
Mit groDem Interesse habe ich im Weihnachtsheft 1967 
die sehr lehrreichen Ausfiihrungen iiber diese Wildart von 
H. Bettmann gelesen und kann ihnen aus eigenen Erfah- 
rungen nur beistirnmen. Meine Rebhuhnbeobachtungen habe 
ich in der Tiefebene der siidwestlichen Slowakei, n6rdlich 
vom linken Ufer der Donau, gemacht, also in ganz anderen 
okologischen Bedingungen. Trotzdem bin ich der Meinung, 
qa5 sie - mindestens zurn Vergleich - auch f i r  die deutschen 
Jager interessant sein konnten. 

Auch bei uns ist das Rebhuhn zur Zeit das schwierigste 
Sorgenkind des Jagers, da seine Besiitze in der letzten Zeit 
erschredrend zurudrgegangen sind. Vor dem Kriege wurden 
in der Slowakei jahrlich mnd 450000 Rebhiihner erbeutet, 
zur Zdt  aber ist es nicht einmal ein Zehntel dieser Menge. 
Fiir diesen Riickgang sind vor allen Dingen die groDen 
Umweltveranderungen verantwortlich, die durch den Uber- 
gang zur intensiven groL3flachigen Pflanzenproduktion mit 
starker Mechanisierung und dem Einsatz chemischer Mittel 
hervorgerufen wurden. Gerade das Rebhuhn hat sich diesen 
neuen Bkologischen Verhaltnissen bisher am wenigsten an- 
gepa5t und findet in dieser .ziviIisiertenU Kultursteppe nicht 
mehr die geeigneten Nist-, Asungs- und Deckungsmoglich- 
keiten. 

Ansonsten sind ja die Lebensbedingungen fiir die Reb- 
hiihner in dieser Gegend auherordentlich giinstig und haben 
sich - im Vergleich zur Vorkriegszeit - nicht verschlechtert. 
Die Tiefebene der siidwestlichen Slowakei liegt namlich in 
einer Hohe bis 200 m iiber dem Meeresspieael, sie ist warm 

Rebhuhner legen auDerdem nach Untersuchungen von Janda ' 

und FiBer drei- bis viermal so vie1 Fett an wie in der freien 
Natur. Bei der Bestimmung des Gewichtes der Rebhiihner 
ist also nicht nur die Jahreszeit zu beriidrsichtigen, in wel- 
cher sie gewogen wurden, sondern auch die Tatsache, ob 
es sich um Vagel aus der freien WiIdbahn oder aus Volie- ' 

ren handelt. Wenn man diese Tatsachen beriicksichtigt, miis- 
sen die Unterschiede zwischen den Gewichten der Rebhiih- 
ner, welche einerseits von Bettmann, andererseits von Hein- 
roth ermittelt wurden, nicht unbedingt zur SchluBfolgeruny 
f ~ r e n ,  da5 sich das Gewicht der Rebhiihner in den letzten 
JiLhren auf Grund der geanderten Lebensriiume, Ernahrungs- 
grundlagen usw. beachtlich vermindert hat. Jedenfalls mu5 
ich aber Bettmann beistirnmen, da5 der Gewichtsunterschied * 7 
zwischen den Hahnen und Hennen nur gerin-gig ist. . +q 

Bei den Rebhuhnjagden habe ich wahrend drei Jahren 
8 .  

auch das Geschlechterverhaltnis des erlegten Wildes unter- ' 'i 

sucht, wobei ich folgendes feststellen konnte: f 
J a h r  Zusam. 

1959 196@ 1961 

Anzahl der Jagdreviere . . . . . . 62 7 3 72 

Abschiisse in Stiicken insgesamt . 6%30 832 215 7247 
Dawn bei der Nachsuche Stii& 1000 149 34 1183 
nicht gefunden . . . . . . . O/O 16,O 18,O 15.8 16,3 

Verhsltnis alte Hahne zu Hennen 1 :0,8 1:0,5 l:DP 1:0,6 
Verhiiltnis Junghahne zu -hennen 1 :  : I 3  1 :  1~:1,5 
Verhaltnis HWezuHennen insg. l:S,l 1:&9 V.l,1 l:l,O 

(Jahrestemperaturdurdwchnitt 9 Grad C( ugd trocken (jahr- Das Gesdechterverhaltni. der erlegten Rebhiihner war 
liche Niederschlagsmenge 500 bis 600 mm). Der Winter ist demnach im wobei in manchen Jahren die 
hier von kurzer Dauer, und er bringt hochstens nur 40 Tage Hahne, in anderen wiedenun die Hennen iiberwogen. Bei 

5 Tage mit einer Temperatur unter den Junghiihnern waren aber immer die Junghennen, bei 
wiederum die Habe in der Uberzahl, Dies 

it den Angaben Sekera iiberein, 
bei den Junghiihnem ein Verhaltnis und bei den 
alteren 1:0,5 festgestellt hat. Auch Szederjei und Studinka 

Trotzdem ist das Gewicht der Rebhiihner bei uns auch betonen, daD das Geschlechterverhlltnis bei den Junghiih- 
nicht groBer als Bettmann es fiir das Bundesgebiet angibt. nern giinstig ist, w&end man aber bei den alteren ein 
Dank dem friihen Friihlingsanfang schliipfen die Kiiken in Uberwiegen der Hane feststellen kann. Das bezeugte in 
giinstigen Jahren bei uns aber ziemlich friih und entwickeln dieser Zeitschrift vor einigen Jahren such v. Bends nach 
sich rasch, so da5 sie schm am Anfang der zweiten Septem- den Jahresberichten aus Burgate-Manor. 
berdekade das Gewicht der alteren Rebhiihner erreichen. Wahrend der Rebhuhnjagd also - wenn such 

se des Korpergewichtes von unbeabsichtigt - mehr Junghennen als Junghahne abge- 
zu verschiedenen Terminen im schossen, was mit Biirgels Beobachtungen im Zusammen- 
ung der Stadt Nitra (Neutral hang ,,in kann, daD namlich bei dem A~~~~~~~~~ der Kette 

sich die Junghennen erst als die letzten in die Luft schwin- 

ation weiter verschlechtert. 



K u l t u r a r  t J a h r  Durch- 
1961 1962 1963 1964 1965 schnitt 

. . . . . .  Luzerne und Klee 23,O 25,5 44,2 46,5 33,l 343 

Wiesen . . . . . . . . . . . .  10,5 12,5 7,5 10,J 12,8 10,7 . Gemenge . . . . . . . . . .  27,0 23,O 8,s 11,6 8 3  15,s 
.. . . . . . . . . . . .  Getreide 4,5 5,O 18.6 16,6 10,s 11,l 

RSnder von Kaniilen 
. . . . . . .  und Feldwegen 24,5 24,O 13,5 8,9 21,5 18,6 

Feldremisen u. Weinberge 10,5 ll(h,O 7,6 6,3 13,6 9,6 

Die groDen Unterschiede, welche in der Verteilung der 
Nester in den einzelnen Kulturarten jahrlich zu beobachten 
sind, mu8 man den unterschiedlichen Klimaverhiiltnissen im, 
Spatwinter und im Fnihling zuschreiben, die das Wachstum .- 
der einzelnen Kulturarten in verschiedener Weise beein-+ 
flussen und somit auch die Dedcung, welche die Rebhuhner 
fur ihre Nester benotigen. Aus der Tabelle ist auOerdem 

,ersichtlich, daB die Rebhuhner ihre Nester mit Vorliebe in - If 1; J --Futterpflanzenschlagen anlegen, wodurch die groBe Bedeu-- 
: ~ ; ~ t u n g  ihres Schutzes bei der Futterpflanzenmahd no& mehr 
I 5 hervorgehoben wird. 

- Die GroDe der Gelege und die Zahl der bis zum Herbst 
" iiberlebenden Junghiihner pro ein Paar Althiihner sind in 
.-- den einzelnen Jahren auch sehr verschieden: 
A= 

Durchschnittl. Anzahl Aufgezogene 
der aufgezog. Junghtlhner 

Jahr der Eier Junghiihner Zuwachs- in Prozenten 
irn Gelege pro 1 Paar koeffizient Ton der Eierzahl 

Alth. im Gelege 

1959 15,6 292 191 14 
1960 15,1 28  1 8  13 
1961 16,7 3 ~ 4  20 
1962 16,2 392 

= .  
1963 12,l ~~8 
1954 16.3 4.5 

"Die sehr niedrige durchschnittliche Eierzahl im Gelege wurde 
' 7 im Jahre 1963 durch den allgemeinen Ruckgang der Reb- 

huhner warend  des katastrophalen Winters 1962163 ver- 
- ;' ursacht, wahrend sie im Jahre 1965 der vie1 zu groDen 

- Niederschlagsmenge im Friihling und den daraus resultie- 
- renden Uberschwemmungen und Auftreten des Grundwas- 
. sers zuzuschreiben sind. Die niedrigste Anzahl der aufge- 

4 :- zogenen Junghiihner pro Paar Althiihner haben wir eben- 
- - falls im Jahre 1963 als Folge des hemorgegangenen kata- 

- strophalen Winters feststellen konnen. Im Jahre 1965 haben 
wir ein bedeutend besseres Aufzuchtresultat ermitteln k6n- 

- nen, doch in diesen Durchschnitt sind nur solche Gebiete 
miteinbezogen worden, wo die Uberschwemmungen und das 

-, , Auftreten des Grundwassers das Brutgeschaft der Rebhiih- 
. 

- ner nicht beeinfluDten. Im Durchschnitt sind von einem ~ a a r '  
, Althiihner jtihrlich nur 2,8 Junghiihner aufgezogen worden, 
- die mindestens bis zum Jahresende tatsachlich auch uber- 

' ' , lebten. Diese erschreckend niedriae Zuwachsauote ist ein 
, --klarer Beweis dafiir, wie sehr sich die 6kolo$schen Fakto- 

ren unserer Feldbiotope infolge der intensiven groOfllchigen 
, = Pflanzenproduktion fiir die Rebhiihner verschlechtert haben, 
' 

und sie gibt auch eine Erklarung fiir den st;indigen Riidr- 
. gang ihrer Besatze. 

:7- Die Mechanisierung der Landwirtschaft verursacht groDe 
-.Verluste an den Besatzen und erniedrigt den Zuwachs be- 

-2 trachtlich. Als Beweis einige Zahlen, welche ich in drei - - Iandwirtschaftlichen GroObetrieben in der Umgebung van-< 
.- Neutra errnitteln konnte: . F 4 

,? 

Verluste an Rebhtihnern und deren Eiern 
Agrotechnische in St. auf 100 ha in *lo von den Gesamt- 

Operation der einzelnen verlusten durch die 
Arbeitsgage landw. Mechanisierung 

Futterpflanzenmahd 174,O 
Erbsenernte . . . . .  57,a 
Getreideernte . . . .  14,5 
Silomaisernte . . . .  10,5 

Im Durchschnit werden jarlich in den Revieren der siid- 
slowakischen Tiefebene bei den Feldarbeiten auf 100 ha 
landwirtschaftlicher Nutzflache rund 50 Rebhiihner, Kiiken 



und Eier vernirhtet. Bei der Futterpflanzenmahd gingen 
den Jahren 1963 bis 1965 27 bis 35 O / o ,  im Schnitt 31 O / o  von 
allen Rebhuhngelegen verloren. Die Futterpflanzenmahd ist 
somit fiir die Rebhiihner absolut und auch relativ die ge- 
f&rlidtste agrotechnische Operation, die ihre Zuwachsquote 
sehr stark negativ beeinflu0t. Die Verrninderung dieser Ver- 
luste ist darum fiir die Hebung der Rebhuhnbesatze von 
auI3erordentlicher Wichtigkeit. 


