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2004 wurde im Landkreis Göttingen von der Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. ein 

Rebhuhnschutzprojekt initiiert. Ziel des Projektes ist es, neue Lebensräume mit rebhuhngerecht 

bewirtschafteten Blühstreifen und -flächen für die Rebhühner zu schaffen, um eine überlebensfähige 

Population zu erhalten. Der dazu benötigte Flächenbedarf kann mit der Niedersächsischen 

Agrarumweltmaßnahme "A 5 - Blühstreifen" (NAU-Blühstreifen) erreicht werden. Da diese NAU-

Blühsteifen aber nicht speziell für den Rebhuhnschutz ausgelegt sind, werden sie durch eine spezielle, 

rebhuhngerechte, Bewirtschaftung optimiert. Im Rahmen des Rebhuhnschutzprojektes werden die 

Landwirte über die Maßnahme und die besondere Bewirtschaftung beraten. Als Anreiz erhalten sie 

kostenlos eine speziell zusammengestellte Saatgutmischung (Göttinger Mischung). Angestrebt ist ein 

Flächenverbund vieler geeigneter Blühstreifen und -flächen im Landkreis Göttingen. Aktuell wird 

diese für das Rebhuhn optimierte Bewirtschaftung erstmals als eine neue Agrarumweltmaßnahme in 

ganz Niedersachsen angeboten: Strukturreiche Blühstreifen. Seit 2006 wird der Rebhuhnbestand im 

Spätwinter mit Abspielen von Rebhuhnrufen kartiert. So kann die Populationsentwicklung in 

Zusammenhang mit den Habitataufwertungen dargestellt und interpretiert werden. 

 

In the year 2004 the Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. initiated a grey partridge 

conservation project in the rural district of Göttingen (Lower Saxony). The aim of the project is to 

establish new habitats with partridge-convenient flower strips and -areas to maintain a survivable 

population. The necessary space-requirements can be acquired by the agro-environmental measure of 

Lower Saxony “A 5 – Flower strips” (NAU-Blühstreifen). However, these flower strips are not 

specially designed for partridge conservation. So we optimise them by specific, partridge-convenient 

cultivation. As a part of our program we advise the farmers on the necessary procedures and the 

special management. The countrymen receive a blend of seeds free of charge as an incentive, that was 

particularly arranged (Göttingen blend) for the needs of partridges. The desired result is a network of 

land of many adequate flower strips and -areas in the rural district of Göttingen. Currently this grey 

partridge-optimised management is available as an agro-environmental measure throughout Lower 

Saxony for the first time: Strukturreiche Blühstreifen (structurally rich flower strips). Since 2006 the 

partridge population is monitored in the late winter by playing the mating-calls. In that manner the 

development of the population can be evaluated and interpreted in connection with habitat 

improvements. 


