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Die Rebhuhnpopulation in Ungarn hat in den letzten 50 Jahren einen Rückgang um 98% erlitten. 

Nach der National Game Management Database (Nationale Wildtier-Management Datenbank) war 

der geschätzte Besatz im Jahre 2013 auf 17 738 Individuen gesunken. In der Mehrzahl der 

Jagdgebiete ist das Rebhuhn entweder ausgestorben oder die Populationsdichte ist auf ein nicht 

regenerationsfähiges Maß zurückgegangen, sofern man sich nur auf Habitatentwicklung, 

Prädatorenkontrolle und zusätzliche Fütterung verlässt. Insofern sind auch Translokationen wilder 

Vögel aus vitalen Populationen und das Auswildern von Tieren – erbrütet aus einem wilden 

Zuchtstamm speziell für die Wiederansiedlung – zusätzlich nötig. 

Das Ministerium für ländliche Entwicklung, auch zuständig für die Betreuung des zuvor ausgesetzten 

Nationalen Rebhuhn-Wiederansiedlungsprogrammes, hat kürzlich seine Unterstützung für die 

Rebhuhn-Wiederansiedlung in Ungarn erneut gewährt. Testflächen für das Projekt müssen geeignete 

Habitate, Äsungshilfen und Schutz vor Prädatoren sicherstellen, in Verbund mit dem Aussetzen 

qualitativ hochwertiger Vögel. 

Das Prädatorenmanagement basiert hauptsächlich auf der Fangjagd. Hauptzielarten sind Rotfuchs, 

Dachs und eine Reihe kleinerer Marderartiger, aber auch streunende Hunde und verwilderte 

Hauskatzen sowie Krähenvögel. Die praktische Erprobung der Fallen ist ebenso Teil unseres 

Programmes, um moderne Fangmethoden herauszufiltern, die sowohl effektiv als auch selektiv 

arbeiten und dabei ebenso den internationalen Standards für humanen Fang genügen. Sofort tötende 

und lebend unversehrt fangende Festhalte-Fallen werden von den Fängern gleichermaßen eingesetzt. 

Mit Ausnahme der kleinen Musteliden-Fallen wird der selbe Fallenpark auch auf den Flächen des 

Großtrappen-Schutzprojekts der Nationalparks getestet. 

Die vorläufige Auswertung der Fangergebnisse hat bereits die Methoden herauskristallisiert, die gute 

Chancen haben, alle im Projekt gestellten Anforderungen zu erfüllen. Trotzdem werden sich im 

Hinblick auf die Verbindlichkeit des Agreement on International Humane Trapping Standards 

(AIHTS, Übereinkunft über internationale humane Fangstandards) verschiedene Fallen und 

Fangmethoden einer Zertifizierung und Protokollierung unterziehen müssen, um sie über 2016 hinaus 

im Einsatz halten zu können. 

 

 

 

 

 



Grey partridge populations in Hungary have suffered a 98% decline in the past 50 years. According to 

the National Game Management Database, estimated stock of 2013 was down to 17738 individuals. 

On the majority of hunting grounds the grey partridge is either extinct, or the population density is 

below recoverable by only relying on habitat development, predation control and supplementary 

feeding. Translocation of wild birds from viable populations, or release of birds reared from a wild 

stock for re-introduction is needed additionally. 

The Ministry of Rural Development, after supervision of the previously suspended National Grey 

Partridge Reintroduction Programme, has recently re-launched its support for grey partridge re-

introduction in Hungary. Demonstration sites of the project have to provide habitat, food supply and 

protection from predators, while also releasing high quality birds. 

Predator management is based on trapping, targeting the red fox, the badger and a range of small 

mustelids, along with stray dogs, -cats and corvids.  Field testing of traps is part of the programme in 

order to identify modern trapping methods that are effective, selective and at the same time comply 

with international humane trapping standards. Both killing and restraining traps are used by operators. 

With the exception of small mustelid traps the same trap kit is tested on sites of great bustard 

conservation programmes in national parks. 

Preliminary assessment of trapping records has already highlighted methods that are likely to meet all 

requirements set in the project. However, with regard to the bindings of the Agreement on 

International Humane Trapping Standards (AIHTS), several traps and trapping methods will need to 

undergo certification procedures and protocols in order to keep them in the field beyond 2016. 

 


