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Viele meiner Jagdfreunde hatten noch vor etwa 15 Jahren 
in den Niederwildrevieren gute Rebhuhnstrecken zu ver- 
zeichnen. Trotz Einschrankung und zum Teil Einstellung der 
Bejagung sowie bester Winterfiitterung ist der Besatz nicht 
mehr auf den alten Stand zu bringen. Die Intensivierung in 
der Landwirtscbaft, Spritzmittel u. a. mogen mit daran schuld 
sein. Erstaunlich ist aber, daD in diesen mir bekannten Re- 
vieren die Fasanen seit Jahren standig zunehmen. In mei- 
nem eigenen Revier von 500 ha lag die durchsdmittliche Reb- 
huhnstrecke vor 15 Jahren zwischen 60 und 80 Stiidr. Fa- 
sanen gab es damals so gut wie nicht. In den letzten Jah- 
ren schiel3en wir durchschnittlich 100 Hahne, die Huhner- 
jagd ist dagegen so gut wie eingestellt. Dabei zahlen wir 
im Friihjahr immer an die 20 Paarhiihner und stellen trotz- 
dem im Herbst fest, dal3 nur zwei, drei Ketten durchkommen. 

An einer Unvertraglichkeit zwischen Fasanen und Rebhuh- 
nern kann es nicht liegen. Ich glaube auch nicht, daD der 
Lebensraurn dur& die Zunahme der Fasanen fiir die Rebhuh- 
ner so sehr eingeschrankt wurde - die Paarhuhner sind ja 
im Friihjahr da. 
Vor vier Jahren beobachtete ich Ende Mai zwei Althuhner, 

% 



die ein ( I )  frischgeschliipftes Fasanenkiiken fiihrten. Eine 
Tauschung ist nicht moglich; um mi& genau zu iiberzeuger 
fing ich das Kiiken, wobei mich die Althiihner aufgereg 
umkreisten, urn anschlieBend ,,ihrU Junges sofort wiedei 
schiitzend in Empfang zu nehmen. Nun ist ja bekannt, dal 
Rebhiihner, die kein Gelege durchbrachten, sich gem als .Am- 
men, in der Regel ihrer eigenen Art, betatigen. Ich dachte 
daher zuerst, daO sich die Paarhiihner eines verwaisten Fa- 
sanenkiikens angenommen hatten. 

Im darauffolgenden Jahr berichtete mir ein Bauer, daO 
er beim Mtihen gerade no& rechtzeitig ein briitendes Reb- 
huhn bemerkt habe. Ich moge mir aber die Sache ansehen. 
Am Rande eines frisch gemahten Kleestii&s saD, gerade no& 
etwas gedeckt, auf dem Gelege das Rebhuhn, das aber dann 
abstrich. Im Nest war ein wahrer Eierberg, und Ich ztihlte 
18 Rebhuhneier und 15 Fasaneneier. Den Kampf um das Nest 
hatte anscheinend das Rebhuhn gewonnen. Ein Erfolg aus 
dem Eierreichtum ist dabei natiirlich nicht zu erwarten. Die 
wesentlich kleineren Rebhuhneier waren zum Teil im Lehm- 
boden verschwunden. Im gleichen Jahr stoberte mein Hund 
an einem Wegrain eine Rebhenne von ihrem Gelege. Auch 
hier fand ich wieder drei Fasaneneier. 

Vor kurzem entdeckten wir ein begonnenes Gelege in 
unserem Obstgarten, das ebenfalIs von beiden Arten begliickt 
wurde. Diesem Nest entnahm ich insgesamt 15 Fasaneneier, 
um nun festzustellen, daO das Rebhuhn auf 18 eigenen Ei- 
ern sitzt. Was aus dem Gelege geworden ware, wenn wir 
es nicht zufallig entdeckt hatten, ist wohl klar. Das Nest 
erkiimpft sich letztlich nach meinen Feststellungen das Reb- 
huhn, um aber d a m  nur die Zeit abzusitzen. Wenn wirklich 
einige Eier durchgehend bebriitet werden konnen, schliip- 
fen wegen der kiirzeren Brutzeit zuerst die Fasanenkiiken, 
die - ob mit oder ohne Erfolg - von den Althiihnern gefiihrt 
werden, 

Aufgrund dieser Beobachtungen m6chte ich annehmen, daB 
in gut besetzten Fasanenrevieren ein GroBteil der Reb- 
huhngelege auf die vorgeschilderte Art verlorengeht. Be- 
kqnnt ist, daB die Fasanenhenne nicht ungern ein ,,belegtesU 
Gelege annimmt. Unsere Bezirksgruppe Oberbayern hat in 
den letzten Jahren zu einer Krahenaktion mittels Gifteiern 
aufgerufen. Beim Einsammeln der Eier habe ich s&on zwei- 
ma1 neben einem nicht angenommenen Giftei ein frischgeleg- 
tes Fasanenei gefunden. Die bereits an anderer Stelle pro- 
pagierte Aktion, an vor dem Ausmahen geschiitzten Stellen 
.LodceierU auszulegen, fiihrt sicherlich zu guten Erfolgen. 
Vielleicht kann man dabei die eine oder andere Fasanen- 
henne abhalten, ihr Ei gerade im Rebhuhnnest loszuwerden. 

Kijnnen obige Beobachtungen von anderen Revierinha- 
bern bestatigt werden? 


