeit der Einrichtung von EAZA und EEPs 
bereits gehalten worden waren. Derzeit gibt es noch 
keinen Hühnervogel, der eigens mit dem Ziel des 
Artenschutzes neu von den EAZA-Zoos aufgenom-
men und als Serviceleistung für den Naturschutz 
vermehrt würde. Im Falle des Haselhuhns wäre 
genau dieses nötig, denn es gibt derzeit fast keine 
Haselhühner in EAZA-Zoos, geschweige denn wel-
che unserer Unterart. Solche eigens zugunsten des 
Artenschutzes eingerichtete Programme gibt es aber 
bereits in anderen Tiergruppen. Jedem EEP-Koor-
dinator steht frei, sich aus dem Kreis der Halter ein 
beratendes Komitee wählen zu lassen. Überdies ste-
hen weitere Gremien und Beiräte zur Hilfe bei fach-
lichen Problemen zur Verfügung, etwa die Taxon 
Advisory Group, welche alle Fachprobleme von 
Hühnervögeln in EAZA-Institutionen diskutiert und 
auch zusätzliche fachkundige Experten von außer-
halb der Zoologischen Gärten aufnehmen kann. 
Weitere Beiräte der EAZA bündeln zwecks Bera-
tung der Artprogramme fachliche Expertise zu Ver-
halten, Ernährung, Tiermedizin, Genetik und Taxo-
nomie. Die EAZA hat inzwischen eine viele Fach-
leute überzeugende Organisation zur erfolgreichen, 
langfristigen Abwicklung von Erhaltungszuchten 
aufgebaut. Beispiele für die erfolgreiche Unterstüt-
zung von Artenschutz bei heimischen Vögeln aus 
der EAZA sind die alleinige Bereitstellung aller 
Bartgeier (Gypaetus barbatus) für deren Wiederan-
siedlung in den Alpen und in Südeuropa und die 
Lieferung von Mönchsgeiern (Aegypius monachus), 
Moorenten (Aythya nyroca) und Waldrappen  
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(Geronticus eremita) für bislang erfolgreiche Pro-
jekte zur Wiederansiedlung im Freiland. Die teil-
nehmenden Zoos unterstellen dabei die Entschei-
dung über jede einzelne Anpaarung sowie über den 
Verbleib der Nachkommen dem Projekt, sie sind im 
rechtlichen Sinne nicht mehr die Bevollmächtigten 
für die Tiere. Trotzdem werden Haltung und Zucht 
aus dem Etat der Zoos bestritten, d.h. das laufende 
Zuchtprojekt bedeutet für den Artenschutz keine 
zusätzliche finanzielle Bürde. Die Tiere sind quasi 
normale Zootiere und dienen der Unterrichtung und 
Erbauung der Eintrittsgeld zahlenden Zoobesucher, 
auch wenn der von der EAZA eingesetzte EEP-Ko-
ordinator statt dem einzelnen Halter über die Tiere 
verfügt.
Das Westliche Haselhuhn würde sich aufgrund sei-
ner Gefährdung für ein EEP qualifizieren. Einzelne 
vom Verfasser angesprochene Zoos mit Erfahrung 
in der Vogelzucht, die zudem innerhalb des Areals 
von T. b. rhenana angesiedelt sind, zeigten sich 
spontan aufgeschlossen, bei einem solchen Vorha-
ben mitzumachen. Ein gravierender Vorteil eines 
EEPs wäre die Möglichkeit einer gezielten Öffent-
lichkeitsarbeit, um die selbst von Vogelfreunden 
und Naturschützern vernachlässigte Unterart popu-
lärer zu machen. Auch haben sich zahlreiche EEPs 
bereits zu wahren Forschungsprojekten entwickelt, 
wo auf Betreiben der Artkoordinatoren Fachleute an 
vorher vernachlässigte Arten herangeführt wurden, 
und wissenschaftliche Arbeiten aus allen Themen-
bereichen angefertigt werden.
Als zweiter Träger einer Erhaltungszucht käme 
grundsätzlich die World Pheasant Association 
(WPA) in Frage. Dieser Interessenverbund ver-
eint die zumeist privaten Halter und Züchter von 
Hühnervögeln, in nationale Sektionen gegliedert. 
WPA-Mitglieder züchten vielfach farbenbunte 
Fasanen, aber Raufußhühner sind durchaus eben-
falls beliebte Ziervögel von Privatleuten. Gerade in 
der deutschen Sektion (WPA-Deutschland) haben 
sich einige wenige langjährige Züchter auch von 
Haselhühnern zu Artexperten entwickelt. Der der-
zeitige Bestand von Haselhühnern in Privathand 
ist aber sehr gering und er besteht ausschließ-
lich aus Nachkommen einer Mischzucht diverser 
Unterarten, wobei deren genetische und taxonomi-
sche Identität nicht mehr zu ermitteln ist. Gründer-
tiere der Unterart rhenana flossen wahrscheinlich 
überhaupt nicht ein. Zudem ist der gegenwärtige 
Bestand so geschrumpft, dass er für eine länger-
fristige Perspektive ohnehin neu aufgebaut werden 
muss (J. Sedlmayer, pers. Mitt. 2017). Die deutsche 

Sektion der WPA (H. Jacken, pers. Mitt. 2016) 
äußerte ebenso wie ihre französische Schwester-
organisation (A. Hennache, C. Nappée, pers. Mitt. 
2016) die Bereitschaft für ein Zuchtprogramm für 
das Westliche Haselhuhn. Da man bereits in anderen 
Projekten, etwa im Zuchtbuch für den Edwardsfasan 
(Lophura edwardsi), mit dem betreffenden EEP in 
den EAZA-Zoos eng kooperiert, wäre auch ein Ver-
bund aus EEP und WPA zugunsten des Westlichen 
Haselhuhns denkbar. Ferner ist auch der Vorsitz der 
Taxon Advisory Group (TAG) für Hühnervögel in 
der EAZA durch je einen Vertreter der EAZA und 
der WPA besetzt. Hier deutet sich die Möglich-
keit eines die EAZA und die WPA verbindenden 
Zuchtrings an. Da private Züchter jedoch nicht den 
EAZA-Statuten unterworfen sind, wären rechtlich 
bindende schriftliche Verabredungen mit jedem Pri-
vatzüchter nötig, damit diese das Zuchtprogramm 
einhalten, also genetisch wertvolle Haselhühner 
nicht veräußern oder fremde Individuen einkreuzen. 
Der Nachteil einer auf Privathaltungen basierten 
Zucht wäre jedoch, dass der wichtige Gesichtspunkt 
der Öffentlichkeitsarbeit dann zurücktritt.

In beiden Fällen bestünde die Bürde für die Natur-
schutzbehörden darin, Gründertiere zur Verfügung 
zu stellen, bzw. die Entnahme von einigen Grün-
dertieren aus der Natur zu genehmigen. Dieses 
will gut geplant sein, um verantwortet werden zu 
können. Vermutlich könnte zielführend sein, ein-
zelne Gelege von Wildvögeln auszunehmen und die 
künstlich erbrüteten Jungvögel durch Handaufzucht 
allmählich an die Voliere zu gewöhnen. Dieses 
wahrscheinlich für die Tiere schonendere Verfahren 
bedeutet angesichts der ohnehin hohen Sterblich-
keit der Küken im Freiland auch einen geringeren 
Eingriff in den Wildbestand als das Wegfangen der 
spärlichen Erwachsenen, die dann für ihre Popula-
tion als Brutvögel ausfielen. Verunfallt aufgefun-
dene Wildvögel könnten natürlich ohne Schaden 
einbezogen werden. Die Spenderpopulation sollte 
gewährleisten, dass die Entnahme nicht zu ihrem 
Erlöschen führt, außer der Reliktbestand ist bereits 
so gering, dass man die letzten Exemplare besser 
einfängt als dem ohnehin unvermeidlichen Aus-
sterben überlässt. In diesem Zusammenhang muss 
man attestieren, dass das Haselhuhn auch unter 
optimalen Bedingungen in guten Biotopen effektive 
Fressfeinde hat und einer hohen Mortalität unter-
liegt. Weitere Kosten würden dann im Falle eines 
EEP in EAZA-Zoos der öffentlichen Hand nicht 
entstehen, außer man möchte besonders attraktive 
Halter einbeziehen, die auf eine Beihilfe etwa zum 
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Bau spezieller Volieren angewiesen wären. Erst mit 
dem späteren Versuch der Auswilderung würden 
dem Naturschutz wieder Kosten entstehen.
Vorgespräche haben gezeigt, dass auch im benach-
barten Frankreich eine große Aufgeschlossenheit 
gegenüber einem solchen Projekt der Erhaltungs-
zucht herrscht. Die zeitnahe Kontaktaufnahme der 
deutschen und französischen Behörden wird ange-
regt, um einen Stein ins Rollen zu bringen.

Folgerungen

Die begonnene Museumsstudie des Verfassers 
belegt eine morphologische Zertalung der mittel-
europäischen Haselhühner. Das Westliche Hasel-
huhn aus dem Schiefergebirge erfüllt dabei als 
Unterart T. b. rhenana biometrisch die 75 %-Regel 
für unterartliche Eigenständigkeit gegenüber den 
skandinavischen (Unterart griseonota) und alpinen 
Populationen (Unterart styriaca). Die ostmittel-
europäische T. b. rupestris kann derzeit mangels 
ausreichender Serien noch nicht in den Vergleich 
einbezogen werden; erste Daten lassen vermuten, 
dass sie biometrisch kaum vom Westlichen Hasel-
huhn differenziert ist, so dass ihr Status als separate 
Unterart weitgehend auf Färbungsmerkmalen und 
mtDNA beruhen dürfte.
Das Ausmaß der taxonomischen Vielfalt innerhalb 
Mitteleuropas ist in der heimischen Vogelwelt unüb-
lich, fast einzigartig, und erfordert eine evolutions-
biologische Erklärung. Die multiple nacheiszeitli-
che Einwanderung aus zwischenzeitlich isolierten 
Glazialrefugien mag die derzeit plausibelste Deu-
tung sein und verdient zielgerichtete Untersuchung. 
Zweifellos unterstützt die äußerst ortsgebundene 
Lebensweise mit geringer Dismigration die geneti-
sche Regionalisierung. Die Existenz und das Aus-
maß dadurch begründeter Lokalschläge wurde nie-
mals untersucht, verdient aber gerade hinsichtlich 
der möglichen Färbungseigenständigkeit lokaler 
Bestände Beachtung in der laufenden Studie. Soll-
ten sich solche Lokalschläge bewahrheiten, würde 
die Naturschutzarbeit zugunsten des Haselhuhns 
noch weiter verkompliziert.
Das Westliche Haselhuhn ist die einzige vollkom-
men auf – von Natur aus – von der Rotbuche 
beherrschte Laubwälder beschränkte Unterart, denn 
die östlichen und nördlichen Formen bewohnen 
Mischwälder mit Koniferen. Reine Laubwaldfor-
men treten erst wieder im pazifischen Fernen Osten 
auf, kleinräumig evtl. auch auf dem Balkan. Auch 
weist das subozeanische Klima im Rheingebiet spe-

zielle Merkmale auf, wie häufige Phasen milder und 
damit feuchter Winter und regenreicher Brut- und 
Aufzuchtperioden im Frühjahr, welche für Raufuß-
hühner erfahrungsgemäß schwierige Herausforde-
rungen darstellen (z.B. Mortalität der Küken durch 
Verklammung). Die naheliegende Frage, ob die 
Unterarten des Haselhuhns daher auch an spezi-
elle regionale Verhältnisse angepasste Ökotypen 
sind, wurde bisher niemals untersucht. Unterschiede 
in der Schnabelform zwischen den europäischen 
Unterarten lassen zudem gewisse Anpassungen an 
unterschiedlichen Nahrungserwerb erwarten. Hier 
liegt auch eine wichtige zukünftige Forschungsauf-
gabe als Grundlage für den Naturschutz: Die bis-
herigen wenigen Versuche zur Wiedereinbürgerung 
erloschener Regionalvorkommen vernachlässigten 
die taxonomische und ökologische Passung der aus-
gewilderten Haselhühner zu den ursprünglich in den 
Regionen heimischen Unterarten. Das steht nicht 
nur nicht im Einklang mit dem guten fachlichen 
Standard des Artenschutzes, sondern bildet im Falle 
von ökofunktioneller Einnischung der Unterarten 
zudem ein Risiko für den Erfolg der Wiedereinbür-
gerungen.
Das Westliche Haselhuhn sollte, bei aller Vorsicht 
angesichts der unpräzisen Kenntnis der wahren 
Populationsgröße, eine unmittelbar weltweit vom 
Aussterben bedrohte Unterart sein, die wahrschein-
lich in die Gefährdungsstufe „Critically endange-
red“ der weltweiten Roten Liste (IUCN-Kriterien) 
eingestuft werden muss. Damit dürfte sie das am 
unmittelbarsten vom kompletten weltweiten Erlö-
schen bedrohte Vogeltaxon in Deutschland sein. 
Dieser Sachverhalt ist sogar in Fachkreisen unzu-
reichend bekannt.
Erhaltungszucht in der Voliere, beispielsweise als 
Europäisches Erhaltungszuchtprorgamm (EEP) 
der EAZA-Zoos, erscheint angesichts der hohen 
Bedrohung und der Zersplitterung des Restbestan-
des in nicht mehr zusammenhängende, kleine und 
kleinste Lokalrelikte, dringlich und geboten. Ein 
solches Programm könnte die Unterart populärer 
machen und für den zu ihrer Erhaltung notwendigen 
Umschwung im allgemeinen Problembewusstsein 
führen. Nur eine Zucht in der Voliere kann auch die 
notwendigen Exemplare für allfällige Wiedereinbür-
gerungen liefern. Ansonsten bleibt die Gefahr, dass 
weiterhin taxonomisch anonyme Mischlingshühner 
oder faunenfremde Unterarten für solche Maßnah-
men benutzt und damit die letzten wild lebenden 
Bestandsrelikte durch Faunenverfälschung zusätz-
lich gefährdet werden.
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Kurz- und mittelfristig ist die Wiederbelebung der 
Niederwaldwirtschaft in den letzten Reliktarealen 
eine unerlässliche Maßnahme. Dabei entstehen aber 
Kosten durch Subventionierung der Hauberge im 
Privat- und Genossenschaftswald, und zudem der 
Konflikt mit dem allgemeinen Naturschutz, weil 
die von alten Bäumen und Totholz freien Hauberge 
erheblich artenärmer sind (Pilze, Insekten, höh-
lenbrütende Vögel, Fledermäuse) als alt werdende 
Hochwälder mit absterbendem Holz. Erneutes Ent-
stehen großflächiger Niederwälder, wie für einen 
unbefristet überlebensfähigen und genetisch stabi-
len Bestand des Haselhuhns benötigt, wäre daher 
nicht im Interesse des allgemeinen Naturschutzes. 
Daher ist die Neubegründung von Beständen des 
Westlichen Haselhuhns in den Nationalparken und 
Waldwildnis-Flächen im ehemaligen Verbreitungs-
gebiet der Unterart anzustreben, wo durch natürli-
che Walddynamik die vom Haselhuhn benötigten 
Pionierstadien der Waldverjüngung in naturgemäß 
kleinräumigem Mosaik spontan und kostenfrei 
von selbst entstehen. Solche Neubegründung von 
Beständen bedarf ebenfalls der Nachzucht in Hal-
tungen, denn die geringen Reliktbestände erlauben 
nicht das Abfangen von Individuen für die Auswil-
derung an weiteren Standorten.
Für ein EEP als Zuchtmodell spricht, dass nur der 
langfristig gesicherte und zudem für den Vogel-
schutz kostenfreie oder -arme Nachschub von 
Nachzuchten in ausreichender Zahl eine Chance für 
erfolgreiche Wiedereinbürgerung bietet, denn Aus-
wilderungen bei Raufußhühnern sind erfahrungs-
gemäß verlustreich und langwierig. Andere Zucht-
modelle, etwa vom Vogelschutz bezahlte wenige 
Zuchtvolieren dürften zu gering dimensioniert sein 
und mittelfristig aus Kostengründen wieder einge-
stampft werden, noch bevor wirklich eine Chance 
auf Erfolg besteht.
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