
V o n  K l a u s - U l r i c h  H o f f m a n n  

Am Morgen des 7. November 1965 machte ich einen Spa- 
ziergang in der Feldgemarkung eines westlichen Vorortes 
von Frankfurt am Main, nahe der Eisenbahnlinie Frankfurt- 
Llmburg. Dort, unweit der Stadtteile Zeilsheim und Sindlin- 
gen, befanden sich no& etliche Stoppellcker als Relikte der 
vorangegangenen Ernte, und zudem gab es in einigen halb 
abgeernteten Riibeniidcem und einigen Brarhlandstiidren 
no& reichlich Dedsuna fiir das Niederwild. Als ich einen 
halb verwabenen  ela awe^ entlangghg, stand pliitzlich eine 
auBeraewbhnlich starke Kette Rebhiihner auf. Sie strich flach 
iiber ass Peld, um schon am anderen Ende des Schlags wie- 
der einzufallen. Kaum war ich nach dieser Uberraschung ei- . 
nige Sdvitte weitergegangen, als pletzlich eine zweite Kette 
abstrich, und m a r  ebenfalls in flachem Fluge genau der 
Stelle zustrebend, wo die anderen Hiihner kurz zuvor ein- 
gefallen waren. Nur drei, die etwas abseits von den iibrigen 
aufgestanden waren, purrten in entgegengesetzter Richtung 
davon. In der Eile konnte i& die Hiihner nicht genau zlhlen, 
aber es waren etwa zwischen 80 und 100. 

Sollte es sich hier um h6&t selten beobachtete Wander- 
h i h e r  handeln? Ich meifle nicht daran, denn H.-M. Otto 
hat in seinem Artikel .WanderhiihnerN in WuH Nummer 4 
vom 9. Mai 1965, Seite 83, das dlmlihliche Anwadwen eines 
WanderhiihnemoUces beschrieben. Selbst wenn ein Paar 
Althfihner, was gelegentlich vorkommt, einige verwaiste 
oder ausgesetzte Rebhuhnkiiken adopiert haben sollte, so 
wiirde di&es Volk trotzdem nicht auf achtzig oder no& mehr 
Stiidre anwaben. 

Am selben Tag machte ich die Hiihner nochmals hoch. Auch 
diesmal strichen sie flach ab, und zwar in einem geschlosse- 
nen Plug, wlhrend sie beim ersten Zusammentreffen in zwei 
Ketten getrennt aufstanden. Sofern es sich hier um Wander- 
hiihner handelt, sind sie no& keinesfalls in .Zugstimmungn 
gewesen, denn in dem schon zitierten Artikel von H.-M. Otto 



wird angefiht, daB die 'beobachteten Wanderhiiher ad- 
fallend hoch abstrichen. Wahrscheinlich wird der Trieb zum 
Fortstreichen erst b l  vorgesduittener Jahreszeit ausgeliist, 
wie ja auch die FUe, in denen die Htibner auffallend hocb 
a b s t r i b ,  nur im Winter beobachtet wurden. Die Frage, ob 
si& die von mir beobachteten HUhner aus AnlaB von Schutz- 
oder AsungsbedUrfnis nrsammengefunden haben, wage ich 
mit nein zu beantworten, denn h u n g  und M u n g  waren 
iibedl in der nliheren Umgebung ausrei&end gegeben. 



V O N  8 . - M .  OTTO 

, .Beim Rebhrrhn glmbe kh das Fehlen von &ung als Be- 
weggrual fib. die WaPderungen mrcrs- zu M e n .  
W e  Sledlungsdichba ist selW In frQheren mten, dle Wr 
seine Verbreitung rtus einer Rebe von G r l h b  W t l g e r  
waren, h u m  je so dicht gewesen, ab da8 Nabmgamrgen 
es zu welten Wandemgem Mtte veranlaamn kBnnem. 

In den letzten 45 Jahren Ma ich fUnfmal Wanderhiihnem 
begegnet Dieses Zusammmtreffem hat jeweilig im VorbBh- 
ling stattgefunden. WeU mir mit dem V e r h t  meiner Hd- 
mat auch mefne Aufzddmuagen verlor811- sin& ver- 
mag ich t%er die -ten drei Begegnungen k e h  Einzelheiten 
mehr anmgebea, d e  sehn daher nur k m  skizziert. 

Mit dem stellvertretenden Altermann der Bfiraerschfit- 
zen meiner ostelbisdmn Heimatstadt befand rch mid 
auf einem Reviergang, als pl6tzlich vor seinen Hunden 
in der .Srhonungz, &em das game RedRevi& quemulen 
Gelbdestreifen von 200 bis 250 m Breite, auf dem 
das Wild, auBer Rwb* und Raubzeug, dm ganze Jahr 
fiber Srhonzeit genoS and dessen Betreten sogar nur in Aus- 
nahefiiuen gestattet war, HCLhwr hoch waden. Hiihner und 
noehslala Hiher ,  dae s&en iiberhanpt kein Ende zu neh- 
men. Wir schtitzten ihre Zahl auf 300 bis 400 Sack, die alle, 
stslndlg steigend, in gledchsr Richtung davonsogen. Der Alta 
murmelte etwaa von . Wanderhahnern und nie wieder sehen' 
' vor hia Als 6ch ihn nach der vermufflchen Ursadw die- 
sw riesigen Ansammlung von HiUmem fragte, warf er mir 
nur dae Wort .Wand-era an den KO#. Es folgte dam 
no& seine standige Re&nsart von den .dummen Jungs, die 
no& nlchb davon verstehen', vlrd damit mu& ich mi& be- 
gdgeh, wenn ich dutcfi weitere Pragestellung nicht herauf- 
beschwaren wollte, mindestens vier Wodwn jagdich zur Un- 
tiltigkeit d a n n t  nr werden. Und & hlltbe gerade dienrer 
Mrum. dem es seia Vem&cm erlmbt h a m  in allen Brdted- 
la jagen, der ~agrlbeglei& 6 &mn- 
~ a f t l i r h e r  nnd T M f % n s r - ~ t i o n e n  -811 war. aus 
seiner grden  jagdlichenePHrfahkg und athgemicbeb Be- 
obachtungsgabe aussagen kiinnen, was man in kelnem Lehr- 
buch Kndet. 

Die zweite Begegnung erfolgh im gleidwn Revier ganz in 
der N&he des ersten Zusamrnentrefens etwa 15 Jahre spiiter. 
Der HUhnerbesata war m jener Zeit bereits erbeblid zuriidt- 
gegangen. Me Zahl der aufstabgenden Hiibner wurde von 
einem Jagdgast und mir auf 150 Ms 200 SM& gcschlltzt. Der 
Vo-g der @We8 unmittepbar *eIn oder zu mehreren 
nacheintlnder aufetedgende HUhner ohne Zaht Me Flugrid- 
tmg ebenfalki nach Sfidasten nrt FlugMhen ansteiged, die 
man sonst bei Hiihnern nidt Lsmnt. Bin Jahr dareuf stiden 
wir d m n  im Revier eines alten Behumten meinw Vatem, 
bei dem ich gelegentlich als Gast Wte,  wiedenrm uuver- 
sehens auf eine gr8Bere Ansammlung von HUhnesn, die in 
gleicher Weise wie schon g e d k k t  abtrichea. Meses Ma1 
jedocb in Bstlicher Richtung. Mwer alte Jliger anHhlte mir, 
daB in seiner Jugend Wanderungen von Hahnem gar nicht 
so selten zu beobachten gewesen seten. AUerdings sei in 
jener Zeit der Besatz erbeblich st&- geweeem. 

Dana* gingen wiederum fast 15 Jahre ins Land, bis ich 
erneut, 500 km \ton der angestammten Heimat enffernt, auf 
WanderMihner stoSen.sollte. Bei anbrnchendem Tageslicht 
befand i d  mi& mit meinem Sohn uuf &em breiten, mit 
Heide bewadmenem Sandweg, der die angmuencten Kiefern- 
kulturea von den Ackefbreiten trennte. Es war noch zeitig 
im FrUhjahr, und ich gab wenig Obacht auf den Weg. 
Wir fuhren deahalb auch ordentlich zusammen, als es pl8tz- 
lich um uns herum e g ,  lebendig zu werden und riwige 
Scharjm von HUhnern sW ningsherum erhoben. Ein ZBhlen 
war nicht mtiglicb, aber ich habe ihre Zahl auf mimlestens 
100 g-tzt. - HUhner kamen In dieser Gegend auBer- 
ordentlicb selten vor, es mu6 sich also am solche gehandelt 
M e n ,  die sich M t s  auf dem Wandemege befanden und 
hier nlihtliche Rast gehalten hatten. Trotz vieler Umfragen 
habe ich iiber ihren Verbleib 4 ihmn Wanderweg nichts 
in Erf- bringen k6nnen. 

Die bemerkenswarteste Beobachtung aber diirfte be letzte 
gewesen sein, die 4m Febntar 1960 ihren AtmchluB fand und 
dch eigeatiich e&on Jahre vorher angebahnt hat Wir hatten 
in werean RevLer ein Pmw HUhner, dar sein Gelege jedes 
Jabr in eher verkrauteten Edce, die kwm je betreten wurde, 
hochbrachte. Subald die JunghUhnea beflogen waren, konnte 
man das Volk in der FrUhe in jener Ecke antreffen, wllhrend 

es im Laufe des Tages seinen Einstand in die Nilhe eines 
etwa 200 m entfernten Hodmpannungsmastes verlegte. Dieses 
Volk war a d  in s&l&ten HUhnerjahren immer beeonders 
stark. Selbst zu Anfang der Jagtheit pflegten diese Hiihner 
au& vor beskin Hunden nie m halten. Wenn wir einmal 
GiU& hatten, kanm wir snt 80 m heran, meistens gentigte 
e k  d o n  die doppelte Entkmung, um das Volk zu veran- 
lawem, skh aufzuwhmeu Die Beaulzung eines Hithnerdra- 

mu durch die Vielzahl der in dieeer Ecke sich kreuzen- 
den Hodmpmmungsleitungen nicht -ch. Seltsamerweise 
melute sich in den Jahren der Beobachtung im Revier die 
Zahl der Paare mit den gleidmn Etgensdmften. Anscheinend 
wamn ea die gelehrigen Nadakommen eines besonders wach- 
ramen Elternpares. 
Im hdhn Jahre 1959' hatte dieses Volk eine Stilrke von 

22 H&hwm Im November trafen mein Jagdfreund und ich 
wieder dnmd auf dietse HUhner und wunderten uns, da8 das 
VoUc h z w h b ~ l l  auf eine Zabl von etwa 50 angewadmen 
war. A b  wir im Dezember gar ein Anwachsen auf etwa 80 
festgestellt hattea, BuSarte ich meinem Freunde gegenUber 
die Vemntung, &B wir mit *em Abwandem und damit mit 
dem Verlnst eined ~~Ml ichem Teils unseres Bedlatzes an 
Hiihnern redmen mWeu. Er wollte allerdings nicht recht 
daran glaubea Um es Icurz zu m a w ,  die Ansammlung 
war im Januar aub bereits etwa I#) HUhner angewachsen. 
Im Februar dl& dam vnveneehens .ein junger Hund, den 
mein F r e d  Mr &en Bekamten abrichtete, in dime An- 
sammlung hinein, und das war des Letzte, was Pyir iibiberhaupt 
von ihnen w e n  ha& Typisch war auch hier dm Be- 
miihen der H h e r ,  H6hen zu gewinnen, in denen sie sih 
sollst rricht bewegen. Die FlugriQtung war naQ Siiden. 

Trotz dm gut= Niederwildjahrea 1959 und dea geringen 
Abscfmsses wae 1960 der Besatz an Hiihnem wesentiich ge- 
ringer alr narh den stratgem Winter 1982 

Wenn mm &m V w W  von flinf Jahmbntaa versdrie- 
dene Abwandenmgen oder W den Durdrmg wandemder 
HQhzrar beobdten kmte, so hebe ich d& nie einen nen- 
n-em Zuzug erlebt oder davon barimten haren. Nach 
einfger Uberlegung mu8 man wohl imnehmen, da0 au& 
die AnflBsun sokber WanderzUge, gemm wie das Enwehen, 
mm erYolgt. 

Mir s b h t  damit die Vennutung, in den Wanderungem 
unserer HUhner ein weises Walten der Natur zur Erhaltung 
der Art durch ZufUhnmg neuen Blutes zu sehen, eine durch. 
aus simvolle Begrhdung zu sein. 

Amnerkung zum Problem der .Wanderhiihner0: Die in un- 
regelmUigen, jedoch lllngeren Zeitabstanden auftretenden 
Mmem wamkmder H W I  und m a r  sowohl Rothtihner als 
auch R&Mber ,  d t e n  bis zum heutigen Tage Geg- 
von Spekukationen bleiben, da wir bis heute tiber die am- 
M e m  Faktoren solcher Wanderungen in kainer Webe 
unterrichtet sbnd Nieihclmmer fIiM in seinem Handbuch 
der deutMhen Vogallunde, 1942, an, daB Rothiihner (Alecto- 
ris rufa rufa) ym 1854 zwedmal in ck Umgebung von Maim 
und im h u a r  1865 h Luxemburg ein Flug von 80 bis 100 
SMdc angetroffen wurden. Beim Rebhuhn (Perdix perdix) 
kommen gelegentlich Wanderungen bis zu 100 km Entfer- 
nung vor. Weiter im Osten (Memelgebiet und Polen) wer4 
den im Spiitherbst hliufiger Massenziige in SW-Richtung 
festgesbllt Am Ostufer des Kurischen Haffs stauten sich im 
Dezembpr 1937 iiber. 2000 V6gel. Dort durrhgefiihrte Berin- 
guugen ergaben Wiederfunde in Bntfemungen von 20 bis 
32 km nach Norden, bzw. 100 km nach Osten. 

A s u a ~ g e l  d s  amlasender Paktor hat bei den speku- 
lativen Deutungsvemchen immer wider eine Rolle gespielt. 
Sdilz (19%) vergleicht die "Wanderrebhdihner' mit dem 
Seidenwhwanz, der auch nur .Zugvogel0 unter htimmten 
W g u n g e n  ist, bei dem also der Zugtrieb nicht regelmtisig, 
sondern 'nur unter bestimmten liu5eren und inneren Ein- 
h e n ,  die wir hj8 heute im einzelnen nicht Uberaehen, a s -  
gel8st wfrd. Diese Auffassung k t  zur Zeit wohl diejenige, 
mit der wir ans notgedmngen werden begdigen miissen. Das 
Phiinomen der WanderrebhGhner wird nur. aus einem Fakto- 
renkomplex heraus verstamlen werden k6nnen, in dem kli- 
matische Umstande mmammen mit vielleicht nur sehr gering- 
fligigen Verbdenmgen in der Wanzenwelt b8glichemeise 
mitwirkem Der derzeitige Stand unserer Kenutnisse von dk- 
sem Ph&omen W t  also nur eine Aussage zu, wie diese im 
Srhlu6satz von H-M. Otto niedergelegt wurde. Dr. BrtilJ 



Wutl Nr. 4 worn 9. Mai und Nr. 8 vom 4. Juli 1965 

Zu meinem Beitrag .WanderhiihnerM hat Herr v. Dellings- 
hausen in WuH Nr. 8, S. 184, Stellung genommen. Er ist 
gleich mir der Ansicht, daB hungsmangel kaum der Anla0 
zu derartigen Wanderungen gewesen ist. In einigen anderen 
Punkten glaube ich allerdings, miBverstanden zu sein. Gerade 
weil die Forschung uns uber .WanderhiihnerM no& so wenig 
zu sagen vermag, halte i& es im Interesse des Ergebnisses 
weiterer Beobachtungen fur richtig, von vornherein beste- 
hende MiBverstandnisse aufzuklaren. 

Ich glaube nicht, da0 der Drang der Huhner zum Wandern 
von heute auf morgen entsteht. Gerade nach den letzten Be- 
obabtungeh, die dann im Februar 1960 mit dem Abwandern 
der jahrelang beobachteten Hiihner endeten, vermute ich, 
da0 dem Wandertrieb eine langere, vielleicht jahrehnge Ent- 
widdung vorangeht und die eigentliche Abwanderung erst 
durch das Zusammentreffen einer Reihe uns bisher no& un- 
bekannter Faktoren und Voraussetzungen ausgelost wird. 

Zweifellos bin ich bei den ersten Beaeanunaen mit Wan- 
derhiihnern in Ansammlungen hineinge;afen, &e bereits auf 
der Wanderuns beariffen waren. Hieraus llBt sich wohl auch 
erkliren, weshilb i ie sofort Hohen zu gewinnen suchten, die 
sonst bei Hiihnern nicht ubli& sind. Die Schilderung der 
letzten Begegnung mit Wanderhiihnern, die m. E. in ursa&- 
lichem Zusammenhang mit dem Verhalten jenes jahrelang 
beobachteten Volkes steht, das sich auch bei Aufgang der 
Hiihnerjagd kaum bejagen lie6 und angeriihrt sehr weit ver- 



strich, diirfte sich mit den Beobachtungen des Herrn v. D. 
dedren. Die ungewbhnlich hohe Flugbahn wird nach meiner 
Ansicht erst amenommen. wenn die eiaentliche Wanderuna 
beginnen sou, &e durch & Hraignis, wig das ~ineinpreschei 
eines Hundes in eine zur Wanderuna bereite Ansammluns 
von HUhnem, vielleicht edgiiltig akgel6st werden k a G  
und @Bere Stred~en d M e g e n  sind. 

Von einer R6d~wandenmg einmal abgewanderter Hiihner 
ist nichts bekamt. Deshalb emilhnte ich auch. daB trotz des 
vorangegangenen guten Niederwildjahres und trotz schonen- 
der Bejamma, im auf die Abwanderung folgenden Sommer 
ein m d & r  RIidcgang des ~iihnerbesatzeg zu veneichnen 
war. Wenn so starke ZIige von Hiihnem die Wanderuns ge- 
sdossen in einem Revier beenden *den, miiSte das- den 
Revierinhabern aufgefallen sein, und man hlItte sicherlich 
davon geh6rt. Me Aufli3sung eines Wanderzuges scheint mir 
ebenso allmHhlich zu erfolgen, wie die Ztige sich nach und 
nach zu ihrer Stlirke zusammenfanden. Daher glaube ich 
a u a  solange andere Beweise nicht erbracht werden kiinnen, 
an eia weises Walten der %6pfung, die allem, was da 
w&&t und lebt, immer neue Lebansimpulse in einer Unzahl 
von Variationen zu geben vermag. H. 0110 


