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Die hochgradige Gefährdung der Restbestände des Rebhuhns in Baden-Württemberg gibt Anlass zu 

großer Sorge. Maßnahmen klassischer Biotopverbesserung oder das Aussetzen von Rebhühnern haben 

keine nachhaltige Wirkung erzielt. Hoffnung macht lediglich das enorme Reproduktionspotential des 

Rebhuhns und die daraus resultierende Möglichkeit, aus geringen Restbeständen mit effektivem 

Management wieder lebensfähige Populationen zu machen. Die jägerischen Möglichkeiten dafür 

werden im Lichte des geplanten Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes für Baden-Württemberg 

beleuchtet. 

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg (LJV) hat 2014 das Projekt „Allianz fürs Niederwild“ 

gestartet. Mit Beginn der neuen Förderperiode der EU-Agrarpolitik sollen nachhaltige 

Verbesserungen der Lebensbedingungen für Arten der offenen Feldflur erreicht werden. In der Allianz 

fürs Niederwild geht es darum, mit allen beteiligten Akteuren einen Prozess zu beginnen, der dazu 

führen soll, den negativen Populationstrend dieser Arten umzukehren. Wichtige Akteure sind dabei die 

Bauernverbände in Baden-Württemberg, das Ministerium für Ländlichen Raum und die 

Wildforschungsstelle des Landes sowie die Landschaftserhaltungsverbände und der private und 

behördliche Naturschutz.  

 

The remainders of the grey partridge in Baden-Württemberg are highly endangered – a fact that gives 

rise to great concern. “Classic management instruments” like habitat improvement or the release of 

partridges didn’t generate any sustainable effect. Merely the enormous reproductive potential of the 

partridge and the resulting opportunity of creating prosperous populations again out of small 

remainders through effective management conveys hope. The referring options for the hunter are 

considered in the light of the planned Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (Hunting- and Wildlife 

Management Law) for Baden-Württemberg. 

The Landesjagdverband Baden-Württemberg (Hunter’s association of Baden-Württemberg) started the 

project “Allianz fürs Niederwild” (small game alliance) in 2014. Sustainable life condition-

improvements for the species of agricultural landscapes should be achieved at the beginning of the 

new funding period of EU agricultural policy. The “small game alliance” aim is to start a process with 

all involved actors that should lead to a reversal of this species` negative population trend. In this 

connection important protagonists are the farmers associations of Baden-Württemberg, the ministry 

for rural development, the game research centre of the federal state, the landscape conservancy 

associations as well as private and governmental conservation. 


