
sichts der Kosten eines neu
en Bleiakkus (über 300 Mark)
empfiehlt sich in jedem FalI
die Anschaffung eines Lade
reglers (Kosten rund 150
Mark).

Gerüte
Im Fachhandel sind inzwi
schen zahlreiche spezielle
Gerte im Angebot, die über
Solarstrom versorgt werden
können. Fürdieforstliche und
jagdliche Praxis von Interes
se sind u. a. Leuchten. Da hei
gibt es inzwischen ganz inter
essante Solarleuchten-Sets,
die aus einer Solarzetle und
einer Leuchte mit eingebau
tem Akku bestehen. Je nach
Ladezustand des Akkus be
trégt die Leuchtdauer 4 bis 6
Stunden.

Interessant ist z. 8. auch ome
ngebotene Solartauchpum

pe, die eine maximale För
derleistung von 1200 1 pro
Stunde hat und eine Förder
höhe von, maximal 300 cm.
Diese Pumpe kann mit einer
Betriebsspannung von 2,1—17
Volt betrieben werden, d. h.,
sie arbeitet auch bei geringen
Lichtintensitten.
Für den Hüttenbetrieb inter
essant sind Kühtschrânke
und Kühltruhen, die mit So
larenergie betrieben werden.
Allerdings sind hierfür meh
rere Module und eine ent
sprechende Batteriekapazitt
erforderlich.

lm Prinzip sind mit Solarzel
len bzw. über Speicherakkus
alle Gerte betreibbar, die an

( me Autobatterie von 12
(24V) angeschlossen werden
können, z. 8. Kaffeemaschi
nen, Kühl- undWrmeboxen,
Radios, Staubsauger, Werk
zeuge.

Auch Weidezâune können
mit Solarenergie betrieben
werden. UberWechselrichter
könnten auch Gerte betrie
ben werden, die 220 V Wech
selstrom erfordern.

Was ist zu beachten?
Solarzellen erzeugen Gleich
strom. Rel der Verkabelung
mu[ unbedingt auf die richti
ge Polung geachtet werden.
Zweifarbige Drhte erleich
tern die Arbeit. Die von Solar
zeIlen erzeugte und im 8e-
trieb verwendete Spannung
liegt zwar nur bel 12 (24) Volt,
doch sind die Stromstârken
sehr hoch. Um nun Erwr

mungen und Energieverlu
sten vorzubeugen, sind gro
Re Kabelquerschnifte, am be
sten 6 mm2, erforderlich. Bel
230 Volt werden für 40 Watt
40: 230 = 0,17 Ampere benö
tigt, hei 12 Volt dagegen ist
eine Stromstârke von 3,33
Ampere notwendig! Lange
Kabelwege und eine Erwâr
mung der Kabel soliten unbe
dingt vermieden werden, da
der Widerstand des Kabels
auch von seiner Lange und
der Temperatur abhngig ist.
Die maximale Energieein
strahiung haben wir in unse
ren Breiten in den Monaten
Mal bis August (September).
In den übrigen Monaten ist
die Einstrahlung bis zu
80 Prozent geringer. Daraus

Zu den Beitragen zur Reb
huhnaufzucht, ,,Pirsch” 7/92,
S. 29—32, nimmt Oberregie
rungsrat Dr. Ulrich Glânzer,
tatig im Referat Landschafts
pflege ïm Bayerischen
Staatsministerium für Lan
desentwickiung und Um
weltfragen, Stellung:
Die von D. Grau beschriebe
ne Methode des Ausbrütens
durch Adoptivhenne bzw.
Brutapparat und anschile
Rendes Unterschieben einer
Henne ist eine gute, praktika
bIe und auch eine erfoigrel
che Art, ausgemhte Gelege
zu retten. Betont werden
muR nochmals die hohe An
flligkeit der Küken gegen
Krankheiten und Parasiten,
daher ist es für den Erfolg
ausschlaggebend, daR, wie
von D. Grau beschrieben, der
Auslauftaglich auf eine neue

Das Solarmodul solite mög
lichst senkrecht zu den Son
nenstrahlen installiert wer
den. Im Sommer sollte der
Winkel 30—45°, im Winter
45—70° betragen. Als ,,Ganz
jahreswinkel” werden 45°
empfohlen. Am günstigsten
ware natürlich eine flexible

Anbringung. Die Module soli-
ten nicht beschattet sein, jhr
Wirkungsgrad sinkt dann so
fort. Wichtig ist auch noch,
daB die Temperatur der Zei
len möglichst niedrig sein
soli. Aus diesem Grund sol
len die Module hinterlüftet
sein.
Für den mobilen Einsatz gibt
es inzwischen von verschie
denen Herstellern em ,,Solar
Power-Pack”. DieserSolarge
nerator wiegt etwa 2,5 kg, hat
entfaltet die MaRe von
1 mx43 cm, das Gesamtge
wicht mit Batterie betrgt 11
kg. Das Gerat eignet sich zum
universellen Einsatz aller mit
12V betriebenen Gerte (z. 8.
Radios, Fernseher, lelefone,
Computer). Für kleinere Em
satze, wie z. B. für Kleingerte
und Spielzeuge, gibt es klei
nere Sets.
Für den Bastier gibt es bel
Elektrofirmen schon recht
preiswerte Bauteile. Wün
schenswert wire em Ange
bot in einem geschlossenen
System und mit problemio
sen Einheitssteckverbindun
gen, in dem alle Teile ohne
Umlöten zueinander passen
und die problemlos kombi
nierbar sind. Auch könnte
man die derzeit lieferbaren
Leuchten in der Form etwas
geflliger gestalten. 8. E.

bel meinen Aufzuchten em
Fasanenaufruchifutter mit
Ameiseneiern, das von den
Küken gerne aufgenom men
wurde.
Wahrend die Rettung von
ausgemhten Gelegen für

Nicht formschön, stilgerecht, aber funktionstüchtig ünd prak
tisch: Solarieuchten mit Akku. Fotos (2) B. E.

ergibt sich die zweckmRige
Anwendung bzw. resultieren
daraus die Erfordernisse des
Systems. Günstiger ist es
z. 8., die Solarenergie in den
Sommermonaten für eine
Kühiung zu verwenden als
sie bel hohem Energiever
brauch und geringer Energie
anlieferung in denWintermo
naten z. B. für Beleuchtung
oder gar Wrmeerzeugung
zu verwonden.

GroIaufzucht von
Rebhühnérn ablehnen

Naturbrut im Gehege, Henne mit drel lage altem Küken.

RasenfIche gesteilt wird.
Am Gras können die Küken
auch immer wieder herum
zupfen, sie sind beschftigt
und neigen dann nicht zum
Federfressen oder gar Kanni
balismus. Bewhrt hat sich
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den Heger interessant ist und
Freude macht — diese wird
etwas getrübt dutch die lat
sache, dal3 von zehn Küken
nur drei bis vier die ersten
Monate überleben —, ist eine
Grolaufzucht von Rebhüh
nern völlig abzulehnen. Nach
meinen Erfahrungen haben
Tiere aus solchen GroFzuch
ten zwangslâufig alle eine für
wilde liere ungünstige Selek
tionsphase in den Gehegen
durchgemacht.

Beim Aufbau von Zuchtgrup
pen aus der Natur haben sich
in kurzer Zeit alle schreckhaf
ten Tiere durch Anfliegen an
die GehegeumzÊiunung, Ge
nickbruch eingeschiossen,
der Zuchtmanipulation ent
zogen. Nach wenigen Jahren
ist daher zwangsliufig eine

ç Selektion auf reaktions- und
fluchttrge hete vorgenom
men. Diese Selektion kann
keinZüchter mit noch so gu
ten Gehegeanlagen auf Dau
er verhindern.

Ruchtbereitschaft
Jederaufmerksame Naturbe
obachter kann sich sehr leicht
vorstellen, dal Jungtiere
fluchUrger Elterntiere in der
freien Natur recht rasch Op
fer der Beutegreifer werden.
Bei meinen Rebhuhnzuchten
hatte ich Elterntiere von ver
schiedenen Grolzûchtern
bezogen, die sich selbst und
ihre Nachzucht erheblich in
ihrer Fluchtbereitschaft von
Jungtieren unterschieden,
die ich aus einem ausgemah
ten Gelege vom Flughafen
Stuttgart ausgebrütet und
aufgezogen hatte.

erscheint daher wenig sinn
voli, Rebhühner im groen
Stil zu züchten und auszuset
zen.

Krankheîtsanfâiig

faNs. Es ist fast unmöglich,
Rebhühner in grofem Stil
ohne permanente Bekmp
fung von Luftröhrenwür
mern und Kokzidiose aufzu
ziehen. Dies muR vorbeu
gend geschehen, denn wenn
erst einmal Tiere mït ge
strubtem Gefledet herum
stehen, ist es schon zu spt.

Problem
Wiedereinbürgerung
Diese kurze Schilderung der
Grundprobleme der Auf
zucht von Wildtieren in gro
Rem Stil aus einem über ln
gere Zeitrüume in Gefangen
schaft gehaltenen Zuchtbe
stand macht auch das Dilem
ma der Wiedereinbürgerung
ausgeroffeter oder ausge
storbener Wildtiere deutlich.
Aus Erfahrung klug gewor
den, werden Wiedereinbür
gerungen heute hufig mit
Wildfngen durchgeführt,
die der gleichen ökologi
schen Rasse angehören oder
der ökologischen Rasse der
ausgestorbenen Art mög
lichst nahe stehen.

Mit dem Besitz fluchtaktiver
Tiere, deren Eltern der freien
Wildbahn entstammen oder
von Wildfngen, ist das
Problem einer erfolgreichen
Aüssetzung oder Wiederein
bürgerun noch lange nicht
gelöst. Die Lebensriume der
Tiere. müssen so beschaffen
sein, daB die Tiere dort nicht
nut ngerfristig leben, son
dern lebensfâhige Populatio
nen aufbauen können. Die
Beurteilung der Lebensru
me ist aber nut aus menschli
cher Sicht möglich, und Kom
promisse, zu denen wir oft
gezwungen werden, weil die
Natur in unserem Lande viel
fltig genutzt wird, werden
von den Tieren oft nicht ak
zeptiert.

Möglichst naturnah aufgezo
gene hete oder Wildfnge,
die in optimale Lebensrume
mit geeigneten Methoden
freigelassen werden, bilden
die zwingende Vorausset
zung für eine erfolgreiche
Wiedereinbürgerung oder
Bestandsanhebung. Sind
diese Voraussetzungen nicht
nachweislich durch entspre
chende Untersuchungen er
füllt, ist eine Aussetzung auch
aus Tierschutzgründen nach
meiner Ansicht nicht zu ver
antworten.

Markierung der auszuwildernden Rebhühner im ElsaF.

Französischer Jagdpolizist mft flebhuhntranspoi-1-Kiste.

Die Fluchthereitschaft der
Flughafenrebhühner war Un
gleich höher als die der hete
aus den GroRzuchten. Das er-

klrt auch die Tatsache, daR
in Revieren im ElsaR, in de
nen jhrlich bis zu 1000 Reb
hühner ausgesetzt wurden —

die Tiere wurden im Pariser
Becken produziert —, noch
nicht einmal zehn Prozent in
der Jagdstrecke vertreten
waren. Die ausgesetzten Tie
re wurden alle markiert. Es

Hierzu kommt noch whrend
der Aufzucht- und Haltungs
phase eine hohe Gefahr des
Krankheits- und Parasitenbe

An Kokzidiose erkrankter Jungvogel. Auswilderungsgehege im Revier.
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