
Erfolasaeheimnisse eines Rebhuhnrevieres 

z ur Erhaltung des Wit- Anlal3lich der Fruhjahrstagung der 
des, dem erklarten Ziel 
des Internationalen deutschen Delegation im C.I.C. stellte Emil 

Jagdrates (C.I.C.), gehort Underberg ein gros angelegtes 
dei urngang mit jagdpoliti- Rebhuhnforschungsprojekt im nordrhein- 
schen Fragen ebenso wie 
die Forderuna und Vermitt- westfalischen Revier Walbeck vor. 
lung jagdwis~enschaftlicher 
Forschung. So folgte An- 
fang Mai die deutsche Dele- 
gation im  C.I.C. der Einla; 
dung ihres Mitgliedes Emil 
Underberg in  das nord- 
rhein-westfalische Xanten, 
urn sich anschliel3end an die 
Sikung uber den Stand der 
Rebhuhnforschung irn Re- 
vier Walbeck zu informie- 
ren. 
Erortert wurden bei der 
diesjahrigen Fruhjahrsta- 
gung unter anderem Fragen 
der nationalen und interna- 
tionalen Gesekgebung, die 
den Jager beruhren undvon 
DJV-Prasident Dr. Gerhard 
Frank vorgetragen wurden. 
Die Zukunft der Jagd si- 
chern heifit nach Delega- 
tionsleiter Dr. Daniel Ger- 
stein auch, sich urn den 
jagdlichen Nachwuchs 
kummern, weshalb intensiv 
die Modalitaten einer C.1.C.- 

Biologe Horst Pethig erlauterte den C.1.C.-Mit- 
gliedern Schwerpunkte des Rebhuhnprojekts. 

Jugendgruppe besprochen eines Grundsatzpapieres 
wurden. Dr. habil. Sigrid zur Jagdethik des C.I.C. vor, 
Schwenk trug den Entwurf das besonders rege von der 

Kostenlose Aufklarung . . . . . . vermitteln drei neue Bro- 
schiiren, die das Bayerische 
Landwirtschafts- und Forst- 
ministeriurn herausge- 
bracht hat. Ulrich Wotschi- 
kowsky von der Wildbiologi- 
schen Gesellschaft konzi- 
pierte (leider ohne Zusam- 
menarbeit rnit dem Jagd- 
verband) ein informatives 
farbiges 50-Seiten-Heft uber 
,,Schalenwild in Bayern". 
Ebenfalls farbig ist die Bro- 
schure uber ,,Naturwaldre- 
servate In Bayern". Unter 
dem Titel ,,Neue Walder 
braucht das Land" behan- 
delt ein ebenfalls neues Falt- 
blatt die Thematik Auffor- 
stung rnit allem, was (auch 
rechtlich) dazugehort. Zu er- 
halten sind die drei Broschu- 
ren kostenlos bei den baye- 
rischen Forstamtern und 
dern Landwirtschaftsmini- 
sterium. 

Delegation diskutiert wurde. 
Dr. Wolfgang Burhenne, 
lnterparlamentarische Ar- 
beitsgruppe und Legal Advi- 
ser der IUCN, verwies dabei 
auf wichtige Grundsatzent- 
schliel3ungen zur Naturnut- 
zung der IUCN. Nach wie 
vor gilt aber das grol3e Inter- 
esse der Deutschen Delega- 
tion irn C.I.C. der Forderung 
praxisrelevanter Forschung 
(beispielsweise Forderung 
von EWI-Studien) und 
Schukprograrnmen (u. a. 
Trappenschukstation Buk- 
kow). Die i m  AnschlurJ an 
die Sikung durchgefuhrte 
Exkursion gab den rund 35 
Teilnehmern einen Einblick 
in das vorbildliche Reb- 
huhnforschungsprojekt irn 
Underbergschen Revier. 

Private Untersuchung 

Der Rebhuhnbesak im  Bun- 
desgebiet, speziell in Nord- 
rhein-Westfalen, gab in den 
lekten Jahren AnstorJ fur 
verschiedene Forschungs- 
projekte, die sich vornehm- 
lich rnit den Ursachen des 
Ruckganges dieser Wildart 
in weiten Teilen des Landes 
beschaftigen. Irn Jahr 1991, 
gerade als das Rebhuhn 
zurn Vogel des Jahres erko- 
ren wurde, lief i m  nord- 
rhein-westfalischen Revier 
Walbeck eine privat gespon- 
serte Untersuchung iiber 
die Bestandsschwankungen 
unseres Feldhuhnes an. 
Ausgefuhrt wird die Studie 
vorn Dipl.-Biologen Man- 
fred Pethig aus dem Euro- 
paischen Wildforschungsin- 
stitut (EWI) der Universitat 
des Saarlandes. Neue Auf- 
schlusse verspricht sie vor 
allern, weil dabei im Ansak 
biotische Faktoren (Feinde, 
Vegetation etc.) ebenso wie 
abiotische Faktoren (Boden- 
beschaffenheit, Klima etc.1 
mit berucksichtigt werden. 

Fiir die Studie wurden in 
grorJzugiger Weise zwei Re- 
viere (Walbeck mit 1960 ha 
und Stenden rnit 989 ha) zur 
Verfugung gestellt. Die Un- 
tersuchungen, die bis Ende 
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dieses Jahres abgeschlos- 
sen werden sollen, umfas- 
sen sieben Bereiche: 

Der Stammbesatz wird im  
M a n  und der Herbstbe- 
satz im  Oktober/November 
durch flachendeckende Ge- 
samtzahlungen erfal3t. Der 
Rebhuhnbesatz ist durch 
die Kettenauflosung und 
Paarbildung im  Fruhjahr 
Schwankungen unterwor- 
fen. Dann namlich kommt 
es zur Neuverteilung der Re- 
viere, durch die sich das aus- 
gangs 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- 

Eckpfeiler der Forschung ist eine moglichst 
genaue Ermittlung des Rebhuhnbesatzes. 

zes im  Herbst, wenn die ver- 
lustreiche Jugendzeit uber- 
standen ist, IaBt sich der 
Aufzuchterfolg ermitteln. In 
ihm spiegeln sich Witte- 
rungsverhaltnisse und Bio- 
topqualitat durch den Ver- 
lust von Gelegen, Kuken 
und Alttieren wider. 

Der Stammbesak wurde in 
beiden Revieren im M a n  
und der Herbstbesatz i m  Ok- 
tober/November durch fla- 
chendeckende Gesamkah- 
lungen in Form von Zahltrei- 
ben ermittelt - eine Metho- 
de, die sich gerade in der of- 
fenen, weiten Feldflur anbie- 
tet. Erste Ergebnisse zeigen 
beispielsweise fur das Kern- 
gebiet, die besten Lebens- 
raume fur Rebhuhner, in  
Walbeckim Fruhjahr 1992 15 
Paare weniger als i m  Vor- 
jahr. Das bedeutet, dal3 die 
Brutpaardichte in  diesem 
Gebiet von 29 auf 20 Paare 
pro 100 Hektar sank, wobei 
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der Besatz in den urnliegen- 
den Revierteilen in etwa 
gleich blieb. Obwohl die 
Schwankungen zurn Teil 
durch die sehr unterschiedli- 
chen Witterungsverhaltnis- 
se erklart werden konnten, 
bedarf es zur gesicherten In- 
terpretation noch weiterer 
Datensammlung. 

Rebhuhnkartierung 

Systematisch werden alle 
Rebhuhnzahlungen irn Jah- 
resverlauf rnit Hilfe eines 
Kartierungsformulares er- 
fafit. Auf dern Forrnblatt no- 
tiert der Beobachter zu jeder 
Sichtung, aus wieviel Kuken 
und Althuhnern die Kette 
besteht. Ebenso werden 
auch die Art und Beschaf- 
fenheitdervon den Rebhuh- 
nern genutzten Flachen ver- 
merkt. Auch die Entfernung 
zur nachsten Deckung und 
welche Randbereiche zwi- 
schen welchen Strukturen 
genutzt werden, sind so mit- 
erfafit. Diese Daten ermog- 
lichen Ruckschlusse uber 
die Nutzungshaufigkeit be- 
stirnmter Feldstrukturen irn 
Jahresverlauf,.,wie zurn Bei- 
spiel, welche Asung zu wel- 
cher Jahres- und Tageszeit 
an welcher Stelle irn Revier 
genutzt wird. 

Klimadaten 

Mit Hilfe von Therrnohy- 
drographen und digitalen 
Handmefigeraen werden 
Klirnadaten erhoben, da Kli- 

Ein ,,Insektenstaubsauger" erlaubt die Kontrol- 
le dieser wichtigen Nahrungsquelle der Reb- 
huhnkuken. Fotos SL 

ma und Mikroklirna fur das 
Gedeihen der Rebhuhnpo- 
pulation entscheidend sind. 
Vor allem die Kuken sind in 
den ersten Lebenswochen 
direkt oder indirekt vorn 
Wettergeschehen beein- 
flufit. Ein direkter Einflul3 
liegt vor, wenn z. B. bei 
feuchter oder kuhler Witte- 
rung die Kuken haufiger als 
sonst von der Henne gehu- 
dert werden rnussen und 
dadurch Zeit fur die Nah- 
rungssuche 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. 

Kukenaufzucht so wichtigen 
lnsekten inaktiv sind. 

Bodentypen 

Anhand von Bodenkarten 
des Geologischen Landes- 
arntes Nordrhein-Westfa- 
lens werden die in den 
Versuchsrevieren vorherr- 
schenden Boden klassifi- 
ziert. Wie wirken sich zum 
Beispiel gleiche Witterungs- 
verhaltnisse auf unter- 
schiedlichen Boden aus? 
Erst durch Kenntnis der Bo- 
denzusarnrnensetzung, der 
Korn- und Kapillargrol3e las- 
sen sich Wasserka~azitat 
und ~ i r rne le i t f ah i~ke i t  be- 
stimrnen und darnit Aussa- 
gen uber das Zusarnrnen- 
wirken von Wetter und Bo- 
denfaktoren rnachen. Ge- 
biete des Vesuchsrevieres 
mit hochster Rebhuhndich- 
te gehoren i m  wesentlichen 
zwei Bodentypen an, narn- 
lich der braune Plaggenesch 
und Braunerde. Ersterer be- 
steht aus schwach hurno- 
sem, feinsandigem Boden- 
material uber Sand und 
Kies, weist eine hohe Was- 
serdurchlassigkeit auf und 
ist durreernpfindlich. Braun- 
erdeboden irn Revier Wal- 

beck bestehen aus lehrnig- 
schluffigem Sand1013 uber 
Kies in ebener bis schwach 
welliger Lage. Auch dieser 
Bodentyp weist eine hohe 
Wasserdurchlassigkeit auf, 
ist aber weniger durreemp- 
findlich. 

Kiikennahrung 

Das lnsektenangebot stellt 
als obligatorischer Bestand- 
teil der Kukennahrung eine 
herausragende Bedeutung 
fur den Fortpflanzungser- 
folg einer Rebhuhngenera- 
tion dar. U m  zu Aussagen 
uber das lnsektenangebot 
zu gelangen, werden in Wal- 
beck und Stenden wahrend 
der ersten drei Lebenswo- 
chen der Rebhuhnkuken In- 
sektenproben auf unter- 
schiedlich genutzten FIa- 
chen gesamrnelt. Die Pro- 
ben werden rnit Hilfe eines 
Vacuum Samplers (D-Vac) 
entnornrnen, eines Gerates, 
das durch Saugdruck die 
Arthropodenfauna der ober- 
sten Bodenschicht erfafit. 

Feldilurkartierung 

Die lnsektenfauna wie auch 
die Rebhuhnpopulation un- 
terliegen jahreszeitlichen 
Veranderungen der Feldflur 
und darnit ihres Lebensrau- 
mes. Urn diese Veranderun- 
gen irn Jahresverlauf zu er- 
fassen, werden die Feldflu- 
ren der Versuchsreviere je- 
weils im  Sornmer, Herbst, 
Winter und Fruhjahr voll- 
standig kartiert. 

Chemieeinsatz 

In der zunehrnend intensi- 
vierten und rnechanisierten 
Agrarlandschaft mu13 natur- 
lich der Faktor Mensch, der 
als Landwirt wesentlich den 
Lebensraum unserer Nie- 
derwildarten rnitgestaltet, in 
die Untersuchungen mitein- 
bezogen werden. Dies ge- 
schieht rnit Hilfe eines Fra- 
gebogens zum Pestizid- und 
Dungemitteleinsatz, der in 
den Revieren wirtschaften- 
den Landwirten uberreicht 
wird. Dr. Susanne Linn 
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