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Wie Forschungen aus Großbritannien und Deutschland belegen, spielt die erhöhte Kükensterblichkeit 

infolge von Insektenmangel resp. Pestizideinsatz die entscheidende Rolle im Niedergang der 

Rebhuhnbesätze. Mit Blühstreifenprogrammen kann diesem Trend wirkungsvoll begegnet werden. In 

Gebieten, in denen aus verschiedensten Gründen keine Agrarumweltmaßnahmen durchgeführt werden 

können, kann im Umkehrschluss die traditionelle Hege in Form der Winterfütterung den Rückgang 

nicht aufhalten. Wir haben daher ein Verfahren weiterentwickelt, das auf dem Konzept der feed 

hopper, also dezentral aufgestellter Futterbehälter, basiert. Nach der konditionell entscheidenden 

Zufütterung in der „Hungerlücke“ (Februar – Mai) werden auch die Gesperre unterstützt, die in den 

ersten drei Wochen fast ausschließlich auf Proteine angewiesen sind. Dazu wird der Weizen im 

Verhältnis 2:1 mit einem Wildgeflügel-Aufzuchtfutter vermischt. Die Althühner führen das Gesperre 

wie gewohnt zu den Fütterungen, wo die Jungen durch Aufpicken des Starters eine positive 

Energiebilanz erzielen und dadurch den Hungertod abwenden können. So ist es uns gelungen, auch in 

der „Normallandschaft“ die Überlebensrate der Küken entscheidend zu steigern und wieder 

Dispersion und Populationsvernetzung zu ermöglichen. Im Verbund mit Biotopverbesserungen und 

Prädatorenkontrolle kann eine artgerechte Zufütterung somit zu einem entscheidenden Baustein 

moderner und zukunftsorientierter Rebhuhnhege werden. 

 

Researches in Great Britain and Germany proved that the increased chick-mortality due to a lack of 

insect food respectively pesticide-use plays the crucial role in the decline of grey partridge 

populations. Flower strip-programs can counter this trend strikingly. In areas however, where for any 

reason no agro-environmental measures can be implemented, the inverse conclusion suggests, that 

traditional game keeping methods (over-winter feeding) are unable to stop the decline. We therefore 

advanced the well-known, feed hopper-based system. After the conditionally essential feeding in the 

“hungry gap” (February – May) the chicks are also supported, because in the first three weeks they are 

completely dependent on proteins. For this purpose the wheat is mixed in a ratio of 2 to 1 with a 

feathered game-rearing feed. The major partridges lead the chicks as usual to the hoppers, where they 

can achieve a positive energy balance and thereby escape certain starvation through picking the 

protein-grains. In that manner we managed to boost the survival-rate of chicks even in “normal 

landscapes” drastically. Only with this method dispersion and population-networking was possible 

again in our testing grounds. In conjunction with habitat improvement and predator control we believe 

an adequate feeding to be an essential element of modern and future-oriented grey partridge-

management.      


