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Nach dem Aussterben von Auerhuhn (1976) 
und Birkhuhn (um 1960) ist das Haselhuhn 
(Bonasa bonasia) die letzte in Rhein
land-Pfalz vorkommende Rauhfußhuhnart. 
Das Haselhuhn wird nur wenig größer als 
das Rebhuhn und ist als ausgesprochener 
Waldbewohner in Körperbau, Gefiederfär
bung und Verhaltensweisen hervorragend 
an seinen Lebensraum angepaßt. Aufgrund 
seiner spezifischen Anpassung ist die Ein
nischung relativ eng, und die Ansprüche an 
den Lebensraum (Biotop) sind demzufolge 
recht starr. 

Die versteckte Lebensweise des außeror
dentlich scheuen Tieres macht seinen Nach
weis nicht einfach. Sichtbeobachtungen be
ruhen oft auf reinem Zufall. Der Nachweis 
erfolgt vor allem durch indirekte Methoden 
(Trittsiegel, Losungen). In Rheinland-Pfalz 
wird der Haselhuhnbestand derzeit auf we
niger als 120 Paare geschätzt. 

. Die Haselhuhnbestände sind in den letzten 
Jahrzehnten im gesamten mitteleuropä
ischen Raum infolge der Einengung ihrer 
Lebensräume stark zurückgegangen. Als 
jagdbare Wildart hat das Haselhuhn in Mit
teleuropa heute fast keine Bedeutung mehr. 
In der Bundesrepublik Deutschland gehört 
das Haselhuhn zu den jagdbaren Tierarten 
mit ganzjähriger Schonzeit. In der Roten 
Liste der Wirbeltiere von Rheinland-Pfalz ist 
es als „stark gefährdet" eingestuft. 

Artenschutzprojekt 
Haselhuhn 
Beim Landesamt für Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz werden 
im Auftrag des Umweltministeriums im Rah
men von sog. Artenschutzprojekten seit 
1986 auch landesweite Untersuchungen 
über die Verbreitung des Haselhuhns durch
geführt. Wichtige Grundlage für die Erarbei
tung des Artenschutzprojekts ist die Kennt
nis der Lage und Größe der Niederwald
bestände und strukturreicher Mischwälder 
sowie deren Beurteilung als Lebensräume 
für das Haselhuhn. 

Die Untersuchungen erfolgen mit dem Ziel, 
die zur Erhaltung des Haselhuhns notwendi
gen Maßnahmen des Naturschutzes zu er
arbeiten und in die Wege zu leiten. In ver
schiedenen Landesteilen werden bereits 
solche Maßnahmen durchgeführt, die nicht 
allein dem Haselhuhn, sondern letztlich der 
gesamten seltenen und gefährdeten Le
bensgemeinschaft (Biozönose), für die das 
Haselhuhn eine wichtige Zeigerart ist, zu
gute kommen. Die Erhaltung der gesamten 
Biozönose und ihrer Biotope ist daher wich
tigste Zielsetzung des Artenschutzprojek
tes. 

Erstellt wird das Artenschutzprojekt in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Lan
despflege-, Forst- und Jagdbehörden, den 
Waldeigentümern, dem Landesjagdverband 
und weiteren Fachleuten, insbesondere der 
Naturschutzverbände. 

Verbreitung des 
·Haselhuhns · 

Das Hauptverbreitungsgebiet des Hasel
huhns sind die Nadelwälder der Taiga von 
Nordosteuropa bis Ostsibirien. Erst in der 
Bewaldungsphase der Nacheiszeit wan
derte es in Mitteleuropa ein und besiedelte 
auch andere Waldgesellschaften. 

Ein Verbreitungsschwerpunkt der Haselhüh
ner in Deutschland ist heute neben den 
Alpen, dem Bayerischen Wald und dem 
Schwarzwald vor allem das Rheinische 
Schiefergebirge (Eifel, Hunsrück, Wester
wald, Siegerland und Sauerland). Das Län
derdreieck Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen sowie der Grenzbe
reich Luxemburg/Rheinland-Pfalz gelten als 
die Gebiete mit den größten zusammenhän
genden Haselhuhnvorkommen unserer Mit
telgebirge. Weitere Vorkommen in Rhein
land-Pfalz finden sich im Bereich des an das 
Saarland angrenzenden Saar-Nahe-Berg
landes. Die Siedlungsdichte ist jedoch ge
ring, teilweise handelt es sich nur um Einzel
vorkommen. 
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(c) Herausgeber: Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz (1968) 



Bei uns besiedelt das Haselhuhn überwie
gend die Gebiete mit einem hohen, großflä
chigen Niederwaldanteil. Teilweise kommt 
es auch in Altholzbeständen, Buchenjung
beständen, Verbuschungsbereichen an 
Tagebauen, in Beständen mit Erlen- und Bir
kenstangenhölzern und gelegentlich auch in 
Nadelholzkulturen mit entsprechendem 
Weichholzanteil - jedoch nur bis zum Dik
kungsschluß nach ca. 30 Jahren - vor. 

Ansprüche des 
Haselhuhns an den 
Lebensraum 
Das Haselhuhn besiedelt vorwiegend stark 
horizontal und vertikal strukturierte Wälder, 
die infolge ausreichenden Lichteinfalls eine 
vielfältige Kraut- und Strauchschicht auf
zuweisen haben und damit dem Bedürfnis 
des Haselhuhns nach Deckung und seiner 
Ernährungsweise entsprechen. Solch gün
stige Bedingungen schafft die Niederwald
bewirtschaftung. 

Der Niederwald ist ein vom Menschen ge
schaffenes Ökosystem, ursprünglich ent
standen durch eine historische Bewirtschaf
tungsform, gefördert vor allem durch den 
Bedarf an Holzkohle für die Eisenverhüt
tung, an Brennholz und an Gerbstoff 
(Eichenlohe) für das Gerbereigewerbe. 

Bei kurzen Umtriebszeiten im Turnus von 
etwa 16-30 Jahren werden die Bäume abge
schlagen (auf den Stock setzen). Hierdurch 
wird dem Wald nicht genug Zeit gelassen, 
sich zum Hochwald zu entwickeln. Vielmehr 
werden zu Stockausschlag oder Wurzelbrut 
verjüngungsfähige Gehölzarten wie Eiche, 
Hainbuche, Birke, Hasel, Erle, Weiden und 
andere Weichhölzer unter Verdrängung .we
niger regenerationsfähiger Baumarten ge
fördert. 

Eine besondere Form der Niederwaldbe
wirtschaftung ist die sogenannte Hau
bergswirtschaft im Westerwald , wo vor allem 
die wärmeliebenden Eichenmischwälder 
(Eichenschälwälder) der Hänge in etwa 20-
30 jährigem Turnus durch Kahlschlag ge
nutzt wurden und während der Regenera
tionsphase wiederholt einer landwirtschaftli
chen Zwischennutzung (Getreideanbau und 

l(_ordergrund: Junger Hauberg, Hintergrund: 
Uberafterte Niederwaldbestände mit eingestreuten Nadelholz-Komplexen 



Vieheintrieb) unterlagen. Dadurch wurde die 
Eiche mit ihrer Begleitflora auf Kosten ande
rer Baumarten begünstigt. 

Vom Haselhuhn werden Hauberge ·etwa 7 
Jahre nach dem letzten Kahlschlag bis zur 
nächsten Nutzung als Lebensraum ange
nommen. Günstige Lebensbedingungen fin
det es in Niederwäldern bis zum Alter der 
Wälder von etwa 25 Jahren. Über dieses Al
ter hinaus werden die Wälder in der Regel 
nur noch selten besiedelt. 

insbesondere im Winter ein ausreichendes 
Nahrungsangebot garantieren. 

Die Nahrung des Haselhuhns besteht im 
Winter und Frühjahr überwiegend aus Knos
pen, Trieben und Kätzchen, im Spätsommer 
und Herbst treten Samen und Früchte in den 
Vordergrund. In den Sommermonaten, zur 
Zeit der Kükenaufzucht, bilden zahlreiche 
Insekten und andere wirbellose Tiere die 
Grundnahrung der Jung- und Altvögel, wo
bei besonders Ameisen sehr geschätzt sind. 

Typischer Haselhuhnlebensraum: Kleines Bachtal mit abwechslungsreicher Strukturierung 

Niederwälder südexponierter Hänge mit un
gleichmäßiger Bestockung und erforderli
cher Strukturvielfalt werden vom Haselhuhn 
bevorzugt. Von wesentlicher Bedeutung 
sind dabei die sogenannten Seifen oder Sie
pen, das sind Quellhorizonte und Bachtäler 
mit ihrer charakteristischen Vegetation, die 

Wichtige Bestandteile des Lebensraumes 
für arttypische Lebens- und Verhaltenswei
sen sind ferner Steine, Baumstümpfe, Wur
zelteller und Astholz sowie Sandbadekuhlen 
(Huderpfannen) und sonnige, vegetations
reich~ Waldränder, die wie auch Wegränder 
und Ubergangsbereiche zwischen Laub- und 



Nadelholz wegen des höheren Grenzlinien
anteils und Nahrungsangebots häufig auf
gesucht werden . 
Zur Lebensgemeinschaft des Haselhuhns, 
die in enger Beziehung zu den Arten der 
Trocken- und Halbtrockenrasen sowie 
der Trockenwarmen Wald-Offenland-Über-
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Schema der Biotopstruktur eines Haselhuhnreviers 

1 Bachbegleitende Erlen und Weiden als Nahrungsreservoir 
im Winter 

2 Weißdorn-, Schlehen- und Haseldickung als Versteck und 
Nahrungsreservoir 

3 Lichtung mit vielfältiger Bodenvegetation 
4 Windwurfstamm als Singwarte 
5 Offener Boden zur Aufnahme von Magensteinen 
6 Huderpfanne 

Ursachen der 
Bestands
rückgänge 

Mit dem Rückgang des Bedarfs an Holz
kohle und Eichenlohe erfolgte seit der Jahr
hundertwende ein deutlicher Rückgang der 
Niederwaldflächen. Heute ist es unbestrit
ten, daß dieser Lebensraumverlust, verbun
den mit dem Strukturwandel durch die fol-

gangsbereiche steht, gehören beispiels
weise charakteristische Tierarten wie Sper
ber, Waldschnepfe, Schwarzspecht, Wen
dehals, Ziegenmelker, Turteltaube, Weiden
und Schwanzmeise, Kernbeißer, Smaragd
und · Zauneidechse, Schlingnatter, Fleder
mäuse und zahlreiche Insektenarten. 
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7 Sukzessionsfläche mit Hainbuche und Eiche als 
Versteck und Nahrungsreservoir 

8 Versteckter Brutplatz 

11 

9 Buchenstangenholz als Winterschlafplatz 
10 Vegetationsreiche Wegböschung mit Brombeer- und 

und Himbeersträuchern 
11 Schlafplatz und Versteck in Jungfichten 

gende großflächige Änderung der Nutzung, 
die Hauptursache für den Bestandsrück
gang des Haselhuhns ist, welches sehr 
empfindlich auf Biotopveränderungen re
agiert. Im Rheinischen Schiefergebirge sind 
von dem vor 100 Jahren noch großteils flä
chendeckenden Lebensraum nur noch 
bruchstückartige Restfläche~ vorhanden. 

Die Überführung der Laub- und Mischwälder 
zu reinen Altersklassenbeständen, bevor
zugt mit der rentableren Fichte, die Aufgabe 
der traditionellen Niederwaldnutzung mit der 
Folge des „Durchwachsens" der Wälder so
wie die Umwandlung von Nieder-·und Mittel-



wald in Hochwald führten zu Lichtmangel 
und zur Verdrängung der für das Haselhuhn 
lebensnotwendigen Pflanzen- und Wirbello
senarten sowie Strukturen. 

Die Isolation zusammenhängender Hasel
huhnvorkommen zu kleineren Teilpopulatio
nen durch weiträumige Streuung der Nieder
waldbestände, Nadelholzbarrieren und auch 
durch Erschließungsmaßnahmen wie Stra
ßen und Wege führte dazu, daß die Hasel
huhnbestände vielerorts ihre Minimalgröße, 
unterhalb der die Population nach gewisser 
Zeit ausstirbt, erreicht oder bereits unter
schritten haben. 

Erschließungsmaßnahmen begünstigen 
außerdem Störungen durch den Menschen, 
beispielsweise infolge des zunehmenden 
Erholungsdrucks auf naturbelassene Wäl
der, worauf das Haselhuhn insbesondere 
während der Brut und Aufzuchtzeit der Jung
vögel empfindlich reagiert. 

Breite, geradlinige Wege, verbunden mit 
Deckungsmangel führen auch zu einem er
höhten Feinddruck, da die natürlichen 
Feinde des Haselhuhns wie Habicht und 
Marder Wegränder, die das Haselhuhn zum 
Sonnen- und Sandbaden und zur Nahrungs
aufnahme annimmt, bevorzugt absuchen. 

Letztendlich stellen auch Klimaveränderun
gen einen Gefährdungsfaktor dar. Beim Ha
selhuhn, an kontinentale Klimaverhältnisse 
angepaßt, stellt man bei naßkalten Som
mern eine hohe Kükensterblichkeit und bei 
milden, niederschlagsreichen Wintern hohe 
Verluste unter den Altvögeln fest. 

Biotopsicherungs
und 
Schutzmaßnahmen 
Bei den Maßnahmen zum Haselhuhnschutz 
ist stets zu berücksichtigen, daß das Tier ei
nen abwechslungsreich strukturierten Le
bensraum braucht und wenig wanderfreudig 
ist. Unter günstigen Lebensraumverhältnis-

sen bewirken Witterung und Beutegreifer 
keine Beeinträchtigungen. 

Die wichtigsten Maßnahmen sind qer Erhalt, 
die Wiederherstellung und gegebenenfalls 
die Neuanlage geeigneter Biotope durch 
entsprechende Bewirtschaftungsmaßnah
men, die genügend Lichteinfall zum Aufkom
men von Unterholz und einer Krautschicht 

· gewährleisten und die notwendigen Struktu
ren schaffen. · Dies betrifft potentielle Le
bensräume ebenso wie die nachgewiese
nen Haselhuhnreviere. 

Um das Haselhuhn und seine Lebensge
meinschaft langfristig zi.J erhalten, sind gro
ße, zusammenhängende, strukturreiche und 
ruhige Waldgebiete erforderlich. Eine über
lebensfähige Population braucht nach heuti
gem Kenntnisstand eine Lebensraumgröße 
von mindestens 25 000 ha. 

Wesentliche Maßnahmen sind: 

• Keine Umwandlung noch vorhandener 
Niederwaldflächen in Nadel- bzw. Hoch
wald, sondern stufenweise und kleinflä
chige Bewirtschaftung, nach Möglichkeit 
in Einheiten von etwa 0,2-0,5 ha, unter 
Belassung der Strauch- und Krautflora 
zur Förderung unterschiedlich dicht und 
hoch besteckter Flächen und eines ho
hen Grenzlinienanteils. 
Da nur junge Bäume vitale Ausschläge 
bilden, sind zur Nutzung und Verjüngung 
kurze Umtriebszeiten von etwa 16-30 
Jahren erforderlich, da später zuneh
mend Nahrungs- und De9kungsmöglich
keiten verlorengehen. Uberalterte Be
stände, die keinen Stockausschlag mehr 
entwickeln, sollten nach jedem Umtrieb 
mit Kernwüchsen ergänzt werden (Ein
bringen von Laubgehölzen). 
Die beste Hiebzeit ist die Zeit nach dem 
Abklingen der strengsten Winterfröste. 

• langfristige Abkehr von den Altersklas
senbeständen und Strukturierung homo
gener Waldbestände durch stufigen Auf
bau von Laub- und Mischwaldbeständen, 
wobei zumindest 1 Schicht niedriger als 
10-12 m sein sollte. 



• In Abhängigkeit vom Standort Förderung 
und ggf. gezieltes Einbringen lichtdurch
lässiger Weichholzarten wie Hainbuche, 
Birke, Erle und Esche sowie beeren- und 
kätzchentragender Sträuche_r wie Hasel, 
Holunder und Schneeball. 

• Förderung der Flora der Seifen bzw. Sie
pen je nach Erforderlichkeit durch An-

' · pflanzung entsprechender Weichholzar
ten oder Auflockerung des Baumbestan
des und abschnittweises Auf-den-Stock
setzen von Erlen und Weiden. 

• Durch Schneebruch oder Windwurf ent
standene kleinere baumfreie Flächen der 
natürlichen Entwicklung (Sukzession) 
überlassen oder mit Nahrungssträuchern 
bepflanzen. 

• Erhalt 5-10 m breiter, strukturreicher 
Säume. entlang von Waldrändern, We
gen und Wasserläufen. 

• Förderung eines hohen Grenzlinienan
teils z. B. in Form von Waldrändern, 
Übergangsbereichen zwischen Nieder-

wald und Nadelholz, zwischen buschrei
chem Waldsaum und Wiesen. 

• Verbindung der Haselhuhnbiotope zur 
Minderung der Isolation von Teilpopula
tionen durch „Laubholzkorridore", zum 
Beispiel durch . Anpflanzung von Nah
rungsgehölzen mit anschließender klein
flächiger Niederwaldnutzung. Kleine Nie
derwaldflächen und teilweise auch 
Stromtrassen dienen als „Trittsteine" der 
Verbindung von L<;3bensräumen. Der Ein
schlag der sich unter Stromtrassen ent
wickelnden Strauch- und Baumschicht 
sollte möglichst lange hinausgezögert 
werden und nur kleinflächig und sukzes
siv erfolgen. 

e Möglichst keine Erschließung der für den 
Naturschutz wertvollen Waldbereiche 
sowie Meidung und Abschirmung von 
Gebieten mit Haselhuhnvorkommen, um 
Störungen vor allem während der Brut
zeit, der Zeit der Jungenaufzucht und 
während des Winters im Nahrungseng
paß zu verhindern. Der Fahrzeugverkehr 
und die Freizeitnutzung sollte in diesen 
Waldgebieten eingeschränkt werden. 

Weitere Auskünfte erteilen : 

• Das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 
Amtsgericht.splatz 1 
55276 Oppenheim 
Tel.: 06133/ 9450·0 

• Die Staatliche Vogelschutzwarte 
für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland 
Steinauer Str. 44 
60386 Frankfurt a. M. 
Tel.: 069/411532 

• Die Mitwirkenden am 
,,Artenschutzprojekt Haselhuhn" 
insbesondere 

Text: 

Robert Schmidt 
Denkmalstraße 16 
57567 Daaden 
Tel. : 027 43/6582 

Dipl. Biol. Beate Bauer, Landesamt 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 
Oppenheim, unter M~arbeit 
von Robert Schmidt, Daaden 

Zeichnungen: Hans Knußmann, Nackenheim 

Weitere Mitarbeiter des 
Artenschutzprojekts Haselhuhn und andere Fachleute: 

• Albert Heinen 
In Bleiderdingen 6 
55768 Hoppstädten

Weiersbach 
Tel. : 06782/7253 priv. 
0611 /8172401 dienst!. 

• Walter Kemkes 
Rosenweg6 
37293 Herleshausen 
Tel.: 05654/ 1339 

Fotografische 

• Hermann Schausten 
Weingartenstraße 15 
56820 Briedern 
Tel. : 02673/ 1675 

• Robert D. Schwantzer 
Anweg"14 
55413 Niederheimbach 
Tel. : 06743/6559 
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