
Eckdaten Rebhuhn  
 
Aktuelles 
2016 
Sichtung eines Paares an einer Hecke  
oberhalb der Landkreis/BN-Fläche 
bei Pilchau 
 
2015 
wenig Balz im Frühjahr und nur bei Gewerbegebiet 
Mai 2015: ein Paar zusammen im Gewerbegebiet gesehen, d.h. Brut bereits wieder ausgemäht 
Herbst 2015: 4 Rebhühner in Pilchau gesehen (von wem und wann?) 
 
 
Infos von Ornithologen Rudi Leitl (LBV Fledermaushaus Hohenfels) 

• Populationen allgemein stark fluktuierend, problematisch: allgemeine Ausdünnung rundherum, 
kaum Nachzug von angrenzenden Revieren 

• Inzucht ist schwer abschätzbar; aber Tiere haben ausgeprägten Instinkt, sich mit genetisch möglichst 
verschiedenartigen zu paaren 

• es sind relativ schwerfällige Vögel, die brauchen optimale Habitatstrukturen, um Beutegreifern zu 
entgehen. Beutegreifer spielen definitiv eine Rolle. Früher wurde intensiv alles mit Krallen und 
krummem Schnabel bekämpft, heute werden z.B. Füchse kaum mehr bejagt (Jäger haben zu viel mit 
Wildschweinen zu tun) und Füchse sind wohl das Hauptproblem 

• Habicht wegfangen ist Unsinn, da die Altvögel ein Revier gegen andere Habichte behaupten. Fängt 
man sie weg, kommen zahlreiche junge Habichte und man hat u.U. mehr als vorher, bis sich die 
Reviergrenzen wieder eingespielt haben. 

• früher war aufgrund des Gemüseanbaus das "Nürnberger Knoblauchsland" ein 
Hauptverbreitungsgebiet. Hackfruchtanbau fördern hilft. (Rüben, Kartoffeln, auch Kohl) 

 
Lebenslauf Rebhuhn 

• Balz im Frühjahr (April) ca. 20.00- 21.00 Uhr: oft die letzte Vogelstimme, die in der Feldflur zu hören 
ist 

• "erster Mai, erstes Ei": Brutzeit Mitte April bis Juli mit Schwerpunkt im Mai; ein Gelege umfasst 8-24 
Eier, meist etwa 15 Eier; Brutdauer ca. 25 Tage. Die flache Nestmulde am Boden ist schwer zu 
entdecken. Wichtig für die Wahl des Brutplatzes: "Eine Henne will die andere nicht sehen!". Wird 
ein Gelege frühzeitig zerstört, kann ein neues nachgelegt werden. 

• Die nestflüchtenden Küken trifft man um Mitte Juni zusammen mit ihren Eltern in "Ketten" an. Bei 
Gefahr drücken sie sich auf den Boden. 

• den Winter über bleibt der Familienverband zusammen. Rebhühner graben sich Höhlen in den 
Schnee und verbringen dort einen Großteil des Tages. 

• wenn sich im Februar wieder neue Paare bilden, beginnen die Familienverbände sich aufzulösen. 
 
Grund für das Rebhuhnprojekt 

• In früheren Jahren war das Rebhuhn zahlreich. An einem Sonntag konnten auf der Jagd in 
Tännesberg schon einmal 100 Rebhühner erlegt werden. Pro Jahr wurden 300-400 Rebhühner in 
der Gemeinde geschossen. Die letzte Jagd fand 1974 statt. 

• Der Bestandseinbruch erfolgte durch die Flurbereinigung. Die "Endverschiebung" fand 1975 statt. 
Die Jagd wurde eingestellt, weil die Bestände zusammenbrachen. 

• Diese Bestandseinbrüche fanden nicht nur in Tännesberg statt. Mittlerweile steht das Rebhuhn 
(Perdix perdix) auf der RL Bay 3 (gefährdet). Die RL D stuft die Art sogar als "stark gefährdet" ein. 

• "Fast alle Vogelarten der Agrarlandschaft zeigen z.T. dramatische Abnahmen in ihren 
Bestandszahlen, mit einem europaweiten Rückgang von 94% seit 1980 ist das Rebhuhn der traurige 
Rekordhalter." (Quelle: Uni Göttingen, in: "LandInForm" 

 
 
 
 
Anzahl Brutpaare heute 



• bis 2013 kamen im gesamten Gemeindegebiet Tännesberg ca. 25 BP vor, der Winterbestand beträgt 
40-50 Vögel. Das Rebhuhn kommt dabei gerne bis in die Gärten, meidet aber Höfe mit Katzen. 

• Die Vögel, die hier keine Habitate mehr finden, wandern ab (Hinweise auf Zuwanderung in den 
umgebenden Gemeinden). Dies zeigt, dass die Kapazität der Lebensräume in Tännesberg erschöpft 
ist. 

 
Biotopansprüche des Rebhuhns/Erklärung für den Bestandseinbruch 

• ursprünglich war das Rebhuhn ein Bewohner von Steppenlandschaften. Durch die Rodungen des 
Menschen in Mitteleuropa hat das Rebhuhn als sog. Kulturfolger zunächst profitiert. 

• Breite Feldraine, Brachen, extensiv genutzte Getreideäcker, Heckenränder, ungemähte Wiesen 
werden als Brutplätze benötigt "Ein Huhn will das andere nicht sehen"; diese Strukturen werden in 
der modernen Agrarlandschaft immer seltener, zudem zerstört frühe Mahd viele Gelege 

• wichtig sind Ameiseneier sowie andere Insekten und deren Larven als erste Nahrung für die Küken 
• Altvögel bevorzugen abwechslungsreiche pflanzliche Nahrung wie grüne Pflanzenteile, Getreide-

körner und Wildkräutersamen, Insekten machen nur einen geringen Teil ihrer Nahrung aus. Der 
Flüssigkeitsbedarf kann fast ausschließlich durch die Aufnahme von Tautropfen gedeckt werden. 

• trockene, sandige Standorte zum Hudern und zum Aufwärmen 
• Schlehenhecke werden als Deckung gerne genutzt 

 
Hilfsmaßnahmen in Tännesberg 

• seit Anfang der 80er Jahre Pacht von Restflächen und deren umweltverträgliche Bewirtschaftung, 
z.B. durch:  

• Anlage von Blühstreifen: Brutplätze für das Rebhuhn (nachweislich sehr erfolgreich: 
Untersuchungen der Uni Göttingen belegen, dass Rebhuhnbestände sich bei entsprechender Dichte 
an Blühstreifen vervielfachen können. Die Breite der Streifen muss dabei mindestens 10m 
betragen.) Die Streifen werden alle 2-3 Jahre streifenweise gemulcht. 

• lt. Thomas Fechtler (Ornithologe): Blühstreifen bringen wenig, wenn sie direkt am Straßenrand sind 
oder im Schatten; lineare Deckungsstreifen gut von Habicht überwachbar 

• Maßnahmen/Ziel in Tännesberg: Anbau alter Getreide- und Kartoffelsorten im Rebhuhn-Gebiet, 
beides ohne Spritzmittel-Einsatz, dabei geringere Einsaatdichte des Getreides. Das Rebhuhn kann so 
gut zwischen die Reihen laufen und findet gute Deckung in den Kartoffeläckern. 

• leichtes Abziehen des Oberbodens eines Feldweges zur Anlage von Huderplätzen 
• Anlage von Strauchhecken 

 
Heutige Gefährdungen 

• Beseitigung von Rainen durch sukzessives Umackern 
• nachweislich erhöhte Kükensterblichkeit durch die Abnahme der Insekten und den Einsatz von 

Spritzmitteln, v.a. Herbiziden. Die Insektendichte hängt wesentlich von der Vielfalt an Wildpflanzen 
und der Häufigkeit ihres Vorkommes ab. Auf den meisten Äckern sind die Küken nicht in der Lage, 
ihren Tagesbedarf an Insekten zu finden und verhungern. 

• Im Vergleich zu dem Verlust durch die moderne Landwirtschaft, durch ungünstige Witterung im 
Frühjahr oder mangelndes Insektenaufkommen fallen die Verluste durch natürliche Feinde wie z.B. 
Habicht und Rotfuchs gering aus. 

• Abflämmen von Ackerrandstreifen vernichtet viele Kleinlebewesen, die dann dem Rebhuhn als 
Nahrung dienen. 
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