Erfolasaeheimnisse eines Rebhuhnrevieres

z

ur Erhaltung des Witdes, dem erklarten Ziel
des
Internationalen
Jagdrates (C.I.C.), gehort
dei urngang mit jagdpolitischen Fragen ebenso wie
die Forderuna und Vermittlung jagdwis~enschaftlicher
Forschung. So folgte Anfang Mai die deutsche Delegation i m C.I.C. der Einla;
dung ihres Mitgliedes Emil
Underberg i n das nordrhein-westfalische Xanten,
urn sich anschliel3end an die
Sikung uber den Stand der
Rebhuhnforschung irn Revier Walbeck zu informieren.
Erortert wurden bei der
diesjahrigen
Fruhjahrstagung unter anderem Fragen
der nationalen und internationalen Gesekgebung, die
den Jager beruhren undvon
DJV-Prasident Dr. Gerhard
Frank vorgetragen wurden.
Die Zukunft der Jagd sichern heifit nach Delegationsleiter Dr. Daniel Gerstein auch, sich urn den
jagdlichen
Nachwuchs
kummern, weshalb intensiv
die Modalitaten einer C.1.C.-

Anlal3lich der Fruhjahrstagung der
deutschen Delegation im C.I.C. stellte Emil
Underberg ein gros angelegtes
Rebhuhnforschungsprojekt im nordrheinwestfalischen Revier Walbeck vor.

Private Untersuchung
Biologe Horst Pethig erlauterte den C.1.C.-Mitgliedern Schwerpunkte des Rebhuhnprojekts.
Jugendgruppe besprochen
wurden. Dr. habil. Sigrid
Schwenk trug den Entwurf

Kostenlose Aufklarung
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Delegation diskutiert wurde.
Dr. Wolfgang Burhenne,
lnterparlamentarische Arbeitsgruppe und Legal Adviser der IUCN, verwies dabei
auf wichtige Grundsatzentschliel3ungen zur Naturnutzung der IUCN. Nach wie
vor gilt aber das grol3e Interesse der Deutschen Delegation irn C.I.C. der Forderung
praxisrelevanter Forschung
(beispielsweise Forderung
von
EWI-Studien)
und
Schukprograrnmen (u. a.
Trappenschukstation Bukkow). Die i m AnschlurJ an
die Sikung durchgefuhrte
Exkursion gab den rund 35
Teilnehmern einen Einblick
in das vorbildliche Rebhuhnforschungsprojekt irn
Underbergschen Revier.

...

. ..

eines
Grundsatzpapieres
zur Jagdethik des C.I.C. vor,
das besonders rege von der

vermitteln drei neue Broschiiren, die das Bayerische
Landwirtschafts- und Forstministeriurn
herausgebracht hat. Ulrich Wotschikowsky von der Wildbiologischen Gesellschaft konzipierte (leider ohne Zusammenarbeit rnit dem Jagdverband) ein informatives
farbiges 50-Seiten-Heft uber
,,Schalenwild in Bayern".
Ebenfalls farbig ist die Broschure uber ,,Naturwaldreservate In Bayern". Unter
dem Titel ,,Neue Walder
braucht das Land" behandelt ein ebenfalls neues Faltblatt die Thematik Aufforstung rnit allem, was (auch
rechtlich) dazugehort. Zu erhalten sind die drei Broschuren kostenlos bei den bayerischen Forstamtern und
dern Landwirtschaftsministerium.

Der Rebhuhnbesak i m Bundesgebiet, speziell in Nordrhein-Westfalen, gab in den
lekten Jahren AnstorJ fur
verschiedene Forschungsprojekte, die sich vornehmlich rnit den Ursachen des
Ruckganges dieser Wildart
in weiten Teilen des Landes
beschaftigen. Irn Jahr 1991,
gerade als das Rebhuhn
zurn Vogel des Jahres erkoren wurde, lief i m nordrhein-westfalischen Revier
Walbeck eine privat gesponserte Untersuchung iiber
die Bestandsschwankungen
unseres Feldhuhnes an.
Ausgefuhrt wird die Studie
vorn Dipl.-Biologen Manfred Pethig aus dem Europaischen Wildforschungsinstitut (EWI) der Universitat
des Saarlandes. Neue Aufschlusse verspricht sie vor
allern, weil dabei im Ansak
biotische Faktoren (Feinde,
Vegetation etc.) ebenso wie
abiotische Faktoren (Bodenbeschaffenheit, Klima etc.1
mit berucksichtigt werden.
Fiir die Studie wurden in
grorJzugiger Weise zwei Reviere (Walbeck mit 1960 ha
und Stenden rnit 989 ha) zur
Verfugung gestellt. Die Untersuchungen, die bis Ende

zes i m Herbst, wenn die verlustreiche Jugendzeit uberstanden ist, IaBt sich der
Aufzuchterfolg ermitteln. In
ihm spiegeln sich Witterungsverhaltnisse und Biotopqualitat durch den Verlust von Gelegen, Kuken
und Alttieren wider.

dieses Jahres abgeschlossen werden sollen, umfassen sieben Bereiche:

Der Stammbesatz wird i m
M a n und der Herbstbesatz i m Oktober/November
durch flachendeckende Gesamtzahlungen erfal3t. Der
Rebhuhnbesatz ist durch
die Kettenauflosung und
Paarbildung i m Fruhjahr
Schwankungen unterworfen. Dann namlich kommt
es zur Neuverteilung der Reviere, durch die sich das ausgangs des Winters noch
vorhandene Brutpotential
vermindern kann. Erst wenn
die Brutreviere verteilt sind
(im MarzlApril), lal3t sich
eine Aussage uber die zur
Fortpflanzung schreitenden
Paare teffen. Durch erneute
Zahlung des Rebhuhnbesat-

Der Stammbesak wurde in
beiden Revieren i m M a n
und der Herbstbesatz i m Oktober/November durch flachendeckende Gesamkahlungen in Form von Zahltreiben ermittelt - eine Methode, die sich gerade in der offenen, weiten Feldflur anbietet. Erste Ergebnisse zeigen
beispielsweise fur das Kerngebiet, die besten Lebensraume fur Rebhuhner, i n
Walbeckim Fruhjahr 1992 15
Paare weniger als i m Vorjahr. Das bedeutet, dal3 die
Brutpaardichte i n diesem
Gebiet von 29 auf 20 Paare
pro 100 Hektar sank, wobei

Eckpfeiler der Forschung ist eine moglichst
genaue Ermittlung des Rebhuhnbesatzes.
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der Besatz in den urnliegenden Revierteilen in etwa
gleich blieb. Obwohl die
Schwankungen zurn Teil
durch die sehr unterschiedlichen Witterungsverhaltnisse erklart werden konnten,
bedarf es zur gesicherten Interpretation noch weiterer
Datensammlung.

beck bestehen aus lehrnigschluffigem Sand1013 uber
Kies in ebener bis schwach
welliger Lage. Auch dieser
Bodentyp weist eine hohe
Wasserdurchlassigkeit auf,
ist aber weniger durreempfindlich.

Rebhuhnkartierung

Das lnsektenangebot stellt
als obligatorischer Bestandteil der Kukennahrung eine
herausragende Bedeutung
fur den Fortpflanzungserfolg einer Rebhuhngeneration dar. U m zu Aussagen
uber das lnsektenangebot
zu gelangen, werden in Walbeck und Stenden wahrend
der ersten drei Lebenswochen der Rebhuhnkuken Insektenproben auf unterschiedlich genutzten FIachen gesamrnelt. Die Proben werden rnit Hilfe eines
Vacuum Samplers (D-Vac)
entnornrnen, eines Gerates,
das durch Saugdruck die
Arthropodenfauna der obersten Bodenschicht erfafit.

Systematisch werden alle
Rebhuhnzahlungen irn Jahresverlauf rnit Hilfe eines
Kartierungsformulares erfafit. Auf dern Forrnblatt notiert der Beobachter zu jeder
Sichtung, aus wieviel Kuken
und Althuhnern die Kette
besteht. Ebenso werden
auch die Art und Beschaffenheitdervon den Rebhuhnern genutzten Flachen vermerkt. Auch die Entfernung
zur nachsten Deckung und
welche Randbereiche zwischen welchen Strukturen
genutzt werden, sind so miterfafit. Diese Daten ermoglichen Ruckschlusse uber
die Nutzungshaufigkeit bestirnmter Feldstrukturen irn
Jahresverlauf,.,wie zurn Beispiel, welche Asung zu welcher Jahres- und Tageszeit
an welcher Stelle irn Revier
genutzt wird.

Klimadaten
Mit Hilfe von Therrnohydrographen und digitalen
Handmefigeraen werden
Klirnadaten erhoben, da Kli-

Kiikennahrung

Ein ,,Insektenstaubsauger" erlaubt die Kontrolle dieser wichtigen Nahrungsquelle der Rebhuhnkuken.
Fotos SL

ma und Mikroklirna fur das
Gedeihen der Rebhuhnpopulation entscheidend sind.
Vor allem die Kuken sind in
den ersten Lebenswochen
direkt oder indirekt vorn
Wettergeschehen
beeinflufit. Ein direkter Einflul3
liegt vor, wenn z. B. bei
feuchter oder kuhler Witterung die Kuken haufiger als
sonst von der Henne gehudert werden rnussen und
dadurch Zeit fur die Nahrungssuche verlorengeht.
Ein indirekter Einflufi liegt
vor, wenn durch niedrige
Temperaturen die fur die

Welche Vegetation wird wann von den Huhnern
genutzt? Die Kartierung gibt Aufschlul3.
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Kukenaufzucht so wichtigen
lnsekten inaktiv sind.

Bodentypen
Anhand von Bodenkarten
des Geologischen Landesarntes Nordrhein-Westfalens werden die in den
Versuchsrevieren vorherrschenden Boden klassifiziert. Wie wirken sich zum
Beispiel gleiche Witterungsverhaltnisse auf
unterschiedlichen Boden aus?
Erst durch Kenntnis der Bodenzusarnrnensetzung, der
Korn- und Kapillargrol3e lassen sich Wasserka~azitat
und ~ i r r n e l e i t f a h i ~ k ebeit
stimrnen und darnit Aussagen uber das Zusarnrnenwirken von Wetter und Bodenfaktoren rnachen. Gebiete des Vesuchsrevieres
mit hochster Rebhuhndichte gehoren i m wesentlichen
zwei Bodentypen an, narnlich der braune Plaggenesch
und Braunerde. Ersterer besteht aus schwach hurnosem, feinsandigem Bodenmaterial uber Sand und
Kies, weist eine hohe Wasserdurchlassigkeit auf und
ist durreernpfindlich. Braunerdeboden irn Revier Wal-

Feldilurkartierung
Die lnsektenfauna wie auch
die Rebhuhnpopulation unterliegen
jahreszeitlichen
Veranderungen der Feldflur
und darnit ihres Lebensraumes. Urn diese Veranderungen irn Jahresverlauf zu erfassen, werden die Feldfluren der Versuchsreviere jeweils i m Sornmer, Herbst,
Winter und Fruhjahr vollstandig kartiert.

Chemieeinsatz
In der zunehrnend intensivierten und rnechanisierten
Agrarlandschaft mu13 naturlich der Faktor Mensch, der
als Landwirt wesentlich den
Lebensraum unserer Niederwildarten rnitgestaltet, in
die Untersuchungen miteinbezogen werden. Dies geschieht rnit Hilfe eines Fragebogens zum Pestizid- und
Dungemitteleinsatz, der in
den Revieren wirtschaftenden Landwirten uberreicht
Dr. Susanne Linn
wird.

Der Status des
Rebhuhns, seine
Hege und Bejogung, fiihrte in
iiingster Zeit yemde in Nordhein- Westfalen
(Niedetrhein) zu
lmtationen in
der Jigerschaft

1

Drei Jahre ,,Rebhuhnforschungsprojekt Wesel"

Rebhuhnhege fiir iedermanr
-

-
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Adgaben, Ziele und erste Ergebnisse
rcn Rchlii~li~ihcgcgmci~ischnltdcs Krciscs Wcscl untl crsfrcckt
zustandc. Es wird wic tlas Rch- sich im wcsc~~tlichcnzwiscllcn
hulinpro~jckt Ziilpich \Ion dcr Xilntcn. Rhcinbcrg. Sonsbcck.
Der Autor folgenden Beitra- Forscliungsstcllc fur .I;~gtlku~itlc Kil~np-Lintfort uncl tlcln Rllcin.
yes ist wissenschahlicher lei- und Wiltlsch;\tlcnvcrhiit~~ngdcs D;ls Gchict bcinhaltct 71 .I:lgtlreLanrlcs
Nortlrhcin-Wcstfillcn vicrc, \,on tlcncn fiirll' ills rcinc
ter des Rebhuhnforschungs- wissenschaftlich bctrcut. Fiir tlic W;lldrcvicrc fiir' das Rchllulinproiektes Wesel", das in bei- Durctifiihrung tlcr MaRnahmcn projckt kcinc Bcdcutung hilhc11.
zcichnct clic Krcisjiigcrscl~aftWc- Gcologisch gcschcn licgt tlic Unspielhaher Zusammenarbeit scl vcrant\vortlich. Zicl dcr Rch- tcrsilchulig in dcr Tcrrasscnlantlvon liigern, landwirien und huhnforschu~~gin Wcscl ist cs, schaft dcs nicdcrrhcinischcn
tlas iln Lcitilrtikcl tlcs Okto- Ticflandcs. Dic anstchcndcn
Naturschiitzern bisher zu Er- wic
bcrllcftcs vom .,Rlicinisch-Wcst- Lockcrscdimcntc aus Kics untl
gebnissen gefiihti hat, die es fiili';clicn Jiigcr" klar priizisicrt Santl sind tihcrwicgcntl Ablilgcauch dem (in finanzieller \vurdc. an i~ndcrcr Stcllc ..Lii- rungcn aus rlcm Plcistoziin. Sic
sungcansltzc tnit Pilotfunktion iibcrtlcckcn tonigc untl s:tnclipc
Hinsicht) Norma@iger ermog- fur dic Vcrbcsscrung volt Rcb- Sctlitncritc und biltlcr~tlcn Untcrlichen, sein Revier wieder hiili~ibiotopcn in antlcrcn gccig- grunt1 fur tlic typischc Nictlcrtcrnctcn Rcgio~ic~i
unsercs Liinclcs rassc. Die Endmorlncnzugc dcr
rebhuhn- und iiberhaupt nie- aufzuzcigcn." Dic irn lichliulln- ~lictlcrrhci~iisclicnI-liihcll. tlic
derwildgerecht zu gestalten. progracnni Wcscl gcs;~mtncltc~i tcilwcisc das R)rschungsgbict
Erkcnntnissc tlurchgcfiihrtcr hio- tlurclizichcn. wurtlcn \\~iilircntl
topvcrbcsscrndcr ~ V I ; I B I I ~ I I I I ~ ~tlcr
C I ~ Sil;~lcciszcit i~ufgcst:~uclit.
as Rcbllul~nforschungspro- sollcn fur jctlcn ,.Norm;~l,j:igr" Dic kurzc gcologischc Dnrstcllung tlcutct iluf rccht untcrschicdjckt Wcscl k;lm I990 im Rilh- n;~clivollzicllharscin.
Dns auf c t ~ 30
~ ;000
~ l lcktar lichc Bodcnvcrliiiltnissc hin. w;ls
mcn tlcr ..l)iisrcltlol fcr VcrcinForscIiung<pro- liir rlic Rcbhulintliclitc in tlcri cinh:lrung" tlurch dic I~iitiativctlcr dttrchgcfiilirtc
Krcisjiigcrcchaft bkscl ilntl tlc- jckt liiuft iln li~lksrlicinischcllTcil zcl~icli Rcvicrcn nicht o111ic Rc-

Dr. Rolf Brasecke

-
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tlcutung ist. Dic liolicn Was\
stantlsscliw;~nkungcntlcs Rlic
bis zu 10 rn beeinflusscn ebcnf;
tlic Rchliuhndiclitc.
1)as Klilne untcrlicgt \vcitc
gchcntl ozcanisclien Eilifliiss~
Bcsondcrs typiscli daliir si~itl11
dc Winter. Die mittlcrc Jahr
tcmpcr;ltur liegt bei 9.5
0.8 "C. dcr Niedcrschlag iik
stcigt 800 mm nicht. Gariz all
mcin kann dcr tlurchschnittli~
Witterungsablauf am Nicr
rhcin also als ..rcbhuhnfrcu
lich" hczcichnct wcrrlcn.
Ilic fiir das Rcbliuhn nutzl.
Fliichc dcs Untersuchungsgc'
tcs bctrlgt 23315 Hck
Durchwcg handclt es sich uln
nc intcnsiv landwirtscli~ftlicli
~iutztcRcgion. 111 tlcn vcrg:ll
ncn Jahr7ehntcn liabcn sich ;I
hicr ticfgrcifcndc struktul
Vcriintlcrungcn vcillzogcn.
zahlrcichcn Fiillcri hebcn sic11
Wirtschaftspnrzcllcn vcrgriil
und rlic Bewirtschaftung crl
mit moderncr GroRtcchnik.

I
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tlas Nicdcrwiltl kn~iritli~sniclit ills
Fewin11 gcurcrtct ~vcrdcn. Dcr
verstiirktc Anbilu sclincllwacliscndcr Futtcrgriiscr crlauht licutc
cinc~iniclirfaclicn Sclinitt inncrlialb cincr Vcgctationspcriotlc.
D;~mit stcigt niclit nitr tlic Zahl
tlcr ausgcmlhtcn Gclcg im Mai.
sondern auch tlic dcr splitcrcti
Nacligclcg. Dcr stcigcnclc Maisa t ~ b i ~ti11
u cin iibrigcs. Wcnn tlicsc Fliiclicri i~i~cli
riicl~t glinzlicli
gcmicdcn wcrdcn, wic Bcob;~cliti~ngcnzcigcn, so stcllt cs Ictztlich
clocli cinc schwcrwiegnde Wcrttnindcrung des Lchcnsraumcs fur
das Rchliuhn dar.

pl

Zehn Mark pro Hektar
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Um dcm cntgcgenzuwirkcn. wurden im Bercich dcs Rebliuhnpro(--ktcs Wesel einc Rcilic biotop~rbcsscrndcr MaRnalimcn mit

tlcm Zicl cnt\vickclt uncl crproht.
i~uclizukiinftig in cincr tnotlcrncn
Agrarlandscliaft tlctii lichliulin
tlas Ubcrlcbc~i zu siclicrn t~ntl
nach Miigliclikcit tlcsscn ncsi~tz
anzullcbcn. Wcnn auch gcgcnwartig clicsc MaRti;~limcnarts tlcn
Mittcln dcr Jagd;~hgi~bc
rlcr Jligcr
finanzicrt wcrclcn. so wirtl tlocli
d:lvvn ausgcgangcn. tl;~B tlicsc
Mnlln:~llmcnmit cinctii trilgl3;ircn
Kostc~iaufwantl pcrspckt iviscli
von tlcn Jiigcrti sclbst gctrngri
wcrdcti kiinncn. Einc Viclz;~l~l
von Faktorcn hccinfluBt dic Populationstliclitc tlcs Rchliulins.
Dabci kann dic Wcrtung tlcr
Einzclfiiktorcn in tlcn cinzclncn
Rcblittlinlcbcnsrliumcn rcclit untcrscliictllicli scin ilntl j:~Iircszcitliclicn Scliwankungcn untcrjicgn. Ein clomin:~nter Faktor
ist tlic Qualitlit dcs Lchcnsr;ln~ncs.
Grcnzli~iicnrcichc

IIithit:~tstrukturcn it1 dcr offcncn stclicn. Aus rlicscni Grund wurdc
I-;~ntlscliaftsind fiir tlas Rcbliuli~i tl;~s Rchli~~li~iforscliungsprojckt
optimal. ahcr lcidcr hiiclist Wcscl in vicr annlihcrncl glcichscltcn.
groBc Arbcitshcrciche aufgetcilt.
13crcits vorliatitlctic mosaik- Glciclizcitig sol1 iibcr ci~icnliin;~rtigcVcrtictzungcri von .,iikolo- gcrcn Zcitrauni liinwcg clcr Eingisclicn Trittstcinc!i". wic cs flitl3 dcr Bcjagung ermittclt wcrI-lcckcnsystc~iic. Oelliindcrcicn. d c ~ i .Dalicr cntstnndcn z\wi ArGrahcnriindcr. unbcfcstigtc bc- hcitsbcrciclic mit Riotopverhcs\\~i~clisc~ic
Wirtscl~;~Tts\vcgc.klci- scrittigcn. untl zwnr cinmal olit~c
nc Fcltlgcliiilzc. Gi~rtc~i;~nl;~gcn
und cinrn;~lniit ~iiaRvollcrBcjausw. sinil. gilt cs tl~~rcli
gcscliicktc gung. Dic folgcndcn zwci ArEinhindung hitjtopvcrhcsscrndcr hcitsbcrciclic hlcihcn olinc BioMi~BtiaIitiicnzu vcrvollstiititligc~i topvcrhcsscrungcn uncl jcwcils
untl niclit nur fiir das Rcbliul~n. cinmill olinc untl cin antlcrcs M;II
sotidcrn fiir dic gcs;lnitc Fauna tnit Bcj;~gttng.
miigliclist naclili;~ltigattr;~ktiv711
Ilic Gcs;~mtfliiclicfur rlic Biogcst:1ltc11.
top~csbcsscru~igs~iiaL\naIimcn
crUrn tlic Auswirkutigcn clcr giht sicli iltts tlcn Arbcitsbcrci~nclirjiihrig durclizrt fiil~rcndcti clicn cins untl zwci. Sic bctriigt
h~l;~ll~i;~lirncn
ai~fF:litna untl Flora insgcsamt 13 830 Hcktar. Jiiliriihcrpriifcn 711 kii~incn. miisscn licli tvcrtlcn tlafiir 125 000 DM
ctitsprcclicnclc
u~ihcIi;~ntlcltc 7i1r Vcrfiigung gcstcllt. Eigcns zu
Vcrglcichsfliiclicti zur Vcrfiigung tlicsc~ii Zsvcck \vcrtlc~itilit iihcr
200 L;~ntlwirtcn Vcrtriigc iibcr
Z \ ~ i s c l ~ c ~ l f r ~ t c h t a t ~ b i ~Still~t.
Diese LuhbildIcgungsstreifcn 1111tl Randstrciaufnahme aus
fctiprogranim abgcschlosscn. Dic
dem Kreis Wesel Fliiclicn tliirfcti wctlcr gctliitigt
noch mit Pcstizidcn bcliantlclt
verdeutlicht ein\vcrtlcn.
drvcksvoll, wie
Dic Ausznlil~r~ig
;In tlic Lantl-

Ein Stillegungsstreifen im Rahmen des Weseler
Rebhuhnprojektes. Wer wiirde
die positive Wirkung dieser
Sttukturen in
Fmge stellen?

wirtc crfvlgt iibcr das La~idcsatiit
fiir Erniilirungswirtscl~aft unrl
Ji~gd Nordrhcin-Wcstfalcn. D;IS
Gcltl komtnt ~ I L I tlcr
S
.lagtlabgabc
tlcr Jiigcr. Zu jc\vcils 50 Prvzc~it
scliliisselt cs sicli ;ruf dic StillIcgungsstrcifcti und Zwisclic~ifruclit ;luf. Zukiinftig wirtl tlcr
Zwisclicnfritclitanbat~ fllclicnmiiRig gcringcr. tla nuch tlie Stoppclhr;\clic als Biotopvcrbcsscrungstnal.ln:~l~mcmit in tl;~sProjckt ;~ufgcnonitnc~i
\virtl. I nsgcs;~~iit
\vcrtlcn niclit ~iiclirals I0
DM pro I-lcktar ausgegcbcn.
Dcr Zwisclicnfruclita~ibau mit
Sc~ifuntl ~lrctticli odcr cincm
Gcmiscli hcidcr Artcn ist an1 Nictlcrrlicin wcit vcrbrcitct. Dic im
August ;~usgcsiiten Zwischcnfriiclitc wcrdcn zum Jalircscnde
als Griindiinger uritergcpflugt.
Um dcm Rcbliuhn im Winter in
clcr ;~usgcriittmtcnFeldlandscliaft
cin Mindcstmall an Dcckung zu
bictcn. wird mit Landwirtcn ai~f
Vcrtragsbasis abgcsiclicrt. dal3
cin Tcil dcr angcbauten Zwisclicnfrttcl~tcrst im MHrz gcrlomt
\vcrtlc~i tlarf. Dafiir crlililt tlcr
Landwirt als Ausglcich pro Hektar 400 DM.
Dic Fllchcn miisscn sicli sinnvc?ll in tlic bcreits vorliandcncn
..Okologisclicn Trittstcine" und
hczr1schul3ten Stillcgungsstrcifcn
cinfiigcn. Es criihrigt sicli van
sclbst. dill\ in Waldtiiilic (crliiilitcr Bcutcgrciferci~ifluR!) und
liings vori HauptvcrkehrsstraBen
nuf hiotopvcrhcsscrnclc MaRneliWILD UND HUND 2211993 4 1
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D;ltiiit ivircl fliichcntlcckcnrl cinc wcrtvollc zoologischc Arhcit
gclcistct. die auch fiir tlic Bclnngc
dcs Naturschutzes hcispiclgchctiil scin diirftc. Viclcn ist nicht
hc\vuBt. ilaR solclt \~~olkstiitiilicl~c
Boclcnbriitcr wic Goltlamrncr
untl Fcltllcrchc grol3fliicliig in ihrcm Bcstantl zuriickgcptngcn
sintl. Dort. wo cs mil tlcm RchI~uhril,csi~tz
iicrfwiirts gcl~t.stiihilisicrcn sich auch dic Bcstiindc dicscr gcn;ltintcn Sing\logl;~rtcti.
Sclhst tlic im Wcsclcr R;~ittii11;)1 1 ~ ~vcrscI~~itncIc~ic
11
W1c11tcI hiit
sich it1 tlicsc~nJillir iln vcrschicilcncn Stcllcn crstmnlig \vicdcr tingcfitntlcn. Gcri~dcilicscr klcinctc
curopiiischc Hiilincrvogl ist cin
iiullcrst fcinfiihligcr ..lntlik;~tor"
in ilcr Ticrwclt ilcr offcticn I.:tnil.
sc1i;ift. Vcrbliiifc~iil ist ;tuch tlic
Artctiviclfalt viclcr Zi~g\fiigl
utii
Wititcrgiistc in dcti iibcrgch;lltc
ncli Zwischcnfruclitfliiclicti uti(
Stillcgungsstrcifcn, Von
tlc
ilurcliziclicntlcri
Nortlisclict
Schafstclzc bis zum klci~i\~t~gclji~
gcntlcr~ iihcrwinterntlcri Mcrlit
konntc manclic ornithologiscli~
Raritlit rcgistricrt \vcrdcn.
Es sol1 allertlings iluch ciicli
vcrschwicgcn wcrtlcn. ilaB sic
nuf rlcn nicliriahrig unhclinndc
tcn ~ t i l l c ~ u n ~ s s t r c ~tnituntc
fcn
stiirkcrc Fcltlrnauspopulntio~ic
. .
entwickcln kiinncn als im l;lnt
wirtscliaftlicli ititctisiv gcnut7tc
Umfcld. Das lockt hcsonilcrs i
dcr k;lrgc~i Jahrcszcit hcin~iscl
Eulcti und gclcgcntlicli sogi
iibcrwintcrnde Sumpft~lirculc
ilti. Bcsonilcrs gcholfcn is1 ; I ~ I
damit dcm in Dcutscltlanil scltc
gcwortlcncn
i~ntl hctlrohtc
Stcinkilu7. tlcr w;lltrsclicinlich g
radc hicr nrii Nicdcrrhcin citl
scincr stiirkstcn Vorkommcn hi
RcgclrniiBigc Wintcrgiistc sir
Kornwvcilic unit R ~ U ~ I ' U R ~ I I S S
in ilcn Stillcg~ttigsstr~
~i~~~~ ~ i l d ~ ~ i tlic
~ t gcr;ttlc
,
fell crfolgrcicli ilcr bliiuscj;~
der
~ii~cl~gclicn.
~ c l h s trniiuwr;l~lg
bene zwischen0 - Fncilt~cnko~ititcn fotogri~fi~
fnrchtanbou
wcritcn.
Mit Gcnugtuung Iiitllc~ttlic I
durchaus nnicht
tciliglcn JA6cr fcstgcstcIIt. d
nur dem ~ ~ b hn:1Iir711
~ h ~ ~:~twlh:~rc~i
. ..-.... .
...- ..- ..-. .ill^
...- ,. ..- ... - .. Wilil:~rt
zugute kommt
\'on dicscn hiotopvcrhcsscrni
MeLlnahmen profiticrcn. So
dcn mchrklcli Rchkitzc unil
gcl1iiiil3ig Jutighasen in tlen SI
lcgungsstrci fcn gciu~itlcn. \
cinigcn Jagcrn wurile ilcr W
dicscr Streifell volt crki~rir~t
I
im cigcncn Rcvicr tnitt lcrwv~
auf cigcnc Kostcn n:lchv
zogcn.
Einc clrittc hiotopvcrbcsscr
Malln;tlirnc. nimlich clcr R;I
strcifcn wirtl von ilcn tilei:
Lnndwirtc~i rccht kririscli gc
lien uncl gclnngt nur spori~il

tiicn vcrzicl~tct \wtirtl. I);Is Vcr- kor~rttc mchrr;~cll hcoh;~chtct Joh;~nniskri~itt. Wicscnkcrhcl.
stiindnic viclcr Laniltvirtc fiir tl;~s ~vcrtlcti.tl;tR Hiihncr hci Stiiru~i- Scli;~fg~rhcunil Wicsctis;llhci.
Projckt ist hoch. So lasscn riclc pen untl pliil7lichcr Gchhr hlit7- U111 fiir tlic Wititcrtnonillc ilic
~.ilnil\+~irtc
illlch llicllt hcz~~sclt~tfl-scl~ncll it1 ilicsc Strcifcn fliicli- Dcckutig zu stabilisicrcn. bcwviihrtc sich cinc gringc Si1;11711tc Zwisclicnfruclit ri;tcl~Ahsprit- IcIcIl.
D;I bcim Rchhulin im 7eitigcn g;~hc \,on M;lrkstamtiikohl u~itl
clic uncntgcltlich his in tlcn Miirz
liincin stcl~cn. so ilitI3 sich (lie Friilijnhr nchcli ilcr i~kustisclicti ;~titlcrcnwintcrfcstcn Kohlarten.
t;~tsiiclilich vorli;~tidcncn Zwi- Rcvicrahgrc~izungnuell cinc iip- Wichtig ist. il;lR ilic gcnalintcti
schcnfruclitfl:iclicn vcrrloppcln tischc crfi~lgt. riillt tlcn Still- Prinzipicti. wic tliinnc Aussaat.
Igungsstrcifcti nocli cine twfcitcrc hc;~clitet wcrtlcci. untl sich hliihk(inncn.
\viclitigc Futihtion zu. blit ilircr frcuiligc Pfl;1n7c11 voti r~iclit zcr
l-lilfc litseen sich nicht nur Vcrlu- Iiohc~ii Wirclis untl tcilwrcisc
Stillegongsstreifen
stc
durch 13culcgrcili.r sc~ikcn. mclit:jiihrig ri~hustcwi~ilcrhitrtc
sinnvoll genrltzt
sondcrn iluch tlic I3rutpni1rtlichtc Pfl;tnzcrl irn Einsa;~tgcttiiscli hcEinc in ilircr Bctlcutung hocli crhiilicti. \\';Is sic11 in tlrcijiihrigcr fintlcn.
N;tcli hrliiglichkcit sollcn ilcri~r~in7i1seliii17e11il~
~iotopvcrhcssc- Rcoh;~chtit~igeliitigkcitcitiilccttig
rung sititl Stillcgctngsstrcifc~i.Ih- n;lch\\rciscn licl\. M'ctin i1uc11 itii tigc Stillrg~tngsstrcifcniihcr mchre Durclisclinittsliingc hctriigt ct- crstcti .Inhr (lie S1il1cgutigcstt.c.i- rcrc .l;~lirccrhsltcn hlcihcn. Ah
wi~ 250 Mctcr it~itl ilirc I3rcitc fc~inoch rcclit ziigcrlicli ills Brut- tlcm 3.14. Jillir vcrlicrcn allcrtnilximol 0 Mctcr. Pro Qu;~rlr;~t- pliit7.c in R;lg kitlncn. so sit~tlsic tlitigs viclc Strcifcn ilircn Wcrt
mctcr crhiilt ilcr Li~ntlivirt 0.35 gcgc~icviirtig miritlcstcns van ci- untl solltcti diltiti crticitcrt ~ c r DM in cincr Vcgctaticlnspcrioilc. ncm. fvcnn cliclit sogar ztw'ci 13rut- ilcn. Jcdoch niclit in cinctii Zug.
sontlcrn in cinctii Zcitrautn \'on
Zitr Aussi~;ltglatigt nach ilcr Gc- ptitrcn hcsctzl.
trciilccr~itcim August cin Si~;~tgc- I)ils S;l;llglll illlf tlcn Sll.cifcll 2 Jnhrcn. dntiiit die ~iiittlcrwcilc
niiscli. d;~si ~ u sc t ~ 20
a ~crscliic- wviril Iiur scllr tliinn ;lusgchrilcht. ~;11iIrcieIivorliittidc~ic~iItisektc~i.
ilcticn KultnrpfI;~nzcrttrnil Wiltl- I Cirittiini pro ctn2 ist ilusrci- Spinticn utld sonstigcti Artliropogscho~itwcrkriiittcrn hcstclit. So \vurilc aus clic~itl. Am hestcti crfolgt tlie clc~i\\~eitcstgc!chcnd
cinctii itnfiiriglicli cmpfohlcncn Aussil;~tper Hi~tiil.D;I Sotitic ~ttid ilcti unit Ictztlicli auch tlas RchKlccgmsgcmiscli, tlaS wcgcn sci- Wiirtiic ;In1 Doilcti fiir tlic Kiikcn Iittli~i it1 deli vcrhlichcncti Rcstncr cnorrncn Fcuchtigkcit alii Ichcnsnotwcntlig sinil. sind Utirc- strcifcn liickcnlos Dcckurtg und
Rotlcn fiir tl;~sRchhulin dctikh;~r gclniiil3igkcitcn ilcr Pf1;11izcn- Brutmiiglichkcit fi~itlct.
cr\\~iinscht. Unitngiinstig w;w. cin Si~;~tgctniscli. tlichtc gcr;~ilczi~
tlas cincr Mchrfilchfunktion gc- hcwacliscnc Stcllcn wcrilcti gcrti Nicht nnr urn des
fiir Sotiticnhiitlcr gcnutzt utid Rehhuhns nillen
rccht wcrtlcti mul3tc.
Zuniiclist sol1 cs ti;lch ilcr sotii- sind glcichzcitig dcr Fiirtlcrutig
mcrlichcti Aussi~i~titn I-lcrhst ilcr Inscktcn hzw. nriilcrcr Glic- Jcclcm Jiigcr untl Nilturfrcund
ilctn Rchhuhn I)ccki~tig cttiil ilcrticrc rlicnlich. ilic ;11s Gruntl- wirtl bc\vuBt scin. t1i1R tlic hishcr
gcn;lnnlcn M;IOII;IIIIIICII
iiiclit liur
fiir ilic Rchllt~li~~kiike~i
N;thrutig I~ictcti. 13is Wintcrci~i- ~i;~lir~ttig
bruch 1nu0cin Tcil tlcs Pfl;~nzcn- it1 ilcn crstcn I,cl~cnswvochcn IIII- tlcni lichhitli~i.sontlcrti dcr gctiii~tcrii~ls
so still>ilscin, il;lR cs jc c~ithclirliclisi~iil.Um cin itrtcn- s;~tiitcnfrcilchc~iilcnTicrwclt in
ni~cli Art tcilwcisc griin hlciht rcicltcs Inscktctilcl~crizu fiirtlcrn. ilcr arg strapnzicrtcn I;eltll;~nilZit~l;~tiil I~cstcht tlils Ei~ici~iltgcrnisclinus schnft liclfen. Im Bcrcich tlcs
otlcr itii ;~hge~tor~~cticti
[>is7,um Friihjalir tttiil n;~cliMiig- hliilifrcuiligcn Pflirnzcn. Ili~zu Fc~rschungsprojckkssintl cs hisKlcci~rtcti. her ubcr SO Siiugcticr- utid Vogcllichkcit his 7.ittn I3ruthcgirtn tlits gcliiircri \'c~~scliictlc~ic
IIC. Fsp;~rscItc.Scrri1tlc11;i. ;~rtcn.ilic offcnsiclitlicli liicrvon
Cklcgc seIiiitzc~i~ ~ I I IA~tf
I I . ilicsc 1,117~1
Art untl Wcisc fintlct tlas Rcll- Ritps. Ilii~cclii~. Duch\vcizct~. prclfiticrcn. Sic \\~crtlcn chctiso
liulin ganzjiilirig I>cckcrr~guntl Kl11turrii;il~c utitl Wiltlkriiutcr. wic ilnc Rchhulin 7alilcnmiiRig
Mlhrung in tlicscn Slrcifcn. Es wic I,cispiclswcisc Kijtiigskcr7c. ct.T;~Rtund k;~rticrt.

...
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Wissenschaft
Es gah anfanglicli Rcvicrc, in
dcncn Hiilincr Scltcnlicitswcrt
liattcn odcr auch kcinc gc7blilt
fen8' (Hinterwurdcn. Das hat sich innerhalb
grunt$ kiindlich
von zwci Jahrcn gantlert. Aus
hcnachbartcn Rcviercn crfolgtcn
angelegte Sandschcffungen wer- zwisclicn7citlich Zuwanrlcrungcn. Gcgenwlrtig licgt dcr Friiliden von den Hiih- jalirsbcsatz bci durchschnittlicli
nem rege1miB'l)ig 3.45 Brittpaarcn pro 100 Hektar
Rebliulinfliiclic.
au&esucht
Es gibt Spitzcnrevicrc. die um
Fotos: Verfasser
ein Mclirfaclics iibcr dicscni
Durchsclinittswert liegcn. Intcressanterwcise handelt es sich um
solclie Revierc, die niclit rlcr
Flurbcreinigung zum Opfer ficIcn. wo \vcitcstgcliend altc Landscliaftsstrukturcn erhalten blicbcn und ausreichend Heckcn vorliantlcn sintl. Aber such dic Arbcitsbcrciche 1 und 2 tnit Biotopvcrhcsscrune zeieen cinen i\nwiicliscndcn und sich stabilisicrendcn Bcsatz. Es sol1 nicht vcrscliwicgcn werclen, tliiR dicsc
vicl vccrspriclit. was abcr untcr BiotopvcrbesserungstniiRnaIitlcrii Stricli Ictztlicli licrauskam. tncn durch cine intcnsivc Jagd auf
\visscri \vir ;~llc. Iri viclcn Fallcn Raubwiltl und anclerc Bcutcgrcicinc liiiclist fri~gwiirtligcAngclc- fcr fliinkicrt scin miissen. Uni
gctilicit. In cinigcn Rcvicrcn war hicr i~ussiigckriiftigcr zu scin.
dic crwi~rtctc ..hl;~grictwirk~r~ig"wirtl tlcr Vcrsucli untcrnommcn.
fiir das Nictlcrwiltl da. Dor't. wo in dcn Rcbhuhnrcvicrcn tlic
im Juni ttnrl in tlcn Folgctiioniitcn Raubwilddiclite zu crmittcln.
tlcr Auftvirclis :~bgc~niihtwurdc. Auch cine Erfassung des Rabcn.
(insbcsontlcrc
criihrigt sich wahrsclicinlich jcgli- voglbcstandcs
Ri~bcnkriihc und Elstcr) wirc
clic I>iskitssioti.
I>ic Rcbli~tlinbcstanclscrmitt- ncucrtling.; vorgcnotnmcn.
Urn tlcn EinfluR rlcr Grcifviigc
lung itn Bcrcicli tlcs Ft~rschitngsprojcktcs wird tnit Utitcrstiit7ung auf tlcn Rcbhulinbcsatz zit untcr
tlcr fiir das jcwciligc Revicr vcr- suchcn. wcrdcn in tlcn Wintcr
ant\\,ortlichcn Jiigcr zwcimiil ~nonatenin hcstimmtcn Rcvicrct
jfil~rliclidurchgcfiilirt. Es Ii;~tidclt Rotlii~hichtcurid Miiuscbussartl~
sich niclit utn cinc Bcstandscr- mit dcm Habichtskorb lcbcnd gc
niittlurig. tlic kurzfristig in wcni- fangcn. bcringt ttnd 200 km cnt
g n Stuntlcn in cincm Tcilbcrcicli fcrnt ins Sauerlilnd vcrbraclit
tlcs Rcvicrcs tlurcligcfiilirt und Dcr Fang erfolgt maRvoll ttn
i~nscl~licRcrid
rcin rcclincriscli fiir sorgfiiltig. Dislong gab cs noc
die gcsamtc Rcvicrfliichc ausgc- kei~ic Riickmcldungcn. Auss:
wcrtct wird. soritlcrri um citic gcn iibcr dic Auswirkung hir
mchrmoni~tigc Friilijalirs- utid sichtlich dcs Rcbliulinbcsatzc
Hcrhstziililt~ng. i ~ n tlcr mindc- lasscn sich zum gcgcnwartigc
stcns I00 Jiigcr bctciligt sintl. Zcitpunkt nocli nicht maclicn.
Ein EinfluR eincr mal\vollc
Ausreichcntl Zcit fiir tlic Ziililungcn hat sicli bcwiihrt. tla so die Rcjagung auf dcn Rcbliuhnh~
Stilndortc dcr P;iarliiilincr im si~tzlicB sich in dcr drcijShrigc
dcs
Rchliulin lo
Friihjahr untl der Kcttcn im Lau fzcit
Hcrbst mchrfacli iibcrpriirt wcr- schungsprojektes niclit nacliwc
dcn kiinnc~i,um Doppclziililun- scn. Dcr Zuwaclis und rl
in b
gcn zu vcrmcidcn. Votn Rcvicr Bcstandscntwicklung
jagtcn und unbcjagtcn Rcvi
wcrdcn dic cr~nittcltcn l3iilit!cr
auf Kartcnskizzcn, dic sich iiuf rcn vcrlicfen bislang nalic
dcr Riickscitc dcr Mcltlchiign gleich.
Zum Ausklang sci nochrni
hcfindcn. cingctr;igcn i~tlrl tlcr
daran crinncrt, tlaR dcr Wert d
Auswcrtung zugfiilirt.
scs Projcktcs auch darin zu r
Erfolge zeichnen sich ab clicn ist. cia0 sich hier in Wc
Jiigcr, Landwirtc und Nat*
[)as hislicr zur Vcrfiigung stclicn- scliiitzcr an cincm Tisch. zt
tlc Zi~hlcnniatcrialIiiOt insgs;~tiit Wolilc dcs Rcbliitlins und dcr i
cin Anw;~clisen dcr Rchliulinpo- rigcn Fauna und Flora der K
pitlation im Untcrsucliungsgcbict turlandschaft. zusamrnengcsc
Iiitbcn.
crkcnncn.

In der Nahe der

,
Rebhuhnstrei-
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scn (la. Hiilincr licgcn ..in1 Wintcr
tliclitgcdriingt in tlcr Niilic von
Diirfcrn untl Giirtcti. die sic hci
strcngcr Kiiltc utitl Iiohcm
Sclincc tnit cincr ili~ic~isonst
tiicht cigntliiitn~~clicn1)rcistigkcit hcsuclicn." Alinliclics ist it1
Winckcll's ..Hiintlbucli fiir Jiigcr"
ti;~chzulcscn. Nchcn cincr Viclzi~lilvon Filktorcti. tlic cr fiir clcti
1tiickg;rng tlcr' I-liihncr \lcriltit\vcortlicIi mi~clit.ricnnt cr iiuch tl;~s
Ausrottcn von Hcckcn und Rcmiscn.
Im Rchliuhriprojckt Fcitchtwarign wurtlc tlurcli tclcriiclrisclic Untcrsuclittngcti clcr Niicli\\cis crhracht. tl;tO tlic Rchliiihtier tlurch;iu\ ztt hcstimrnlcti Jitlircszcitcti licckcnrcicl~c Strukturcn it1 dcr L;~titlscliaft;~rtfsrrclicn.
lni Projckt Wcscl kontitc mcl~rf;lcli hcobiichtet wcrtlcti. tlaR
votn I~labiclitvcrfolgtc I-liiliticr in
I-lcckcn ScIiitt7 suclicti. Aucli clas
w:ir unscrcn Altmcistcrn nicht
utibckiintit. So sclirciht I-Iartig
1865 in scinctn ..Lclirbuch fur Jiigcr und fur tlic. wclclic cs wcrdcn
wollcn": ,.GroBc Fcltlcr. in wclVom Nutzen der Hecken chcn Wicscn itnd viclc Dornlickkcn otlcr klcinc Buschliiil7cr odcr
ijhcr dcn Nutzcn citicr Hcckc fiir Rctiiiscn sich bclindcn. zit clcticn
tli~sRchhuhn is( sclion vicl Tiritc sic ilirc Zuflucht nclimcn kiinvcrspritzt wordcn. Viclc Rcob- ncn. nfcnn sic voti Riiuhtliicrcn
:~chtungcn bc\~-cisc~i
abcr imnicr vcrkjlgt wcrtlcn. otlcr illrch solwicdcr, dal3 hci Sclilcclitwcttcr- clic Fcltlcr, tlic an Wcinbcrgc
pcriodcn. wic Rcgc~i.Sturm utid grclizcn, sintl ilir I,icblingsi~uF
Schncc. Rchliiilincr schr gcrn cntlii~lt."
Es hrauclit also. was j;~gtlliclic
Hcckcnbcrciclic aufsuclicn und
sich sclbst nicht sclicucn. scliutz- Erfalirungcn angclit. tli~sSchicRsuclictitl in mcnscliliclic Ansicd- pulvcr nicht itntncr wictlcr ncu
lutigcn zu kommcn. Einc Tatsil- crfu~itlcnzu wcrtlc~i.
Wcnn iibcr Biotopvcrhcsscru~ig
clic. dic bcrcits Altmeistcr Diibcl
vor iihcr 200 Jahrcn in sci~icr gcsproclien wird. so dcnkt sichcrhcriilirntcn .,Ncucriiffnctcn Jii- licli mancli citicr sofort ;In .,Fliigcr-Prit k tikit" hcsclirciht . Wir Ic- chcnstillcgung". Eiti Bcgriff. tlcr

zur Anwcndung. Es wird bcfiirchtct, tlaR sich dic auf dcn
~tngcspritztcn Rantlstrcifcn cinfindcndcn Wildkriiutcr zu stark
auf dcr g s i ~ m t c nFcltlfliiclic ausbrcitcn kiinntcn.
Einc wcitcrc iiuncrst wichtigc
flilnkiclrntlc
Biotopvcrhcsscrung crk~lgt tlurcli tlic Untcrc
L:~ntlscli;tftsl~cliiirtlctlcs Krciscs
Wcscl itii %itsaniciicn\virkcn tnit
tlcr Rchlittlinlicgcgcmcinscliitft.
lni Ri~limcndcs ..Forscliungsprc>jcktcs Rcbhuhn" wcrdcn iluf i~clit
his 7chn Mctcr brcitcti Pflanzstrcifcn zwci- his tlrcirciliigc Gcliiilzstrcifcn nit llis zu scchs Mctcr hrcitcn Kri~utsiiumcn ;Insicgt. Dcr Krautsauni wircl im
zwcijiihrigcn Tttrnus gcmiiht odcr
jiilirlicli gcgruhhcrt. Dic Pflcgc
crfolgt itn Hcrbst. damit dic Rcbliiihncr zttsiitzlich Dcckt~ngund
Ni~hrunpwiihrcntl tlcr Attfzitclitpcriotlc fintlcn. Bis zutn gcgcnwlirtigcn Zcitraum sintl i~nniilicrnd 6.2 Kilotiictcr Hcckc gcpflanzt wortlcn. Dic Bczalilung
crfolgt itits Lantlcstiiittcln.
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Die Struktur der Feldflur
ist fur das Rebhuhn in
vielerlei Hinsicht uberlebenswichtig.

Rebhuhnforschung
(---

Aktuelle Ergebnisse sind gefragt
,,Hilfe fur das Rebhuhn" lautete der zweiteilige Beitrag von
Dr. Heinrich Spittler in der ,PirschM7/93 und 8/93. Hierzu eine
kritische Stellungnahrne von Dr. Volker Doring,
Dr. Ulrich Glanzer und Dr. Rolf Helfrich.

E

s ist bedauerlich, wenn
man die Bernuhungen
zahlreicher internationaler Wissenschaftler, objektive Erkenntnisse uber
die kornplexen Ursachen
des Rebhuhnruckgangs zu
erhalten, so wenig berucksichtigt. Der Artikel IaTJt jegliche Literaturangaben oder
sonstige Quellenhinweise
verrnissen, die AufschlulJ
daruber geben konnten, ob
die getatigten Aussagen tatsachlich Ergebnisse von
Forschungsarbeiten reprasentieren oder ob es sich lediglich urn die personliche
Meinung von Herrn Spittler
handelt.
Dr. Volker Doring, Dr. Ulrich
Glanzer und Dr. Rolf Helfrich konnen als Bearbeiter
von
Freilandforschungsprojekten am Rebhuhn in
den Bundeslandem Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Wurttemberg auf uber
11 Jahre Erfahrung zuriickblicken und haben zahlreiche Publikationen zum und
Liber das Rebhuhn veroffentlicht

10 Die Pirsch 23/93

Irn folgenden sei auf einige
Kernpunkte eingegangen.

Struktur in der Feldflur
Hecken besitzen vielfaltige
wichtige okologische Funktionen. Nicht nur fur die
kleinklirnatischen Verhaltnisse in der Feldflur und
die Artenzusarnrnensetzung
der
Lebensgerneinschaft
,,FeldflurU, sondern auch fur
das Rebhuhn. Hecken konnen eine ganze Reihe wichtiger Funktionen fur das Rebhuhn erfullen. So konnen sie
z. B. Windschutz, Nistplatz,
Deckung, Ort der Nahrungsaufnahrne oder Sichtschutz
sein. Rebhuhner nutzen
als bodenbewohnende Art
uberwiegend die unteren
Teile der Hecke und hier insbesondere die Randbereiche (Altgras), wie dies auch
Spittler fur andere Teile der
Feldflur richtig wiedergibt.
Die Tatsache, dat3 Rebhuhner bei der Flucht rneistens
vor oder hinter der Hecke
landen, ist bekannt. Es ist
aber auch bekannt, dat3 sie
nach der Landung in aller

Regel schnellstrnoglich den
FulJ der Hecke aufsuchen,
urn dort in Deckung zu gehen, da sich hier haufig
eine hohere Vegetation rnit
Brennesseln, Brornbeeren
oder Altgras findet.
Hecken bilden auch wichtige Sichtkulissen, ebenso
wie andere Vegetationsstrukturen (Altgrasstreifen,
Schilfstreifen), urn eine optimale Siedlungsdichte zur
Zeit der Revierabgrenzung
zu
gewahrleisten.
Wie
Forschungsergebnisse belegen, werden gesichtete
Revierkonkurrenten vertrieben. Konnen sich die Tiere
nicht sehen, so erfolgt
die Revierabgrenzung uber
Rufe.
Heckenrander sind auch
wichtige Nistplatze. In England z. B. wurden uber Jahrzehnte hinweg uber 80 Prozent der Gelege in Altgrasstreifen am Heckensaurn
gefunden.
Wenn in diesern Artikel die
Tatsache, da8 Rebhuhner
vor oder hinter der Hecke
landen, rnit der Tatsache,

dalJ Beutegreifer ebenfalls
gerne Hecken aufsuchen,
verknupft und daraus abgeleitet wird, dat3 Hecken fur
Rebhuhner eher von Nachteil sind, so ist dies, vornehrn ausgedruckt, unseri6s. Es existiert keine einzige
wissenschaftliche Arbeit,
die die eher negativen Auswirkungen von Hecken auf
Rebhuhnbestande unterrnauern konnte. Solche irreleitenden Beweisfuhrungen
sind nur dann rnoglich,
wenn man entweder die
Kornplexitat okologischer
Zusarnrnenhange nicht verstanden hat oder aber, was
wir nicht annehrnen wollen,
andere okologische Faktoren bewut3t aulJer acht lafit.

lnsektendichte
Entgegen den Ausfuhrungen kann die lnsektendichte
fur die Uberlebensrate der
Rebhuhnkuken sehr wohl
eine entscheidende Rolle
spielen. Entsprechende Untersuchungsergebnisse liegen aus England und den
USA vor. Die lnsektendichte
und die Artenzusarnrnensetzung der lnsekten sind
direkt abhangig von den
Wildpflanzen. Auf einer
Wildpflanze leben zirka 10
Insektenarten. Daher wirken
Herbizide indirekt ganz erheblich auch auf die Insektendichte und -artenzusarnrnensetzung und darnit letztendlich auf das Nahrungsangebot der Rebhuhner ein.

Die Aussage, dalJ Rebhuhner in Feldern, die grolJer als
10 ha sind, kaurn noch existieren konnen, trifft so nicht
zu. Es gibt z. B. Feldflachen
in Nordwestfrankreich, die
weit uber 10 ha grolJ sind,
w o Rebhuhner aber noch in
einer Dichte von uber 20
Brutpaaren pro 100 ha vorkornrnen. Das wurde uns
anlat3lich einer Exkursion

nachdrucklich von franzosischen Kollegen bestatigt.
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, daTJ ein Faktorenkomplex die mogliche
Rebhuhndichte steuert. Dies
trifft auch in fast allen anderen Bereichen zu.
I

1

Stark vereinfachte Aussagen, in Kombination mit
personlichen SchluTJfolgerungen, wie sie von Herrn
spiiler i n diesem Artikel immer wieder gemacht werden, sind deshalb eher dazu
angetan, dem interessierten
Leser ein falsches Bild der
Wirklichkeit zu vermitteln.
Gerade in einer Phase, in der
von verschiedenen Seiten
das Bestreben nach Objektivitat erkennbar wird, sollten
leichtfertige ,,lrreleitungenU
unterbleiben.

lange bekannt. Herr Spittler
1aTJt aber unerwahnt, dai3
auch
Pflanzenwachstum
und lnsektendichte von der
Witterung abhangen. Die
Witterung kann also sowohl
einen direkten (Unterkuhlung der Jungtiere) als auch
einen indirekten Einflul3
(Wachstum der Pflanzen,
Fortpflanzungserfolg der Insekten) ausuben.

Gelegeverlusfe
Die angefuhrten Gelegeverluste an von Menschen hergerichteten Nestern sind so
nicht ubertragbar. Dies wurde namlich voraussetzen,
daTJ genau bekannt ist, w o
und wie eine Rebhenne ihr
Nest anlegen wurde. Aber
genau die Frage ,,welche

Kriterien bewegen die Rebhenne dazu, gerade hier ihr
Nest zu bauen?" kann die
Wissenschaft bis heute
nicht zufriedenstellend beantworten.
Es verwundert, daTJ die Gelegeverluste durch menschliche Storungen und Feldbearbeitung uberhaupt nicht
erwahnt werden. Denn die
in den IeMen Jahrzehnten

Wifterung
DaTJ die Witterung einen
entscheidenden Einflul3 auf
die Uberlebensrate der Rebhuhnkuken hat, ist schon

Die Witterung ist ein bedeutender Faktor fur das Hochkomrnen der Kuken.

beobachtet? Sie sollten sich diesen Anblick einmal gonnen: Die
hervorragende Farbwiedergabe,

Zielfemrohren spezialisiert, die
den allerhochsten Anforderungen bei den unterschiedlichsten Jagdgelegenheiten gerecht werden.
femrohr fiir Sie das richtige ist.
Telefax 06409-2950
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stetig vorgeruckten Mahzeitpunkte fuhren nachweislich zu erheblichen Gelegeverlusten, die weit uber den
Verlusten durch naturliche
Feinde liegen konnen. So
fanden McCabe und Hawkins (1946) bereits in den
vierziger Jahren Nestverluste durch Mahd von uber 50
Prozent (28 bis 71 Prozent).

(1986) haben festgestellt,
daf3 in dieser Zeit durchschnittlich 56 Prozent des
Winterbestandes (min. 42,l
Prozent, max. 70,4 Prozent)
verlorengehen. Auch wenn
die Abwanderung in vielen
Fallen mit dem Tod der Tiere gleichzusetzen ist, ist Ausgangspunkt fur den Verlust
die Dispersion. Die bisher
vorliegenden Befunde deuten darauf hin, dat3 rnangelnde Biotopkapazitat des
Lebensraumes eine entscheidende Rolle bei der
Dispersion spielt. Letztendlich also keine primare Frage der Beutegreifer, sondern eine Frage der Qualitat
des jeweiligen Lebensraurnes.

Feinde des Rebhuhns
Wenn behauptet wird, dat3
i m Winter unter den Rebhuhnern hohe Verluste eintreten und dies ,,insbesondere durch den Mausebussard" erfolgt, so entbehrt dies jeglicher wis-*nschaftlicher Grundlage.
;chtig ist, dat3 zahlreiche
Untersuchungen die Wintermonate als die Zeit mit
den groaten Verlusten ausweisen. Falsch ist allerdings,
dat3 diese Verluste ,,insbesondere durch den Mausebussard" erfolgen.
Als ernskunehmender Beutegreifer kommt beim Rebhuhn, nach allen bislang
vorliegenden Forschungsergebnissen, nur der Habicht in Betracht. Dieser
kann durchaus sehr effektiv
Rebhuhner erbeuten. Pegel
(1987) hat aber auch festgestellt, ,,dat3 in reich strukturierten Lebensraumen bei
relativ hoher Habichtdichte
! " Durchschnitt mehr Rebnljhner vorkamen als in ungunstigen Gebieten rnit geringer Habichtdichte". Herr
Spittler vergit3t auch zu erwahnen, dat3 30 bis 40
Prozent der Winterverluste
Raubsaugern, Fuchs und
Steinmarder, zuzurechnen
sind und Greifvogel nicht als
alleinige Predatoren auftreten.

A b wanderung
bedeutet oft den Tod
AuBerdem wird aut3er acht
gelassen, dat3 der grot3te
Teil der Verluste wahrend
der Dispersionsphase (der
Phase, in der sich die Rebhuhnketten wahrend der
Paarbildung auflosen) auftritt. Doring und Helfrich

Exclusive Hiiuser

Rebhuhnbiotope =
Biotope der kurzen
Wege
-

-

sung und Deckung in enger Verzahnung sind gunstig fur die Futteraufnahme
(Insektenoder Pflanzenteile)
in Ruhe ohne Stret3. Daher
ist die innere Struktur in unserer Feldflur von hoher Bedeutung fiir den Aufzuchterfolg. Denn Feindvermeidung steht an oberster Stelle der Rebhuhnaktivitaten.

Der Stil unserer Zeit

Reiche Strukturen gewahrleisten relativ sichere Feindvermeidung. Hecken- und
Altgrasstrukturen sind in
diesem Zusammenhang als
gunstig zu beurteilen. Sind
die Flachen grot3 und das
Wintergetreide schon irn
Marz 15 bis 20 Zentimeter
hoch (Pariser Becken), sind
die Rebhuhner unter diesen
Bedingungen ebenfalls gut
geschutzt.
Daneben benotigt ein Rebhuhn aber auch noch FIachen, die Staubbaden ermoglichen, die Aufnahme
von Magensteinchen erlauben oder Windschutz gewahren. Bevorzugt werden
dabei offenbar Gebiete, in
denen moglichst viele dieser Anspruche auf engem
Raum realisiert sind. Diese
Faktoren gilt es im Auge zu
behalten, will man Mat3nahmen zur Verbesserung des
Rebhuhnlebensraumes ergreifen.
Die Pirsch 23/93
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er Hauptgrund fur
den Ruckgang des
Rebhuhns wird in der
Regel i m Einsatz der Pflanzenschutzrnittel gesehen.
Diese Erklarung ist zugegebenermal3en auch naheliegend, denn mit dern Anstieg
der
Pflanzenschutzrnittel
sind die Rebhuhnstrecken
zuruckgegangen. Die Grafik
auf der nachsten Seite zeigt
diese Situation.

D

/

Dargestellt ist darin, in welchem Ausrnat3 die Rebhuhnstrecke in der Bundesrepublik Deutschland (alte
Bundeslander) gefallen ist
und wie stark der Einsatz der
Pflanzenschutzmittel zugenommen hat. Wurden i m
Jahre 1960 rund 10 000 Tonnen Wirkstoffmenge einge.etzt, so waren es 1970 bereits 20000 Tonnen und
1980schon uber 30 000Tonnen. Parallel zu diesem Anstieg fielen die Strecken von
791 000 Stuck irn Jagdjahr
I959160 auf nur noch rund
33 500 Rebhuhner i m Jagdjahr 1980181.

Herbizideinsatz
DarJ auf dern Hintergrund
dieser gegenlaufigen Entwicklung an einen ursachlichen Zusammenhang gedacht wird, ist verstandlich,
denn durch den Einsatz der
lnsektizide werden die fur
die Rebhuhnkiiken lebensi Wendigen lnsekten i m
I
J reduziert und durch
den Einsatz der Herbizide
die Unkrauter, deren Blatter
und Samen von den erwachsenen
Rebhuhnern
gern geast werden. Neben
dieser Verschlechterung der
Nahrungsgrundlage
ist
noch denkbar, dat3 es unter
den Rebhuhnern, insbesondere unter den Kuken, durch
die InseMizide zu Verlusten
durch Verniftunn kommt,
schlagen
wenn sie Gch
aufhalten, die gerade mit
einem lnsektizid behandelt
worden sind bzw. wenn sie
frisch vergiftete lnsekten
aufnehmen.

in

Aber: Zweifel daran, dat3 fur
den Ruckgang des Rebhuhns die Pflanzenschutzmittel primar verantwortlich

Das Vorkommen von Rebhuhnern
ist in Deutschland in den letzten
drei Jahrzehnten so stark zuruckgegangen,
daB es in vielen Revieren nicht mehr bejagt
werden kann. Riickgangsursachen und
8,HilfsmaBnahmen"erlautert Dr. Heinrich
Spittler in diesem zweiteiligen Beitrag.

sind, ergeben sich allein
schon aufgrund der Strekkenentwicklung. Es pat3t dazu narnlich nicht der starke
Streckenruckgang zu Beginn der 60er Jahre (s. Grafik 11, da seinerzeit der Pflanzenschutzmitteleinsatz noch
verhaltnismat3ig
gering
war; ferner paat dazu nicht

die Wiederzunahrne der
Strecken in den Jahren von
1967 bis 1972 sowie der erneute drastische Ruckgang
in den Jahren 1978 und
1979. Die genannten Ruckgange sind namlich zu
sprunghaft, als dat3 sie mit
dem Pflanzenschutzmitteleinsatz, der nur ganz allmah-

lich zunahm, erklart werden
konnten.
Zweifel an der grot3en
Schadlichkeit der Pflanzenschutzrnittel fur das Rebhuhn ergeben sich aber
auch aufgrund der Untersuchungen zur Primar- und Sekundarvergiftung von Rebhuhnkuken (Spittler 1982).
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auch in witterungsrnaaig
guten Jahren nur wenige
Kuken groB werden. Kopfstarke Ketten aus 14 bis 16
Junghuhnern irn Herbst
durften dann nicht sein. Von
daher rnuB unter Vorbehalt
die SchlurJfolgerung gezogen werden, daB Mangel an
lnsekten infolge des Insektizideinsatzes nicht der
Hauptgrund fur den nachhaltigen Ruckgang des Rebhuhns sein kann.

-

Verlauf der Rebhuhnstrecke in der Bundesrepublik Deutschland

----- Absotz Pflanzenbehandlungsmittel- Wirkstutttnenge in t
In der Bundesrepublik Deutschland
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Gesichtspunkt des Insektizideinsatzes zu stellende
Frage lautet narnlich nicht,
ob die Anzahl an lnsekten
geringer geworden ist - dies
ist zweifellos der Fall -, sie
lautet vielrnehr, ob durch
den Einsatz der lnsektizide
die Anzahl der lnsekten so
stark reduziert worden ist,
daB die Rebhuhnkuken
nicht rnehrgenugend davon
finden und damit verhungern.

Das gleiche gilt irn Prinzip
fur die Einengung des
Asungsangebotes
durch
den Einsak der Herbizide.
Zweifellos ist es dadurch,
dal3 die Ackewildkrauter
,,herausgespritztW werden,
fur die Rebhuhner asungsrnaBig schlechter geworden. Es erscheint daher
auch nicht abwegig, wenn
behauptet wird, sie hatten
heute Mangel an Asung.
Ware dies aber der Fall,
muaten sie irn Herbst
schwacher sein als friiher,
bzw. man mii8te i m Winter
stark abgekomrnene oder
gar verhungerte Huhner finden. Beides ist aber nicht der
Fall, So dal3 die Sornrnerund Herbstasung fur die
Rebhuhner
offensichtlich
noch ausreichend ist. Wenngleich auch das ihnen heute
zur Verfugung stehende
Asungsangebot zweifellos
nicht so reichhaltig und abwechslungsreich ist wie fru-
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Verlauf der Rebhuhnstrecke in der Bundesrepublik Deutschland und ijbersicht
uber die Zunahme des Pflanzenschutzmitteleinsatzes.
~ , . ~ f or.
i k spittle,.

Hierbei wurden Rebhuhnkuken auf rnit Gras bewachsenen Auslaufflachen aufgezogen, auf denen lnsektizide
in sehr unterschiedlicher
Aufwandsrnenge
ausgebracht worden waren. Bei
diesen sogenannten Prirnarvergiftungsversuchen verendete bis zur funffachen
Uberdosierung kein Kuken.

I :-,

Das gleiche ergab sich bei
den Sekundarvergiftungs-

ge des ,,tertiarenm Negativeinflusses der Manzenschutzrnittel. Gerneint ist darnit .die Verschlechterung
der Asung. Durch den Einsatz der lnsektizide wird unbestreitbar nicht nur die Artenvielfalt an lnsekten gernindert, sondern auch - zurnindest ternporar - deren
Menge.

wenige lnsekten,
weniger Rebhuhner?

versuchen' Hierbei erhienen
Rebhuhnkuken uber einen
Zeitraurn von acht Tagen
vergiftete lnsekten, und
DarJ es von daher zu Verluzwar 100 stuck pro T ~ ~sten. unter den Rebhuhnkuken kornrnt, weil sie nicht
A ~ ~bei
. , diesen versuchen
verendete
kein Kuken, mehr genugend lnsekten
selbst dann ."icht,
finden, von denen sie sich in
zehnfacher uberdosierung
den ersten Zwei bis vier Wogearbeitet wurde.
chen ernahren, ist auch eine
durchaus folgerichtige AnVon daher ist die SchluBfol- nahrne. Es gibt hierfur aber
gerung berechtigt, daB es keine abgesicherten Beobbei Rebhuhnkuken durch achtungen aus der Praxis.
den Einsatz von lnsektiziden
weder zu einer
noch Die Situation, daB es in Jahzu einer Sekundawergifren, in denen die Witterung
tung ingro~erernA
~ fur~ das Hochkomrnen
~
~
~der
in der freienwildbahn
Rebhuhnkuken gunstig ist,
kornrnt, denn so extreme ,,volleU Ketten irn Herbst
~
~
dwie i in den~ gibt,~ deutet~ vielmehr
~ darauf
~
genannten Versuchen ge- hin, daB die Anzahl der Inwahlt wurden, gibt es drau- sekten auch heute noch so
groB ist, darJ durchaus alle
Ben nicht.
aus einern Gelege geNicht so eindeutig zu beant- schliipften Kuken gro8 werworten ist dagegen die Fra- den konnen. Die unter dem
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Situation unter

diesem AspeM generell
schlecht, durften eigentlich

Die vorstehenden Ausfuhrungen zum EinflurJ der

J
~

~

,

Bei regnerischem, kuhlem Wetter verklammen
Rebhuhnkuken und sterben.

fflanzenschutzmittel auf die
Rebhuhner stehen nicht nur
in krassem Widerspruch zur
allgemein ublichen Auffassung in dieser Frage, sondern bereiten einem zweifellos auch ,,Akzeptanzschwierigkeiten". Sie ergeben sich aber, wenn man die
Moglichkeiten ihres schadlichen Einflusses auf die Rebhuhner sachlich durchdenkt
und die bisherigen diesbezuglichen Befunde ohne
Vorurteil wertet.
Noch weniger leidet das
Rebhuhn unter der soge-

Hecken sind nicht
unbedingt notig
Derartige Landschaftsstrukturen, insbesondere die
Hecken, als Sichtblende und
Brutstatte fur das Rebhuhn
sollen narnlich von entscheidender Bedeutung sein.
Ich rneine, das Rebhuhn benotigt die Hecke nicht. Bei
hoher Feinddichte ist sie fur
das Rebhuhn sogar von
Nachteil. Der typische Lebensraum des Rebhuhns ist
namlich die offene Feldflur.
Diese Aussage ergibt sich
aufgrund der Tatsache, dal3

die hochsten Rebhuhndichten fruher in den schon damals vollig ausgeraumten
fruchtbaren Bordengebieten anzutreffen waren. Dies
ware nicht der Fall gewesen,
wenn Hecken in der Landschaft fur das Rebhuhn existenznotwendig waren.
Aul3erdem werden viele Jager bestatigen konnen, dal3
hochgemachte Rebhuhner
nie in eine Hecke einfallen,
wie der Fasan, sondern immer davor oder dahinter. I m
ubrigen heil3t das Rebhuhn
nicht umsonst Feldhuhn!

Feld - die Feinde der Rebhuhnerauf, angefangen von
den Krahenvogeln uber die
Greifvogel bis hin zum Bodenraubwild. lnsbesondere
dann, wenn die Feinddichte
hoher ist, sind hier befindliche Gelege extrem gefahrdet. Das haben Untersuchungen an . Gelegen gezeigt, die von Hand i m Hekkenbereich angefertigt wurden. Die Verlustrate belief
sich hier auf 70 bis 80 Prozent.
Hecken in der Landschaft
sind somit fur das Rebhuhn
eher von Nachteil. lhre Entfernung aus der Feldflur i m

Einen ganz entscheidenden
Einflul3 auf das Rebhuhn hat
dagegen die Witterung in
den ersten sechs Wochen
nach dem Schlupf. Sie bestimmt, ob viele oder wenige Rebhuhnkuken groa

sind die Rebhuhnkuken aufgrund ihrer geringen GroBen sehr warmebedurftig.
Bei Temperaturen unter etwa 18 "C mussen sie haufig
gehudert werden. Daruber
hinaus ist ihr Dunengefieder
noch nicht so wasserundurchlassig wie ein regulares Federkleid. Rebhuhnkuken durchnassen in den ersten Lebenstagen also sehr
schnell, wenn sie in einen
Regenschauer geraten oder
sich in nassem Pflanzenbewuchs bewegen mussen.
Als Folge davon unterkuh-

werden. Da das Schlupfen
in die Zeit von Mitte Juni bis
Mitte Juli falk, spielt die Witterung in diesen vier Wochen eine zentrale Rolle.
Herrscht dann trockenes,
warmes Wetter, so vermogen die Rebhuhnkuken grol3
zu werden; regnet es dagegen in dieser Zeit anhaltend
und sind die Temperaturen
niedrig, so geht ein hoher
Teil der Kuken verloren.
Haufig kommt es dann zu
Verlusten des gesamten
Schlupfes, und zwar aus
zweierlei Grunden: Einmal

len und verklammen sie und
gehen schliel3lich verloren.
Verhindert werden kann diese Situation lediglich dadurch, dal3 sie bei kuhlem,
regnerischem Wetter von
den Elterntieren unter die
Schwingen genommen und
gewarmt werden. Da sich
die Rebhuhnkuken als Nestfluchter die Nahrung von
Anfang an selbst suchen
mussen, konnen sie aber
nicht standig gehudert werden. Spatestens vom dritten
Tag an nach dem Schlupf
mussen sie Nahrung in

Rahmen von Flurbereinigungen kann von daher mithin kein entscheidender
Grund fur deren Ruckgang
gewesen sein.

GroDe Gefahc
die Witterung
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Form von lnsekten aufnehmen. Regnet es dann anhaltend und liegen die Temperaturen unter etwa 18 "C,
sind die Kuken verloren. Gedeihen konnen sie nur,
wenn in den ersten Tagen
und Wochen nach dem

1983 dagegen optimal, wie
aus untenstehender Grafik
hervorgeht.
in ihr ist einmal der Verlauf
der Tageshochsttemperatudargestellt, zum anderen die Verteilung der Niederschlage.

Schlupf
und
trockenes
herrscht.

I980 lag die Tageshochsttemperatur in der Haupt-

Wetter

30 "C,parallel dazu hat es
kaum geregnet, so dal3 i m
Herbst 1983 in vielen Revieren kopfstarke Rebhuhnketten angetroffen wurden wie
in ,,alter Zeit".
Fastgenauso ungunstig wie
1980 war die betreffende
Witterungssituation in den
vorhergehenden
Jahren

Neben dem direkten Einflul3
wirkt die Witterung auf die
Rebhuhnkuken noch auf
eine eher indirekte Weise
ein: Bei den Insekten, von
denen sich die Rebhuhnkuken in den ersten Wochen
ernahren, handelt es sich
u m wechselwarme Tiere.
lhre
Bewegungsaktivitat
hangt von derAul3entemperaturab. 1st diese hoch, dann
sind die lnsekten aktiv und
bewegen sich. Bei tiefen
Temperaturen verharren sie
dagegen unbeweglich i m
Pflanzenbewuchs. Dies ist
fur die Rebhuhnkuken insofern eine ungijnstige Situation, da ihr Pickreflex nach
einem lnsekt lediglich dann
ausgelost wird, wenn sich
die lnsekten bewegen.

Feinde des Rebhuhns

I

'

Hungertod
Sitzen sie dagegen unbeweglich auf z. B. einem
Grashalm, konnen sie von
den Rebhuhnkuken nicht als
potentielle Asung erkannt
werden. Dies bedeutet, dal3
Rebhuhnkuken bei Tagestemperaturen unter etwa 18
"C regelrecht verhungern,
obwohl ausreichend Insekten vorhanden sind.
Betrachtet man darauf aufbauend die Witterungssituation in den kritischen vier
Wochen von Mitte Juni bis
Mitte Juli zum Beispiel i m
Jahr 1980 bzw. i m Jahr 1983,
so wird auf Anhieb verstandlich, warum i m Jahr
1980 die Rebhuhnstrecke
sprunghaft drastisch zuruckgegangen ist und warum i m
Jahr 1983 sich auf einmal
wieder eine Besserung bei
den Rebhuhnern abzeichnete. Die Witterung i m Jahr
1980war namlich in dem fur
das Rebhuhn entscheidenden Zeitraum ausgesprochen ungunstig, i m Jahr
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gleiche gilt fur den starken
Ruckgang der Rebhuhnstrecke i m Jagdjahr 1962.
A U Cdamals
~
herrschte eine
ausgesprochen ungunstige
Witterungssituation wahrend der Schlupfzeit des
Rebhuhns; hinzu kam 1962
noch ein barter Winter
einer
Anfang Januar
Anfang
h o h e n Schneedecke, wo.
durch zusatzlich der Stammbesatz noch drastisch reduziert worden war.
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~bersichtuber den Verlauf der Tageshochstternperaturen wahrend der Hauptschlupfzeit
des Rebhuhns (15.6. bis 15.7.) sowie uber die
Verteilung der taglichen Niederschlage in dem
schlechten Rebhuhnjahr 1980 bzw. dem guten
Rebhuhnjahr 1983.
Grafik Dr. Spittler

schlupfzeit des Rebhuhns 1978 und 1979. Es war seifast standig weit unter 20 "C, nerzeit also die ungluckliche
Situation gegeben, dal3 zwei
daneben hat es fast jeden
extrem
Tag geregnet, so dal3 aus- witterungsmal3ig
schliel3lich durch diese un- schlechte Jahre unmittelbar
gunstigen Witterungsbedin- aufeinander folgten. Der
gungen i m Jahr 1980fast al- sprunghafte und drastische
le Kuken verlorengegangen Ruckgang der Rebhuhnsind. I m Jahr 1983 lagen die strecken Ende der 70er Jahre (s. Grafik 1)hat hierin seiTageshochsttemperaturen
dagegen i m Bereich von ne primare Ursache. Das

Das Rebhuhn hat namlich
nicht nur im Sommer wahrend der Schlupfzeit eine witterungsempfindliche
Phase, sondern auch irn
Winter, wenn Iangere Zeil
eine geschlossene Schnee.
decke liegt. Dann kommt es
unter ihnen zu hohen Verlu.
sten, allerdings nicht prim5
durch Kalte und Verhun.
gern, sondern durch Feinde,
insbesondere durch den
M8usebussard. Bei geschlossener Schneedecke
findet er namlich nicht met11
seine adaquate Beute, die
Maus, da er nur mit dem Au.
ge jagt. Der Mausebussard
leidet bei Iangerer Schneela
ge also ernsthaft Not. Bevor
er verhungert, weicht er ad
die Rebhuhner aus, die ZL
schlagen fur ihn kein allzk
grol3es Problem darstelll
Aber auch in milden Win
tern mu13 mit Verluster
durch Feinde gerechne
werden.
Bleibt zur Witterung nocl
anzumerken, dal3 auf ein ex
trem schlechtes Jahr in de
Regel wieder ein gutes ode
zumindest durchschnittli
ches Witterungsjahr folgl
So gleicht sich der Einflul
der Witterung auf das Reb
huhn mittel- oder langfristi!
aus. Sie hat also in der Rege
keine Trendwirkung, sie be
dingt vielmehr in erster Lini
die jahrlichen Schwankun
gen, die Fluktuationen.

Im zweiten Teil des Beitrag
berichtet Dr. Spittler u.i
uber Maanahmen zum Au
bau u n d zur Stabilisierun
van Rebhuhnvorkommen.

