
     

 

 

 

Internationales Rebhuhnsymposium 

  14. Juni 2014, Naturkundemuseum Stuttgart  

 

 

Abstract des Referats:  Wiederansiedlung von Rebhühnern – wie gemacht? 

Referent:    Dr. Francis Buner, Senior Grey Partridge Conservation Scientist  

The Game and Wildlife Conservation Trust, fbuner@gwct.org.uk 

 

 

Die Rebhuhn-Wiederansiedlung erscheint heutzutage vielerorts als die einzig gangbare Lösung, um 

dieses charismatische Feldhuhn vor dem lokalen Verschwinden zu bewahren oder aber als bereits 

verlorene Charakterart der Kulturlandschaft zurückzugewinnen. In der Realität endet der Traum 

jedoch meist mit Enttäuschung – trotz enormem Enthusiasmus und Einsatz. Der Schlüssel zum Erfolg 

ist, die Sache gleich von Beginn an fachgerecht und illusionslos anzupacken. Insbesondere neun 

Punkten ist besondere Beachtung zu schenken, um einer Wiederansiedlung realistische 

Erfolgschancen einzuräumen:  

1. Restauriere Bruthabitat, Kükenaufzucht- und Winterdeckung – idealerweise basierend auf einem 

subventionierten Agrarplan, und zwar mindestens zwei Jahre vor der ersten Rebhuhnfreilassung. 

2. Kontrolliere die Prädatoren des Feldhuhns mit allen zur Verfügung stehenden legalen Methoden. 

3. Falls der Aufbau eines Rebhuhnjagdreviers angestrebt wird, sollte auf deren Jagd während der 

ersten Projektjahre kategorisch verzichtet werden. Anstelle dessen könnte eine auf Wildtieren 

basierende Fasanenjagd eingerichtet werden, eventuell unterstützt durch eine im Verhältnis zur 

Reviergrösse angebrachte Anzahl freigelassener Hähne. 

4. Ein Aussetzen sollte nur dort in Erwägung gezogen werden, wo keine wilden Rebhühner mehr 

präsent sind. 

5. Bei der Wahl der freizulassenden Individuen ist die Qualität viel entscheidender als Quantität. 

6. Eine Wiederansiedlung sollte international gültigen Wiederansiedlungsregeln folgen, insbesondere 

den „Guidelines for re-establishing Grey Partridges through releasing“ – online erhältlich unter 

www.gwct.org.uk/advisory/conservation-guides.  

7. Korrigiere falls nötig die Projektstrategie laufend anhand eines intensiven Populationsmonitorings 

im Frühjahr und Herbst. 

8. Eine Umsiedlung von wilden Rebhühnern (max. 5 Paare), sollte, falls nötig, erst ins Auge gefasst 

werden, nachdem die Punkte 1, 2, 4 und 6 erfolgreich abgehandelt wurden und erste Bruterfolge 

freigelassener, gezüchteter Rebhühner zu verzeichnen sind. 

9. Setze die Anstrengungen für mindestens 10 Jahre oder bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit der 

Rebhuhnpopulation fort. 



Nowadays, the release of Grey Partridges often seems the only solution to prevent local extinction of 

this iconic gamebird, or in fact in order to re-establish it as a breeding bird. In reality however, no 

matter how much effort is expended, the dream frequently ends in disappointment or is a non-starter 

full stop. The key is to get things right at the very start and without any illusions. In particular nine key 

points must be addressed when embarking on a Grey Partridge recovery project to have any chance of 

long-term success:  

1. Restore nesting, brood rearing and winter cover habitat - ideally based on an agri-environmental 

scheme – at least two years before releasing the first partridges;  

2. Control gamebird predators with all legal methods available;  

3. If some small game shooting is desired, do not shoot any Grey Partridges during the first years of 

your recovery project; instead focus on a wild pheasant shoot supported by a modest number of 

released reared cock pheasants;  

4. Only release reared Grey partridges if there are no wild greys present;  

5. Quality matters more than quantity in terms of release stock;  

6. A re-introduction project should follow internationally agreed Guidelines, in particular the 

“Guidelines for re-establishing partridges through releasing” available at 

www.gwct.org.uk/advisory/conservation-guides;  

7. Adjust your recovery strategy if necessary based on monitoring spring and autumn stock numbers; 

8. Consider the translocation of a small number of wild birds (max. 5 pairs) but only if points 1, 2, 4 

and 6 have been addressed successfully and once first broods of introduced reared birds were 

recorded;  

9. Continue your efforts for at least 10 years or until the partridge population is self-sustainable. 

 


