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In einer fünfjährigen Telemetriestudie haben wir die Lebensläufe von 139 Rebhühnern verfolgt und 

Mortalität, Bruterfolg, Mobilität und Habitatnutzung untersucht. Die Sterblichkeit von Rebhennen ist 

zur Brutzeit am höchsten und liegt in dieser Zeit auch höher als die Wintersterblichkeit. Raubsäuger 

haben an der Sterblichkeit den höchsten Anteil (82% der Prädationsereignisse). Im Winter haben 

Rebhühner an Tagen mit Schneelage eine fünffach höhere Mortalitätsrate als an schneefreien Tagen. 

Die Brutverluste betreffen zur Hälfte nur das Gelege, in der anderen Hälfte der Fälle wird die Henne 

mit erbeutet. 30% der Gelege kommen zum Schlupf. Prädationsraten in linearen 

Landschaftselementen sind doppelt so hoch wie in breiten oder flächigen. Die Kükensterblichkeit ist 

dagegen geringer als in Untersuchungen in England. Blühstreifen haben sich als wichtiger Brut- und 

Aufzuchtsort bewährt: Neben Feldrainen, Hecken und extensiv bewirtschaftetem Grünland gehören 

Blühstreifen zu den häufigsten Brutplätzen. Unverpaarte Rebhähne sind sehr mobil und legen 

innerhalb weniger Tage oft etliche Kilometer zurück. Paare bewegen sich deutlich weniger, aber 

maximal immerhin 8 km bei der Auswahl des Brutgebietes.  

 

During a five-year telemetry-study we traced the curricula vitae of 139 grey partridges and researched 

their mortality, breeding success, mobility and habitat use. The mortality of partridge hens is the 

highest during the breeding season and excels at that time even winter mortality. Mammal predators 

comprise by far the major share (82% of all predation events). In winter the death rate of grey 

partridges is up to five times higher on days with snow-covered ground than on days without snow. 

Half of the breeding losses only affect the clutch, while for the other half of the occasions the hen is 

also killed. Around 30% of the clutches hatch. Predation rates in linear landscape-structures are twice 

as high as in broad or laminar ones. The chick survival rate however is better than in British studies. 

Flower strips have proven to be an important breeding- and brood-rearing cover: Along with boundary 

ridges, hedgerows and extensively farmed grassland flower strips are among the most commonly used 

breeding places. Non-territorial male partridges are quite mobile and can cover a distance of several 

kilometres within just a few days. Pairs move considerably less, but anyhow up to 8 kilometres when 

choosing a breeding area.      

 

 


