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Ehige Erf ahrnngen
bei Rebhiihner- nnd Fasanenzaeht
n ~ zDr.-lng.
.
Karel Kostron und Inn

Iwef Rrnnas

Rebhuhner- und Fasanenzucht stehen stets im Vordergrund
jagerischer Interessen. Rebhuhner und Fasanen sind nicht
nur jagdlich wichtige Flugwildarten, sondern auch vom
Standpunkt des Pflanzenschutzes sind sie von groDer Bedeutung. Es ergibt sich aus der Biologie dieser Wildarten, da5
die Zucht der monogamen (in Einehe lebenden) Rebhiihner
bei weitem kostspieliger %stals die Zucht polygamer Fasanen. Die Monogamie cter Rebhiihner ist so entscheidend,
daO sie bei allen Uberlegungen in Rechnung gestellt werden muO. Wir versuchten, diese Eigenschaft der Rebhiihner
besser kennenzulernen und zu,beeinflussen, Wir iiberwinterten deshalb Rebhuhner in Volieren und ahmten ihre
naturliche Lebensweise in gemischten Fliigen nach.
Wir brabten in diesen Volieren 108 Huhner zu je sechs
oder zwolf Stiick unter. Bis Ende J b n e r verhielten sich
die Vogel normal und ruhig, aber mit Beginn der Regeneration hormonaler Einwirkung traten Zankereien und Unruhe
zum Vorschein. Wir lie5en dennoch alle Hiihner bis Ende
Februar unter denselben Bedingungen beisammen, urn die
ren Ereignisse verfolgen zu konnen. In diesem Mo-
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nat verloren wir dann dur& gegenseitige Schnabelhiebe
und Abpidcen sechs Hemen. Wir teilten danach die Geschle&ter in einzelne nebeneinanderstehende Volieren zu
je sechs Stiidr, und zwar so, daO sie sich gegenseitig sahen. Die Zankerekn wurden aber fortgesetzt, und so verloren wir weitere sieben Hennen und einen Hahn. Das ehdliche paarweise Teilen der ubriggebliebenen H i k e r , web
ches wir k d e Marz vorgenommen hatten, verhinderte weitere Verluste.
Wiederholte Versuche brachten keine besseren Erfolge.
Wir konnten immer eine griiDere gegenseitige Angriffslust
der Heanen beobachten. Es besttitigt si&, daR die>Monogamie ti& in der hormonalen Regulation verankert ist und
ein hochst kompliziertes p d beachtenswerks Syndrom ererbter Triebe darstellt.
Wenn wir die derzeitigen Moglichkeiten der Fasanenund Rebhiihnerzncht zusammenfassen, sehen wir xwei grundsatzliche Wege: a) die GroDzucht mit allen Vorteilen b o g licherweise kleinere Betnebskosten pro Stuck) und Nachteilen (ansteigende Krankheiten, Zahmheit der Aufzucht) sowie b) die Kleinzucht. Die erste Zuchtweise ist nur in speziellen FUIen besonders bei der Fasanemcht zweckm3Big.
Bei den Rebhiibnern empfiehlt sich die Zucht in kleinen
~ h h e i t e n .Wir haben dariiber genaue Vorstellungen, auf
- welcbe wir hier kurz eingehen machten. Es gibt, kurz gesagt, -zwei harte und kritische LebeasabschniZte bn Jahresk~eislauf der Rebhiihner ufid Fasanen. Vor allem i s t
es die Zeit der Witersnot mit ihrem Asungsmangel. Ferner ist es die Legezeit mit dem Briiten und der Kiikenaufzuchf, welche mit schweren Verlusten verbunden ist.
Die Brutzeit fa11t nicht nur in die launenhafte Vorsommerwitterung mit off schweren Regenfallen, sondern auch in
die Zeit der Heuernte und der Griinfuttereneugung. Diesen fallen so fund 50 010 des jghrlichen Zuwaclsses zum Opfer.
Irn Vorsommer sarnmeln wir Eier ausgemater Gelege;
Kiiken werden kunstlich erbriitet und aufgezogen. Diese
Praxis ist zwar allbekannt und mancherorts iiblich, verlangt
jedoch weitere Hinweise. Zu diesen MaSnahmen gehort
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auch das Bestreben, das Nisten der Hiihner in bedrohten
Kulturen vorbeugend zu verhindern.
Huhnern wird bei hohem Schnee mit zwedunafiiger Fiitterung vollkommen genugend geholfen. Wir konnten experimentell feststellen, dafi niedere Temperaturen an sich den
Rebhiihnern n i d t schaden, falls sie nicht mit langerer Hungersnot verbunden sind. Wir hielten Rebhiihner zum Beispiel im strengen Winter 1962163 in Freivolieren ohne jegliche Unterkunft. In diesen Verhaltnissen verloren wir kein
einziges Huhn, obwohl sie sich leider die Haupter anfangs
- als wir noch keine Garnnetze hatten - vom Drahtgeflecht
oft volIkommen bis auf den Schadel aufgeschurft hatten.
Mit Rucksicht auf die niedrigen Rebhiihnerbesatze (bei
Fasanen ist die Situation bei weitem giinstiger) schlugen
wir aufgrund mehrjahriger Versuche und Erfahrungen vor,
daO in jedem Niederwildrevier zu winterlicher Rebhiihnerfiirsorge mit Hilfe von Volieren geschritten werden sollte.
Die B i i e e r werden nach Schneefall durch verabreid~teFiitterung in spezielle Fangkafige gewohnt, dann eingefangen
und gefiittert. Unter Volierung verstehen wir die Haltung der
Hiihner in Drahtvolieren, welche aufierhalb an sonnigen,
windstillen und ungestorten Orten untergebracht sind. Huhner verlangen fur rechtzeitige Regeneration der Eierstijcke
sowie der Hoden haufigen Lichtgena, deshalb ist das Unterbringen dieser Volieren in Gebauden oder unter DIchern
grunddtzlich faIsch und sch;idlich.
Diese Hiihner werden dann irn Vorfruhling nach der
Schneeschmelze paarweise in das Revier ausgesetzt, wobei die Verpaarung keine Schwierigkeiten macht. Fiir ein erfolgreiohes B ~ t e nist das Aussetzen Ende Marz ausreichend.
Das Verfahren ist sehr einfach, und falls es in iedem NiederwiIdrevier ausgeubt wird, berei&ert die Jagersthaft ihre
Praxis um ein hochst interessantes Arbeitsnrocrramm bei
geringem Geldaufwand und sichert gute ~ I l d b e s a t z eunabhangig von der Winterwitterung.
Nun mo&ten wir noch einige Fragen der Huhneraufzucht
besprechen, die sich auf Kleinzucht oder auf GroOzucht beziehen.
Die Fragen des Eiersammelns, deren Bebrutung und Kiikenaufzucht sind dank der Gefliigelindustrie grundsltzlich
geltist. Es ist nur beim Sammeln der Eier darauf zu achten,
dafi diese unmittelbar in Bmtapparate oder unter Glucken
zu legen sind und die Entwicklung der Keimlinge bei schon
angebriiteten Eiern nicht durch Verkiihlen der Eier unterbro&en wird. Technischer Fortschritt ermoglicht uns sogar,
bei der Kiikenaufzucht Infrarotstrahler zu benGtzen, welche
nicht durch grelles Licht das Nervensystem der Kuken ungunstig beeinflussen und aderdem die erwiinschte Temperatur selbsttatig regulieren. Pelletiertes Kraftfutter, zu-

sammengestellt nach wissenschaftlichen Erkenntniss~n,ldst i .
die Frage der Kiikenernahrung vollkommen. Wir sind auch ,:
uber Aufzuchtkrankheiten der Kiiken soweit unterrichtet,
daO wir groOeren Verlusten vorbeugen konnen.
+
Eine bei uns gelaufige Praxis verlangt die Aufzucht der :
Kuken in der ersten Woche in temperierten Aufzuchtvor- richtungen, worauf sie einen mit kurzem Rasen bededrten .
Auslauf betreten k6nnen. Dort verweilen sie zehn Wochen
und werden dann in die freie Wildbahn ubesfuhrt. Dabei hat
sich das bloDe Freilassen mit der Moglichkeit beliebiger ;
Riiddrehr in die offene Voliere am besten b e d r t . So halten
sich die Htihner und Fasanen in der Nahe bis zur Zeit der
Treibjagden.
Wir sind uns dabei einiger Nachteile dieser derzeit haufig ausgeubten stabilen Huhnerzucht b e w d t : Von dem technischen Standpunkt aus gesehen ist die 6rtIiche Gebunden- heit fiir Vorrichtungen, die mit elektrischem Strom versorgt .
werden mussen, nachteilig. Die regelmaDige Verbreiiung -7
der Hiihner im ganzen Revier ist mit Schwierigkeiten ver- - '
bunden. Biologische Nachteile bestehen darin, daD die Ku- !
ken aufgezogen werden, ohne Schutzreflexe'zu entfalten.
Dadurch entstehen spates betrlchtliche Verluste an Huhnern, vsrursacht durch Raubzeug. Es kommt d-azn eine schlaffe
Nahrungsaufnahmeltlst, und es wird die mangelhafte Wild- '
heit beklagt. Die Wirtschaftlichkeit solcher Zuchten ist dabei ganz problematisch. Die Betriebskosten bei A~fzucht ,
der Kiiken bis zum Alter von zehn Wochen einerseits (z. B. -d
Einrichtungskosten, Lohnung, Futterung, Energie) decken
nicht die Einkommen bei Fang oder AbschuD andererseits.
:.
Aus allen diesen Griinden ist unseres Erachtens iinmer ="
am giinstigsten, Kuken im Alter von drei Tagen rnit ei- ':
ner Glucke in der Wildbahn freizulassen. Experimentelle .
Arbeit bestatigt uns dies. Rebhennen nehmen auch Fasanen- ' .
kiilcen auf, und Glucken beider Huhnerarten fiihren bis
30 Stuck. Eine andere Moglichkeit ist das Freilassen der .'
Kuken mit einez Hausgeflugelglucke.
A
Die de~zeifigenErfahrungen sagen, daD von Rebhiihnern .
durchschnittlich 65 H3me und 50 Hennen gefangen werden.
Das deutet hin atlf einen steten UberfluB von Rebhahnen,
welche ja, wie lange bekannt ist, gute Pflegevater sind,
und zwar nicht nur fur Rebhiihner-, sondern auch fiir Fasanenktiken. Bis jetzt wurden fur die Annahme der Kuken
durch den gewahlten Ziehvater kleine Kafige, sogenannte
.AdoptionskastenU benutzt.
Wir versuchten noch, durch Venvendung kastrierter Hahne
einen anderen Weg zu bahnen. Es ist lange bekannt, d d
Kapaunen von Hausgeflugel nicht nur gut Kuken fuhren,
sondern auch gut bruten. Wir woIlten fur die Versuche die
Hahne nicht durch chirurgische Kastration dauernd schldigen, bedienten uns deshalb der pelletierten hormonalen
Arzneien Capettes (USA, je 12mg) und Agostilben (CSSR,
je 15mg), welche wir am Hals unter die Haut applizferten.
Der Einflul3 wurde an der Gewichtszunahme und an der
KonturfedernverfZrbung sichtbar. Den Versuch begannen
wir am 19. Marz 1964, und nach und nach konnten wir innerhalb der durchlaufenden Mauser das Auftreten der hen- *
nenartig' gefiirbten Konturfedern am Hals, Rucken, Schultern
und Armschwingen beobachten Die vollkommene Verfarbung der H a n e in das Federkleid der Hennen konnten wir am 10. Dezember 1964 feststellen. Nach Ve~brauch
der Arznei lieB der hormonde EinfluB nach, und bei der nach- .
sten Mauser tinderten sich diese vorubergehend kapaunier- ten H&ne wieder in sexualfreudige Vogel.
In der Mentalitat der beeinfldten Hahne konnten wir .
leider keine Anderungen bemerken, und sie blieben weiter
wild und scheu. Wir neigen aus diesen Erfahrungen der
Ansicht zu, da5 es fur die Adoption van Kiiken bedeutungs10s ist, ob HIhne kapauniert sind oder nicht. (Es ist uns auch .
nicht gelungen, diese Hahne zum Bruten zu bewegen.) Wir
halten deshalb folgendes Verfahren fiir besonders geeignet: .'''
1. Bei dem winterlichen Abfang gewonnene uberziihlige
Rebhahne bis znm Friihsommer in Volieren zu halten und .
diese nicht abzufedern, wie es haufig no& iiblich ist.
2. Diese H&nchen als Zuchtvater fiir geschliipfte, etwa drei
Tage alte Kiiken zu verwenden; dabei konnen einem Zucht-
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vater bei der Adoption eine Schar von 15 bis 20 Rebhuhnoder Fasanenkiiken anvertraut werden.
3. Diese Fliige konnen wir im Revier an geeigneten Platzen
aussetzen und so eine regelmgige Besetzung erzielen.
4. Auf gleicbe Weise ist in der GroDzu&t vozugehen. Nur
im Falle des Aussetzens von alteren Hiihn-chen so11 man
diese in der Gesellscbaft von Zuchthahnen halten, urn ihnen
niitzliche Tugenden anzugewohaen.

