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Flächendeckende Einschätzungen der Jägerschaft im Rahmen des Wildtierinformationssystems der 

Länder Deutschlands (WILD) zeigen für Baden-Württemberg auf, dass der Rebhuhnbestand weiterhin 

rückläufig ist. Auch das Verbreitungsgebiet schrumpft. Weitere Arealverluste sind zu befürchten, wenn 

es nicht gelingt, in intensiv genutzten Fluren ein Minimum an naturnahen Nahrungs-, Brut- und 

Deckungsflächen zu etablieren und zu erhalten.  

Dass eine auf die Bedürfnisse des Rebhuhns abgestimmte Biotopverbesserung insbesondere im 

Zusammenspiel mit Prädatorenbejagung zum Erfolg führt, hat ein Modellversuch der 

Wildforschungsstelle Anfang der 1990er Jahre gezeigt: Auf einer strukturarmen und großflächig 

genutzten Probefläche von 160 ha wurden 15 km feldrainähnliche Streifen angelegt. Der 

Rebhuhnbestand erhöhte sich daraufhin innerhalb von vier Jahren von 3 auf 14 Paare. Nach 

Entfernen der Streifen zu Projektende brach der Bestand wieder auf 3 Paare zusammen. 

Umfangreiche Biotopverbesserungsmaßnahmen können in der normalen Revierpraxis mangels zur 

Verfügung stehender Flächen und knapper Fördermittel bisher nicht realisiert werden. So gibt es in 

Baden-Württemberg auch nur wenige Hegegemeinschaften, in denen in Eigeninitiative versucht wird, 

mittels Pacht und Gestaltung von Flächen mit finanzieller Unterstützung durch den 

Landesjagdverband und zum Teil in Kooperation mit dem Naturschutz, Rebhuhnhege zu betreiben. 

Aktuell wird die Hoffnung geweckt, dass das Rebhuhn, wie andere Offenlandarten, vom Greening 

profitieren könnte. Aber durch das Greening allein wird keine ausreichende Anzahl ökologischer 

Vorrangflächen mit hoher Wertigkeit für das Rebhuhn entstehen. Die Einbindung zusätzlicher 

Agrarumweltmaßnahmen und Ausschöpfung aller Möglichkeiten im Rahmen sonstiger 

Förderprogramme ist erforderlich. Dies kann erfolgreich nur mit revierübergreifenden 

Hegekonzepten und in Kooperation mit Grundeigentümern, Landwirten, Naturschutz- und 

Landschaftserhaltungsverbänden umgesetzt werden. 

In diesem Sinne verfolgt das Projekt „Allianz für Niederwild“ das Ziel, die Artenvielfalt in der 

Feldflur zu erhalten und die Lebensräume der Offenlandarten zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comprehensive hunter´s assessments within the framework of WILD - Wildtierinformationssystem der 

Länder Deutschlands (wildlife information system of the German federal states) show for Baden-

Württemberg an ongoing decline of partridge populations. The distribution area also shrinks. Further 

habitat losses are suspected, unless we succeed in creating and maintaining a minimum of near-nature 

habitats (breeding, brood-rearing and over winter-cover) – even in intensively farmed landscapes.  

A model experiment of the game research centre in the early 1990´s showed, that concerted, partridge-

convenient habitat improvements – especially in connection with predator management – lead to 

success: On a poorly structured and wide-area cultivated testing ground of 160 hectares 15 kilometres 

of boundary ridge-like strips were created. The partridge population thereupon increased from 3 to 14 

pairs in four years. After the removal of the strips at the end of the project the population quickly 

crashed to just 3 pairs again. In normal game-keeping practice larger habitat improvements could not 

be implemented  so far because of a lack of available areas and scare funds. So there are few hunting 

communities in Baden-Württemberg, that try on their own initiative to raise partridge populations by 

lease and area design with financial support of the hunter’s association of Baden-Württemberg and – 

partly – in cooperation with conservation. Currently there is crated hope, that partridges along with 

other species of open areas are able to benefit from greening. Greening alone however will not 

generate a sufficient number of ecological priority areas with a high value for partridges. The 

involvement of additional agro-environmental measures and the exhaustion of all possibilities in the 

framework of other support programmes is necessary. This can only be implemented successfully with 

management concepts, that surmount the limits of hunting grounds and are run in cooperation with 

land owners, farmers, conservation and landscape conservancy associations.  

In this sense the project “Allianz fürs Niederwild” (small game alliance) has the aim to sustain 

farmland biodiversity and to improve the habitats of open landscape-species. 

 

 


