
Problemloses Aussetzen 
kiinstlich erbriiteter Rebhiihner 

Tips zum Transport ausgemahter Gelege . 8 ,  

Die Aufzucht junger Rebhuhner ist im allgemeinen schwie- 
riger als die junger Fasanen. Wenn auch immer wieder die , 
Zwerghuhnglucke als gute Ersatz-Rebhenne angepriesen wird, 
so ist doch die Aufzucht meist heikel und u. U. rnit groi3en -1.3 - 
Verlusten verbunden. 

Aus meiner schlesischen Heimat ist mir eine. Methode be- 
#. -4 

kannt, die stets zu dem erwiinschten Erfolg fiihrte: Man be- 
schaffe sich einige Rebhahne (Inserat) und halte sie in Volie- ,& 

ren. Es lohnt sich, in grtjf3eren Niederwildrevieren oder Revier- 
gemeinschaften einige davon fur Aufzuchtzwecke im Garten 
anzulegen. Das Decknetz mui3 oben weitmaschig und straff 
gespannt sein, damit die Rebhahne, wenn sie aufniegen, nicht ' , r  

mit den Kopfen darin hangenbleiben. Die Seiten sind in ei- j 

ner Hohe von achtzig Zentimetern bis zu einem Meter rnit 
Sichtblenden zu versehen (Schilf- oder Bastmatten, Sackleinen]. b 
Diese Blende bietet nicht nur Windschutz, sondern auch weit- 
gehend Schutz vor Bekgstigung beim Anniiern von Personen. : 
Das heftige Aufflattern und Anfliegen gegen den Maschen- 4 
draht und das Netz wird dadurch vermieden. 

Bekommt man nun ausgemahte Rebhuhngelege, dann wer- \ 

den diese zunachst durch die Zwerghuhnglucke oder Brutma- ;j8& 
schine zum Schlupfen gebracht. Am ersten Tag braucben diese .I 
Eintagslcuken bekanntlich noch kein Futter. Dann besorge oder - 

baue man sich rechtzeitig einen schmalen, leichten, langlichen 
Holzkasten, 40x80 cm Flachenmd genugt schon. Die beiden .' 
Schmalseiten werden rnit je einem undurchsichtigen Schieber 
(Sperrholz oder diinne Kistenbrettchen] versehen. Weiterhin ,, - 
wird der Kasten in der Mitte rnit einer herausziehbaren, rnit 3 
Drahtgaze bespannten Zwischenwand in zwei Zellen geteilt. ;; 
In die eine kornmt der Hahn, in die andere die Kiilzen. Im - 7  

an einer ruhigen Stelle, am besten am Rande eines Getreide- 

frisch gespritzt sein darf, aufgestellt. Dann entfernt man sic' 

'9 Revier wird die zumindest an den Seiten abgedunlzelte Kiste <<j, 

oder Riibenfeldes, das aber nicht mit chemischen Mitteln # 
m6glichst ruhig ein lzurzes Studz. Es dauert gar nicht lang~ 
und der Hahn fangt an zu locken. Mittels einer langen Schnur 
zieht man aus der Deckung (notfalls Schirpl] vorsichtig den 
Mittelschieber seitlich heraus, worauf d a m  die kleine Kiiken- 
schar schutzsuchend unter den Hahn Izriecht, der die Kiiken 
aufs beste, man konnte sagen miitterlich, betreut. 

Nach lcurzer Wartezeit zieht man einen Seitenschieber auf 
und la& die Gesellschaft auslaufen. Meinen Kenntnissen und 
Beobachtungen nach werden verwaiste Kuken nur vom Hahn 
adoptiert. 

Ohne groi3en Aufwand und Schwierigkeiten rnit der Auf- 
zucht lzann so fiir das Revier manches Gelege gerettet werden. 
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Beim Aussetzen sei no& bedacht, dai3 der Kiikedzmm nicht 
in unmittelbarer N3he eines briitenden oder ftihmadpai Reb- 
huhnpaares aufgestellt werden soll, da durch cbs Lden  des 
gekstigten Rebhahns und der Kiiken reviersthdige Alt- 
hiihner angelockt werden konnten und es zum Streit mit dem 
revierfremden Hahn kommen wiirde. 

Beim Einsarnmeln ausgemiihter Gelege soUte man beachten, , 
dai3 die Gelege getrennt fiir sich, am besten in einem Henkel- 
korb, untergebracht werden. Sind die Eier nicht angebriitet 
[zum Uberpriifen an Ort und Stelle ein Ei zerschlagen), steckt 
man sie einzeln in gedrehte Grasnester, wie erfahrene Nie- 
derwildjber empfehlen. Sie konnen dann noch einige Tage 
kiihl gelagert werden. Sind sie aber angebriitet, so empfiehIt es 
sich, in einen Korb zuerst eine Lage Heu zu legen, dahinein 
eine Plasche mit heii3em 01, dariiber zwei Woll- oder Planell- 
lappen und darauf vorsichtig, unter Vermeidung jeder Er- 
schtitterung, das Gelege. Das gut handwarme 01 hiilt die 
Temperatu~ lange und ve~hindert ein Auskiihlen der Eier. _ 1 

p . ,  Alfred Beyez 


