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1. Einleitung 

 

Nach drei Jahren Projektarbeit soll an dieser Stelle eine Bilanz des Thüringer 

Rebhuhnschutzprojekts des Verbandes Deutscher Falkner die erreichten Ergebnisse 

aufzeigen. 

Ab dem Winter 2011/12 wurde vermehrt Augenmerk auf das Rebhuhn-

Restvorkommen eines Jagdreviers der „Linder Ebene“ im südlichen Landkreis 

Sonneberg gelegt und mit intensiven Hegemaßnahmen begonnen, um diese am 

stärksten von allem Niederwild im Rückgang betroffene Charakterart in ihrem Besatz 

zu erhalten, zu konsolidieren – und wenn möglich auch wieder zu erhöhen. In den drei 

Reproduktionsperioden 2012, 2013 und 2014 wurde hierbei als Kern des Projektes ein 

neuartiger Ansatz der Zufütterung erprobt, um die Kükensterblichkeit entscheidend zu 

senken, da dieser Parameter (zusammen mit den Prädationsverlusten der Nester durch 

Raubsäuger) nach wildbiologischen Erkenntnissen auslösend für den Rückgang des 

Feldhuhns ist. 

Um etwaiger Kritik an einer „Hege durch Fütterung“ im Voraus 

entgegenzutreten, möchte ich bereits an dieser Stelle klarmachen, dass unser Projekt 

eben gerade aufzeigen sollte, wie sich die Rebhuhnbesätze durch eine moderate 

Zufütterung auch in der intensiv genutzten Agrarlandschaft nachhaltig erholen und 

wieder vernetzen können. Deshalb spielten die lebensraumverbessernden Maßnahmen 

nicht die gleiche Rolle wie in verwandten Rebhuhnschutzprojekten. Denn aus 

Gründen der Vergleichbarkeit ist es in einem Pilotprojekt denkbar wichtig, einen 

Hegeansatz zu verfolgen. Wären zusätzlich zur Zufütterung der Alt- und Junghühner 

z. B. Blühstreifen in einem Ausmaß angelegt worden, wie dies andere Projekte 

erfreulicherweise tun (können), so hätte man den Einfluß der Zufütterung – 

berechtigterweise – in Abrede gestellt. Deshalb – und nur deshalb – haben wir uns im 

Thüringer Projekt vornehmlich darauf fokussiert, den Effekt einer Zufütterung 

aufzuzeigen. Es soll aber ausdrücklich festgehalten werden, dass eine kombinierte 

Drei-Säulen-Strategie aus 1.) Biotopoptimierungen, 2.) richtiger Zufütterung und 3.) 

engagierter Raubwildbejagung die weitaus sinnvollste Strategie ist – wir betrachten 

hier Großbritannien als Vorbild.  

Nichtsdestoweniger denken wir, dass unser Projekt keiner grundsätzlichen 

Rechtfertigung bedarf. Trotz eventueller Vorbehalte von Seiten mancher (bei weitem 

nicht aller) höherer Stellen des Naturschutzes bleibt festzuhalten, dass eine 

Zufütterung per se auch keine „künstlichere“ Maßnahme ist als ein Brutfloß, ein 

Nistkasten, eine Fischtreppe oder ein umzäunter Großtrappen-Brutbiotop. Diese 

genannten Einrichtungen haben sich in vollem Umfang als sinnvoll für den Schutz der 

jeweiligen Art oder einer Lebensgemeinschaft bewährt. Für manche Spezies – gerade 

in der Feldflur – ist indes die Futterversorgung sehr prekär, sodass hier der 

Lösungsansatz des Artenschutzes greifen muss. Wenn man durch eine solche 

Zufütterung eine Rote-Liste-Art so nachhaltig wie im Folgenden geschildert stützen 

kann, ist eine „zweitbeste“ Lösung (nach Blühstreifen o.ä.) unserer Ansicht nach stets 

dem großflächigen Aussterben vorzuziehen. Hegemaßnahmen dürfen zwar keine 

Ersatzhandlung für Biotopverbesserungen werden. Dennoch muss man, vor allem in 

den neuen Bundesländern, wo kaum kleine und mittlere Betriebe die Agrarlandschaft 
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dominieren, realistisch einschätzen können, wohin sich die Landwirtschafts- und 

Bioenergiepolitik voraussichtlich entwickeln wird. Daher sollten auch solche 

Hegeansätze in Zukunft – wenn sachgerecht durchgeführt – als aktiver Artenschutz 

anerkannt werden. Keinesfalls lehne man sie aus ideologischen Gründen von 

vorneherein ab – wie es manche Verbände tun, die andererseits das ganzjährige 

Füttern von Igeln durch Laien propagieren. Sinnvolle, artgerechte Zufütterung, auch 

und gerade in der Reproduktionsperiode, muss nicht nur als 

„Naturerlebnismaßnahme“, sondern auch im aktiven Artenschutz gangbar werden.  

Um das im Folgenden detailliert aufgeschlüsselte Ergebnis vorwegzunehmen: 

Das vom Verband Deutscher Falkner initiierte Rebhuhnprojekt „Oberlind-Malmerz“ 

verlief sehr erfolgreich. Nicht nur haben sich die Frühjahrs- und Herbstbesätze 

vervielfacht, sondern sie haben sich sogar auf so hohem Niveau stabilisiert, dass 

ehemals verwaiste Gebiete (mit erfolgreichen Brutpaaren!) wiederbesiedelt und 

Kleinpopulationen der Linder Ebene wieder vernetzt werden konnten. 

Auch ist das Projekt mittlerweile zu einem international bekannten Partner 

verschiedener, um den Rebhuhnschutz bemühter Organisationen geworden. Neben 

den Publikationen in der deutschen Jagdpresse hat es auch im Zuge eines vom 

Verband Deutscher Falkner ausgerichteten Internationalen Rebhuhnsymposiums 

großen Anklang gefunden. Zu den Rebhuhnprojekten der Stiftung Lebensraum 

Thüringen, der Universität Göttingen und des Game and Wildlife Conservation Trust 

GWCT in Großbritannien bestehen freundschaftliche Kontakte, die auch die 

probeweise Adaption unserer Fütterungsmethoden einschließen. 

An dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen, uns bei den Freunden und 

Förderern zu bedanken, die die Umsetzung unserer Idee erst möglich gemacht haben. 

Die zuständigen Revierinhaber, der Kreisjägermeister sowie die zuständigen Unteren 

Jagd- und Naturschutzbehörden des Landkreises Sonneberg waren die ersten 

Ansprechpartner, die das Vorhaben stets dankenswerterweise in vollem Umfang 

unterstützt haben. Die vom Landesjagdverband Thüringen e.V. und der Obersten 

Jagdbehörde des Landes Thüringen gewährte Förderung hat in entscheidendem Maße 

dazu beigetragen, dass unser Projekt verwirklicht werden konnte. Von den jährlich 

bereitgestellten 500,- Euro Fördersumme konnte die benötigte Menge an Weizen und 

Proteinfutter vollständig bestritten werden. Besonders erfreulich war auch die 

gedeihliche Zusammenarbeit mit den Schaltstellen der Landwirtschaft. Sowohl der 

Vorsitzende der Jagd- als auch der Agrargenossenschaft haben die Hegemaßnahmen 

vorbehaltlos mitgetragen und aktiv gefördert. 
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2. Umsetzung aktueller wildbiologischer Erkenntnisse im Projekt  

 

- Daten zum Projektgebiet 

 

Das Testrevier ist ein Teilgebiet innerhalb des GJB „Oberlind-Malmerz“, das 

ca. 125ha, die überwiegend als Ackerland genutzt werden, umfasst. Die 

ackerbauliche Nutzung entspricht dem Durchschnitt, intensiv-konventionell 

mit geringer Fruchtfolge, angebaut werden praktisch nur Mais, Wintergetreide 

und Raps. Für Rebhühner attraktive Hackfruchtschläge fehlen z.B. völlig. Nur 

einige wenige Brachenreste sind existent. Nachdem im Frühjahr 2014 erstmals 

Dispersion in das Nachbarrevier „Unterlind“ festgestellt wurde, sind die dort 

für das Feldhuhn attraktiven Flächen nach Rücksprache mit dem Revierinhaber 

in die Maßnahmen eingegliedert worden. Das Projekt soll als fortlaufende 

Hegemaßnahme geführt werden, wobei nach drei Jahren hier erstmals Bilanz 

gezogen wird. Die Ergebnisse werden u.a. der Kreisjägerschaft, der Obersten 

Jagdbehörde des Landes Thüringen und dem Landesjagdverband Thüringen 

e.V. präsentiert, da letztere das Projekt seit dem 2. Jahr mit Mitteln aus der 

Jagdabgabe unterstützen. Ebenso hat die zuständige, mit eingebundene  Untere 

Naturschutzbehörde Interesse bekundet, die Resultate gemeinsam auszuwerten.  

 

- Zur Methodik der Zufütterung  

Die Fütterung wird nach dem Prinzip der aus Großbritannien bekannten feed 

hopper, also mobiler Futterbehälter, betrieben. Gegenüber der althergebrachten 

Weise der Schüttenfütterung bietet dieser Ansatz bezüglich Nager- und damit 

Prädatorenkonzentrations-Vermeidung, Reaktion auf die Fruchtfolge, 

Verhinderung von Parasitenbelastung und Krankheitsübertragung, usw. ganz 

entscheidende Vorteile.  

 Nach einer meist recht kurzen Gewöhnungsphase nehmen Rebhühner 

solche Einrichtungen ausgesprochen gerne an. Für die z.Z. 12 Brutpaare stehen 

40 Fütterungen zur Verfügung, die mindestens vierteljährlich um einige Meter 

versetzt werden, um Parasitenkonzentrationen zu vermeiden. Geeignete 

Standorte kristallisierten sich mit zunehmender Erfahrung immer klarer heraus, 

wobei die bekannten Strukturen wie Altgrasstreifen, Heckenränder und 

Grabenböschungen besonders geschätzt werden. Im Sommerhalbjahr empfiehlt 

sich eine recht offene Aufstellung, z.B. einige Meter vom Heckenrand entfernt 

auf einem freigemähten Stück Altgras, da besonders die Küken Wärme und 

Trockenheit sehr schätzen. Auch an exponierten Stellen war – bis auf einzelne 

Ausnahmen – glücklicherweise kaum Vandalismus oder Diebstahl zu 

verzeichnen. Im Winterhalbjahr können die Fütterungen dann mehr in 

Richtung Deckung bewegt werden, da die schutzsuchenden Ketten auch das 

Innere niedriger Gebüschgruppen als Tageseinstand annehmen und dort gleich 

mit Äsung versorgt werden können – was die Zeit einer Exponierung auf 

freiem Feld zur Futtersuche erheblich reduziert und damit Prädationsverluste 

bei Schneelage stark mindert! Übrigens wurde trotz intensiver 
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Monitoringtätigkeit in den drei Jahren keine Rupfung eines Rebhuhns durch 

einen Greifvogel entdeckt, obwohl Gestüber, Spuren und sogar Mauserfedern 

regelmäßig gefunden wurden. Auch blieben die Kettenstärken vom 

Oktober/November bis in den Februar hinein fast immer konstant – die 

Verluste durch Greifvögel sind also vernachlässigbar, sofern ein Mindestmaß 

an Deckung und deckungsnaher Äsung zur Verfügung stehen. Diese 

Erfahrungen werden auch aus Großbritannien bestätigt. Die Verluste an 

Nestern und brütenden Hennen, die Raubsäuger verursachen, sind 

populationsökologisch ungleich dramatischer. 

Durchschnittlich finden sich im Frühjahr an mindestens 90% der 

aufgestellten Futtereimer Gestüberansammlungen, sodass die Paarhühner im 

Sommer ihre Jungen zu den schon bekannten Standorten führen können. Zum 

Verbrauch ist zu konstatieren, dass im Winter- und Sommerhalbjahr etwa 

gleichviel Futter benötigt wurde, was deutlich die Wichtigkeit der Zufütterung 

in der Reproduktionszeit unterstreicht. Pro Halbjahr wurden, bei 

durchschnittlichen Witterungsbedingungen, etwa 500kg Futter verbraucht, im 

Winter reiner Weizen, im Sommer ca. 120kg Proteinfutter und 380kg Weizen. 

Hochgerechnet auf das Jahr ergibt dies übrigens eine Menge von nicht einmal 

einem handelsüblichen Wassereimer Weizen pro Hektar Gebietsfläche. Dies 

illustriert einerseits, wie wenig nötig ist, um unseren Feldvögeln ein Überleben 

zu ermöglichen, andererseits aber auch, wie sehr die hocheffizienten Anbau- 

und Erntemethoden der Agrarindustrie der Lebensgemeinschaft Nahrung in 

Form von Unkräutern, Stoppelbrachen und Wegrainen entziehen. 

Bezüglich des Futters ist zu bemerken, dass das verwendete 

BIOLAND-Geflügelaufzuchtfutter sowohl von Singvögeln als auch 

Rebhühnern sehr gerne aufgenommen wird. Ab Beginn der Legeperiode (ca. 

Anfang Mai) wurde es, mit gemahlenen Mehlwürmern versetzt, im Verhältnis 

von ca. 1:2 (1 Teil Aufzuchtfutter: 2 Teile Weizen) unter den bereits 

enthaltenen Weizen gemischt. Dafür sind bei 400 l Gesamtvolumen ca. 90 kg 

Futter nötig. Bei sehr frequentierten Fütterungen kann um den Schlupf (meist 

zweite Junihälfte) herum noch einmal ein Nachfüllen nötig sein, wofür ca. 50 

kg Reserve zurückbehalten wurden. Sonst genügt meist das Vorhandene, da ja 

3–5 Eimer pro BP zur Annahme bereit stehen. Im Spätsommer ist das 

allermeiste Mischfutter dann aufgenommen, lediglich in der Brutzeit kaum 

genutzte Eimer behalten in den Herbst hinein noch Reste. Dies stellte sich aber 

als völlig unproblematisch heraus, da das Futter sehr haltbar ist und auch nach 

den kritischen ersten drei Lebenswochen aufgrund seines Nährwertes noch mit 

aufgepickt wird. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die unter jeder 

Fütterung anzubringende Betonplatte, die die Bildung einer durchnässten 

Kuhle verhindert. Auf dem Stein, der beim Versetzen der Eimer regelmäßig 

abgefegt und gedreht wird, bleibt das Futter stets hygienisch. 

Interessant ist sicher auch die quantitative Futterentnahme der 

verschiedenen „Nutzgruppen“. Große Probleme mit Wanderratten, wie in 

Großbritannien leider häufig, traten im Gebiet nicht auf. Die Ratten einzelner 

Bauten – an höchstens 3–5 der 40 Fütterungen – wurden bekämpft (siehe 
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Kapitel „Raubwildbejagung“ und Bildanhang). Auf diese Weise konnten wir 

hohe Futterverluste vermeiden. Auf der Grundlage der drei Projektjahre und 

des Einsatzes einer Wildkamera lässt sich begründbar schätzen, dass 

Kleinvögel mit ca. 50% Futterentnahme die (ausdrücklich erwünschten) 

größten Profiteure sind, wobei Goldammern und Feldsperlinge – im 

Winterhalbjahr, bis zur Auflösung in Brutpaare oft in Gruppen von 30 und 

mehr Vögeln – den Hauptanteil stellten. Aber auch andere Arten – von 

Rotkehlchen, Zaunkönigen, Meisen und Amseln bis hin zu durchziehenden 

Heidelerchen – nutzten die Fütterungen regelmäßig. Rebhühner als eigentliche  

Zielart entnahmen ca. 30% des Futters, das verbleibende Drittel wurde 

überwiegend von in der Nähe der Fütterungen lebenden Mäusen konsumiert. 

Die Nagetier- und damit auch die Raubwildkonzentration waren an den 

Fütterungen somit bedeutend geringer als an konventionellen Schütten. So 

fanden sich auf den Aufnahmen vom 15. 11. 2014–15. 01. 2015 nur einmal ein 

Fuchs und einmal ein Steinmarder. Allerdings treten in Siedlungsnähe häufig 

Hauskatzen auf. Die Videos und Bilder der Wildkamera sind unter 

www.verband-deutscher-falkner.de zu sehen. 

Als eine sehr wichtige Neuerung wurden fast alle Fütterungen (bis auf 

einige an Kleingartenanlagen – hohe Diebstahlgefahr) mit einem 

Schutzzylinder aus Stahlmattengeflecht umgeben. Diese durch unseren 

Austausch mit britischen und ungarischen Experten eingeführte Neuerung 

macht eine Futterentnahme durch Schalenwild unmöglich (siehe auch hierzu 

die Bilder der Wildkamera). Nur Rebhühner und Kleinvögel können ins Innere 

der Fütterung gelangen. Neben der sehr stabilen Aufstellung wird durch die 

Wabenstruktur auch eine effektive Tarnung der Fütterungen möglich. Bilder 

hierzu finden sich im Anhang.   
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3. Flankierende Maßnahmen 

 

- Biotopverbesserung 

 

Wie eingangs erwähnt konnte der Biotop nicht in dem Maße optimiert werden, 

wie es grundsätzlich für die Lebensgemeinschaft Feldflur wünschenswert wäre. 

Doch gerade deshalb bot das gewählte Gebiet ideale Voraussetzungen, um den 

Effekt einer kleinen, zusätzlichen Futtergabe aufzuzeigen. Trotzdem ist der 

Biotop selbstverständlich nach den beschränkten Möglichkeiten für das 

Rebhuhn bestmöglich gestaltet worden: 

 

 Birken- und Pappelgruppen in wertvollen Hochstauden- und 

Altgrasflächen wurden in Absprache mit der UNB Sonneberg entfernt, 

um ein Auswachsen dieser Lebensräume zu Primärwäldchen zu 

verhindern. Davon profitierten auch andere Arten wie z.B. Raubwürger, 

Feldschwirl, Sumpfrohrsänger und Feldhase.  

 Aus dem entstandenen Gehölzschnitt wurden Benjeshecken angelegt, 

die sofort – schon als reine „Ast-Wälle“ – von den Rebhühnern als 

Deckung gerne angenommen wurden. Der spätere Durchwuchs mit 

Brombeeren und Gräsern schuf gerne genutzte Bruthabitate. Denn 

bevor die Zufütterung überhaupt Wirkung in Form erhöhter 

Überlebensraten der Küken zeigen kann, müssen natürlich die Hennen 

sichere Brutmöglichkeiten finden. Die Ränder von flächigen, dichten 

und dornenbewährten Strukturen sind hierfür ideal. Die letztjährigen 

Maßnahmen wurden umgehend mit einer erfolgreichen Hühnerbrut und 

einer vermehrten Anzahl beobachteter Feldhasen auf den angrenzenden 

Flächen honoriert (siehe Bildanhang). 

 Erstmals konnte im zweiten Halbjahr 2014 auch zusätzlicher geeigneter 

Winterlebensraum für die Rebhühner geschaffen werden. Durch die 

freundliche Unterstützung der zuständigen Landwirtschafts-

genossenschaft, AGROPRODUKT Sonneberg, wurden auf den 

Getreideschlägen, die im Folgejahr für den Maisanbau vorgesehen 

waren, Stoppelstreifen von 30 x 300-500m belassen. Später soll in 

direkter Nachbarschaft zu diesen Stoppeln außerdem ein 

Zwischenfruchtgemenge in derselben Breite eingesät werden, um 

zusätzliche Grünäsung während der Wintermonate bereitzustellen. Das 

Saatgut hierfür wird vom Landesverband Thüringen des Verbandes 

Deutscher Falkner beigesteuert. Einförmige, vegetationslose Äcker 

werden so für das Rebhuhn und auch eine Vielzahl anderer Arten der 

Feldflur aufgewertet. 
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- Raubwildbejagung 

 

Eine weidgerechte und engagierte Raubwildbejagung ist ausdrücklich Teil 

unseres Projektes, da wir ebenso wie die ganz überwiegende Mehrzahl der 

praktisch arbeitenden Bodenbrüterschutz-Initiativen die Prädation vor allem 

durch den Fuchs und die Neozoen Waschbär und Marderhund als 

maßgeblichen Verlustfaktor besonders in bereits geschwächten Populationen 

anerkennen. Zahlreiche Projekte, z.B. rund um den Trappenschutz in 

Brandenburg und Sachsen-Anhalt, haben eindrucksvoll und unwiderlegbar 

bewiesen, dass Habitatoptimierungen alleine keinen entscheidenden Erfolg im 

Hinblick auf die Nachwuchsraten bringen, wenn nicht zusätzlich auch 

generalistische Beutegreifer intensiv bejagt werden. Ohne diese Maßnahme 

schafft man lediglich für Bodenbrüter und deren Fressfeinde Optimalhabitate, 

in denen sich die oft für große Summen erkauften Effekte schnell durch eine 

deutlich erhöhte Raubwilddichte resp. Prädation aufheben. 

Besonders die Fuchsbejagung wird im GJB „Oberlind-Malmerz“ 

konsequent durchgeführt, da der Rotfuchs nach allen Untersuchungen, z.B. 

mittels Thermologgern, der entscheidende Prädator heimischer Bodenbrüter ist 

– Waschbär und Marderhund sind zwar in der weiteren Umgebung des 

Projektgebietes bereits nachgewiesen, haben aber glücklicherweise bei Weitem 

noch nicht die Dichten wie in Nordostdeutschland erreicht. Die Fuchsbejagung 

wird z.Z. nur mit der Waffe durchgeführt, da aus beruflichen Gründen keine 

regelmäßige Wartung und Kontrolle von Fallensystemen garantiert werden 

könnte. Auch soll nicht verschwiegen werden, dass eine nachhaltige 

Reduzierung der Fuchsdichte dadurch bedeutend erschwert wird, dass nicht 

wenige Jäger sowie die forstlichen Stellen – nicht zuletzt aufgrund fehlender 

Anreize aus Politik und öffentlicher Hand – das Interesse an der 

Raubwildbejagung völlig verloren und die Niederwildhege bzw. den 

Bodenbrüterschutz bereits zugunsten erhöhter Schalenwildabschüsse 

aufgegeben haben.  

Nichtsdestoweniger reihen sich die Jäger im Projektgebiet nicht in diese 

Entwicklung ein, sondern tun – wie viele engagierte Weidmänner – ihr 

Möglichstes, um gefährdeten Arten auch durch jagdliche Mittel eine Zukunft 

zu bieten. Selbst auf Revierebene konnten wir so den Bruterfolg der Hühner 

merklich steigern und z.B. auch dem Feldhasen zu sichtbar erhöhten Besätzen 

verhelfen. Seine Frühjahrsdichte liegt auf den 125ha Projektgebietsfläche 

zwischen 10 und 12 Individuen, was für ein Gebiet in den neuen 

Bundesländern, zumal außerhalb traditioneller Gunstlagen, bereits 

überdurchschnittlich ist.  
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Im und um das Projektgebiet wurden folgende Fuchsstrecken erreicht: 

 

 Jagdjahr 2011  6 Füchse 

 Jagdjahr 2012  5 Füchse 

 Jagdjahr 2013  1 Fuchs 

 Jagdjahr 2014  2 Füchse, 1 Steinmarder 

 

Die Fuchsstrecke ist somit trotz gleichbleibender Ansitztätigkeit 

abnehmend. Durch die völlig fehlende Schneedecke und den ausbleibenden 

Frost im Winter 2013/14 sind allerdings – wie im bundesweiten Trend – 

weniger Füchse als in den Jahren zuvor zur Strecke gekommen. Bis zum 

Abschluss dieses Berichtes gegen Ende Januar 2015 wiederholte sich diese 

Wetterlage leider, sodass auch in diesem Jahr die Fuchsstrecke geringer ausfiel. 

Andererseits ist die Fuchspopulation nach dem auch in vielen anderen 

Landesteilen deutlich sichtbaren Räudeeinbruch 2011/12 im Vergleich zu den 

Jahren um 1995-2000 merklich eingebrochen.  

Ein weiteres – oftmals unterschätztes – Problem sind freilebende 

Populationen von Wanderratten, die vor allem in Wasser- und Straßennähe von 

Müll, Abfällen und aus vorbeifahrenden Autos geworfenen Essensresten aller 

Art leben. Sie stellen sowohl für Gelege als auch junges Niederwild eine 

erhebliche Gefahr dar. Ihre Anwesenheit wurde erkannt, wenn sie in der Nähe 

einzelner Fütterungen Bauten angelegt hatten. Nach reiflicher Überlegung 

wurde der Einsatz von Rattengift im Freiland verworfen, da 

Sekundärvergiftungen bei aasfressenden Greifvögeln nicht ausgeschlossen 

werden können. Bewährt haben sich handelsübliche Ratten-Schlagfallen, die in 

ca. 1m langen, tunnelförmigen Fangkisten angebracht wurden. Der Einschlupf 

wurde so klein und eng gefertigt, dass Füchse, Katzen oder Vögel nicht 

hineingelangen können. Die Fallen arbeiten selektiv auf Abzug und können so 

gezielt mittels geeigneter Köder auf Ratten angepasst werden. Ihre Schlagkraft 

ist so stark, dass sie selbst große Altratten (siehe Bildanhang) sicher und sofort 

töten. Durch die Fänge in den Fallen lassen sich die Ratten zwar nicht so 

vollständig wie durch Gift dezimieren, doch werden sie deutlich vermindert, 

ohne eine Gefahrenquellen für andere Arten zu schaffen.  
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4. Erreichte Effekte: Die Entwicklung des Rebhuhnbesatzes von  2011–2014 

 

 

Im Diagramm soll die Entwicklung des Hühnerbesatzes in den letzten drei 

Jahren nachgezeichnet werden, wobei die Angaben von Frühjahr/Sommer sich 

auf die Paarhuhndichte, die von Herbst/Winter auf die Gesamtzahl der Hühner 

im Gebiet beziehen: 
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Zur Erläuterung: 

 

- Im Herbst/Winter 2011 wurden vor Beginn der Maßnahmen 22 Hühner 

in 3 Ketten festgestellt, was auf ca. 5 BP im vorangegangenen Frühjahr 

schließen lässt. Die durchschnittliche Kettenstärke (nur Ketten, ohne 

erfolglose Paare) betrug 7 Tiere, die Ratio zwischen Alt- und Jungtieren 

(erfolglose Paare mit eingerechnet) lag bei 2,1. 

- Im Winter 2011/Frühjahr 2012 wurde eine erste Winterfütterung bis in 

die Paarhuhnzeit hinein durchgeführt, wodurch die Werte mit 7 BP auf 

leicht erhöhtem Niveau stabilisiert wurden. 

- Während des Sommers 2012 brachte eine erste, experimentelle 

Eiweißzufütterung bereits sehr gute Ergebnisse. Von 7 Paaren hatten 4 

erfolgreich gebrütet. Besonders beachtenswert ist jedoch, dass die 4 

erfolgreichen Paare (eine 5. Kette bestand aus 2x2 erfolglosen 

Althühnern) 50 (!) Hühner im Herbst/Winter 2012 hervorbrachten. Die 

Kettenstärke (wiederum ohne die erfolglosen Paare)  stieg sehr deutlich 

auf durchschnittlich 10 Tiere, die Ratio zwischen Alt- und Jungtieren 

steigerte sich auf bemerkenswerte 3,2 und liegt damit auch international 

im oberen Bereich erfolgreicher Schutzprojekte. Die Zufütterung 

brachte, zusammen mit dem geringeren Prädatorendruck durch das sehr 

gute Mäusejahr (daraus folgend hohe Schlupfraten), somit einen 

deutlichen Zuwachs. 
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- Im Frühjahr 2013 zeigte das eine deutliche Wirkung. Die vor Beginn 

der Zufütterung um 5 BP stagnierenden Zahlen hatten durch den hohen 

Zuwachs der Ketten die Reserven, um mehr Paare zu bilden. 8 Reviere 

wurden nunmehr festgestellt.  

- Das leider sehr schlechte Wetter 2013 führte vielerorts zu einem 

deutlichen Besatzeinbruch. Der extrem verregnete Frühsommer (was 

die Aufgabe der großen Erstgelege aufgrund von Staunässe nach sich 

zog) und eine sehr kühle Juniwoche um die Hauptschlupfzeit fielen mit 

einem erhöhten Prädatorendruck zusammen, da sich nach dem sehr 

guten Mäusejahr 2012 die Nagerpopulation auf einem Tiefststand 

befand. Trotzdem gelang es durch die Maßnahmen, die Besätze 

praktisch stabil zu halten, obwohl mit 35 Hühnern/100ha nicht das 

Ergebnis von 2012 erreicht wurde. Die durchschnittliche Kettenstärke 

betrug knapp 8 Tiere, die Ratio zwischen Alt- und Jungtieren war 

aufgrund der witterungsbedingt niedrigen Zahl erbrüteter Eier bzw. 

überlebender Junghühner mit 1,9 nur durchschnittlich. Die Population 

erlebte dank Zufütterung dennoch keinen bedeutenden Einbruch wie in 

anderen Bereichen des Vogelwelt (da die Zahl der Althühner 

weitgehend konstant blieb und das Rebhuhn auf solche Nässejahre von 

Natur aus gut vorbereitet ist), blieb weit über dem Ausgangswert und 

konnte stark in die Brutsaison 2014 starten. 

- Für 2014 hat sich ein Paarhuhnwert ergeben, der sich mit mindestens 10 

BP bereits der Zieldichte nähert – mehr als 12 BP sind im Kerngebiet 

wohl aufgrund der Habitatstruktur nicht möglich, wobei auch mit 

Fütterungen an geeigneten Stellen gezielt Paarhühner zum Bleiben und 

Brüten angeregt werden könnten. Die vorliegenden Zahlen lassen daher 

einen immens wichtigen Schluss zu: Auch ohne großflächige 

Lebensraummaßnahmen wie Blühstreifen kann durch moderate 

Zufütterung eine nachhaltige Erhöhung erreicht werden – die Biotope 

sind vorhanden, nur oft nicht optimal ausgelastet. Im Falle des Reviers 

„Oberlind-Malmerz“ war so eine Steigerung von 5 auf 10-12 BP 

möglich, ohne neue Grenzlinien angelegt zu haben. Es geht also 

ausdrücklich nicht um ein „Heranfüttern“ nicht lebensfähiger 

Besätze, sondern darum, dem Rebhuhn nachhaltig zu helfen, durch 

eine höhere Überlebenszahl der Jungen Reserven zu bilden, um die 

vorhandenen Biotope wieder vollständig zu besiedeln. Es ist daher 

festzustellen, dass oftmals noch viel mehr Lebensraum vorhanden ist, 

als angenommen wird. Bis zum Frühjahr 2014 konnte demnach durch 

die beschriebene Zufütterung sowohl eine Verdopplung der Paarhühner 

als auch eine Verdopplung der Hühner im Herbst erreicht werden. Mit 

anzunehmender positiver Bestandsentwicklung in Richtung Zieldichte 

durch das bereitgestellte zusätzliche Nahrungsangebot werden auch 

andere Habitate in Nachbarrevieren, Industriegebieten und Kleingärten 

besiedelt, wobei Kleinpopulationen wieder vernetzt werden.  
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- Besonders erfreulich ist in diesem Zusammenhang eine erste, sicher 

nachzuweisende Dispersion. Im Nachbarrevier „Unterlind“ wurden 

zwei rufende Hähne in einem Gebiet gefunden, das 2013 ebenfalls 

kartiert worden war, in dem aber keinerlei Reaktion auf die 

Klangattrappe erfolgte. Während die Balz im Kerngebiet „Müß“ bereits 

endete, riefen diese Hühner noch sehr intensiv, um den Besitzanspruch 

im neuen Revier zu untermauern. Der dortige Revierpächter hat gerne 

zugestimmt, diese Paare ebenfalls zu unterstützen – sie sind die ersten, 

die eine vielversprechende Landschaft in Richtung der Orte Rottmar 

und Malmerz wieder besiedeln sollen.  

- Für den Herbst 2014 schließt sich diesbezüglich eine positive Nachricht 

an: Der Vorsitzende der Landwirtschaftsgenossenschaft konnte mir 

mitteilen, dass eines der unterstützten Paare im  Dispersionsgebiet 

erfolgreich gebrütet hatte und eine Kette mit 10 Tieren bildete. Sie 

wurde wenig später auch von mir gesichtet. Für die erhoffte Wieder-

Ausbreitung in der Linder Ebene ist somit ein wichtiger 

Zwischenschritt erreicht. An den potentiell interessanten Nisthabitaten 

2015 wurden bereits Fütterungen angebracht. 

- Das Jahr 2014 erbrachte die bisher besten Ergebnisse. Von den 12 

Brutpaaren (10 im Kerngebiet, 2 im Dispersionsraum) brüteten 7 (Stand 

Ende Januar 2015 – mit der wahrscheinlichen Möglichkeit übersehener 

Ketten aufgrund mangelnder Schneelage) erfolgreich. Neben der 

Raubwildbejagung war hierfür wiederum die erholte, recht hohe 

Feldmauspopulation verantwortlich. Nach dem Schlupf konnte die 

Zufütterung ihre Stärken ausspielen, sodass diese Paare 71 Hühner 

(61+10) im Herbst und Winter hervorbrachten. Die Kettenstärke (nur 

Ketten) betrug durchschnittlich wiederum 10 Individuen. Die Ratio 

zwischen Alt- und Jungtieren (mit angetroffenen, erfolglosen 

Herbstpaaren) zeigte sich wie 2012 mit 3,4 auf international hohem 

Niveau. Der Zuwachs pro Altvogel betrug demnach zwischen drei 

und vier Jungtieren, was einen sehr guten Wert darstellt. Die generelle 

Faustregel, dass ca. ein Drittel der Paare ein Erstgelege erbrütet, ein 

zweites Drittel ein Nachgelege durchbringt und das letzte Drittel ohne 

Nachwuchs bleibt, lässt sich auch an unseren Zahlen ablesen, wobei die 

12 Paare mit 5 stärkeren (zweistelligen) und 2 schwächeren Ketten eher 

noch über diesem Durchschnittswert, der in erster Linie durch die 

Prädation verursacht wird, lagen. Ausschlaggebend hierfür ist die 

deutliche Reduzierung der Kükensterblichkeit, was zur 

Zusammenfassung überleitet: 
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Conclusio:  

1. Es hat sich gezeigt, dass der angestrebte Effekt, die Reduzierung der 

Sterblichkeit der Küken, in bemerkenswertem Ausmaß erreicht werden 

konnte. POTTS, 1980 hatte nachgewiesen, dass dieser Parameter sich von 

50% in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts auf 70% erhöht hat. 

Wenn die Hühner das Gelege trotz hoher Prädatorendichten zum Schlupf 

gebracht haben, ist diese Verminderung der Überlebenswahrscheinlichkeit 

der Faktor, der die Besätze am stärksten limitiert. Die hier dargelegten 

Zahlen zeigen, dass man mittels unserer Zufütterung wieder den Wert 

prosperierender Hühnerbesätze erreichen kann, der vor der Chemisierung 

der Landwirtschaft normal und populationsökologisch verträglich war: 

Bei einer durchschnittlichen Kettenstärke von 10 Rebhühnern (2012, 2014) 

haben 8 Junge das Erwachsenenalter erreicht – also gute 50% eines 

durchschnittlichen Geleges von 15 Eiern. Auch die vermeintlich schlechten 

Zahlen des extrem nassen und kalten Jahres 2013 illustrieren dies. Hier ist 

davon auszugehen, dass der allergrößte Teil der Erstgelege durch Staunässe 

aufgegeben wurde. Die durchschnittliche Kettenstärke dieses Jahres von 7 

Tieren belegt, dass dort um die 5 Junge überlebten. Bei einem Nachgelege, 

das meist nur 8–10 Eier umfasst, ist auch dort die Hälfte der Jungen mittels 

Fütterung durch die kritischen ersten Lebenswochen gebracht worden. 

Andernfalls hätten die Rebhühner ein noch weit schlechteres Jahr 

auszugleichen gehabt. Die Zufütterung kann also selbst schlechtes Wetter 

zu einem gewissen Grad ausgleichen – ein auch aus Optimalhabitaten 

bekanntes Phänomen. 

Diese Erhöhung der Überlebenszahlen ist ein entscheidender Baustein in 

der Erhöhung der Rebhuhnbesätze, die mit nur einem Drittel überlebender 

Küken unter heutigen Bedingungen nicht mehr in der Lage sind, ihre 

Populationen zu erhalten.  

2. Das VDF-Rebhuhnprojekt in Südthüringen hat somit eines aufgezeigt: 

Dort, wo sich aller Widrigkeiten (landwirtschaftliche 

Produktionsverhältnisse, Raubwilddichte) zum Trotz heute noch 

Rebhühner ohne Hege haben halten können, kann man sie mit dieser 

Methode in ihrem Besatz vervielfachen, ohne dass die Landwirtschaft 

größere Zugeständnisse machen muss. Wenn sich engagierte Jäger finden, 

die dies bei noch vorhandenen Hühnervorkommen durchführen, kann eine 

nachhaltige Erholung der Art, inkl. Dispersion, genetischer Durchmischung 

und Wiederbesiedlung verwaister Areale, erfolgen. Die zusätzliche 

Futtergabe, im Verbund mit Biotopverbesserungen im Rahmen des 

Möglichen und einer passionierten Raubwildbejagung, hilft neben dem 

Rebhuhn zusätzlich einer Vielzahl ehemals häufiger, nun zunehmend in 

den Fokus von Schutzbemühungen gerückter Singvogelarten der Feldflur, 

während sie andererseits keiner Art schadet. Wenn die behördlichen 

Zustimmungen erteilt wurden, können wir diesen Hegeansatz daher als sehr 

praktikablen Weg der Bestandsstützung uneingeschränkt empfehlen. 
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5. Anhang 

 

- Revierkarten mit Erfassung der Rebhuhnbesätze 

 

 

 

 

Karte 1 – 

Situation Frühjahr 2011 vor Projektbeginn 
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Karte 2 – 

Situation Frühjahr 2012 nach erster Winterfütterung 
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Karte 3 – 

Situation Frühjahr 2013 nach erfolgreicher Sommerfütterung 
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Karte 4 – 

Situation Frühjahr 2014 mit maximaler Paarzahl und Dispersion 
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Karte 5 – 

Situation Herbst 2011 zu Projektbeginn 
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Karte 6 – 

Situation Herbst 2012 nach erfolgreicher Zufütterung der Gesperre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
 

 

Karte 7 – 

Situation Herbst 2013 mit stabilem Besatz trotz Schlechtwetter 
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Karte 8 – 

Situation Herbst 2014 mit den bisher besten Ergebnissen 
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- Zusammenfassende Datenblätter der einzelnen Jahre 

 

Datenblatt zur Auswertung des Rebhuhnprojekts „Oberlind-Malmerz“ 

 

Projektjahr:   0   

Kalenderjahr:   2011 

 

Paarhühner im 

Frühjahr 

Ketten im Herbst Old-to-young-ratio 

(Herbst) 

Bemerkungen: 

5  3 7 Althühner: 

15 Junghühner 

 

2,1 

 Kettenstärken im Herbst 

 9, 7, 5 (1) 

Gesamtzahl Frühjahr Gesamtzahl Herbst Ausgangslage im 

Gebiet. Ca. 5 

Rest-BP mit recht 

geringem 

Zuwachs 

10 22 

Wetter Wetter 

normal unauffällig, moderater 

Winter 

 

 

Fütterungen Volumen 

ca. 12 60 Liter 

 

Futter Menge 

Bruchweizen noch nicht erfasst, jedoch gut angenommen, 

mengenmäßig noch wenig 

  

 

 

 

 

 



24 

 

Datenblatt zur Auswertung des Rebhuhnprojekts „Oberlind-Malmerz“ 

 

Projektjahr:   1   

Kalenderjahr:   2012 

 

Paarhühner im 

Frühjahr 

Ketten im Herbst Old-to-young-ratio 

(Herbst) 

Bemerkungen: 

7 5 12 Althühner: 

38 Junghühner 

 

3,2 

 Kettenstärken im Herbst 

 15, 14, 12, 5, 4 (2+2) 

Gesamtzahl Frühjahr Gesamtzahl Herbst Erstes Jahr 

bereits mit sehr 

guten Zuwachs-

erfolgen; Ratio 

sofort im Best-

bereich 

 

14 50 

Wetter Wetter 

normal normal, moderater 

Winter 

 

 

Fütterungen Volumen 

ca. 18-20 90–100 Liter 

 

Futter Menge 

Bruchweizen, 

Weizen 

gut angenommen, ca. 600kg im Gesamtjahr 

BIO-Futter 50 kg – sehr gut bewährt 

Mehlwürmer 2 kg – sehr gut bewährt 
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Datenblatt zur Auswertung des Rebhuhnprojekts „Oberlind-Malmerz“ 

 

Projektjahr:   2   

Kalenderjahr:   2013 

 

Paarhühner im 

Frühjahr 

Ketten im Herbst Old-to-young-ratio 

(Herbst) 

Bemerkungen: 

8 4 12 Althühner: 

23 Junghühner 

 

1,9 

 Kettenstärken im Herbst 

 9, 8, 7, 7,  (2, 2) 

Gesamtzahl Frühjahr Gesamtzahl Herbst BP-Zahl leicht 

gestiegen, aber 

geringerer 

Zuwachs infolge 

überschwemmter 

Erstgelege 

16 35 

Wetter Wetter 

Kältemärz, extremer 

Regen Mai/Anf. Juni 

sehr milder Winter  

 

Fütterungen Volumen 

ca. 40 400 Liter 

 

Futter Menge 

Weizen gut angenommen, Sommerhalbjahr 450kg, Winter 

325kg (sehr mild!) 

BIO-Futter 100 kg – sehr gut bewährt, auch für die Hennen 

Mehlwürmer 2 kg – sehr gut bewährt 

  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Datenblatt zur Auswertung des Rebhuhnprojekts „Oberlind-Malmerz“ 

 

Projektjahr:   3   

Kalenderjahr:   2014 

 

Paarhühner im 

Frühjahr 

Ketten im Herbst Old-to-young-ratio 

(Herbst) 

Bemerkungen: 

10 (+2) 6 (+1)  16 Althühner:  

 55 Junghühner 

 

3,4 

 

 

 Kettenstärken im Herbst 

 12, 12, 10, 10, 9, 6, (2)      

 

                                (+10) 

Gesamtzahl Frühjahr Gesamtzahl Herbst Das beste 

Ergebnis 

bezüglich Ratio 

und absoluter 

Besatzzahlen 

24 61 (+10) 

Wetter Wetter 

Sehr gutes Balz- und 

gutes Aufzuchtwetter 

Wiederum milder Winter  

 

Fütterungen Volumen 

ca. 45 450 Liter 

 

Futter Menge 

Weizen gut angenommen, Sommerhalbjahr 450kg, Winter 

650kg (Stand Ende Januar 2015) 

BIO-Futter 140 kg – sehr gut bewährt, auch für die Hennen 

Mehlwürmer 10 kg – sehr gut bewährt 
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- Bildanhang 

 

 
 

Bild 1 – 

„Typische Revierstruktur im Projektgebiet.“ 

 

 
 

Bild 2 – 

„Gehölzrückschnitt und Anlage von Benjeshecken zur Pflege wertvoller Bruthabitate.“ 
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Bild 3 – 

„Stoppelbrache mit Fütterung – geschätzter Winterlebensraum.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 – 

„Mit Altgras durchwachsene, umgekehrt eingeschlagene Weihnachtsbäume – 

kostengünstige Kleindeckungen und Brutbiotope.“ 
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Bild 5 – 

„Links: Moderne Fütterung neuester Bauart, die entscheidende Äsungshilfe. 

Rechts: Getarnte, schalenwildsichere Fütterung, fertig zur Annahme.“ 
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Bild 6 – 

„Durch Wildkamera überwachte Rebhuhnfütterung.“ 

 

 

 
 

Bild 7 – 

„Eine engagierte Winterfuchsbejagung senkt die Geheckdichte.“ 
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Bild 8 – 

„Die Jungfuchsjagd im Sommer nimmt unmittelbaren Druck vom Jungwild.“  

 

 
 

Bild 9 – 

„Handelsübliche Schlagfallen, in geschlossenen Fangkisten mit Kleinst-Zuläufen 

untergebracht, fangen sicher und selektiv auch alte Ratten, ohne andere Arten, z.B. 

durch Sekundärvergiftungen, zu gefährden.“ 
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Bild 10 – 

„So können Wanderratten – ein oft unterschätztes Problem der Niederwildhege –   

bei Auftreten gezielt bekämpft werden.“ 

 

 

 

 

 
 

Bild 11 – 

„Paarhühner im März“ 

 

 


