
kuchcn ond Rebhulmktlkm 
Da es nonnalerweise nicht zu einem lebensbedrohenden Man- 
gel an pflanzlirha Nahrung kommt, m d  die H6he dries Reb- 
huhnbesatzes nach Ansicht der -en tlltologcn, cine aus- 
reichende Raubzeugbekhpfung vorausgesetzt, von dem Aus- 
d e  des KUkenfuttem, n W c h  der endhbaren Insekten, 
a b h i n .  Da die meisten Rebhuhnkfiken in HslmfNchten 
aufwahsen, ist das Insektenleben in dieser Umgebung beson- 
ders wichtig. In England hat man Uber bgere Zeit hinweg; 
chgeknde Studien betrieben und die Emlihrung dm m e n  
sowie ihre Oberlebensrate w m  Sddilpfen bis zum August sorg- 
fiiltig registriert. Die Kuken ernidhrlen sich vorwiegend von 
Aphiden, Kitfem und den Lamen einer Pliegenart (Dolerus 
haanatodes). Im a u f f i i  Untersaed zu frfiheren Zeitm 
sind Ameiem heute fast ganz von dem Speisezettel der KUken 
vemchwunden, nachdem die Ameisenhaufen in der Umgebung 
von Getreidefeldem seltener wurden. 
InfoIge der  tiirk irk ten Anwendung von Herbiziden wurden 

die Hoknfrticha auch weniger anziehend ftir diejenigen Insek- 
ten, die a d  breitbljlttrigen Uduidutern leben. Die heutigm 
Halmfruchtschli machen die Kuken immer mehr von den 
Inselrten abhjlngig, die von der Halmfrucht selbst lebcn, der 
Pliegenart und den Aphiden. Folglich *ken sich U t e  P d t -  
jabre auch viel stlkker aus, weil der Lebemzyklu da Aphidm 
d a d d  wrztigert wird. Nach &em kalten *]ah bigr das 
heutige Getreidefeld den KUken nur no& cine kUmmerliQe 
Erne an Insektenleben. Die wichtigste Pliegenart (Dolaus ha- 
ma&] sieht wie cine lrleine &wane Wespe mit einer dik- 
ken TPiIle aus. Sie & w W t  im frtihen Mai und wandert in 
die HalmfruchtsddiIge, wo das Weibchen etwa 70 Pier weithin 
verstreut auslegt. Die Eier lassen die k e n  oder Raupm 
h e l l  an das Tageslicht kommen und sirh s h e l l  entwidccln. 
Sie fressen an den GetreideblBttem, rirhten abex relativ wenig 
Sdladen an. 

Wem die KUken addlipfen, sind die Raupen meist gegen 
1s cm lang. Sie haben den N j i e r t  van etwa 20 Aphiden. 
Von Peld zu Peld kann die Dichte dieses Raupenbesatzes urn 
das Hdzigfache schwankcn. Wo sie im Juni 1969 fehlten oder 
nur schwa& vertreten waren, hatte ilber die Hdfte der Altm- 
paare im August keine Jungen und der Rest nur 35 Kiikm je 
Paax hocfigebracht Wo die Raupen am zahlrddmen waren, 
hatte nur dn Drittel der Altenpaare kein Ktiken und die lib- 
rigen Paare hatten je zahn Kuken aufgezogen. Beobachtmga 
haben ergeben, dalJ die Pliege am besten in untergesiiten Grun- 
futtcrfhchen Uberwintert Narh englider Ansicht diirfte sich 
eine naere Erforschung dieser und ihr nilher verwandter 
Pliegenarten, ihres Lebenszyklusl ihrer Feinde, Parasiten und 
ijlhrlichen Fluktationen lobnen, wie ilberhaupt auch der mug- 
lichen Rolle anderer Inselcten des Kornfeldes. v. B. 


