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Bildnachweis
Vorderer Einband – Oben links Haselhahn von Giromagny (Territoire de Belfort, April 2001) und unten links junger Hahn am Ende des Sommers aus dem Doller-Tal bei Kirchberg, Vogesen (Haut-Rhin, August 1995) (Fotos:
BRUNO MATHIEU). Rechts Balgserie des Westlichen Haselhuhns im MUSEUM ALEXANDER KOENIG, Bonn (Foto:
ARND SCHREIBER).
Hinterer Einband: Spuren im Schnee bei Gérardmer (Vogesen), neben Losung und Mauserfedern manchmal das
Einzige, was man von den scheuen Haselhühnern im Gelände antrifft (Foto: BRUNO MATHIEU).
Crédit photographique
Page de couverture : En haut à gauche – Gelinotte mâle – Giromagny (Territoire de Belfort) – avril 2001. En bas à
gauche – jeune mâle en fin d’été – Vallée de la Doller, Kirchberg, (Haut-Rhin) – août 1995 (Photos : BRUNO MATHIEU). A droite – séries de peaux de Gelinotte des bois de l’Ouest provenant du MUSEUM ALEXANDER KOENIG à
Bonn (Photo : ARND SCHREIBER).
Page de dos : Traces de Gelinotte dans la neige, Gérardmer (Vosges). Avec les fèces et les plumes de mue, ce sont
souvent les seuls signes de présence de cette espèce discrète (Photo : BRUNO MATHIEU).
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2
Taxonomie und Evolution des Haselhuhns: die aussterbende
Unterart Tetrastes bonasia rhenana
ARND SCHREIBER, Heidelberg

Taxonomy and evolution of hazel grouse: The vanishing subspecies Tetrastes bonasia
rhenana. By A . S C H R E I B E R . – Based on an ongoing museum study, the morphology of the
Western hazel grouse (Tetrastes bonasia rhenana) is compared to adjacently living subspecies
(T. b. griseonota, T. b. styriaca and T. b. rupestris) to characterize this critically endangered
taxon. The Western hazel grouse emerges as discrete, based on multiple characters of body
morphometry, colouration, and the extent of feathering on the tarsometatarsus. These data confirm the identical and unanimous conclusions from the taxonomic literature and of a parallel
molecular genetic study: T. b. rhenana is a valid taxon of its own. At the same time, it is not
just one of many hazel grouse subspecies, but certain traits indicate that it is probably the most
thermophilic form of hazel grouse, at least in Europa. Diagnostic characters are provided on
how to allocate European specimens best to the proper taxon. Comments about the phylogeny
of the grouse family (Tetraonidae) serve to facilitate an understanding of the evolutionary diversification of hazel grouse, which appears as a slowly-evolving, primitive lineage. Remarks
about the correct nomenclature result in the recommendation to designate this taxon as Tetrastes
bonasia rhenana (KLEINSCHMIDT, 1944).

Das Haselhuhn ist ein formenreicher Artkomplex mit zahlreichen beschriebenen Unterarten 5.
Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Frankreich durch Mittel- und Nordeuropa und Nordasien ostwärts bis an die Pazifikküste und auf die Japanischen Inseln. Besonders das europäische
Teilareal ist mit mindestens fünf und möglicherweise 6–7 Unterarten regional relativ eng gekammert. Einige dieser Subspezies sind ernsthaft in ihrem Fortbestand bedroht: Das Westliche Haselhuhn Tetrastes bonasia rhenana (Abb. 2.1), von Natur aus beschränkt auf das Rheinische Schiefergebirge, Luxemburg, das belgische Wallonien und Nordostfrankreich, steht unmittelbar vor
dem Erlöschen.

5

Mindestens 18 Unterarten werden in der gängig verbreiteten Literatur erwähnt. Der Verfasser findet aber in alten
Arbeiten immer wieder zusätzliche Unterartennamen, die teilweise von allen späteren Autoren übersehen und niemals erörtert oder geprüft wurden, und er möchte sich daher nicht auf eine exakte Anzahl verfügbarer Namen festlegen.
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Abb. 2.1 Westliches Haselhuhn, Tetrastes bonasia rhenana. Letzter historischer Beleg aus dem Pfälzerwald. Erlenbachtal, aus dem Jahr 1935. PFALZMUSEUM FÜR NATURKUNDE in Bad Dürkheim, Inventar 636.
Fig. 2.1

Gelinotte de l’Ouest, Tetrastes bonasia rhenana. Dernier spécimen connu en provenance du Forêt de
Palatinat. Erkenbachtal, 1935, PFALZMUSEUM FÜR NATURKUNDE, Bad Dürkheim.

Foto/photo: FRANK WIELAND, PFALZMUSEUM.

Umso mehr überrascht, dass dieser Sachverhalt weder im Artenschutz noch unter Vogelfreunden allgemein bekannt wurde (SCHREIBER et al. 2015). In ihrer Übersicht zu bisherigen Schutzanstrengungen für das Westliche Haselhuhn in Deutschland nennen HERKENRATH et al. (2017) eher
vereinzelte und zaghafte und insgesamt völlig ungenügende Maßnahmen zur Abwendung des Aussterbens. Zudem erfolgten diese Maßnahmen überwiegend ohne Bezug auf die (fast) endemische
Natur der Unterart T. b. rhenana, die bisher kaum ins Bewusstsein der Vogelschützer gedrungen
ist. Selbst engagierte Aktivisten, die im Interesse des Haselhuhns im Rheinischen Schiefergebirge
politisch oder juristisch gegen Biotopzerstörung oder Windkraft im Wald vorgingen, benutzten
traditionell anscheinend überhaupt niemals das Argument, dass eine weltweit einzigartige, auf unsere Heimat beschränkte Unterart betroffen ist. Auch das kaum noch zu überblickende Angebot
an Vogelbüchern und Bestimmungshilfen für europäische Vögel verschweigt die unterschiedlichen Subspezies des Haselhuhns. Als Beispiel kann der sehr weit verbreitete Vogelführer von
SVENSSON (2011) dienen, der zwar die Unterarten anderer Vögel abbildet, vom Haselhuhn aber
nur das Männchen und Weibchen eines Einheitsphänotyps, der in seinen Details taxonomisch nicht
sicher anzusprechen ist. Diese Abbildungen gestatten keinesfalls die Bestimmung unserer mitteleuropäischen Haselhühner, obwohl SVENSSON (2011) sogar subtiler differenzierte regionale Formen in anderen Vogelgruppen (Limikolen, einige Singvögel) herausarbeitet.
Warum werden die Vielfalt und Systematik dieses seltenen Vogels so wenig beachtet?
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Die Antwort fällt nicht leicht und kann hier nur versucht werden. Eine verständliche Begründung wäre, wenn die Differenzierung der Unterarten so geringfügig ausfiele, dass sie allein dem
erfahrenen Systematiker auffällt, der im Museum Bälge untersucht. Dem ist aber nicht so: Zwar
sind die drei Unterarten Mitteleuropas einander so ähnlich, dass sie, besonders unter ungünstigen
Lichtbedingungen und flüchtiger Ansicht im Waldesinneren, mit dem Fernglas nicht in jedem Einzelfall eindeutig erkannt werden können; aber nicht ganz selten dürfte man selbst auf Distanz wenigstens die alpine Unterart (T. b. styriaca) von T. b. rhenana unterscheiden können. Und sogar
die beiden ähnlichsten Formen, das Westliche (T. b. rhenana) und das Ostmitteleuropäische Haselhuhn (T. b. rupestris), sind in der Färbung noch immer besser differenziert als etwa der Zilpzalp
vom Fitis oder der Teichrohrsänger vom Sumpfrohrsänger, die beiden Arten der Baumläufer oder
auch einige Arten von Limikolen und Möwen. Die gänzlich abweichend großen und stark unterschiedlich gefärbte(n) Unterart(en) der nordeuropäischen Taiga sind praktisch ausnahmslos leicht
von denen im europäischen Laubwaldgürtel zu differenzieren, selbst bei nicht optimaler Sicht.
Eher relevant dürfte die Tatsache sein, dass man Haselhühner im Freiland selten antrifft – kaum
ein mitteleuropäischer Vogelfreund hat jemals T. b. rhenana gesehen – und darüber hinaus zumeist
flüchtig, und im Waldesinneren bei schlechten Lichtbedingungen. Aber die oft großen Sichtentfernungen auf manche Limikolen im ungefilterten Licht des Offenlandes bieten regelhaft eine
ebenso suboptimale farbliche Ansprache, von Laubsängern im Kronendach des Waldes ganz zu
schweigen.
Es fällt auf, dass ein Ignorieren der Unterarten nicht auf das Haselhuhn beschränkt ist, sondern
auch fast alle weiteren Hühnervögel betrifft. Welcher Avifaunist kennt die heimischen Unterarten
des Rebhuhns, von denen einige am atlantischen Westrand des Artareals ebenfalls kleinräumig
endemisch sind, und die ebenfalls vom weltweiten Erlöschen bedroht sind? Auch die nicht wenigen Artenschutzprojekte für Auerhühner in Mitteleuropa berücksichtigten bisher so gut wie niemals die taxonomische Differenzierung dieser Art, die allerdings außerhalb von Südwesteuropa
nur eher mäßig ausfällt. Die einzigen Artenschutzprojekte für Hühnervögel in Europa, die traditionell Wert auf die passende taxonomische Identität legten, betrafen das Kantabrische Auerhuhn
(Tetrao urogallus cantabricus) in Spanien. Weitere Unterarten von Hühnervögeln zählten bisher
im europäischen Vogelschutz nicht, ja bleiben zuweilen sogar den Artenschützern unbekannt.
Ähnliches gilt für andere traditionell vom Menschen genutzte Tiere, die eher dem Bereich der
Jagd oder Fischerei „überlassen“ und vom organisierten wie vom behördlichen Naturschutz weitgehend ausgeklammert werden. So gut wie gar nicht setzt sich der Naturschutz beispielsweise für
den Rothirsch ein, obwohl dessen genetische Integrität durch Translokationen für Jagdzwecke gefährdet ist, oder für Forellen oder andere „Angelfische“. Ob für Hühnervögel Ähnliches gilt? In
Südeuropa werden massenhaft gezüchtete „Wildhühner“ für Jagdzwecke freigesetzt, darunter
Hybriden des Rothuhns (Alectoris rufa) und weiteren Alectoris-Arten, ohne dass Vogelschützer
gegen diese Faunenverfälschung aufbegehren oder Behörden einschreiten. Auch das bei uns zeitweise verbreitet praktizierte und offenbar immer noch in gewissem Ausmaß andauernde Aussetzen
von Rebhühnern aus zweifelhaften Zuchten für den Abschuss ist dieser Praxis vergleichbar. Hat
jemals ein Naturschützer dagegen protestiert, dass unser regional beschränktes und endemisches
Heiderebhuhn (Perdix perdix sphagnetorum) durch solche Praktiken verdrängt würde? Im englischen Sprachgebrauch als „game birds“ bezeichnet, was wohl am besten mit „Federwild“ zu übersetzen ist, könnten auch Hühnervögel dieser Regel unterliegen, dass sich der Artenschutz für
„Jagdwild“ als nicht zuständig empfindet.
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Auch von akademischer Seite erfuhr das Wissen um die Biodiversität der Raufußhühner kaum
echte Vermehrung in jüngerer Zeit. Raufußhühner haben eine faszinierende Lebensweise: Man
denke an ihr komplexes und teilweise spektakuläres Balzverhalten oder die vielfältigen Anpassungen an ein Leben in langen, schneereichen Wintern, oder an ihre im Vogelreich seltene, einseitige
Anpassung an faserreiche vegetabilische Nahrung. Daher überrascht nicht, dass sich vornehmlich
Ethologen und Ökologen mit dieser Vogelgruppe befassen und die „Szene“ zu Lasten der Systematiker dominieren. Fast alle Monographien über Raufußhühner oder speziell über Haselhühner
entstammten der Feder einer dieser beiden Fachdisziplinen oder von Amateuren, die sich eher für
Verhalten und Ökologie interessieren. Kurze Kapitel zu Systematik und Evolutionsgeschichte gehen in solchen Werken eher unter oder werden der Vollständigkeit geschuldet lediglich knapp
angefügt, anstatt einem echten Anliegen und der Kompetenz der Autoren zu entsprechen. Es ist
lange her, dass sich spezialisierte Evolutionsforscher zum Haselhuhn zu Wort meldeten und seine
Unterarten ins Licht rückten.
Nachdem das Westliche Haselhuhn das am stärksten von weltweitem Erlöschen bedrohte Taxon der mittel- und westeuropäischen Vogelwelt darstellt, ist eine „Image-Kampagne“ zugunsten
seiner Popularität im Vogelschutz überfällig. Dieser Beitrag stellt daher, überwiegend aufgrund
von Zwischenergebnissen eines noch andauernden eigenen Forschungsprojektes in Museen, die
phänotypische Eigenständigkeit der Unterart T. b. rhenana heraus, und geht auf weitere evolutionsbiologische Sachverhalte ein, soweit diese für den Artenschützer wissenswert sind.

1 Unterscheidungsmerkmale des Westlichen Haselhuhns
1.1

Die angrenzenden Unterarten

Im Folgenden werden ausgewählte Merkmale des Westlichen Haselhuhns vorgestellt und mit
jenen von geographisch benachbarten Unterarten verglichen. Die Daten entstammen einer Museumsstudie des Verfassers, die derzeit auf der Untersuchung von 510 Bälgen aus allen Teilen des
Artareals des Haselhuhns beruht, die in 17 Naturkundemuseen (siehe Danksagung) aufgesucht
wurden.
Die Nomenklatur folgt BAUER (1960; auch in GLUTZ et al. 1973). Demnach bewohnt das Westliche Haselhuhn ein Areal am äußersten Westrand des Verbreitungsgebiets der Gesamtart. Zuletzt,
nach einem bereits Jahrzehnte anhaltenden Rückgang, war es beschränkt auf Nordostfrankreich
(Vogesen, Ardennen und ihre Vorländer), die belgischen Ardennen, Luxemburg und das linksrheinische Deutschland. Rechts des Rheins kam es vor im Westerwald, Bergischen Land, Sauerland,
in den Mittelgebirgen Westfalens und Westniedersachsens sowie im Nordosten der Niederlande.
Die mögliche frühere Ausdehnung des Unterartenareals in den Nordosten der Norddeutschen Tiefebene und nach Südwesten bis ins französische Zentralmassiv sowie in die Pyrenäen und Nordspanien wurde teilweise diskutiert, bisher jedoch nicht an den äußerst spärlichen Museumsbelegen
aus diesen Regionen überprüft und bestätigt.
Der Kontakt des Westlichen Haselhuhns zur alpinen Unterart T. b. styriaca ist beschränkt auf
einen Mischgürtel im Französischen und Schweizer Juragebirge. Die gesamten Alpen werden von
T. b. styriaca eingenommen. Die Südwestgrenze der Alpenform bildete offenbar bereits in
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historischer Zeit am Westabhang der Alpen eine regionale Westgrenze der Art Haselhuhn; Hinweise für Haselhühner im direkt westlich anschließenden Tiefland (Rhône-Tal) fehlen (M. MONTADERT, pers. Mitt.), erst westlich der Rhône kamen Haselhühner wieder vor (Zentralmassiv, Pyrenäen, Nordspanien).
Die Abgrenzung zur ostmitteleuropäischen Unterart T. b. rupestris verlief früher wohl entlang
des Oberrheins und oberen Mittelrheins, denn die Vogesen beherbergen noch T. b. rhenana und
der Schwarzwald und der Taunus (zumindest nach NOWAK et al. 2012) bereits T. b. rupestris.
Nördlich der Lahn griff das Westliche Haselhuhn auf rechtsrheinisches Gebiet über und besiedelte
Westerwald und Westhessen, Bergisches Land, Sauerland, Westfalen und die Gebirge im Südwesten Niedersachsens. Die Ostgrenze zu T. b. rupestris in diesem Raum verlief in etwa von der unteren Lahn über Kassel in Richtung Harz; die taxonomische Identität der erloschenen Harzpopulation bleibt ungeklärt, ebenso wie jene der wenigen alten Nachweise des Haselhuhns in der Lüneburger Heide. Im Emsland und im Nordosten der Niederlande reichte dagegen T. b. rhenana
weit in die Tiefebene hinein und dürfte sich ursprünglich zumindest in West- und Ostfriesland der
Nordseeküste genähert haben. Ostdeutschland (Thüringen, Sachsen) gehörte zum Areal von
T. b. rupestris. Die historischen Vorkommen Brandenburgs und Mecklenburgs wurden niemals
unterartlich eingeordnet.
Zu skandinavischen Unterarten bildet das Westliche Haselhuhn keine direkte Arealgrenze aus,
denn sie setzen erst jenseits von Nord- oder Ostsee ein. Trotzdem werden skandinavische Bälge
in den vorliegenden Vergleich einbezogen, denn sie bilden die nördlich an T. b. rhenana anschließende Population, selbst wenn diese durch Meere getrennt ist.
Aufgrund des Fortdauerns der Museumsstudie und erst teilweise erfolgter Statistik können an
dieser Stelle nur Zwischenauswertungen angeboten werden. Diese sind bezüglich der Biometrie
bereits in ersten Ansätzen quantitativ ausgewertet, wenn auch noch nicht mit multivariater Statistik, wogegen die Färbung derzeit nur qualitativ verglichen wird.

1.2

Vergleiche mit dem Nordischen Haselhuhn

Bis zu 108 Museumsbälge vom Westlichen Haselhuhn (T. b. rhenana) mit einem Schwerpunkt
auf dem Rheinischen Schiefergebirge werden mit bis zu 65 Bälgen der Unterart T. b. griseonota
aus Skandinavien verglichen, mit einem Schwerpunkt auf Lappland. Der Gebrauch des Namens
T. b. griseonota folgt BAUER (1960) und erfolgt zunächst nur vorläufig: Mangels einschlägiger
eigener Auswertungen soll hier noch nicht zu der Frage Stellung genommen werden, ob man skandinavische Populationen besser in zwei Unterarten teilt (darunter T. b. griseonota) oder sie alle zur
Nominatform T. b. bonasia zusammenfasst.
Abb. 2.2 vergleicht vordere Dorsalansichten beider Formen. Die stark unterschiedliche Färbung
fällt sofort ins Auge. Westliche Haselhühner sind in verschiedenen Brauntönen gefärbt, Nordische
primär hellgrau. Auch die Anzahl verschiedener Farbtöne fällt stark unterschiedlich aus, von einer
gewissen Vielfalt an braunen, rötlichen und auch grauen Abzeichen im gesprenkelt wirkenden
Kleid des Westlichen gegenüber wenigen grauen Farben beim Nordischen Haselhuhn. Innerhalb
der Taiga Nordeuropas ist allerdings ein meridionaler Übergang zu beobachten von nur überwiegend grau und untergeordnet auch braun gefärbten Bälgen in der südlichen Zone der Taiga bis hin
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zu rein grauen Tieren weiter im Norden. Daneben fällt das stark verschiedene Ausmaß der individuellen Farbvariabilität auf: Diese ist bei T. b. griseonota gering (und in den uniformen Populationen des hohen Nordens fast überhaupt nicht ausgeprägt), beim Westlichen Haselhuhn dagegen
auffällig, denn dieses beinhaltet individuell streuende Farbkleider, die sich als bichromatischer
Polymorphismus in eine ins (Rot)braune oder ins Graue spielende Farbreihe anordnen lassen.
Selbst bei nur oberflächlicher Betrachtung fällt auf, dass eigentlich nicht zwei Westliche Haselhühner identisch gefärbt sind. Im Norden dagegen ist die Anzahl der Farbmorphen geringer, und
in einigen Regionalbeständen wirken zumindest auf den ersten Blick sogar alle Individuen einheitlich. Die Zeichnung der Unterseite ist in Skandinavien feiner gefleckt als bei der reduzierten
und eher undeutlich wirkenden Sprenkelung von Brust und Bauch beim Westlichen Haselhuhn.

Abb. 2.2 Vergleich der Rückenfärbung von Westlichen Haselhühnern (links) aus dem Westerwald (Lektotypen dieser Unterart in der Kollektion KLEINSCHMIDT im ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGSMUSEUM ALEXANDER KOENIG, Bonn) und eines Nordischen Haselhuhns (rechts) aus Lappland
(ZFMK 8276, ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGSMUSEUM ALEXANDER KOENIG, Bonn).
Fig. 2.2

Comparaison de la coloration dorsale de trois Gelinottes de l’Ouest (à gauche) (lectotypes de la collection
KLEINSCHMIDT conservés au MUSEUM DE RECHERCHES ZOOLOGIQUES ALEXANDER KOENIG à Bonn) et
une Gelinotte de la sous-espèce nordique de Laponie (ZFMK 8276, MUSEUM DE RECHERCHES ZOOLOGIQUES ALEXANDER KOENIG à Bonn).

Ein weiterer äußerst augenfälliger Unterschied ist der Kleinwuchs der nördlichen Populationen
gegenüber allen Haselhühnern aus dem europäischen Laub- und Mischwaldgürtel, eingeschlossen
dem Westlichen Haselhuhn.

Unterscheidungsmerkmale des Westlichen Haselhuhns

35

Beide prominente Unterschiede, Farbqualitäten und Körpergröße, gestatten jeweils bereits die
weitgehend irrtumsfreie Ansprache, also gegen 100 % alle Bälge können allein mit diesen weitgehend überlappungsfreien Merkmalen bestimmt werden.

Abb. 2.3 Vergleichende Biometrie von Westlichem Haselhuhn (links) und Nordischem Haselhuhn
(rechts). 2.3a. Flügellängen in mm (n = 108 Westliche und n = 65 Nordische Haselhühner).
2.3b. Vergleich der Längen des Laufs in mm (n = 90 Westliche und n = 35 Nordische Haselhühner). In solchen Box-Plots umschließt die Box die inneren 50 % der Werte, der horizontale
Querstrich innerhalb der Box ist der Medianwert, und die Antennen am Rande zeigen die jeweils
kleinsten und größten 25 % der Maße an.
Fig. 2.3

Biométrie comparée de la Gelinotte de l’Ouest (à gauche) et de la Gelinotte nordique (à droite). 2.3a.
Longueur de l’aile en mm (respectivement n = 108 et n = 65). 2.3b. Longueur du tarso-métatarse en mm
(respectivement n = 90 et n = 35). Graphique en boite à moustaches où la boite comprend 50 % des
données, la barre horizontale indique la médiane et les deux moustaches délimitent 25 % des mesures.

In der Flügellänge (Abb. 2.3a) überlappen beide Kohorten nur wenig (zu ungefähr einem Fünftel aller Bälge), mit Mittelwerten von 168,2 mm für T. b. rhenana und 161,4 mm für T. b. griseonota. 80,9 % der Bälge können allein mit diesem höchst signifikanten Unterschied (t-Test;
p < 0,0001) einer der beiden Formen zugeordnet werden.
Die Länge der Läufe (Abb. 2.3b) unterscheidet sich mit 42,2 mm für Westliche und 39,3 mm
für Nördliche Haselhühner (t-Test, p < 0,0001) und gestattet 71,8 % der Bälge richtig zu bestimmen. Noch erheblich deutlicher fallen die langen außen am Lauf herabhängenden „Federhosen“
der skandinavischen Bälge auf, die mit 102,4 % der Lauflänge bis über das Ende des Laufs und
den Zehengrund hinaus reichen (Abb. 2.4). Der Vergleichswert bei T. b. rhenana beträgt 79,5 %
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der Lauflänge, d. h. die Federhose bedeckt nur die proximalen 4/5 des Laufs und lässt dessen terminales Fünftel unbedeckt und nackt sichtbar. Dieser Unterschied ist nicht nur optisch recht deutlich, sondern gestattet die Unterartdiagnose von immerhin 93,6 % aller Individuen. Es sollte nachgetragen werden, dass selbst bei den nördlichen Haselhühnern die Läufe nicht bis zum Zehengrund
flächendeckend befiedert sind: Vielmehr ist auch hier nur der proximale Lauf von Federn bedeckt
und die „Hosenfedern“ hängen lediglich distal wie echte Hosenbeine oder ein Vorhang darüber,
ohne distal festgewachsen zu sein.

Abb. 2.4 Vergleich der relativen Länge der Federhosen (befiederter Anteil des Laufs in Prozent der Lauflänge) zwischen Westlichem Haselhuhn (links; n = 90) und Nordischem Haselhuhn (rechts; n =
35). Die Kringel zeigen einzelne Ausreißerwerte numerierter Individuen.
Fig. 2.4

Longueurs relatives de la partie emplumée du tarso-metatarse chez le Gelinotte de l’Ouest (à gauche, n =
90) et chez la Gelinotte nordique (à droite, n = 35). Les cercles représentent des données extrêmes.

Die Schnabelhöhe differiert nur knapp signifikant (t-Test, p = 0,038). Dennoch weisen Westliche mit gemittelt 10,2 mm ein wenig dickere Schnäbel auf als Nordische Haselhühner mit 9,9 mm.
Auch die Schnabellänge differenziert knapp signifikant die wenig langschnäbeligeren Nordländer
von der rheinischen Kohorte (t-Test, p = 0,0159), wobei die Mittelwerte mit 20,9 und 20,8 mm
fast gleich ausfallen (die Verteilungen sind aber unterschiedlich). T. b. rhenana hat also, auch
wenn man diesen Unterschied ohne exakte Messung übersehen würde, sehr wenig längere und
zudem etwas kegelförmigere Schnäbel als T. b. griseonota.
Die genannten biometrischen Unterschiede gestatten in der Diskriminanzanalyse mit 97,3 %
praktisch jeden Museumsbalg eindeutig einer der beiden Unterarten beizuordnen. Dasselbe gilt
zusätzlich für die Färbung des Gefieders. Eine quantitative Auswertung der Färbungsdaten wäre
zu diesem Zeitpunkt der Studie noch verfrüht, aber man kann davon ausgehen, dass jeder Einzelbalg eine farbliche Zuordnung zu T. b. rhenana bzw. T. b. griseonota gestattet. Dieser Unterschied
wird an allen Partien des Körpers deutlich, besonders klar auf dem Rücken („griseonota“ = graurückig).
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Vergleiche mit dem Alpen-Haselhuhn

Auch alpine Haselhühner sind in Museen reichlich vertreten, so dass dieser Vergleich mit bis
zu 108 Westlichen und 91 Alpen-Haselhühnern abgesichert ist. Der Schwerpunkt der alpinen
Stichprobe liegt auf Österreich, aber auch die Schweiz ist gut vertreten, während die französischen
Westalpen und Italien zurücktreten.
T. b. rhenana und T. b. styriaca sind weniger stark voneinander differenziert als beide gegenüber T. b. griseonota. Dennoch lässt sich bereits durch bloßen Augenschein ein erheblicher Populationsanteil dem rheinischen bzw. alpinen Kollektiv zuordnen.
Die mittleren Flügellängen liegen höchst signifikant auseinander (t-Test; p < 0,0001), alpine
Vögel haben ungefähr 6 mm längere Flügel (Abb. 2.5). Allein aufgrund dieses Merkmals lassen
sich 81 % aller Bälge zuordnen. Wie bereits im Fall des vorigen Populationsvergleichs mit Nordischen Haselhühnern zeigt eine unterschiedliche Flügellänge auch in diesem Vergleich eine insgesamt bedeutendere Körpergröße der Kohorte mit längeren Flügeln an, in diesem Fall der Haselhühner aus dem Alpenraum.

Abb. 2.5 Vergleiche der Körpermaße von Westlichem Haselhuhn (links) und Alpen-Haselhuhn (rechts).
2.5a. Flügellängen in mm. 2.5b. Befiederter Anteil des Laufs in Prozent der Lauflänge.
Fig. 2.5

Comparaisons biométriques entre la Gelinotte de l’Ouest (à gauche) et la Gelinotte alpine (à droite).
2.5a. Longueur de l’aile en mm. 2.5b. Proportion de la partie emplumée du tarso-métatarse.
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Beide Gruppen haben erheblich kürzere Federhosen als die Nordischen Haselhühner, dagegen
fällt die unterschiedliche Befiederung der Läufe im rheinischen mit 78,3 % der Lauflänge gegenüber dem alpinen Kollektiv mit 82,7 % geringer aus (Abb. 2.5). Dieser Unterschied erreicht eine
statistisch schwache Signifikanz (t-Test, p = 0,016) und gestattet die Zuordnung von 63,6 % der
Bälge zu einer der beiden Unterarten.
Die übrigen metrischen Merkmale erreichen in keinem Fall die Schwelle signifikanter Unterschiedlichkeit und liegen zudem sämtlich unter der für eine Sonderung in Unterarten üblichen
Trennschwelle von 75 % Zuordnung zu einer der verglichenen Populationen: Die längste Zehenkralle identifiziert nur 60,9 % der Bälge als entweder rheinisch oder alpin, die Schnabellänge
60,0 %, die Lauflänge 60,0 % und die Schnabelhöhe 54,5 %.
So bleiben unter den Körpermaßen lediglich Flügellänge (auch als Indikator der Gesamtgröße
des Körpers) und die Länge der Federhosen als Merkmale einer Sonderung von T. b. rhenana und
T. b. styriaca als Unterarten. Beide Merkmale gemeinsam gestatten die eindeutige Bestimmung
von 79,1 % der Bälge. Die übliche 75 %-Schwelle für getrennte Unterarten wird also biometrisch
leicht überschritten.
Die Gefiederfärbung trägt allerdings relevant zu einem eigenständigen Unterartenstatus bei
(Abb. 2.6), wenn auch derzeit noch keine quantitativen Angaben möglich sind. Alpen-Haselhühner sind düsterer gefärbt, mit einem Überwiegen schwarzbrauner Farbtöne. Zwar unterliegen auch
sie dem artüblichen bichromatischen Polymorphismus von eher grauen und eher (rot)braunen
Kleidern, doch tritt das Rotbraun bei T. b. styriaca gegenüber T. b. rhenana deutlich zurück. Brust
und Bauch sind in der alpinen Population dichter und dunkler (pigmentreicher) gefleckt, und die
dunklen Brust- und Bauchflecken sind schärfer gegenüber dem Unterseitenhell abgegrenzt als im
verwaschener wirkenden Kleid von T. b. rhenana, dessen ventrale Fleckenzeichnung stärker zurücktritt als bei irgendeiner anderen Form des Haselhuhns und undeutlicher erscheint. Auch sonst
im Gefieder fällt die Färbung von T. b. styriaca markanter und „pointiert“ aus, denn verwaschen
zeichnungsarm wirkende, undeutlich abgegrenzte Farbfelder sind kaum vorhanden. Alpine Haselhühner sehen zudem ziemlich einheitlich aus, populationsintern sind sie deutlich homogener als
die individuell stärker streuenden Bälge aus dem Rheinischen Schiefergebirge. Hier deutet sich
eine erhöhte genetische Uniformität im Alpenraum an, die am besten mit der Hilfe von molekulargenetischen Markergenen zu überprüfen und zu bestätigen wäre. Wahrscheinlich ist die Alpenform genetisch einförmiger.
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Abb. 2.6 Oberes Teilbild: Gefiederfärbung des Westlichen Haselhuhns (oberer Balg) und des Alpen-Haselhuhns (unterer Balg). Unteres Teilbild: ventrales Fleckenmuster in zwei Serien des Westlichen Haselhuhns (links) und des Alpen-Haselhuhns (rechts) im ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGSMUSEUM ALEXANDER KOENIG, Bonn.
Fig. 2.6

En haut : Coloration de la Gelinotte de l’Ouest (au-dessus) et de la Gelinotte alpine (en dessous). En bas :
Aspect de la face ventrale pour deux séries de Gelinotte de l’Ouest (à gauche) et de Gelinotte alpine (à
droite). Individus conservés au MUSEUM DE RECHERCHES ZOOLOGIQUES ALEXANDER KOENIG à Bonn.
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Vergleiche mit dem Ostmitteleuropäischen Haselhuhn

Von allen hier behandelten Unterarten ist das Ostmitteleuropäische Haselhuhn (T. b. rupestris)
am wenigsten gut in Sammlungen vertreten. Zwar konnten bisher 26 Bälge ausgewertet werden,
die dieser Unterart – gemäß dem von BAUER (1960) angegebenen Verbreitungsgebiet – zugeordnet
werden können. Von diesen 26 Bälgen stammen aber allein sieben aus dem Schwarzwald und
weitere sechs aus Hessen, und damit aus dem unmittelbaren Grenzgebiet von T. b. rupestris und
T. b. rhenana, und weitere acht aus dem südlichen Bayerischen Wald, und damit nicht weit entfernt
von der Unterartengrenze zwischen T. b. rupestris und T. b. styriaca. Nur ganze fünf rupestrisBälge waren relativ weit von einer Unterartengrenze entfernt gesammelt worden. Bisher ist die
Natur der Unterartenkontakte des Haselhuhns nur annähernd bekannt: Benachbarte Unterarten
mögen an einer „harten“ Grenze relativ übergangsfrei zusammenstoßen oder mittels mehr oder
weniger ausgedehnten Übergangszonen mit vermittelnden Phänotypen. BAUER (1960) stellt solche
auf einer recht kleinen Datengrundlage zwar in Abrede, um danach trotzdem in einzelnen Fällen
Bestimmungsprobleme anzuführen, etwa im östlichen Nordrhein-Westfalen. Auch Zonen sekundären Populationskontaktes und Hybridisierung sind denkbar. Daher ist beim derzeitigen Kenntnisstand durchaus möglich, dass die grenznahen Bälge nicht alle Merkmale von T. b. rupestris
unvermischt aufweisen, weil Übergangsformen zwischen Unterarten auftreten. Für die Zwecke
der vorliegenden Zwischenauswertung wurden daher zusätzlich zur gesamten rupestris-Stichprobe von n = 26 die lediglich n = 5 Bälge aus Ostdeutschland, Polen oder dem südöstlichen Mitteleuropa getrennt ausgewertet, weil diese östlichen Herkünfte kaum von direkten genetischen
Kontakten zu Nachbarformen beeinflusst sein werden. Natürlich sind nur fünf Bälge eine für statistische Auswertungen recht kleine Stichprobe. Daher stehen alle Aussagen dieser Zwischenauswertung zu T. b. rupestris noch unter Vorbehalt.
Die Berechtigung dieses methodischen Vorgehens ergibt sich aus den Ergebnissen: Die Körpermaße differenzieren 80 % der östlichen Bälge von T. b. rupestris gegenüber T. b. rhenana, im
Vergleich zu nur 70 % bei Einbezug der rupestris-Bälge aus dem Schwarzwald und aus Hessen.
Offenbar besteht ein gewisser genetischer Austausch zwischen Westlichen und Ostmitteleuropäischen Haselhühnern östlich der Oberrheinischen Tiefebene, welche entlang der Arealgrenze Populationen von gewissen Übergangsphänotypen erzeugt. Wie breit diese Übergangszone ist, kann
wegen der sehr begrenzten Stichprobe derzeit nicht ausgesagt werden.
Wiederum differenziert die Flügellänge auch diese beiden Unterarten (Abb. 2.7). Ihr Mittelwert
steigt von 168,2 mm bei T. b. rhenana zu 170,2 mm bei allen rupestris-Bälgen an, und weiter auf
171,2 mm von T. b. rupestris von östlicher Herkunft weit von der Arealgrenze (t-Test, p = 0,03
bzw. p = 0,013 für beide Vergleichspaare). Der Größenunterschied fällt allerdings so gering aus,
dass er allein mit dem Auge nicht erkannt wird und exakter Messungen bedarf.
Die Schnabellänge fällt mit 20,8 mm bei T. b. rhenana und bei allen vermessenen T. b. rupestris
gleich aus, östliche rupestris-Bälge haben aber mit 21,3 mm ein wenig längere Schnäbel (t-Test,
p = 0,05) (Abb. 2.7).
T. b. rupestris hat etwas längere Federhosen am Lauf, wobei der Unterschied zwischen
T. b. rhenana (78,2 % der Lauflänge) und allen vermessenen T. b. rupestris (81,6 %) nicht signifikant ausfällt. Statistische Signifikanz wird aber erreicht, wenn man T. b. rhenana mit den östlichen rupestris-Bälgen von jenseits der Kontaktregion (88,5 %) vergleicht (t-Test, p = 0,004).
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Abb. 2.7 Vergleiche von Schnabellänge (2.7a) und Länge der Federhosen als Prozent der Lauflänge
(2.7b) von Westlichem Haselhuhn (links) und Ostmitteleuropäischem Haselhuhn (rechts).
Die rupestris-Stichprobe wurde aufgespalten in Herkünfte aus dem unmittelbaren West- und
Südsaum des Unterartenareals (Hessen, Schwarzwald, südl. Bayerischer Wald) und solchen, die
weiter von den Arealen von T. b. rhenana und T. b. styriaca entfernt gesammelt wurden.
Fig. 2.7

Comparaison de la longueur du bec (2.7a) et de la proportion de la partie emplumée du tarso-métatarse
(2.7b) de la Gelinotte de bois de l’Ouest (à gauche) et de la Gelinotte du Centre-est européen (à droite).
Les échantillons de la sous-espèce T. b. rupestris ont été séparés en deux groupes, l’un provenant des
bordures ouest et sud de l’aire (Hesse, Forêt Noire et Forêt de Bavarie), l’autre plus loin vers l’est à l’écart
de l’aire historique des deux autres sous-espèces voisines (T. b. rhenana et T. b. styriaca).

Die in der Vogelkunde verbreitet zugrunde gelegte Trennschwelle zwischen zwei Unterarten in
Form der Bestimmbarkeit von über 75 % der Individuen wird dann erreicht, wenn man alle erhobenen Körpermaße gemeinsam einrechnet, und im Fall der östlichen rupestris-Bälge von jenseits
der Kontaktregion auf 80 % Bestimmbarkeit kommt. Einzelmaße erreichen diese Schwelle nicht,
außer der Länge der Federhosen am Lauf, welche T. b. rhenana und östliche T. b. rupestris zu
75,5 % richtig zuordnen lässt. Biometrisch betrachtet sind T. b. rhenana und T. b. rupestris daher
allenfalls schwach differenzierte Unterarten oder nur grenzwertig differenziert.
Deutlicher fällt die Unterschiedlichkeit der Färbung aus: T. b. rupestris zeigt weniger Rottöne
im Gefieder als T. b. rhenana. Der vorherrschende Braunton ist auch nicht schwarzbraun wie bei
T. b. styriaca, sondern kann als mittelbraun bezeichnet werden (Abb. 2.8). Eine vertiefte Auswertung der Farbqualitäten ist in Arbeit.
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Abb. 2.8 Oberes Teilbild: Vergleich der Rückenansichten eines Westlichen (links) und eines Ostmitteleuropäischen Haselhuhns (rechts). Links ZSM 17.4659 aus Altenkirchen im Westerwald, rechts
ZSM 24.446 aus Deggendorf im Bayerischen Wald (jeweils ZOOLOGISCHE STAATSSAMMLUNG,
München). Unteres Teilbild: Ostmitteleuropäisches Haselhuhn aus Sarleinsbach im Mühlviertel, Oberösterreich. Dermoplastik aus dem OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESMUSEUM, Linz
(Foto: Museumskurator STEPHAN WEIGL).
Fig. 2.8

Au-dessus, vue dorsale de la Gelinotte de l’Ouest (à gauche) et de la Gelinotte du centre-est européen (à
droite). A gauche, le spécimen ZSM 17.4659 provenant de Altenkirchen dans le Westerwald, à droite
ZSM 24.446 provenant de Deggendorf en Forêt de Bavière (ZOOLOGISCHE STAATSSAMMLUNG,
München). En bas, Gelinotte du centre-est européen provenant de Sarleinsbach du Mühlviertel, Autriche.
Dermoplastique du OBERÖSTERREICHISCHES LANDESMUSEUM à Linz (Photo : STEPHAN WEIGL).

Bei allen Haselhühnern zeigen Hennen einen Trend zu eher warmen, gedeckten (Braun)Farben
und einem Zurücktreten der Grautöne. Dieser Trend mag mit einer erhöhten Anforderung an die
Tarnwirkung auf dem Waldboden in Verbindung mit Brut und Brutpflege zusammenhängen,
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zumal optische Auslöser während der Balz für eine erhöhte Attraktivität für das weibliche, auswählende Geschlecht keine Rolle spielt. Daher dürfte die vielfach als Evolutionstreiber wirkende
sexuelle Selektion, welche die Veränderung männlicher Signale vorantreibt, bei den Weibchen
nicht oder kaum ins Gewicht fallen, wohl aber zu einer rascheren evolutiven Divergenz der Hähne
führen. Es überrascht deshalb nicht, dass auch die recht ähnlichen Unterarten T. b. rhenana sowie
T. b. rupestris in der Färbung im Falle von Hähnen besser zu unterscheiden sind als im Falle der
Hennen. Der Autor hatte keine Schwierigkeiten, alle vorgefundenen rupestris-Hähne aus dem
Schwarzwald allein schon durch äußere Betrachtung von T. b. rhenana zu unterscheiden, was ihm
bei Hennen nicht ohne Weiteres gelang. Bisher liegen allerdings zu wenige Hennen aus weiter
östlich gelegener Herkunft vor um zu entscheiden, ob diese Beobachtung allein für die Population
des Schwarzwaldes in unmittelbarer Nähe zur westlichen Arealgrenze der Unterart zutrifft oder
ob sie für T. b. rupestris verallgemeinert werden kann.
Auf jeden Fall addieren sich die Unterschiede der Färbung zu der ohnehin bereits allein die
75 %-Schwelle ganz schwach überschreitenden Bestimmbarkeit des Unterartenpaares rhenana/rupestris, so dass offenbar auch im Falle dieses Paares die subspezifische Schwelle
überschritten wird. Hinzu treten noch DNA-Merkmale (NOWAK et al. 2012). Von allen betrachteten Vergleichen ist dieses Unterartenpaar jedoch morphologisch am wenigsten differenziert.

1.5

Die Haselhühner im Jura-Gebirge

Die Kontakt- und Überlappungszonen an den Grenzen benachbarter Unterartenareale sind besonders aufschlussreich, denn sie geben Auskunft über die wechselseitige genetische Beziehung
von Nachbarformen. Mitteleuropa wird geradezu von solchen Kontaktzonen geprägt (Abb. 2.9).
Leider ist bisher wenig über die Natur dieser Kontakte bekannt, außer dass BAUER (1960) die
Bälge von T. b. rhenana und T. b. rupestris im Raum Hessen/Westfalen fast durchweg gut differenzierte, und bis auf nur zwei Bälge mit rupestris-Färbung im östlichen Grenzareal von
T. b. rhenana schwierig anzusprechende oder intermediäre Exemplare nicht oder kaum vorfand.
Ansonsten benennt BAUER (1960) für dieses Kontaktgebiet eine großräumigere Annäherung, nämlich eine nach Osten abnehmende Rotbraunfärbung, welche bereits innerhalb des rhenana-Areals
unterschiedlich auftritt, indem sie linksrheinisch (Eifel) intensiver ausfällt als rechtsrheinisch
(Westerwald, Sauerland), um ostwärts zu T. b. rupestris noch mehr abzunehmen.
Mit einer Mischsignatur für Merkmale von sowohl T. b. rhenana und T. b. styriaca deutete die
Arealkarte von BAUER (1960) jedoch für die Kontaktregion dieser Unterarten im Jura-Gebirge eine
Misch- und damit Hybridzone an, gelegen an der Grenze zwischen der nordwestlichen Schweiz
und Frankreich. BAUER (1960; auch in GLUTZ et al. 1973) gruppierte zwar die Haselhühner des
Jura noch in die alpine Unterart ein, verweist jedoch auf deren Anklänge an T. b. rhenana. Die
eigene Erhebung in mehreren schweizerischen Museen gestattet dem Verfasser an dieser Stelle
eine erste Prüfung dieser Hypothese der Hybridisierung (die leider von BAUER 1960 nicht detailliert diskutiert wurde). Während bisher keine Haselhühner aus dem Französischen Jura gefunden
wurden, erlaubt eine stattliche Serie von 28 überwiegend hervorragend erhaltenen Bälgen eine
Charakterisierung der Population im Schweizer Jura.
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Abb. 2.9 Areale und Kontaktzonen der drei mitteleuropäischen Unterarten des Haselhuhns. Umzeichnung nach BAUER (1960) und GLUTZ et al. (1973/1994). Die Arealgrenze im Taunus folgt NOWAK et al. (2012). Die Sterne markieren eine wahrscheinliche Hybridzone der zwei angrenzenden Unterarten im Jura-Gebirge.
Fig. 2.9

Aire de distribution des trois sous-espèces de Gelinotte en Europe centrale et leurs zones de contact.
Adapté de BAUER (1960) et GLUTZ et al. (1973/1994). Dans la zone du Taunus, la limite d’aire est basée
sur NOWAK et al. (2012). L’astérisque signale la zone supposée d’hybridation dans le massif jurassien.

Danach steht fest, dass der Jura für das Haselhuhn eine tiergeographische Scheide darstellt,
denn seine Haselhühner sind zu 84,5 % gegenüber der Unterart rhenana (Rheinisches Schiefergebirge bis zu den Vogesen) und zu 69,2 % von der Alpenform styriaca allein aufgrund der Körpermaße zu differenzieren. Insgesamt ist die Jura-Population also morphologisch eigenständig, besonders gegenüber T. b. rhenana, sie ähnelt jedoch der Alpenform mehr als der Rheinischen. Für
eine hybridogene Population sind zusätzlich zwei weitere Forderungen zu stellen: Erstens sollte
sie zumindest in wesentlichen Merkmalen intermediär ausfallen und zweitens aufgrund der genetischen Mischung eine erhöhte Variabilität zeigen. Beides kann aufgrund meiner Erhebung bestätigt werden: Die Flügellänge (Abb. 2.10) und die Schnabelmaße sind eindeutig intermediär und
die Schnabelmaße, die Klauenlänge der längsten Zehe sowie die Färbung fallen im Jura offenbar
variabler aus als in den benachbarten Populationen. Insofern wird die von BAUER (1960) erstmals
kartographierte Hypothese eines Hybridgürtels zumindest erhärtet. Weitere Auswertungen und
auch molekulargenetische Daten würden begrüßt, um zusätzliche Belege zu erhalten. Die genaue
geographische Ausdehnung dieser mutmaßlichen Hybridzone kann derzeit noch nicht genau angegeben werden, aber es erscheint, als ob sie im Wesentlichen auf das schmale Kammgebirge des
Jura selbst beschränkt ist. Aus den Vogesen wurden leider bisher erst wenige Bälge gefunden, aber
diese entsprechen in Körpermaßen und Färbung der Unterart T. b. rhenana. Das scheint auch für
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Haselhühner aus den südlichen Vogesen, in direkter Nachbarschaft zum Jura, zuzutreffen. Weniger eindeutig ist die Abgrenzung der Jura Mischpopulation zur alpinen Unterart im Schweizer
Mitteland zu beurteilen, wo die Art heute erloschen ist und nur als vereinzelte Museumsstücke
überdauert. Diese bleiben im Weiteren noch eingehender auszuwerten und kleinräumig zuzuordnen. Das langgestreckte Jura-Gebirge bildet auch den einzigen direkten Kontaktraum der Unterarten T. b. rhenana und T. b. styriaca, denn nach M. MONTADERT (pers. Mitt.) sind auch aus historischer Zeit keine Belege aus dem bereits (sub)mediterran beeinflussten Tal der Rhône südlich von
Lyon bekannt, so dass die styriaca-Bestände der Westalpen zu den – heute ausgestorbenen – Haselhühnern im Massif Central (mutmaßlich vielleicht T. b. rhenana) auch in historischer Zeit offenbar keinen direkten Kontakt hatten. Allein im Jura traf der Alpenbestand mit jenem der westlichen Mittelgebirge und des außeralpinen Tieflands Frankreichs zusammen.

Abb. 2.10 Flügellängen von Haselhühnern in mm im Vergleich. Einzelne Haselhühner aus den Vogesen
stimmen mit allen anderen Bälgen von T. b. rhenana überein, aber die Daten aus dem JuraGebirge vermitteln zur Unterart T. b. styriaca.
Fig. 2.10

Longueur de l’aile des différentes populations géographiques de Gelinotte des bois en mm. Les individus
provenant des Vosges ne sont pas différents des autres T. b. rhenana, mais les individus du Jura ont une
morphologie intermédiaire les rapprochant de la sous-espèce T. b. styriaca.

Allerdings fallen nicht alle erhobenen Merkmale der Jura-Population intermediär aus und nicht
alle sind in der Population des Jura eindeutig variabler. Das muss auch nicht sein, denn es trifft
auch in Hybridgürteln anderer Artkomplexe von Vögeln nicht immer kongruent zu; schließlich
unterliegt auch ein Hybridbestand seit seiner Genese einer Eigenevolution. Bemerkenswert ist aber
dennoch, dass die Bälge aus dem Jura hoch signifikant kürzere Läufe und auch ein wenig kürzere
Zehenkrallen besitzen als sowohl T. b. rhenana als auch T. b. styriaca. Auch fällt im Jura in einer
recht variablen Färbungsvielfalt besonders ein prominenter und auffälliger Färbungstyp auf
(Abb. 2.11), dessen Farbdetails in keiner der benachbarten Unterarten beobachtet wurden (noch
irgendwo sonst im weltweiten Areal des Haselhuhns). In diesem Farbkleid kombiniert die dichte
dunkle Fleckenzeichnung der Unterseite – ein Hinweis auf die alpine Form – mit einer eher an
T. b. rhenana erinnernden „großmaschig“ gemusterten Oberseite, in welcher allerdings rein
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braune Farbflächen auf Kosten von typischem „rhenana-Rotbraun“ vorherrschen. Wenn daher der
Bestand im Jura tatsächlich einen Hybridbestand aus den benachbarten Unterarten darstellt, was
aufgrund der vorliegenden Befunde wahrscheinlich ist, wäre er eine Mischpopulation, in der zusätzlich zu Intermediaten zwischen beiden Elternformen zusätzlich evolutive Neuerungen auftreten. Auch solche Fälle sind durchaus bei Vögeln und anderen Wirbeltieren zuweilen beobachtet
worden. Man spricht in diesem Fall von „transgressiver Evolution“, also von Merkmalssprüngen
im Mischbestand nach und aufgrund der Hybridisierung, weil die erhöhte Mischerbigkeit der
Mischlinge der Umweltauslese ein üppiges Substrat anbot. Transgressive Hybridzonen sind in unserer Fauna nicht häufig und stellen durchaus eine evolutionsbiologische Besonderheit dar. Über
die ohnehin schon bemerkenswerte Vielfalt von drei zusammenkommenden Unterarten in Mitteleuropa wird auf diese Weise die regionale Evolutionsbiologie des Haselhuhns bei uns wissenschaftlich noch interessanter.

,
Abb. 2.11 Dermoplastik eines Haselhuhns aus dem Schweizer Jura (Inventar-Nummer MHNN 92.4445C)
in einem Diorama des MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE von Neuchâtel/CH. Die ausgedehnten,
dicht stehenden Flecken der Unterseite erinnern an T. b. styriaca, die Oberseitenfärbung nähert
sich eher T. b. rhenana an, bleibt aber mittelbraun und entbehrt großflächig der rötlichbraunen
Tönung. Dieser Phänotyp wurde weltweit nur im Jura-Gebirge beobachtet, wo er verbreitet ist.
Fig. 2.11

Gelinotte provenant du Jura Suisse, MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE de Neuchatel/CH (N° inventaire
MHNN 92.4445C). Les larges taches sombres des plumes ventrales rappellent T. b. styriaca mais la pigmentation dorsale est plus semblable à T. b. rhenana, bien que la coloration soit brunâtre et ne présente
pas de teintes rousses. Cette coloration dorsale n’est pas rare dans le Jura mais n’a jamais été observé
ailleurs.

Die jetzigen Befunde zum Bestand im Jura passen gut zu einer für diese Population nachgewiesene erhöhte Mischerbigkeit einiger DNA-Polymorphismen durch ROSZA (2011; siehe auch ROSZA
et al. 2016). Diese Diplomstudie verglich polymorphe DNA-Marker aus Stichproben von Haselhühnern des Jura und der französischen Westalpen. Leider kommentierte die Autorin diesen Befund
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einer höheren molekularen Vielfalt im Jura nicht arealgenetisch, sondern sie schließt umgekehrt,
dass ausgerechnet der große und ungefährdete Alpenbestand wegen Verinselung der Bestände Variabilität verloren hätte. Die Passung der Daten von ROSZA (2011) und ROSZA et al. (2016) zu den
unabhängig davon aufgestellten Hypothesen eines Mischgürtels zweier aus Westen bzw. Osten zugewanderten Populationseinheiten im Jura-Gebirge ist jedenfalls bemerkenswert.
Die übrigen Kontaktregionen zwischen mitteleuropäischen Unterarten können derzeit noch
nicht vertieft kommentiert werden, außer dass offenbar in Oberösterreich eine gewisse Kontaktund Übergangsregion zwischen der alpinen Form T. b. styriaca und der ostmitteleuropäischen Unterart T. b. rupestris vorliegt. Hier fällt die Zuordnung einzelner Bälge zuweilen schwer. Für den
Kontakt zwischen T. b. rhenana und T. b. rupestris in Hessen und Westfalen gab BAUER (1960)
einerseits an, dass bereits die rechtsrheinischen rhenana-Bestände (Westerwald, Sauerland, Westfalen) nicht mehr die volle Intensität der Rottönung ihrer Verwandten von links des Rheins aufwiesen. Dennoch hatte BAUER (1960) kaum Probleme der Zuordnung einzelner Bälge selbst aus
der eigentlichen, engeren Grenzzone zwischen beiden Unterarten, was auf einen relativ harten
Kontakt schließen lässt. Zu dieser Frage kann die noch laufende Untersuchung des Verfassers in
Ermangelung ausreichenden Materials noch keine weiteren Aussagen beitragen, außer dass, wie
oben gezeigt, die rupestris-Morphen aus dem Schwarzwald und aus Hessen morphometrische Anklänge an T. b. rhenana zeigen, zumindest im Vergleich zu rupestris-Morphen aus dem östlichen
Mitteleuropa. Das spricht für einen gewissen historischen Genfluss. Wie weit nach Osten dieser
reicht(e), ist noch unbekannt.

2 Schlussfolgerungen
2.1

Die rechten taxonomischen Kategorien

Von den geographischen Nachbarformen des Westlichen Haselhuhns fällt das Nordische Haselhuhn (T. b. griseonota) besonders deutlich heraus. Mit absoluter Unterscheidbarkeit von beinahe 100 % und hohen Trennwerten in mehreren voneinander unabhängigen Merkmalskomplexen
ist seine taxonomische Andersartigkeit sehr deutlich und überschreitet die Eigenständigkeit einer
üblichen Unterart. T. b. griseonota zählt zur Unterartengruppe der borealen Taiga-Formen, die
kleinwüchsiger und überwiegend grau gefärbt sind. T. b. rhenana gehört im Unterschied dazu zu
einer Unterartengruppe von relativ großwüchsigen und primär in verschiedenen Brauntönen gesprenkelten Formen des Gürtels der sommergrünen Laub- und Mischwälder von West-, Mittel-,
Südost- und dem südlichen Osteuropa. Der französischsprachige Artikel von PFEFFER (2017) bezeichnete diese beiden Unterartengruppen als „super groupes“. Die Grenze zwischen ihnen bleibt
im Detail zu kartieren, dürfte aber von der Ostsee in den baltischen Republiken über Weißrussland
in die Ukraine verlaufen. Aufgrund der absoluten Trennbarkeit beider Gruppen in mehreren parallelen und funktionell und mutmaßlich genetisch voneinander unabhängigen Merkmalskomplexen
muss man fragen, ob diese Unterartengruppen nicht das Kriterium getrennter „Phylospezies“ erfüllen, also Arten nach dem Phylogenetischen Artkonzept sind. Dieses Artkonzept belegt eigenständig evolvierende Linien mit getrenntem Artstatus, sofern diese im Stammbaum in verschiedene Richtungen fortschreitende Evolutionstendenzen und qualitative Unterschiedlichkeit aufweisen (während eine separate Fortpflanzungsgemeinschaft nicht als Artkriterium gefordert wird).
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Die „Unterartengruppen“ des Haselhuhns scheinen dem Verfasser diesen Sachverhalt zu erfüllen,
und ein Anhänger des Phylogenetischen Artkonzeptes könnte sie wohl durchaus als Arten abtrennen. An dieser Stelle soll zunächst aber die traditionelle Bewertung als Unterarten beibehalten
werden, bis eine Gesamtrevision des Weltareals aller Haselhühner weitere Klärung bringt.
Auch innerhalb der südlichen Unterartengruppe Europas nimmt T. b. rhenana eine eigenständige taxonomische Position ein. Die Zwischenauswertung der vorliegenden Museumsstudie untermauert den Unterartenstatus des Westlichen Haselhuhns und ebenso im Wesentlichen die von
früheren Autoren angegebenen geographischen Arealgrenzen dieser Form, und bestätigt damit
mehrere frühere Revisionen (KLEINSCHMIDT 1941, 1944, 1949, VERHEYEN 1941, 1950, KEVE
1948, BAUER 1960, GLUTZ et al. 1973, ILICEV & FLINT 1989), die einmütig zu demselben Ergebnis
kamen, sofern es sich um Originalforschung handelte.

2.2

Kontaktzonen

Die von der BAUERschen (1960) Arealkarte erstmalig angedeutete Hypothese eines Mischgürtels der Unterarten T. b. rhenana und T. b. styriaca im Jura-Gebirge wird von den jetzigen Daten
erhärtet. Mir erscheint jedoch nicht unbedingt gesichert, dass die Population des Jura am besten
zur alpinen Unterart gehörig klassifiziert werden sollte, wie von BAUER (1960; auch in GLUTZ
et al. 1973) trotz „starker Anklänge“ ans Westliche Haselhuhn vorgenommen. Vielmehr erweist
die Population des Jura sich recht deutlich als intermediär zwischen den Unterarten T. b. styriaca
und T. b. rhenana, eine echte Mischpopulation, wenn auch mit einigen evolvierten Eigenmerkmalen, welche bei einer Subsumierung unter T. b. styriaca unter den Tisch fielen. Eine weitere, eigenständige Unterart im Jura erscheint aber nicht angezeigt, dafür ist die Evidenz für einen bloßen
Hybridstatus in einem räumlich gedrängten Kontaktraum zu ausgeprägt. Dessen ungeachtet bilden
die Haselhühner im Jura-Gebirge eine bestimmbare, eigenständige Einheit und sie sollten im praktischen Management der Population als separate Einheit behandelt werden, um diesen Fall bemerkenswerter Evolution auch im Naturschutz ausreichend zu berücksichtigen. Im Besonderen sollten
im Jura keine fremden Haselhühner ausgesetzt werden, um diese Eigenständigkeit nicht zu verwischen.
Kürzlich erhobene (und noch nicht vollständig ausgewertete) Daten zu einer größeren Populationsserie von Bälgen aus Oberösterreich ergeben bei vorläufiger Bewertung ein weiteres Übergangsgebiet, dieses Mal zwischen T. b. styriaca und T. b. rupestris im Mühlviertel. Die Haselhühner im Mühlviertel waren von BAUER (1960; auch in GLUTZ et al. 1973) in Gänze dem Areal der
Alpenform zugeschlagen worden, der Verfasser fand jedoch kürzlich im OBERÖSTERREICHISCHEN
LANDESMUSEUM in Linz Hinweise auf einen Übergangsbereich auch in dieser Region, welcher
variablere Phänotypen enthält als der Alpenraum. Ob die Daten durch die Kombination von genau
intermediären Merkmalsmustern und hoher Variabilität auch für diese Kontaktzone auf eine sekundäre Kontaktzone mit Hybridisierung schließen lassen, müssen vertiefte Auswertungen ergeben.
Trotz der sich abzeichnenden Übergangszonen am Unterartenkontakt bleibt aber festzuhalten,
dass die Merkmalsdifferenzierung des Haselhuhns in Europa durchaus die Existenz von regionalen
Morphotypen nahelegt, also von Unterarten, auch wenn diese an den Arealrändern ineinander
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übergehen. Für die alternative Deutung eines großräumig gleichmäßigen Merkmalsgefälles in
Form von europaweiten kontinuierlichen Klinen ohne echte Typenbildung fehlt jedes Anzeichen.
In diesem Zusammenhang bleibt die Frage nach der genauen Identität der Population in den
französischen Vogesen zu stellen. BAUER (1960) ordnete die gesamten Vogesen dem Areal der
Unterart T. b. rhenana zu, auch wenn deren Arealrand sehr nahe ist, einerseits zur Hybridzone im
Jura (und jenseits davon zum Alpen-Haselhuhn), andererseits zur Unterart T. b. rupestris im
Schwarzwald. Sind die Haselhühner der Vogesen durch genetische Introgression dieser benachbarten Formen beeinflusst? Diese Frage ist deshalb wichtig, weil nach derzeitiger Einsicht allein
in den Vogesen Haselhühner des westlichsten Arealrands der Art mit Sicherheit noch überleben
(Autoren in diesem Band). Sind diese Überlebenden völlig repräsentativ für die Unterart
T. b. rhenana? Diese Frage ist derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen, weil die Museen nur
geringes Museumsmaterial aus dieser Region bereithalten. BAUER (1960) gab die Anzahl seiner
Vogesen-Stichprobe nicht an, jedoch kann er eigentlich nur drei Bälge gesehen haben, denn er
arbeitete ausschließlich in den Sammlungen von Bonn, Stuttgart und Berlin. Die jetzige Studie
schloss bisher sieben ortsdatierte Bälge aus den Vogesen und einen aus dem westlich benachbarten
Département Haute-Marne ein. Dazu kommen noch fünf geographisch nicht datierte, weil nicht
oder ungenau etikettierte, historisch alte Bälge aus den Sammlungen im direkten Umkreis der Vogesen, in den Naturkundemuseen von Strasbourg, Colmar und Nancy, welche vermutlich ebenfalls
aus dieser Region stammen, wenn auch nicht notwendigerweise müssen. Genau wie BAUER (1960)
hat auch der jetzige Untersucher durchaus den Eindruck, dass alle ortsdatierten Bälge der Vogesen
zur Unterart T. b. rhenana passen. Auch die nicht oder unpräzise etikettierten und daher geographisch nicht gesicherten Bälge aus den Sammlungen in Strasbourg (Herkunft „Alsace“), Colmar
und Nancy sollten rhenana-Morphen sein; dafür sprechen ihre Färbung und ihre Körpermaße. Mit
Sicherheit gehört jedenfalls keines der gesichteten Exemplare aus Nordostfrankreich (Région
Grand-Est) der Jura- oder gar der Alpenpopulation an, und sie sind auch nicht identisch mit der
Serie aus dem Schwarzwald. Weitere einzelne Stücke aus dem näheren Umland, vom Pfälzerwald
(n = 1), aus Luxemburg (n = 2) und den belgischen Ardennen (n = 4), passen farblich ebenso gut
oder sogar noch besser zu T. b. rhenana, ja sind geradezu idealtypische Vertreter davon. Für die
Prüfung der Frage, ob es innerhalb der langgezogenen Kette der Vogesen (vom Nordrand des
Pfälzerwalds südwärts bis zum Juravorland immerhin ungefähr 250 km) eine interne Populationsdifferenzierung vorliegt, fehlt bisher das Untersuchungsmaterial. Allerdings könnten einige Lebendfotografien von Herrn BRUNO MATHIEU bzw. Herrn J.-J. PFEFFER aus den südlichen Vogesen
andeuten, dass doch gewisse farbliche Anklänge der benachbarten Formen vereinzelt auch in der
Vogesen-Population zu finden sind, oder dass diese eine größere genetische Breite enthält als die
(historischen) Vorkommen im Rheinischen Schiefergebirge. Diese Möglichkeit bleibt, ist aber andererseits nicht gesichert. Der Verfasser schließt nicht aus, daß die Rottönung in den Vogesen
teilweise etwas weniger ausgeprägt ist, zumindest in den südlichen Hochvogesen, von wo das
meiste Belegmaterial stammt (Haselhühner der Nordvogesen sind in Museen nicht vertreten).
Dazu passt eventuell auch der Nachweis eines woanders bisher nicht gefundenen Allels in Form
eines seltenen mtDNA-Haplotyps im einzigen molekulargenetisch untersuchten Balg aus den südlichen Vogesen (NOWAK et al. 2012), der bei den analysierten T. b. rhenana aus dem Schiefergebirge so nicht auftauchte, aber auch nicht bei T. b. rupestris oder T. b. styriaca. Weitere Suche
nach zusätzlichen Bälgen aus den Vogesen und dem gesamten Frankreich, vielleicht Jagdtrophäen
in Privatbesitz, und deren Untersuchung ist angezeigt. Trotzdem spricht derzeit alle verfügbare
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Information dafür, dass die Population der Vogesen zu den Beständen in den Ardennen und im
Schiefergebirge eine größere (phänotypische) Affinität besitzt als zu ihren östlichen (Schwarzwald) und südlichen (Jura, Alpen) Nachbarformen. Derzeit kann die BAUERsche Determination,
dass der Vogesenbestand der Unterart T. b. rhenana angehört, weiterhin aufrechterhalten werden.
Vielleicht gestatten zukünftig Jagdtrophäen aus dem Vogesenraum sowie von Avifaunisten gefundene Mauserfedern ein detaillierteres Bild zu zeichnen, denn im „Dreiländereck“ nahe am Areal
dreier Unterarten sind das Elsass und Lothringen tiergeographisch besonders interessant.
Hier sei noch der vorläufige Eindruck des Bearbeiters angefügt, dass es innerhalb der Unterarten noch eine weitere, geringfügige lokale Differenzierungsebene geben mag, die man eventuell
als Lokalschläge bezeichnen kann; diese wären aber nicht nomenklatorisch zu benennen. Für einige Regionen mit vielen Bälgen in Museen, etwa Teilen des Schiefergebirges, scheint sich eine
nicht-zufällige Häufung von Farbkleidern in der räumlichen Dimension von Landkreisen anzudeuten. Es bleibt abzuwarten, ob am Ende der Museumsstudie genügend dichte Stichprobencluster
aus räumlich benachbarten Landkreisen vorliegen werden, um solche Lokalschläge auch statistisch zu prüfen und abzusichern. Hierzu würden Befunde aus einer Kartierung von DNA-Mikrosatelliten in Schweden passen, wo die dort durchgängig und häufig vorkommenden Haselhühner
trotz fehlender Isolationsschranken im nicht fragmentierten Lebensraum der Taiga in kleinräumige
genetische Deme zerteilt waren (SAHLSTEN et al. 2008). Offenbar zeigt die Art auch im nicht zerschnittenen Habitat nur einen geringen Genfluss, so dass lokale Evolution kleine genetische Einheiten vor Ort schafft. Das erschwert natürlich die Beurteilung eines regionalen Bestandes (wie
beispielsweise in den ausgedehnten Vogesen) aufgrund einer sehr kleinen Stichprobengröße von
wenigen Orten.

2.3

Das Westliche Haselhuhn erkennen

Wie aus den dargestellten Vergleichen der Unterarten zu ersehen, kann man in der Regel beinahe jedes Individuum des Westlichen Haselhuhns als solches ansprechen, sofern man sowohl die
Körperfärbung als auch Abmessungen zur Verfügung hat und in die Daten einer Referenzserie
einbetten kann. Nur mit Hilfe eines Fotos oder bei bloßer Ansicht eines lebenden Exemplars im
Freiland gelingt die Ansprache ebenfalls zuweilen, aber nicht immer. Verwechslungsgefahr besteht dabei vor allem mit Vertretern von T. b. styriaca und T. b. rupestris.
Die sichersten Differentialmerkmale sind neben mtDNA-Sequenzen (NOWAK et al. 2012) die
Körpermaße, wobei besonders die Kombination der charakteristischen Flügellänge mit den kurzen
Federhosen am Lauf als treffsicher erscheint. Die Färbung ist ein nicht selten ebenfalls geeignetes,
manchmal aber irreführendes Merkmal. Wahrscheinlich geht es auf die sehr kurze und letztlich
nicht ganz richtige Charakterisierung der Unterart als „ganz rotbraun“ durch ihren Erstbeschreiber
KLEINSCHMIDT (1917) zurück, dass sowohl spätere Autoren als auch manche mit dem Haselhuhn
aktuell arbeitenden Biologen meinen, T. b. rhenana sei primär durch eine intensiv rotbraune Färbung eindeutig zu erkennen. Tatsächlich gibt es weltweit keine andere Unterart des Haselhuhns,
wo rotbraune Farbtöne ähnlich prominent hervortreten. Aber auch T. b. rhenana unterliegt dem
bichromatischen Polymorphismus aller Haselhühner, d. h. die Gefiederfärbung variiert individuell
und schließt sowohl braune (bei T. b. rhenana rotbraune) wie auch graue Farbmorphen ein. Das
sind nicht nur zwei qualitativ verschiedene, in sich homogene Kleider, braun oder grau, vielmehr
liegt eine individuell mannigfaltig abgestufte Vielfalt vor von zwei ins Braune bzw. Graue
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spielende Farbreihen aus jeweils vielen Kleidern. Daher mögen beispielsweise extrem graue Individuen von T. b. rhenana durchaus weniger rotbraun aussehen als manche Individuen der alpinen
Unterart mit starker brauner Tönung, auch wenn statistisch in Serien betrachtet T. b. rhenana rotbrauner ausfällt als die eher schwarzbraune Form T. b. styriaca. Der Verfasser versucht, durch eine
quantitative statistische Auswertung des Farbpolymorphismus die bislang ausschließlich qualitativen Aussagen zum Farbenspektrum von regionalen Populationen des Haselhuhns auf eine transparente und nachprüfbare Grundlage zu stellen; diese Arbeit dauert an und kann hier noch nicht mitgeteilt werden.
Ein zuweilen beobachteter Bestimmungsfehler geht darauf zurück, dass alle (zumindest alle
kerneuropäischen) Haselhühner eine Verdichtung rotbrauner Farbe an den Flanken aufweisen,
weshalb auf Fotos in Lateralansicht ein rotbraunes oder gar geradezu rostfarbenes Farbenfeld ins
Auge sticht. Dem Verfasser wurden bereits Fotos mit solchen Lateralansichten mit der Zuordnung
„T. b. rhenana“ zugeschickt, obwohl es sich eindeutig um andere Unterarten handelte. Dieses
laterale Spiegelfeld ist selbst bei stark ins Graue spielenden Varianten von T. b. rhenana, aber auch
bei alpinen oder osteuropäischen Haselhühnern in der Regel relativ rötlich braun und eignet sich
daher wenig zur Ansprache der Unterarten. Besser zieht man die Färbung anderer Körperteile
heran, etwa des Nackens oder vorderen Rückens, die bereits bei nur mäßiger Tendenz zur Graufärbung eines Individuums oder einer Unterart ihr Rotbraun verlieren und am ehesten bei
T. b. rhenana noch intensiv rotbraun aussehen.
Ein weiterer, mit einiger Übung geeigneter Merkmalskomplex ist nicht ganz leicht in Worte zu
kleiden. Das Westliche Haselhuhn wirkt häufig großflächiger gemustert und seine Farbsprenkel
oder -felder sehen unregelmäßiger begrenzt, ja geradezu „unordentlich“ oder „verwaschen“ aus.
Benachbarte Unterarten besitzen mehr schmale dunkle Querbinden im Gefieder und wirken daher
schärfer konturiert und prägnanter gezeichnet. Bei T. b. rhenana treten diese feinen dunklen Querbinden zurück. Besonders wenig konturiert wirkt die Bauchseite des Westlichen Haselhuhns, wo
die gerade bei der Alpenform dicht stehenden, recht großen dunkel pigmentierten Flecken zurücktreten. Dadurch wirkt die fleckenarme Unterseite vom Westlichen Haselhuhn hell und musterarm.

2.4

Auswirkungen der tieferen Stammesgeschichte auf die geographische
Differenzierung?

Haselhuhn (Tetrastes bonasia) und Tibet-Haselhuhn (T. sewerzowi) bilden in den molekulargenetischen Stammbäumen zweier Forschergruppen (DIMCHEFF et al. 2002, WANG et al. 2013)
die zweite und damit zweitälteste Abzweigung in der Entfaltung der Raufußhühner, nach dem
Kragenhuhn (Bonasa umbellus) als frühestem Vertreter der Familie (Abb. 2.12). Sie sind daher
eine stammesgeschichtlich relativ alte Linie und zählen zu den phylogenetisch ursprünglichsten
Tetraoniden (DIMCHEFF et al. 2002, WANG et al. 2013). Offenbar spalteten sich die Haselhühner
recht kurz nach dem vorherigen Abzweig des Kragenhuhns als eigene Linie ab, bevor sich die
artenreiche Kronengruppe der Raufußhühner entfaltete. Die ursprüngliche Stellung im Stammbaum bedeutet eine langsame Evolution des Haselhuhn-Phänotyps im Vergleich zur Kronengruppe, denn während die Haselhühner über diesen relativ langen Zeitraum nur zwei Arten in
derselben Gattung ausbildeten, entstanden in ihrer abgeleiteten Schwestergruppe in derselben Zeitperiode 15 Arten in den sieben Gattungen Auerhühner (Tetrao), Birkhühner (Lyrurus),
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Schneehühner (Lagopus), Felsengebirgshühner (Dendragapus), Beifußhühner (Centrocercus),
Präriehühner (Tympanuchus) und Sichelhühner (Falcipennis). Man bezeichnet die langsamere
evolutive Veränderung solcher Dauergattungen wie Tetrastes als „bradytelisch“ (SIMPSON 1944:
„low-rate lines“), und damit wären Haselhühner im Vergleich zu den jüngeren Geschwistergattungen „lebende Fossilien“. Im strengen Wortsinn trifft diese Bezeichnung zwar nicht zu, denn man
kennt keine vollständigen Fossilfunde aus der Zeit der Entstehung der Gattung Tetrastes, deren
weitgehende Übereinstimmung mit einem heutigen Skelet bestätigt werden könnte. Im weiteren
Sinne sind aber Haselhühner dennoch lebende Fossilien, denn die Verzweigungsfolge des molekularen Stammbaums der Tetraoniden (Abb. 2.12) beweist die Ähnlichkeit der anfänglichen
Raufußhühner mit den heutigen Kragen- und Haselhühnern, sonst wären die Gattungen Bonasa
und Tetrastes, die damals entstanden und seither keinen Austausch mehr hatten, nicht noch heute
einander so ähnlich. Daher definiert man neuerem Gebrauch folgend den Begriff „lebendes Fossil“
besser im relativen Sinn, als einen Phänotyp mit geringer oder fehlender Abänderung (oder Verzweigung) seiner Stammlinie im direkten Vergleich mit der schnelleren Evolutionsrate der unmittelbaren Schwestergruppe (siehe ELDREDGE 1984).

Abb. 2.12 Stammesgeschichte der Haselhühner. Die Gattung Tetrastes ist DNA-Sequenzstudien zufolge
(DIMCHEFF et al. 2002, WANG et al. 2013) eine vom Kragenhuhn (Bonasa umbellus) unabhängige monophyletische Linie, und kann daher nicht mit letzterem in eine gemeinsame Gattung
Bonasa gestellt werden. Haselhühner sind ursprüngliche Vertreter der Tetraoniden, und während sie in langsamer Evolution nur zwei Arten ausbildeten, entstanden in ihrer abgeleiteten
Schwestergruppe im selben Zeitabschnitt sieben Gattungen mit 15 Arten. Die Zeitangaben für
den Ursprung der Raufußhühner und für die Abzweigung der ursprünglichsten Gattung Bonasa
von DIMCHEFF et al. (2002) beruhen auf Schätzungen und sind vorläufig.
Fig. 2.12

Phylogénie de la Gelinotte des bois. En accord avec les analyses génétiques (DIMCHEFF et al. 2002, WANG
et al. 2013), le genre Tetrastes est une lignée monophylétique séparée de la lignée de la Gelinotte huppée
(Bonasa umbellus). Ces taxons ne doivent donc pas être regroupés au sein du même genre Bonasa. Les
gélinottes sont des Tétraonidés présentant des caractères archaïques dont l’évolution de l’ancienne lignée
n’a donné naissance qu’à deux espèces alors que leur lignée sœur a donné naissance à sept genres et 15
espèces différentes. Les nombres sur le graphique signalent les dates supposées de séparation des différentes lignées, qui sont provisoires.
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Dieser relative Gebrauch dieses Begriffs impliziert natürlich auch die Möglichkeit, dass die
Stammeslinie von Tetrastes nicht unbedingt langsamer evolvierte, sondern dass stattdessen ihre
Schwestergruppe, jene mit den 15 Arten der weiter abgeleiteten Raufußhühner, eine beschleunigte
Stammesentwicklung durchlief. Für diese Möglichkeit sprechen in der Tat einige populationsgenetische Besonderheiten, beispielsweise beim Birkhuhn, welche für dieses Taxon eine beschleunigte Evolutionsrate nahelegen (SCHREIBER et al. 1998).
Lebende Fossilien als „Evolutionsverweigerer“ (SIMPSON 1953: „arrested evolution“) unterliegen trotz ihrer konservierten Gestalt wie jede Art weiterhin der unaufhaltsamen Veränderung ihres
Genoms mindestens durch Mutation und genetische Drift. Diese transformieren im Fall von Bradytelie zwar nicht den Anpassungstypus oder die Gestalt, sie verändern aber unaufhaltsam viele kleine
und breit gestreute genetische Subtilmerkmale. Nicht selten findet man in solchen alten Primitivgruppen aufgrund der langen Zeiträume molekulargenetisch tiefer zertalte Populationen, auch wenn
diese wegen der Geringfügigkeit der Abwandlung der Körpergestalt im Phänotyp erst bei gezielter
Untersuchung auffallen. Auch dieses Kriterium eines typischen „lebenden Fossils“ erfüllt das geographisch-genetisch vielfach zertalte Haselhuhn inklusive der Tatsache, dass die Differentialmerkmale regionaler Populationen bei einer oberflächlichen Betrachtung leicht übersehen werden. Die
genetischen Populationseinheiten der Haselhühner stellen also vielfach eher „kryptische“ Linien
dar. Es ist wahrscheinlich, dass eine weitergehende Analyse (als von der vorliegenden Studie bisher
geleistet wurde) noch weitere Merkmale für die Unterarten besonders in der Gefiederfärbung ans
Licht bringen würde. An dieser Stelle müssen die von KLEINSCHMIDT (1949) behaupteten zusätzlichen Merkmale im Gefieder der europäischen Unterarten Erwähnung finden, welche bisher von
keinem seitherigen Autor überprüft wurden. Möglicherweise stellt daher auch die Differenzierung
der mtDNA innerhalb von Mitteleuropa (NOWAK et al. 2012) nur einen ersten Einblick in noch
komplexere geographische Differenzierungsgefüge dar, auch und gerade im bisher nicht analysierten Genom der Zellkerne. Heute kann jedenfalls schon festgestellt werden, dass die von der Museumstaxonomie am Balg aufgestellten Unterarten des Haselhuhns, soweit zusätzlich laborbiologisch
untersucht, sich durchweg molekulargenetisch nachvollziehen lassen. Das trifft nicht nur auf die
Unterart T. b. rhenana zu (NOWAK et al. 2012), sondern auch auf weitere in Osteuropa und Ostasien
(BABA et al. 2002, 2005, RIAUBA & BUTKAUSKAS 2012, NOWAK et al. 2012, RUTKOWSKI et al.
2012). Dagegen sind die an Bälgen aufgestellten und eher schwachen Unterarten des Auerhuhns in
Mittel-, Nord- und Osteuropa molekulargenetisch nur sehr seicht oder gar nicht differenziert (LIUKKONEN et al. 2004, DURIEZ et al. 2007, SEGELBACHER & PIERTNEY 2007). Dem phylogenetisch
jüngeren Auerhuhn standen weniger lange Zeiträume für die Unterartenbildung zur Verfügung.
Dass auch das Birkhuhn in seinem gewaltigen Areal über den gesamten nordeurasischen Kontinent
taxonomisch so gut wie gar nicht und populationsgenetisch wenig regionalisiert ist (SCHREIBER et
al. 1998, CORRALES et al. 2014) erscheint im Vergleich zum phylogenetisch äteren Haselhuhn besonders aufschlussreich: Aspekte seiner Biologie wie seine instabilere Demographie und seine relative Inzucht durch ausgeprägte Polygamie mit sexueller Auslese auf der Balzarena wirken sich
eigentlich beschleunigend auf die Mikroevolution des Birkhuhns aus (SCHREIBER et al. 1998).
Diese Faktoren sollten daher zu einer ausgeprägteren Populationsdifferenzierung in dieser Art beitragen, viel eher und rascher als die eher ausgeglichene, monogame Populationsstruktur des Haselhuhns. Aus der Diskrepanz einer trotzdem tieferen Regionalisierung des Haselhuhns in Europa folgert wahrscheinlich, dass das Haselhuhn ein sehr alter Europäer ist, der auf unserem Kontinent ein
stammesgeschichtlich ausgereiftes Faunenelement repräsentiert. Im Gegensatz dazu erscheint das
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Birkhuhn als ein arealgeographisch offenbar sehr junger Einwanderer nach Europa, der aus einem
östlichen (nordasiatischen) Refugium stammend bei uns seit seinem Erscheinen noch nicht zur Unterartenbildung schritt, obwohl seine Populationsbiologie an sich eine schnelle Differenzierung begünstigt.
Die Versuche, mit molekularen Uhren die Entstehung der Arten und Gattungen der Raufußhühner abzuschätzen, stecken noch in den Anfängen, weil bisher erst wenige Gene sequenziert
wurden und auch die Fossilfunde zur Eichung einer molekularen Uhr noch zu spärlich sind. DIMCHEFF et al. (2002) erschlossen aus allerdings noch wenig anhand von Fossilien belegten Annahmen, dass die ersten Tetraoniden vor etwa 28 Millionen Jahren im Oligozän entstanden seien, und
dass das Kragenhuhn sich vor 17 Jahrmillionen abgezweigt habe; die Linie von Tetrastes wäre
demnach ein wenig jünger als 17 Millionen Jahre. Sie dürfte mit Sicherheit seit dem Tertiär bestehen, und sofern sie bereits so früh in Europa erschienen ist, dürfte sie alle vier bis sechs Hauptvereisungsphasen des Pleistozäns auf unserem Kontinent überdauert haben. Die mit jeder dieser
Eiszeiten verbundenen Zerlegungen des Artareals in geographisch isolierte Waldrefugien auf den
Halbinseln Südeuropas, dorthin zurückgedrängt durch das nördliche Eis und die ihm südlich vorgelagerte baumfreie Tundra, darf als gesichert angenommen werden. Belegt wurde das interglaziale Vorkommen (Zwischeneiszeiten) der Art bereits über Fossilfunde aus der Region der Pyrenäen
(ARRIBAS 2004). Pleistozäne Arealdisjunktionen aufgrund der Isolation von eiszeitlichen Refugien
gelten als der stärkste Treiber der Entstehung von Unterarten oder Arten in der europäischen Fauna
und Flora. Eine analoge Differenzierung von Unterarten oder genetisch eigenständigen Populationen sind beispielsweise mehrfach für das Auerhuhn nachgewiesen, inklusive der unterartlichen
Differenzierung aufgrund von einem oder von zwei Glazialrefugien in Südwesteuropa (ALDA et
al. 2013, BAJC et al. 2011, DURIEZ et al. 2007). Die Taxonomie und die Evolution unserer Haselhühner können daher höchstwahrscheinlich nur verstanden werden, wenn die bisher von der Forschung völlig ausgeklammerten (historischen) Populationen Südeuropas und des südlichen Balkans einbezogen werden, aus denen sich die nacheiszeitlichen Kolonisatoren von Mittel- und
Nordeuropa rekrutiert haben müssen. Zudem legt der wahrscheinliche Hybridgürtel im Jura-Gebirge nahe, dass diese pleistozänen Disjunktionen für eine volle Speziation der isolierten Populationen nicht ausgereicht hatten, sondern dass sie bis zur erneuten Arealexpansion in einer Warmzeit trotz vorhergehender Isolation weiterhin fruchtbar miteinander reproduzieren konnten. Wiederholte Arealdisjunktion, hernach Wiederausbreitung und eventuelle vielfältige Hybridzonen
vermögen ein genetisch und morphologisch äußerst komplexes Populationsmuster und eine vielfältige polytypische Taxonomie nach sich zu ziehen. Wir stehen erst am Anfang eines umfassenden Verständnisses dieses vielgliedrigen Artkomplexes. Solche Komplexität erschließt sich erst
nach umfassender Analyse vieler Merkmalssysteme in einem geographisch weiten Blickfeld; rasche Einzelerhebungen, etwa von einzelnen Körpermaßen oder den Sequenzen eines oder weniger
Genorte, sind erfahrungsgemäß bei solch komplexen Artgefügen unzureichend.
Deutlich auszuweitende Forschung sowohl auf der morphologischen wie der molekulargenetischen Ebene bleibt daher erforderlich. Für die Unterart T. b. rhenana bleibt die naheliegende Hypothese zu prüfen, ob sie in einem Laubwald des temperierten, atlantischen Klimas in Südwesteuropa (Südfrankreich, iberische Halbinsel?) in eiszeitlicher Isolation entstand und erst danach nach
Mitteleuropa expandierte. Dort wäre sie mit der nacheiszeitlich aus dem Osten in den Alpenraum
expandierten Unterart T. b. styriaca zusammengetroffen, und im Jura-Gebirge konnte sich eine
sekundäre Mischpopulation ausbilden. Die heute nur am Rande Mitteleuropas überlebenden
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rhenana-Haselhühner wären demnach letzte Zeugen eines für das Haselhuhn als Gesamtart ausgesprochen untypischen Anpassungstyps, nämlich Anpassungen an das Leben in gemäßigt-temperierten Laubwäldern mit ozeanischem Einschlag. Dazu zählen mit Schneearmut und ganzjährig
und besonders zur Zeit der Kükenaufzucht regenreicher Witterung zwei für Tetraoniden eher untypische und schwierige Umweltfaktoren. Nach physiologischen oder ethologischen Anpassungen
zur Stützung dieser Hypothese wurde bisher niemals geforscht. Es scheint sogar möglich, dass
T. b. rhenana eine besonders ursprüngliche Form der Haselhühner darstellt, innerhalb des unter
den Raufußhühnern in Gänze ohnehin stammesgeschichtlich ursprünglichen Haselhuhns, denn die
kleinwüchsigen grauen Taiga-Formen oder die ebenso ein sehr junges Biotop besiedelnde Alpenform sind sicherlich weiter abgeleitet. T. b. rhenana könnte leicht vorstellbar nach dem Kragenhuhn (als dem absolut ursprünglichsten Vertreter der Raufußhühner) der nächstprimitive Überlebende plesiomorpher Tetraonidae sein, vielleicht zusammen mit anderen Unterarten des Haselhuhns aus dem Laubwaldgebiet des pazifischen Fernen Ostens, die ebenfalls bis heute noch kaum
das Interesse der Evolutionsbiologen fanden. Alles spricht dafür, dass die Taiga, die es zur Zeit
der Entstehung der Gattung Tetrastes noch nicht gab, erst spät besiedelt wurde.
In diesem Zusammenhang soll die interessante Beobachtung nicht fehlen, dass auch im nicht
allzu entfernt verwandten Kragenhuhn (Bonasa umbellus) aus Nordamerika die Länge der Federhosen deutlich variiert, von etwa einem Viertel der Lauflänge bis zur vollen Lauflänge. Dieses
Merkmal unterscheidet auch beim Kragenhuhn diverse Unterarten. UTTAL (1941) fand eine deutliche Korrelation der Länge dieser Federhosen mit der Klimazone, in welcher eine jede der Unterarten lebte, und ganz besonders mit der Höhe der winterlichen Schneedecke. Offenbar handelt es
sich also bei den Federhosen um ein adaptives Anpassungsmerkmal an das Klima. Wenn man
diese Interpretation auf das Haselhuhn übertragen darf, stellt man fest, dass T. b. rhenana von allen
Unterarten des Haselhuhns die kürzesten Federhosen hat, also dementsprechend an die mildesten,
an Schnee ärmsten Winter von allen Haselhühnern angepasst wäre. Zusammen mit der warm rotbraun getönten Farbe wäre das Westliche Haselhuhn also auch in dieser Sicht die relativ thermophilste Unterart von allen.
Diese wenigen Aspekte aus der Evolutionsbiologie lassen vermuten, dass T. b. rhenana nicht
„irgendeine weitere Unterart“ unter den nicht wenigen des Haselhuhns ist, sondern ein evolutionsbiologisch äußerst interessanter Vertreter. In der Kürze seiner Federhosen und der Färbung ist
T. b. rhenana eine Extremform unter allen Haselhühnern. Das gilt unabhängig davon, ob ihre Sondermerkmale für die Gesamtart Haselhuhn stammesgeschichtlich tatsächlich ursprünglich sind,
wie soeben als möglich angedeutet. In diesem Fall wäre das beliebte Prädikat für das Haselhuhn
eines angeblichen „Taiga-Vogels“ verkehrt, weil die Taiga erst spät und sekundär besiedelt wurde.
Allerdings reicht die bisher erhobene Datenmenge noch nicht aus, diese Hypothese zu beweisen.
So oder so ist T. b. rhenana im Gefüge des polytypischen Haselhuhns in jedem Fall eine bemerkenswerte Spezialform mit Sonderattributen. Diese lassen es umso bedeutsamer erscheinen, dass
diesem weithin unbekannten, aussterbenden Vogel zukünftig die ihm gebührende Aufmerksamkeit zugeteilt wird. Denn nur eine Zuwendung zu diesem vielfach übersehenen Vogeltaxon könnte
sein drohendes Aussterben eventuell doch noch abwenden.
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Anmerkung: Namensvielfalt kurz erklärt
Zwar nicht unmittelbar relevant für den Artenschutz, verdient der verbreitete Gebrauch unterschiedlicher taxonomischer Namen für das Westliche Haselhuhn Beachtung. Keinesfalls sollte
nämlich der irreführende Verdacht aufkommen, solche Bezeichnungen seien willkürlich.
Verschiedene Namen sind in der Literatur für das Westliche Haselhuhn in Gebrauch, darunter:

▪
▪
▪
▪

Bonasa bonasia rhenana (KLEINSCHMIDT, 1917)
Tetrastes bonasia rhenana (KLEINSCHMIDT, 1917)
Tetrao bonas(i)a rhenana KLEINSCHMIDT, 1917
Tetrao bonas(i)a rhenana KLEINSCHMIDT, 1944

Uneinheitlich sind also sowohl der Gattungsname als auch das Jahr der Erstbeschreibung der
Unterart.
Letzteres ist ein rein formales Problem ohne besondere inhaltliche Bedeutung. OTTO KLEINSCHMIDT erwähnte die Unterart erstmals in einer Checkliste der deutschen Vögel aus dem Jahr
1917, weshalb die meisten seitherigen Autoren dieses Jahr als Erstbeschreibung akzeptierten. Allerdings erfüllte diese knappe Checkliste nicht die Kriterien einer gültigen taxonomischen Beschreibung. KLEINSCHMIDT (1917) veröffentlichte diese Liste lediglich unter dem Namen „Ornis
Germanica“ als Beilage seines Rundbriefes „Falco“ und man kann sich fragen, ob ein Rundbrief
das Kriterium einer öffentlichen wissenschaftlichen Publikation überhaupt erfüllt. Problematischer
ist seine unzureichende und nicht wörtlich zutreffende Merkmalsbeschreibung, indem er 1917 nur
formulierte: „Tetrao bonasa rhenana. Ganz rotbraun, Rhein“. Mit einer dermaßen knappen Diagnose ist die neue Unterart nicht hinreichend beschrieben: „Ganz rotbraun“ ist das Westliche Haselhuhn natürlich nicht, sondern ebenso wie weltweit alle Haselhühner in verschiedenen Tönen
von Braun, Rötlich und Hell gesprenkelt, wenn auch KLEINSCHMIDT zweifellos richtig erkannte,
dass T. b. rhenana von allen Unterarten am ehesten eine Tendenz zu vorherrschenden Rottönen
aufweist. Er legte auch kein Belegexemplar (Holotypus) fest, also kein Museumsexemplar, an
dessen Merkmalen der Name für spätere Bearbeiter nachvollziehbar dingfest gemacht werden
könnte. Und außer der unpräzisen Herkunftsangabe „Rhein“ wird auch kein Verbreitungsareal im
Sinne der Terra typica festgelegt, denn natürlich stammt dieser Vogel trotz des vom Rhein abgeleiteten Unterartnamens nicht aus dem Rheinstrom oder von dessen Ufer. Formal betrachtet ist die
Erstnennung aus dem Jahr 1917 daher ein unzureichend begründeter Name oder ein Nomen nudum
und als solches gemäß den Statuten der Kommission für Zoologische Nomenklatur nicht gültig.
Dass KLEINSCHMIDT 1917 das Westliche Haselhuhn mit dem Artnamen bonasa beschrieb statt
dem gültigen bonasia, ist dagegen kein Mangel an der Gültigkeit der Bezeichnung „rhenana“ für
die neue Unterart. Denn bereits LINNAEUS hatte im Jahr 1758 in der für seine Tiernamen maßgeblichen 10. Auflage seines Werkes „Systema naturae“ das Haselhuhn als Tetrao bonasia getauft;
dadurch genießt der Artnamen von LINNAEUS ohnehin Vorrecht und KLEINSCHMIDT`s abweichend
buchstabierte Bezeichnung bonasa – möglicherweise sogar einem Schreibfehler entspringend (?)
– muss aufgrund der älteren Priorität entfallen. Auch das KLEINSCHMIDTsche Festhalten an der
alten LINNAEUSschen Gattung Tetrao, die heutzutage nicht mehr für Haselhühner benutzt wird,
sondern lediglich noch für Auer- und allenfalls noch Birkhühner, mindert nicht die Gültigkeit des
KLEINSCHMIDTschen Namens rhenana.
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Im Jahr 1944 holte KLEINSCHMIDT eine ausführlichere Beschreibung nach, welche trotz bleibender Mängel die Färbungsmerkmale von T. b. rhenana nachvollziehen lässt. Außerdem bezieht
er sich nunmehr auf eine konkrete Serie von Bälgen, die er 1897 von einem Jäger aus der Nähe
von Neustadt an der Wied im nördlichen Westerwald bezogen hatte. Damit legt er 1944 wenigstens
eine Typenserie und eine Terra typica für die neue Unterart fest, nämlich den nördlichen Westerwald oder sein Vorland, wenn auch noch immer keinen Holotypus. Als die Vogelkuratorin des
ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGSMUSEUMS ALEXANDER KOENIG (ZFMK) in Bonn viel später einen
Typenkatalog für ihre Sammlung publizierte (VAN DEN ELZEN 2010), in welche zwischenzeitlich
ein Teil der KLEINSCHMIDT-Serie gelangt war, akzeptierte sie dessen Publikation von 1944 als
gültige Erstbeschreibung der Unterart rhenana, welche das vorherige Nomen nudum von 1917
nunmehr ersetzte und für die Systematik nutzbar machte. VAN DEN ELZEN (2010) legte weiterhin
eindeutige Lektotypen für rhenana fest, als post hoc definierte Typusexemplare, und zwar jene
fünf Bälge aus den von KLEINSCHMIDT angegebenen Typenserie aus dem Westerwald, welche in
die Sammlung des ZFMK in Bonn gelangt waren – die übrigen Bälge der ursprünglich umfangreicheren Typenserie galten als verschollen. Damit hängt der Name rhenana nunmehr nachprüfbar
an konkreten Lektotypen aus dem nördlichen Westerwald, von Neustadt an der Wied bzw. Niederhoppen an der Wied im heutigen Rheinland-Pfalz. Allerdings war VAN DEN ELZEN (2010) entgangen, dass jene Serie, welche sie zu Lektotypen erklärte, umfangreicher ist als nur die in Bonn
liegenden Stücke: Bereits der Typenkatalog der damaligen STAATLICHEN NATURHISTORISCHEN
SAMMLUNGEN DRESDEN (ECK & QUAISSER 2004) hatte als Syntypus von T. b. rhenana den KLEINSCHMIDT-Balg C 47047 (vom 11.11.1897 aus Neustadt an der Wied) vermeldet. Und auch am
FORSCHUNGSINSTITUT UND NATURMUSEUM SENCKENBERG in Frankfurt entdeckte der Verfasser
kürzlich einen wahrscheinlichen weiteren, bis heute verkannten Syntypus derselben KLEINSCHMIDT-Serie (unter der Inventarnummer SMF 11.699), ebenfalls von Neustadt an der Wied (erbeutet am 8.11.1898) stammend. Der Unterartname T. b. rhenana hängt also an einer größeren
Typenserie als von VAN DEN ELZEN (2010) angegeben.
Natürlich änderte sich seither durch tiefere Einsicht in die Stammesgeschichte die Gattungsgliederung der Raufußhühner, und das Haselhuhn muss nunmehr generisch vom Auerhuhn getrennt werden. Die ursprüngliche Klassifikation von LINNAEUS in der Gattung Tetrao kann nach
heutiger Einsicht nicht mehr auf das Haselhuhn bezogen werden. Es wird seither entweder in die
Gattung Tetrastes gestellt, zusammen mit nur einer zweiten Art, dem Tibet-Haselhuhn (T. sewerzowi), oder in die Gattung Bonasa, wobei in diesem Fall noch zusätzlich das amerikanische Kragenhuhn (Bonasa umbellus) in dieselbe Gattung gestellt wird. Ob man Kragenhühner und eigentliche Haselhühner in eine gemeinsame Gattung stellt oder nicht, wurde über Jahrzehnte hinweg
unterschiedlich gehandhabt. Etwa die Hälfte aller Autoren neigte der einen, die andere Hälfte der
anderen Auffassung zu, und in der Tat ist die phänotypische Differenzierung von Kragen- und
Haselhühnern ein Grenzfall für die phänetische Trennung in zwei oder die Zusammenfassung in
eine gemeinsame Gattung. Insofern war es für die alten Systematiker eher eine Geschmacksfrage
der persönlichen Wertung, welchen dieser beiden Gattungsnamen die Haselhühner trugen.
Das ist inzwischen anders. Seit mehreren Jahren setzt sich in der Tiersystematik zunehmend
die kladistische Auffassung zurückgehend auf WILLI HENNIG durch. Nach dieser „phylogenetischen Systematik“ werden Taxa nicht mehr aufgrund nur von ihrer relativen Ähnlichkeit gruppiert,
sondern aufgrund der Verzweigungen und Aufspaltungen ihrer Stammeslinien. Alle Taxa oberhalb
der Art, also auch Gattungen, müssen nach dieser heute vorherrschenden Sicht sog. monophyle-
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tische Abstammungsgruppen sein. Das bedeutet, sie dürfen ausschließlich die Nachfahren von ein
und demselben Verzweigungspunkt der Abstammungslinie umfassen, und zusätzlich müssen sie
gleichzeitig ausnahmslos die Linien aller Nachfahren einschließen, selbst solche, die sich seither
morphologisch weiterentwickelten und stärker abweichen. Inzwischen zeigen molekulargenetisch
begründete Stammbäume der Raufußhühner übereinstimmend aufgrund von DNA-Sequenzen,
dass das Kragenhuhn in einer anderen, früheren Abzweigungslinie vom gemeinsamen Stammast
aller Raufußhühner steht als die Haselhühner, welche unabhängig und erst nach dem Kragenhuhn
vom gemeinsamen Stamm der Tetraonidae abzweigten (DIMCHEFF et al. 2002, WANG et al. 2013).
Haselhuhn und Tibet-Haselhuhn gemeinsam bilden also eine wohl begründete monophyletische
Abstammungseinheit, entsprechend einer Gattung Tetrastes, während das Kragenhuhn früher von
den Stammformen der Tetraoniden abgezweigt war. Abb. 2.12 veranschaulicht diese verwandtschaftlichen Beziehungen. Würde man daher im Sinne einer umfassenden Gattung Bonasa alle
Kragen- und Haselhühner in dieselbe Gattung Bonasa vereinen, wäre das Gebot der Monophylie
verletzt, und man würde stattdessen ein paraphyletisches Taxon schaffen, das zwei basale Stammeslinien vereint unter Ausschluß ihrer abgeleiteten Schwestergruppe. Paraphyletische Gattungen
sind aber verpönt bzw. in der phylogenetischen Systematik nicht erlaubt. Daher sind Kragenhühner und Haselhühner nach der heute vorherrschenden taxonomischen Philosophie in den beiden
Gattungen Bonasa und Tetrastes getrennt zu klassifizieren. Für diese Überlegungen spielt die relative phänotypische Ähnlichkeit dieser Vögel keine Rolle, es geht allein um die Zweiheit ihrer
Abstammungslinien und das Verzweigungsmuster der Tochtergruppe.
Aufgrund des Gesagten ist nach heutiger Auffassung von der oben genannten Vielfalt wissenschaftlicher Namen nur noch allein einer für das Westliche Haselhuhn korrekt und von den Regeln
der zoologischen Nomenklatur gedeckt:
Tetrastes bonasia rhenana (KLEINSCHMIDT, 1944)
Die Klammersetzung um den Autorennamen ist erforderlich, weil seit der KLEINSCHMIDTschen
Originalbeschreibung der Gattungsname verändert wurde, also sein Taxon (Unterart) zwar fortbesteht, aber in anderer Eingruppierung.
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Évolution et taxonomie d’un taxon en voie de disparition : La sousespèce T. b. rhenana de la Gelinotte des bois
Par ARND SCHREIBER

Nous proposons ici une revue des caractères permettant de différencier la sous-espèce Tetrastes
bonasia rhenana de la Gelinotte des bois (ci-après nommée Gelinotte de l’Ouest). Cette synthèse
est basée sur un examen toujours en cours, des spécimens conservés dans les musées, et de la
littérature. Jusqu’à maintenant, 510 gelinottes naturalisées appartenant à 17 Muséums d’Histoire
Naturelle ont été examinées (voir la liste dans les remerciements). Cette étude n’étant pas encore
achevée, et l’interprétation des dates manque encore largement des analyses multivariées. Néanmoins la comparaison morphologique de T. b. rhenana avec trois populations occupant des aires
voisines en Europe est proposée.
L’objectif de cette revue est d’attirer l’attention sur cette sous-espèce méconnue qui malgré un
fort risque d’extinction n’a reçu que fort peu d’intérêt de la part des biologistes et des instances en
charge de la conservation de la nature. Nous espérons que la démonstration du caractère unique de
ce taxon sera une motivation supplémentaire pour enclencher des actions de conservation. Les
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raisons qui expliquent un tel désintérêt ne sont pas très évidentes. Toutes les sous-espèces de la
Gelinotte ne sont pas représentées dans les dans les guides ornithologiques populaires. Par exemple
dans le fameux guide de SVENSSON (2011), les sous-espèces de l’Europe sont omises et la Gelinotte
est représentée sous la forme d’un morphotype général qui ne permet pas d’aller à l’identification
sub-spécifique, alors même que cet ouvrage détaille les sous-espèces d’autres oiseaux. La difficulté à différencier les sous-espèces de Gelinotte ne peut expliquer cette omission car elles sont
finalement plus facilement reconnaissables que certaines vraies espèces comme les Pouillots véloce et fitis (Phylloscopus collybita et P. trochilus), les deux espèces de grimpereaux (Certhia spp.) ou encore d’autres espèces de limicoles ou de goelands. On peut constater que les biologistes de la conservation portent souvent peu d’intérêt aux sous-espèces de Galliformes en Europe, à l’exception peut-être du Grand Tétras cantabrique (Tetrao urogallus cantabricus). Il est
possible que les Galliformes soient globalement considérés comme des espèces gibiers, relevant
avant tout du domaine cynégétique et moins des enjeux de conservation ? De plus, historiquement
les études sur les Tétraonidés ont été dominées par les éthologistes et les écologistes à cause avec
leurs comportements de parade spectaculaires, leur adaptation aux hivers rudes et leur régime alimentaire à base de végétaux à faible valeur nutritive qui en font un groupe unique parmi les oiseaux. A l’opposé, les études taxonomiques et phylogénétiques arrivent loin derrière et il n’y a pas
de synthèse récente dans ce domaine. Ainsi, personne n’a traité récemment la question de la différentiation des sous-espèces au sein des Tétraonidés.
Dans cette revue, la Gelinotte de l’Ouest est comparée à trois sous-espèces voisines géographiquement, i. e. la Gelinotte nordique (T. b. griseonota) de la Scandinavie, la Gelinotte alpine
(T. b. styriaca) et la Gelinotte du Centre-Est européen (T. b. rupestris) (voir la figure 2.9 qui
montre les aires de distribution de ces différentes formes).
Comparaison de T. b. rhenana et T. b. griseonota
Cette dernière n’a pas de frontière commune avec la Gelinotte de l’Ouest dont elle est séparée
par la mer. Un échantillon important (n = 108) d’exemplaires de T. b. rhenana (venant surtout du
Massif Schisteux Rhénan) et (n = 65) de griseonota (venant surtout de Laponie finlandaise et
suédoise) a été examiné. Les grandes différences de coloration du plumage sont représentées dans
la figure 2.2. La Gelinotte de l’Ouest est tachetée avec différentes tonalités de brun, de roux et de
gris alors que la Gelinotte nordique présente une tonalité grise beaucoup plus homogène (dans la
taïga plus méridionale, il y a une zone de transition avec des oiseaux gardant quelques teintes plus
brunes). Les populations de gelinottes occupant l’aire boréale présentent une variabilité interindividuelle de coloration beaucoup plus faible que celles du sud de l’Europe.
Les gélinottes nordiques sont aussi nettement plus petites. Les distributions de la longueur de
l’aile des deux sous-espèces se recouvrent très peu (t-test, p < 0.0001) et 80.9 % des individus
peuvent être distingués sur ce seul critère (Fig. 2.3). La longueur du tarso-metatarse diffère aussi
nettement (t-test, p < 0.0001) et sépare 71.8 % des individus. Les plumes qui recouvrent plus ou
moins les tarses ont des longueurs très différentes. Elles recouvrent entièrement les tarses
(102.4 %) chez la sous-espèce nordique et seulement à 79.5 % pour T. b. rhenana (Fig. 2.4), ce
qui permet le bon classement de 93.6 % des individus. La hauteur et la longueur du bec diffèrent
faiblement (t-test, p = 0.038 et p = 0.0159 respectivement) mais T. b. rhenana a un bec très légèrement plus épais et plus court que la Gelinotte nordique. La combinaison de tous ces critères

Comparaison de T. b. rhenana et T. b. styriaca

63

biométriques permet de classer correctement 97.3 % des spécimens examinés et la couleur du plumage différencie 100 % d’entre eux. Pour conclure, toutes les populations de la Gelinotte de
l’Ouest peuvent être identifiées sans confusion possible avec les gélinottes nordiques et ceci est
vrai pour plusieurs caractères.
Comparaison de T. b. rhenana et T. b. styriaca
Nous avons pu confronter 91 spécimens de T. b. styriaca (provenant d’Autriche, de Suisse et
quelques uns d’Italie et de France), aux 108 T. b. rhenana. T. b. styriaca est présente sur l’ensemble
de l’Arc alpin et aussi probablement dans les Carpates. Ces deux sous-espèces sont moins différentes entre elles que chacune d’entre elles avec la Gelinotte nordique. Cependant, même sans une
analyse approfondie, la plupart des spécimens peuvent être séparés par l’apparence générale.
T. b. rhenana et T. b. styriaca diffèrent par la longueur de l’aile qui est supérieure chez la sousespèce alpine (t-test ; p < 0.0001) et qui permet de classer correctement 81 % des individus
(Fig. 2.5). Ceci indique que ces deux sous-espèces ont une dimension globale du corps significativement différente. Les plumes des tarses sont seulement légèrement plus courtes chez T. b. rhenana que chez T. b. styriaca (78.3 % versus 82.7 % des tarses recouverts, t-test, p = 0.016) ce qui
permet d’identifier 63.6 % des individus. Cependant, ces deux sous-espèces ont clairement une
longueur des plumes des tarses plus courtes que celles de la sous-espèce nordique. La combinaison
de la longueur de l’aile et des plumes des tarses permet de classer correctement 79.1 % des individus ce qui est un peu plus que le seuil de 75 % généralement retenu pour discriminer les sousespèces. De plus, la coloration du plumage est nettement différente (Fig. 2.6). La Gelinotte alpine
est plus sombre, principalement brun foncé dans les parties brunes du corps. Comme toutes les
populations des gelinottes dans le monde, la Gelinotte alpine montre deux séries de morphes de
couleur, l’une avec beaucoup des phénotypes plutôt bruns, l’autre avec beaucoup de phénotypes
plutôt gris, mais chez cette sous-espèce, la forme brune-rousse courante chez T. b. rhenana est
statistiquement beaucoup plus rare. De plus, la Gelinotte alpine est globalement moins variable et
représente une population globalement homogène dans sa coloration comme dans ses mensurations. T. b. styriaca est probablement la sous-espèce la plus uniforme sur ces critères par rapport à
toutes les autres sous-espèces réunies ce qui suggère une moindre variabilité génétique. Le plumage ventral est aussi assez différent : chez T. b. styriaca le ventre est densément tacheté de
sombre alors que T. b. rhenana montre des taches plus réduites sur les plumes ventrales, ce qui
donne aux parties inférieures l’apparence la plus claire parmi toutes les sous-espèces de gelinottes
européennes.
Comparaison de T. b. rhenana et T. b. rupestris
Parmi toutes les sous-espèces examinées, T. b. rupestris est la moins représentée dans les collections de musées visités. Bien que 26 individus différents aient été examinés, seulement cinq
proviennent d’aires géographiques suffisamment éloignées de la zone de contact avec d’autres
sous-espèces. Ainsi, sept individus proviennent de la Schwarzwald (Forêt Noire) et six de la Hesse,
deux régions immédiatement voisines de l’aire de T. b. rhenana, et huit autres proviennent de la
Bayerischer Wald (Forêt de Bavière) proche de l’aire de présence de la Gelinotte alpine. On ne
peut donc pas exclure que ces oiseaux proches des limites de leur aire de présence aient échangé
des gènes avec les populations voisines. Nous avons conduit deux analyses, l’une avec la totalité
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de l’échantillon (n = 26), et l’autre en ne retenant que les cinq exemplaires issus de zones éloignées.
Comme ce dernier groupe est de petite taille, les résultats le concernant doivent être pris avec
précaution.
Les résultats montrent que ce choix était judicieux car 80 % des quelques exemplaires éloignés
des bordures de l’aire de T. b. rupestris peuvent être distingués de T. b. rhenana par les critères
biométriques, mais seulement 70 % si ceux en provenance de Forêt Noire et de la Hesse sont
intégrés dans l’échantillon de T. b. rupestris. Ceci suggère qu’il y a une certaine zone de transition
entre les deux sous-espèces en Allemagne même si la majorité des individus peuvent être classés
sans ambiguïté. Il n’y a pour le moment pas assez d’informations disponibles pour évaluer l’étendue de cette zone de transition.
T. b. rupestris se différencie de T. b. rhenana par la longueur de l’aile (Fig. 2.7), mais avec une
différence faiblement significative (t-test, p = 0.03) pour l’ensemble de l’échantillon de rupestris.
Cette différence est plus nette (p = 0.013) quand seuls les cinq exemplaires les plus orientaux sont
retenus dans l’analyse. Cependant ces différences restent assez modestes et peuvent être détectées
seulement par des mesures précises. Seuls les exemplaires les plus orientaux montrent aussi des
différences concernant le bec (un peu plus long que T. b. rhenana, t-test, p = 0.05, Fig. 2.7) et la
longueur des plumes des tarses (t-test, p = 0.004).
Bien qu’une analyse combinée de tous les critères biométriques montre que ces deux sousespèces sont les plus semblables, elle permet quand même d’atteindre le seuil de 75 % de bonne
classification. Ce pourcentage atteint 80 % si seuls les individus de T. b. rupestris les plus orientaux sont retenus. En ne prenant en compte que les critères biométriques, ces deux sous-espèces
sont très proches mais si on rajoute le critère de coloration du plumage alors T. b. rupestris a une
nette tendance à être moins rousse et plus brunâtre (Fig. 2.8). Une analyse plus approfondie de ce
critère est en cours.
Chez la Gelinotte, les femelles sont en moyenne plus (rouge-)brunes et plus ternes que les
mâles, ce qui leur offre un meilleur camouflage lorsqu’elles couvent ou qu’elles accompagnent la
nichée. Les mâles ont un plumage qui joue un rôle de signal optique lors des parades nuptiales et
a ainsi été favorisé au cours de l’évolution par la sélection sexuelle. Dans ces conditions, dans la
zone potentielle de transition de la Forêt Noire, il n’a pas été possible de différentier par la coloration certaines femelles de ce massif du phénotype de T. b. rhenana (plus rouge-brun dans les
deux sexes), alors que les mâles provenant de la même zone (Forêt Noire) étaient facilement séparables. Un plus grand nombre d’exemplaires de T. b. rupestris devront être examinés pour confirmer cette différentiation différentielle entre les sexes chez ces deux sous-espèces, ou si la similarité entre les femelles est restreinte uniquement à cette zone de contact.
Pour conclure, La combinaison de critères biométriques et de la coloration permettent de distinguer T. b. rhenana de T. b. rupestris avec un seuil de séparation au-dessus des 75 % habituellement retenus pour séparer deux sous-espèces. De plus, il faut aussi noter que ces deux taxons sont
séparés par des marqueurs génétiques mitochondriaux.
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Les populations jurassiennes et d’autres zones de contact
Ces zones de contact sont particulièrement intéressantes parce qu’elles recèlent beaucoup d’informations sur les relations entre populations voisines. L’Europe centrale est traversée par de telles
frontières entre aires de distribution des différents taxons (Fig. 2.9). BAUER (1960) faisait déjà
allusion à une possible zone d’hybridation entre T. b. rhenana et T. b. styriaca dans le Massif
jurassien franco-suisse. Il attribuait cette population plutôt à T. b. styriaca mais en reconnaissant
des caractères communs à T. b. rhenana. La présente étude confirme cette hypothèse. Parmi un
échantillon de 28 spécimens provenant du Jura Suisse, 84.5 % pouvaient être distingués de
T. b. rhenana et 69.2 % de T. b. styriaca seulement avec des critères biométriques. Deux autres
critères de reconnaissance d’une population hybride sont la présence de caractères intermédiaires
entre les deux populations parentes, au moins pour certains caractères, ainsi qu’une variabilité très
élevée. Notre échantillon présente clairement des caractères de longueur d’aile (Fig. 2.10) et de
forme de bec intermédiaire entre rhenana et styriaca, alors que la hauteur et la longueur du bec, la
longueur des griffes et la coloration sont plus variables dans le Jura que dans les populations adjacentes. De plus certains marqueurs moléculaires (microsatellites) montrent une plus forte diversité
dans le Jura que dans les Alpes (ROSZA 2011, ROSZA et al. 2016). Bien qu’une origine hybride de
la population jurassienne soit soutenue par ces caractères, il faut souligner que certains ne sont pas
intermédiaires mais, au contraire, montrent une déviation par rapport à ceux rencontrés dans les
deux populations parentes. Ainsi, dans le Jura on rencontre certains individus présentant une morphologie unique (Fig. 2.11) caractérisée par la combinaison de larges taches sombres ventrales
(comme T. b. styriaca) et d’une coloration brune dorsale inhabituelle (sans teinte rousse) qui dans
cette combinaison n’a jamais été rencontrée en dehors de cette région. Si, la population jurassienne
est bien une population hybride cela correspondrait à un cas d’évolution transgressive6 possédant
des caractéristiques évolutives originales. Ce n’est peut-être pas si surprenant dès lors qu’une forte
hétérozygotie au sein d’une population hybride permet de développer des adaptations rapides. Une
telle évolution transgressive via l’hybridation n’est pas si commune parmi l’avifaune européenne
ce qui donne à la Gelinotte, un intérêt tout particulier dans le domaine de la biologie de l’évolution.
Cette évolution donne à la population jurassienne un phénotype original, particularité qui mériterait d’être prise en compte dans le cadre d’une politique de conservation de la nature. En effet, cela
suggère que cette population devrait être pratiquement considérée comme une entité génétique
indépendante même si, normalement une telle population avec une aire limitée et un caractère
génétique hybride, ne réunit pas les critères d’une véritable sous-espèce.
Conclusion sur la taxonomie de la Gelinotte de l’Ouest
Cette étude confirme les résultats des précédentes études sur la taxonomie de T. b. rhenana
(KLEINSCHMIDT 1941, 1944, 1949, VERHEYEN 1941, 1950, KEVE 1948, BAUER 1960, GLUTZ et al.
1973) ainsi que les études moléculaires plus récentes de NOWAK et al. (2012), à savoir que
T. b. rhenana est une sous-espèce valide. En mobilisant les critères biométriques et la coloration,
cette analyse dépasse le fameux seuil de 75 % qui doit être atteint pour valider la capacité à séparer
deux sous-espèces, permettant ainsi de confirmer le statut taxonomique original de T. b. rhenana.
En génétique, la ségrégation transgressive se caractérise par la formation de phénotypes originaux qui s’observent
dans des populations hybrides séparées des lignées parentales. Ces phénotypes ne s’observent pas dans les lignées
parentes.
6
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Les taxons les plus proches de T. b. rhenana sont : la sous-espèce T. b. rupestris elle aussi fortement en déclin, suivie de T. b. styriaca puis de la sous-espèce T. b. griseonota, la plus dissemblable. Ces trois premières sous-espèces constituent un groupe de sous-espèces confinées aux forêts décidues ou mixtes de l’Europe. Il est différent d’un autre groupe occupant la ceinture forestière boréale à partir de l’Europe du Nord et qui inclut T. b. griseonota. La distinction entre ces
deux groupes de sous-espèces est suffisamment importante sur la base de multiples caractères,
pour que, suivant le concept de « l’espèce phylogénétique », ils soient tous deux considérés comme
deux ‘phylo-espèces’. Cette classification en différentes ‘phylo-espèces’ n’est pas proposée ici.
Cependant elle pourrait faire l’objet d’une révision taxonomique plus complète, basée sur des caractères multiples, de l’ensemble des populations de Gelinotte du monde.
La Gelinotte dans les Vosges
Il semble que la seule population reproductrice de Gelinotte de l’Ouest encore connue ne survive plus que dans le Massif vosgien. Dans ces conditions, un examen attentif de ses caractéristiques taxonomiques est important car cette population se trouve en limite de son aire de distribution historique, potentiellement en contact avec des populations de T. b. rupestris (Schwarzwald,
Forêt Noire) et de T. b. styriaca (Alpes via le Massif jurassien). Il est important d’évaluer si cette
population vosgienne est typique de T. b. rhenana, ou si elle présente un certain degré d’introgression7 des taxons géographiquement voisins. BAUER (1960) est le seul auteur à avoir étudié certains
exemplaires de musées en provenance de ce massif et il conclue sans réserve à une appartenance
de la population vosgienne à la sous-espèce T. b. rhenana. Toutefois, cette conclusion nécessite
confirmation, car les spécimens de musées en provenance de ce massif sont très rares. BAUER
(1960) n’a examiné que probablement trois peaux et moi-même uniquement sept individus (parmi
les 110 T. b. rhenana étudiés). De plus, j’ai examiné un individu en provenance de Haute-Marne
et cinq individus conservés aux musées de Strasbourg, Colmar et Nancy, qui sont probablement
des Vosges. Cependant pour ces derniers, l’absence d’une étiquette avec leurs dates ou d’une mention explicite de leur provenance laisse un doute sur leur origine. Tous ces individus examinés par
le présent auteur confirment le diagnostic initial de BAUER (1960), à savoir qu’ils sont attribuables
au taxon T. b. rhenana, plus précisément qu’ils sont beaucoup plus similaires à T. b. rhenana
qu’aux deux taxons voisins, T. b. styriaca et T. b. rupestris. Quelques exemplaires supplémentaires
que nous avons examinés en provenance du Palatinat (n = 1), du Luxembourg (n = 2) et des Ardennes belges (n = 4) sont aussi clairement assimilables à T. b. rhenana. Cependant, il serait souhaitable d’examiner quelques individus supplémentaires des Vosges pour mieux évaluer l’éventuel
degré d’introgression issu d’anciens échanges avec les deux sous-espèces voisines. Une recherche
auprès de personnes détenant des trophées de chasse permettrait peut-être de trouver quelques
nouveaux exemplaires. Pour le moment cette population peut être attribuée à T. b. rhenana.
Comment identifier T. b. rhenana ?
Les caractères le plus évidents pour distinguer la Gelinotte de l’Ouest sont la biométrie (longueur de l’aile), le degré de couverture des tarses par les plumes et l’ADN mitochondrial. L’aspect

L’introgression implique l’existence d’un flux de gènes entre une population donneuse et une population introgressée qui reçoit ce flux de gènes de la population donneuse.
7
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général d’un individu est aussi souvent suffisant pour identifier cette sous-espèce. T. b. rhenana
présente à la fois moins de taches sombres et de plus petites tailles sur le thorax et le ventre et une
dominance de tons roux sur le dessus. Cependant comme les autres sous-espèces de Gelinotte,
T. b. rhenana présente aussi un polymorphisme de couleurs avec certains individus tendant à être
plus bruns ou plus gris. Ce polymorphisme ne se traduit pas clairement par l’existence de deux
morphes alternatives, sombres et claires, mais plutôt par un gradient continu entre ces deux teintes
brunes/rousses ou grises. Ainsi, la coloration seule est difficile à utiliser pour diagnostiquer un
unique spécimen et il est donc préférable de disposer d’un certain nombre d’individus. Un dernier
critère est moins facile à définir : les autres sous-espèces ont un plumage finement contrasté à
cause de la présence de fines rayures sombres qui barrent les plumes du corps. T. b. rhenana tend
à avoir des plumes plus unies, avec des rayures moins frappantes qui lui donnent un aspect plus
uniforme.
Conséquences sur la phylogénie de la Gelinotte
Deux études se sont intéressées à la phylogénie des Tétraonidés en mobilisant différentes parties
du génome (DIMCHEFF et al. 2002, WANG et al. 2013). Elles ont montré que le genre Tetrastes
comportant la Gelinotte des bois et la Gelinotte de Chine (T. sewerzowi) est le 2ème clade à s’être
séparé du groupe ancestral de Tétraonidés, après la divergence plus ancienne de la Gelinotte huppée (Bonasa umbellus) qui apparait ainsi être l’espèce la plus primitive au sein de la famille (Fig.
2.12). Ainsi, le genre Tetrastes est une lignée ancienne (plesiomorphique8) et le groupe fille d’un
clade riche en espèces comprenant sept genres et 15 espèces. L’évolution de Tetrastes apparait
lente avec peu de spéciation dans cette lignée (bradytélie9) et la Gelinotte pourrait avoir peu changé
depuis les premières formes ancestrales de Tétraonidés. En d’autres termes, on pourrait presque
qualifier la Gelinotte de « fossile vivant » à l’échelle de cette famille. Mais, même dans ce cas, les
processus de mutation et de dérive génétique sont toujours à l’œuvre et conduisent à une variabilité
génétique et à une différenciation des populations. Même si l’apparence générale (le morphotype)
reste peu modifiée, souvent ces groupes taxonomiques ancestrals se caractérisent par des différences seulement légères, peu discernables sans une analyse approfondie. Ceci apparait également
vrai pour la Gelinotte qui est variable pour les critères de plumage alors même que le morphotype
semble constant. Aussi, elle comprend de multiples lignées (sous-espèces) qui nécessitent un examen approfondi pour être correctement identifiées. Il est même possible qu’en creusant encore ces
analyses, d’autres caractères ressortent, notamment en ce qui concerne la coloration du plumage.
Ainsi, toutes les sous-espèces décrites ici, dont T. b. rhenana, ont toutes aussi été séparées via des
analyses génétiques (BABA et al. 2002, 2005, RIAUBA & BUTKAUSKAS 2012, NOWAK et al. 2012,
RUTKOWSKI et al. 2012, ROSZA et al. 2015).
Ceci marque une différence par rapport à d’autres espèces de Tétraonidés comme le Grand
Tétras (Tetrao urogallus), dont les sous-espèces diffèrent plus faiblement sur les critères de plumage et morphologie, et très faiblement sur les critères génétiques, indiquant par-là, le caractère
plus récent et la plus faible différenciation de cette lignée (LIUKKONEN et al. 2004, DURIEZ et al.

Caractère ancestral (ou plésiomorphie), partagé par deux taxons ou plus, à condition qu’il soit hérité d’un ancêtre
commun.
9
Bradytélie se dit d’une espèce qui évolue lentement.
8
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2007, SEGELBACHER & PIERTNEY 2007). En comparaison, Tetrastes montre une architecture subspécifique plus complexe indiquant une lignée plus ancienne que la plupart des autres lignées de
Tétraonidés. La datation de cette phylogénie basée sur les horloges moléculaires suggère que le
genre Tetrastes s’est différencié au Tertiaire (Miocène), il y a environ 17 millions d’années. Il est
donc possible que la Gelinotte ait déjà été présente en Europe avant le début et pendant des glaciations du Pléistocène, comme cela a été déjà montré pour les Pyrénées (ARRIBAS 2004). Ainsi,
ces populations ont pu être dispersées en différents refuges isolés lors des pics glaciaires dans le
sud de l’Europe, à partir desquels l’espèce a ensuite reconquis l’espace européen lors des phases
de réchauffement. Cette fragmentation des aires de distribution pendant les pics glaciaires est le
mécanisme le plus courant de sub-spéciation pour la faune européenne en général et il semblerait
logique que la même histoire concerne aussi la Gelinotte. Ainsi, on peut formuler l’hypothèse que
la Gelinotte de l’Ouest serait issue d’un refuge glaciaire du Pléistocène localisé dans le sud-ouest
de l’Europe (sud de la France ou Péninsule ibérique ?), à partir duquel elle aurait migré vers le
nord quand les forêts se sont étendues à nouveau lors du dernier interglaciaire. A l’opposé,
T. b. styriaca serait issue d’un autre refuge se trouvant plus à l’est, peut-être dans les Balkans. Lors
de la dernière période de réchauffement, ces deux sous-espèces en migrant vers le nord, se seraient
rencontrées dans le Massif jurassien, expliquant ainsi l’apparente zone d’hybridation observée
dans cette région. Ce phénomène de séparation spatiale liée aux alternances glaciaires avec notamment la mise en évidence d’un refuge ibérique et qui a conduit à la différenciation de deux
clades en Europe, est bien documenté par des analyses génétiques chez le Grand Tétras (ALDA et
al. 2013, BAJC et al. 2011, DURIEZ et al. 2007).
Remarques sur la nomenclature de T. b. rhenana
Nous proposons ici comme intitulé officiel du nom scientifique de la Gelinotte de l’Ouest :
Tetrastes bonasia rhenana (KLEINSCHMIDT, 1944). L’habitude prise d’inclure la Gelinotte des bois
dans le genre Bonasa plutôt que Tetrastes, n’est pas validée par les récentes études de phylogénie
génétique (DIMCHEFF et al. 2002, WANG et al. 2013). Ces études ne retiennent pour Bonasa que
la Gelinotte huppée qui représente donc l’unique espèce de ce genre, le genre Tetrastes comprenant
alors deux espèces, la Gelinotte des bois et la Gelinotte de Chine. La réunion de ces deux genres
en un même taxon conduirait à la création d’un genre paraphylétique10, ce qui est en désaccord
avec l’école actuelle de systématique cladistique.
De nombreuses personnes renvoie l’invention de la sous-espèce rhenana à KLEINSCHMIDT
1917, plutôt qu’à KLEINSCHMIDT 1944. Effectivement, le nom rhenana a été pour la première fois
publié en 1917 par KLEINSCHMIDT dans une liste des oiseaux d’Allemagne. Cependant cette liste
ne fournit pas d’informations suffisantes pour valider la différentiation de cette sous-espèce, et ce
nom est ainsi un nomen nudum qui n’est pas valable dans le cadre d’une utilisation scientifique,
suivant en cela les règles de la nomenclature zoologique. C’est seulement en 1944, qu’il a associé
à ce taxon, un certain nombre de caractères et qu’il a décrit la population type dans le Westerwald
d’où cet exemplaire conservé est originaire. Par conséquent, l’année 1944 apparait comme l’année

10

En systématique cladistique, un groupe est dit paraphylétique quand il ne rassemble pas tous les descendants d'une
espèce souche qu’il contient. Un tel groupe est incomplet et n’est pas reconnu comme un taxon valide selon cette
école de la taxonomie.
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de la description. Cependant, même en 1944, il n’a pas désigné d’holotype11. C’est seulement VAN
DEN ELZEN (2010) qui a désigné les exemplaires examinés par KLEINSCHMIDT comme étant les
individus types (lectotypes12). Ces exemplaires sont actuellement conservés au ZOOLOGISCHES
FORSCHUNGSMUSEUM ALEXANDER KOENIG à Bonn. Une autre peau de cette série est conservée au
FORSCHUNGSINSGTITUT UND NATURMUSEUM SENCKENBERG à Dresde, et pour ma part, j’ai aussi
découvert un autre spécimen ignoré de cette série, conservé au FORSCHUNGSTITUT UND NATURMUSEUM SENCKENBERG à Frankfurt.

Concerne un spécimen conservé au musée que l’auteur d’un nouveau taxon défini et étiquette comme le spécimen
« type ». C’est ce spécimen qui fera référence pour les futurs chercheurs désirant étudier les caractéristiques de ce
taxon.
12
Si le taxonomiste à l’origine de la première description du taxon n’a pas défini un individu particulier comme
étant l’holotype, un autre taxonomiste peu plus tard sélectionner un autre spécimen à partir de la série originelle de «
l’inventeur » du taxon.
11

