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Situation des Rebhuhns
Das Rebhuhn (Perdix perdix L.) ist es ein typischer Vertreter der Feldflur. Von
daher wurde es früher in der Regel auch als Feldhuhn bezeichnet. Seine
"Blütezeit" hatte es zur Zeit der Kleinfelder-Wirtschaft. Es besiedelte seinerzeit
nicht nur flächendeckend alle Feldgebiete, sondern kam zudem dort in zum Teil
sehr hohen Populationsdichten vor. Brutpaardichten von 30 Paaren und mehr
pro 100 Hektar Feldbereich waren keine Seltenheit. Dies bedeutete, dass im
Herbst auf 100 Hektar Fläche mehr als 300 Rebhühner vorhanden waren.

Abb. 1 Das Rebhuhn ist inzwischen zu einer vom Aussterben bedrohten Wildart geworden
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Auf Grund seiner flächendeckend hohen Populationsdichten spielte das
Rebhuhn früher in den Niederwildrevieren jagdlich eine große Rolle. Es
rangierte streckenmäßig nach dem Feldhasen an zweiter Stelle. So wurden im
Jagdjahr 1959/60 im Bereich der früheren Bundesrepublik Deutschland noch
rund 800 000 Rebhühner erlegt - die Hasenstrecke belief sich zum Vergleich in
dem betreffenden Jahr auf rund 1,4 Millionen Stück.
In den folgenden zwanzig Jahren gingen die Rebhuhnstrecken jedoch sukzessive
immer weiter zurück. Im Jagdjahr 1978/79 kamen nur noch 139 398 Rebhühner
zur Strecke. Es folgte im nächsten Jagdjahr 1979/80 ein weiterer abrupter,
primär witterungsbedingter Rückgang auf nur noch 46 403 Stück. Von diesem
gravierenden Aderlass haben sich die Rebhuhnstrecken auf Grund mehrerer
Ursachen nicht wieder erholt; sie gingen vielmehr weiter stark zurück, und zwar
bis auf 4 467 Stück im Jagdjahr 2011/12. Anzumerken ist zu dieser Strecke,
dass es sich dabei primär um Fallwild und nicht um geschossene Rebhühner
gehandelt hat. Bejagt werden die Rebhühner nämlich schon seit geraumer Zeit
im Prinzip nicht mehr.
Das Rebhuhn ist also in den letzten fünfzig Jahren so stark zurückgegangen,
dass es nicht nur jagdlich nirgendwo mehr eine Rolle spielt, sondern dass es de
facto bereits zu einer vom Aussterben bedrohten Wildart geworden ist. In vielen
ehemals gut besetzten Revieren kommt es nämlich bereits nicht mehr vor.
Rückgangsursachen
Die Primärursachen für den Rückgang des Rebhuhns sind im Prinzip bekannt.
Anzuführen sind in diesem Zusammenhang einmal die für das Rebhuhn in den
letzten Jahrzehnten eingetretenen Verschlechterungen seines Lebensraums
sowie die parallel dazu erfolgte Zunahme seiner Prädatoren. Alle anderen
Faktoren, die auf frei lebende Tierpopulationen noch einen mindernden Einfluss
haben, wie Witterung, Krankheiten usw., spielen als Ursache für den Rückgang
des Rebhuhns nur eine untergeordnete Rolle.
Unter dem Aspekt der Lebensraumverschlechterungen kommt der sukzessive
eingetretenen starken Zunahme der Feldschlaggrößen eine dominierende Rolle
zu. Das Rebhuhn vermag nämlich nur in dem bis zu ca. 30 m breiten
Feldrandbereich zu brüten. Der Grund für dieses angeborene Verhalten ist darin
zu sehen, dass die zu den Nestflüchtern gehörenden Rebhuhnküken zum
Großwerden Bereiche benötigen, wo sie sich sonnen und hudern können und wo
ein entsprechendes Nahrungsangebot an Insekten besteht. Derartige Stellen gibt
es zur Aufzuchtzeit der Rebhuhnküken in der Feldflur aber nur am Rand der
Felder, also im Bereich der Feldraine. Diese werden aber mit Zunahme der
Feldschlaggrößen immer geringer.
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Abb. 2 Das Rebhuhn benötigt aus brutbiologischen Gründen kleine Feldstrukturen bzw.
Feldrandbereiche

Während Feldschläge in der Größe von einem Hektar unter diesem Aspekt
gleichsam nur aus Feldrandbereich bestehen und damit zu 100% vom Rebhuhn
brutbiologisch genutzt werden können, geht dieser Anteil mit Zunahme der
Feldschläge sukzessive immer mehr zurück.
Bei Feldschlägen in der
Größenordnung von 50 bzw. 100 ha macht der vom Rebhuhn für die Anlage
des Geleges zu nutzende Feldrandbereich nur noch ca. 10% bzw. 5% aus.
Da die kleinen Feldschläge, wie sie zu Zeiten der optimalen Rebhuhndichten
vorhanden waren, im Verlaufe der letzten 50 Jahre aus wirtschaftlichen Gründen
immer mehr großen Feldeinheiten gewichen sind, ist für die Rebhühner die
Möglichkeit, erfolgreich brüten zu können, drastisch zurück gegangen.
Automatisch verbunden mit der Entwicklung zu großen Feldeinheiten ist zudem
eine Abnahme der Anbau- bzw. Fruchtvielfalt in der Feldflur. Auch durch diese
Situation hat sich der Lebensraum für das standorttreue Rebhuhn in den letzten
Jahrzehnten gravierend verschlechtert.
Erheblich zum Negativen hin entwickelt hat sich der Lebensraum für das
Rebhuhn ferner durch den Einsatz der Pflanzenbehandlungsmittel in Form von
Insektiziden und Herbiziden. Es ist dadurch einmal das Nahrungsangebot für die
Küken unstrittig reduziert worden, zum anderen aber auch das für die
erwachsenen Rebhühner. Ein großer Anteil ihrer artgemäßen Äsung besteht
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nämlich aus Unkrautsämereien. Diese sind aber auf Grund des Einsatzes der
Herbizide in der Feldflur von heute kaum noch zu finden.

Abb. 3 Große Feldschläge bieten dem Rebhuhn kaum noch Brutmöglichkeiten

Anzusprechen ist im Zusammenhang mit der für das Rebhuhn eingetretenen
Lebensraumverschlechterung ferner das kaum noch vorhandene Überhalten von
Stoppelfeldern sowie die starke Abnahme der Zwischenfruchteinsaaten.
Dadurch hat nämlich die Deckung für das Rebhuhn im Winterhalbjahr erheblich
abgenommen. Hinzu kommt die schnelle Feldbewirtschaftung mit immer
größeren Maschinen sowie der zum Teil großflächige Einsatz von Rückständen
aus Biogas-und Kläranlagen.
Hinsichtlich der zweiten oben angeführten primären Rückgangsursache, nämlich
der starken Zunahme der Prädatoren, ist folgendes auszuführen: nicht nur seine
Hauptfeinde in Gestalt von Habicht und Fuchs haben in den letzten Jahrzehnten
um ein Vielfaches zugenommen gegenüber den Jahren, als die Rebhühner hohe
Dichten aufwiesen, sondern auch die als Gelegeräuber fungierenden
Rabenvögel. Es trifft also ein seit Jahren angestiegener und von daher hoher
Prädationsdruck auf eine durch die angesprochenen Lebensraumverschlechterungen bereits stark negativ beeinflusste Rebhuhnpopulation.
Damit kommt der Prädation im Vergleich zu früher ein doppelt hoher
Stellenwert im Hinblick auf den Rückgang bzw. die Erhaltung des Rebhuhns
zu.
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In Anbetracht des aufgezeigten Rückgangs des Rebhuhns
sowie der
angesprochenen Rückgangsursachen sind Untersuchungen von Maßnahmen zur
Verbesserung des Lebensraums für das Rebhuhn von vordringlicher Bedeutung.
Fragestellung
In den Jahren von 1990 bis 2000 wurde seitens der Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung des Landes NRW in der Zülpicher
Börde eine diesbezügliche Untersuchung durchgeführt. Kerninhalt des Projektes
war die Unterparzellierung großer Feldschläge durch 3 m breite
Schwarzbrachestreifen
zwecks
Verbesserung
der
Brutund
Aufzuchtmöglichkeiten für das Rebhuhn. Durch das Einbringen von derartigen
Schwarzbrachestreifen in große Feldschläge entstehen darin nämlich die für die
Gelegeanlage und das Großwerden der Rebhuhnküken existentiell notwendigen
Feldrandbereiche.
Gezeigt werden konnte bei dieser Untersuchung, dass die auf diese Weise in
den großen Feldschlägen entstandenen Feldrandbereiche intensiv von den
Rebhühnern für die Anlage von Gelegen sowie zur Aufzucht von Küken
genutzt wurden.

Abb. 4 Bei Einbringung von 3 m breiten Schwarzbrachestreifen vermag das Rebhuhn auch in
großen Feldschlägen zu brüten, da dadurch mitten im Feld wieder Randbereiche
entstehen
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Da jedoch das Einbringen von derartigen Schwarzbrachestreifen in die
Feldschläge mit einem entsprechenden Nutzungsausfall verbunden ist, ist diese
Art der Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn nach Wegfall der
Zwangsstilllegung im Jahr 2007 illusorisch geworden. Der bei der skizzierten
Untersuchung entstandene Nutzungsausfall wurde nämlich seinerzeit durch die
aus EU-Mitteln gezahlte Stilllegungs-Prämie abgegolten.
Für die zur Erhaltung des Rebhuhns notwendige bzw. unumgängliche
Verbesserung der Brut- und Aufzuchtbedingungen, die auf Grund des
Fortschreitens der Feldschlagvergrößerungen weiterhin immer schlechter
werden, müssen mithin Alternativen angedacht und untersucht werden. Als eine
mögliche und durchaus realistische Alternative hierfür bietet sich die
Verbreiterung der Fahrgassen in den Getreidefeldern an, die für das Ausbringen
von Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger bei der Einsaat jeweils ausgespart
werden.

Abb. 5 Die Verbreiterung der Fahrgassen könnte eine Alternative zu den Schwarzbrachestreifen sein

Eine Verbreiterung dieser Fahrgassen um jeweils zwei Saatreihen könnte
nämlich durchaus zumindest ansatzweise eine ähnlich positive Wirkung haben
wie die vorstehend beschriebenen Schwarzbrachestreifen, und zwar dürfte es auf
diese Weise zu analogen bewuchsfreien Zonen im Feldbereich kommen, auf
denen sich die Rebhuhnküken sonnen und hudern können und auf denen sie die
für sie existentiell notwendigen Insekten finden.
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Für die Untersuchung dieser Frage wurden die von der HIT Umwelt- und
Naturschutz Stiftungs-GmbH auf Antrag im Jahr 2010 zur Verfügung gestellten
finanziellen Mittel in Höhe von 12.000 Euro eingesetzt.

Untersuchungs-Methode
Die Untersuchung sollte
ursprünglich in dem Revier "Himmelgeister
Rheinbogen" durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein ca. 300
Hektar großes Revier, etwa 10 km südlich von Düsseldorf gelegen. Es wird an
drei Seiten vom Rhein umflossen; an der vierten Seite grenzt die Bebauung der
Stadt Düsseldorf an. Es handelt sich bei diesem Revier mithin im Prinzip um ein
inselartiges Revier.
Von den 300 Hektar werden etwa 180 Hektar ackerbaulich genutzt, und zwar
fungiert als Bewirtschafter der zwischen 5 und 20 Hektar großen Feldflächen
nur noch ein Landwirt. Rund 70 Hektar sind Grünland; der Rest in der
Größenordnung von ca. 50 Hektar besteht aus einer Auwaldzone, die sich am
Rhein entlang erstreckt.
Etwa die Hälfte dieses typischen Niederwildreviers ist als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Der Besatz an Feldhasen ist als gut bis sehr gut zu bezeichnen;
sein Frühjahrsbesatz belief sich im Jahr 2011, als die Untersuchung beginnen
sollte, auf ca. 300 Stück. Der Wildkaninchenbesatz wurde im Frühjahr des
betreffenden Jahres auf ca. 600 Stück eingeschätzt. Fasanen waren nur einige
wenige vorhanden.
Der Rebhuhnbesatz war früher dort sehr gut. Er ist jedoch nach 1979 sukzessive
zurück gegangen und in den 1990er Jahren restlos verschwunden. In den Jahren
2009 und 2010 wurde daher versucht, durch Aussetzen von jeweils 50 jungen
Rebhühnern wieder einen Besatz zu etablieren. Ausgesetzt wurden die
betreffenden Rebhühner in der zweiten Septemberhälfte. Sie überstanden den
ersten Winter jeweils überraschend gut. Bereits im Frühjahr 2010 konnten
brütende bzw. führende Paare beobachtet werden, die auch erfolgreich Küken
aufgezogen haben.
Die wichtigsten Voraussetzungen für die Durchführung der Untersuchung große Feldschläge, Vorkommen von Rebhühnern - waren zu Beginn des Jahres
2011 im "Himmelgeister Rheinbogen" mithin gegeben. Leider stellte sich im
Zuge der Vorbereitungen heraus, dass die pneumatische Sähmaschine des
Landwirts, der die dortigen Ackerflächen bewirtschaftet, nicht so umgerüstet
werden konnte, wie es für Durchführung der Untersuchung notwendig gewesen
wäre. Sie konnte nämlich nicht dahin gehend umprogrammiert werden, dass an
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den Stellen, an denen bei der Getreide-Einsaat die Spritzspuren ausgespart
bleiben, zusätzlich noch an beiden Seiten zwei Saatreihen nicht eingesät werden.
Damit war die geplante Durchführung der betreffenden Untersuchung im Revier
"Himmelgeister Rheinbogen" nicht möglich. Es musste ein anderes Revier dafür
ausgesucht werden. Da dies kurzfristig nicht möglich war, sondern erst im Jahr
2012 gelang, musste der Beginn der Untersuchung um ein Jahr verschoben
werden. Und zwar bot sich im Frühjahr 2012 im Revier "Heimerzheim" bei
Bonn eine entsprechende Möglichkeit hierfür an.
Dieses ca. 700 Hektar große Revier wird durch die A 61 gleichsam in zwei
Reviere geteilt. Die östlich gelegene Hälfte "Vershoven" wird ausschließlich
ackerbaulich genutzt. Zwei der dort vorhandenen Feldschläge belaufen sich auf
eine Größe von ca. 50 bzw. ca. 80 Hektar. Im Bereich des 50 ha großen
Feldschlags hielt sich im Winter 2011/2012 mehr oder weniger regelmäßig eine
aus annähernd 20 Rebhühnern bestehende Kette auf. Damit waren im Bereich
dieses Feldschlags im Frühjahr 2012 unter dem Aspekt des Rebhuhnvorkommens und der Feldschlaggröße die Voraussetzungen für die
Durchführung der Untersuchung zumindest vom Grundsatz her gegeben.

Abb. 6 Durch Ausbringen von Biogasrückständen entstandene ca. 1 m breite Fahrgasse

Dass speziell dieser Bereich für die Durchführung der Untersuchung im Jahr
2012 ausgewählt wurde, lag aber wesentlich noch an zwei weiteren Gründen.
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Einmal befanden sich auf dem westlich gelegenen Teil dieses ca. 50 ha großen
Feldschlags drei jeweils 10 m breite Schwarzbrachestreifen, ferner war der mit
Triticale, einer Kreuzung aus Weizen und Gerste, eingesäte Schlag im Frühjahr
2012 mit Biogas-Rückständen gedüngt worden, und zwar wurden die
betreffenden Rückstände im Spritzverfahren ausgebracht. Das dafür eingesetzte
Gerät wies eine Bereifung auf, die deutlich größere Ausmaße hatte als die für
die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln üblicherweise zum Einsatz
kommenden Spritzen. Dadurch wiesen die im Abstand von 18 m vorhandenen
Spritzspuren bzw. Fahrgassen im dortigen Feld eine Breite von jeweils ca. 1,0 m
auf.
Es war damit auf diesem Feld eine Situation vorhanden, die der durchzuführenden Untersuchung, nämlich einer Verbreiterung der Fahrgassen durch
Aussparung von jederseits zwei Saatreihen, entsprach. Damit war bei
Umsetzung der Untersuchung an dieser Stelle zum anderen der Vorteil gegeben,
dass die ansonsten zu zahlende Entschädigung für den durch die Erweiterung
der Spritzspuren entstandenen Nutzungsausfall entfiel.
Vor dem Hintergrund dieser beiden Gründe wurde die Untersuchung mithin im
Bereich dieses Feldschlags durchgeführt.

Abb. 7 Der Rebhuhnbesatz wurde durch Aussetzen von 10 Brutpaaren verbessert
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Da von der im Winter in diesem Bereich wiederholt gesehenen starken
Rebhuhnkette nur ein Paar hier verblieben war, wurden zur Verbesserung der
Rebhuhnsituation am 11. Mai sowie am 01.Juni 2012 jeweils fünf aus einer
Aufzuchtvoliere stammende Rebhuhnpaare ausgesetzt. Die Hähne der zweiten
Aussetzungsaktion wurden mit einem für Rebhühner geeigneten Halsbandsender
versehen, um auf diese Weise ihren jeweiligen Aufenthaltsbereich bzw. ihr
Überleben und damit gegebenenfalls den Brutstandort des betreffenden Paares
ermitteln sowie die Frage einer erfolgreichen Aufzucht von Jungen abklären zu
können.

Abb. 8 Mit einem Sender versehener Rebhahn

Die ca. 7 Gramm schweren Sender stammten von der Telemetrieanlagen-Firma
Wagener in Köln. Wegen des notwendigen geringen Gewichts war die Leistung
der Sender allerdings relativ gering. Ihre Reichweite belief sich bei Anwesenheit der besenderten Rebhähne im hohen Getreide auf eine Entfernung
von nur ca. 100 bis 150 Meter. In stoppelhoher Bodendeckung konnten aufrecht
stehende bzw. laufende Hähne dagegen auf eine Entfernung von bis zu ca. 450
Metern geortet werden.
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Bei der Ortung wurde wie folgt vorgegangen: Zunächst wurde versucht, von
den Wegen um den betreffenden Feldschlag aus jeweils ein Signal zu
empfangen. Gelang dies nicht, wurde das Innere des Schlages von den
Fahrgassen bzw. Schwarzbrachestreifen aus abgesucht, indem jede fünfte
Fahrgasse bzw. jeder Schwarzbrachestreifen abgegangen wurde. Damit konnte
der betreffende Feldschlag mit hinreichender Sicherheit vollständig erfasst
werden.
Zusätzlich wurde im Bedarfsfall auch noch das nähere Umfeld in die Suche
einbezogen.
Die Freilassung der Brutpaare bzw. der Hähne mit Sender erfolgte in annähernd
gleichmäßiger Verteilung im Bereich der 50 ha großen Untersuchungsfläche an
jeweils dafür geeigneten Stellen.
Durchgeführt wurde die Telemetrierung der fünf besenderten Hähne im Abstand
von jeweils drei Tagen. Die jeweiligen Ortungen wurden in ein Luftbildfoto
eingetragen, das von dem betreffenden Bereich gemacht wurde.

Untersuchungsergebnisse
Das im März, als der Triticale-Aufwuchs auf der Untersuchungsfläche noch
nicht hoch war, darauf gesehene Rebhuhnpaar konnte in den Folgemonaten
darauf nicht mehr bestätigt werden. Von daher verblieben vom Ansatz her für
die Auswertung der Untersuchung nur die zehn ausgesetzten Rebhuhnpaare.
Zwar wurden im Dezember 2012 im näheren bis weiteren Umkreis um die
Untersuchungsfläche vier größere Rebhuhnketten gesehen, es ist jedoch offen
bzw. sehr unwahrscheinlich, ob es sich hierbei um erfolgreiche Bruten und
Aufzuchten aus dem Untersuchungsbereich gehandelt hat.
Die fünf am 11.Mai frei gelassenen Paare wurden in den ersten Tagen nach ihrer
Freilassung wiederholt im näheren Bereich der jeweiligen Aussetzungsstelle
gesehen. Mit zunehmender Dauer wurden die Sichtbeobachtungen aber immer
seltener, bis schließlich in der letzten Maiwoche kein Rebhuhn aus dieser
Aussetzungsaktion mehr bestätigt werden konnte.
Wann, wie oft und wo die am 01. Juni ausgesetzten Rebhuhnpaare, das heißt,
die mit jeweils einem Sender versehenen Hähne geortet wurden, geht aus
nachstehender Tabelle sowie Abbildung 9 hervor.
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Abb. 9 Aussetzungs- und Ortungsorte der fünf mit einem Sender versehenen Rebhähne
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Datum
02.06.12
05.06.12
08.06.12
11.06.12
15.06.12
21.06.12
Summe

Rebhahn 1
1
1

2

Rebhahn2
1
1
1
1
1
1
6

Rebhahn 3
1
1
1

Rebhahn 4
1
1
1

3

3

Rebhahn 5 Summe
4
1
4
1
5
1
1
1
2
16

Tab. 1 Übersicht über die Anzahl der Ortungen der 5 besenderten Rebhähne

Zu entnehmen ist daraus, dass von allen fünf Rebhuhnpaaren, genauer gesagt,
von allen fünf Hähnen, am 08.Juni, also nach einer Woche, noch Signale
empfangen wurden, wobei die jeweiligen Ortungsstellen zum Teil deutlich von
den Aussetzungsstellen entfernt waren. Anzumerken ist zum Hahn Nr. 5 jedoch,
dass dieser am 8.Juni bereits tot war. Ein näheres Zugehen auf die Stelle hin,
von der die Signale seines Senders kamen, ergab nämlich, dass dort neben
einigen ausgerissenen Federn von ihm nur noch der Sender lag. Davon
auszugehen ist von daher, dass dieser Hahn dort von einem Greifvogel
geschlagen worden ist.
Am 11.06. wurde nur noch der Hahn Nr. 2 geortet. Von den drei anderen
Hähnen konnten keine Signale mehr empfangen werden, und zwar auch nicht in
der näheren Umgebung des Untersuchungsbereichs. Dies lässt den Rückschluss
zu, dass die betreffenden Hähne in den 8 bis 11 Tagen nach ihrer Aussetzung
von einem Beutegreifer gerissen bzw. geschlagen und weggetragen worden sind.
Das gleiche Schicksal hat offensichtlich der Hahn Nr. 2 in der Zeit vom 15. bis
21. Tag nach der Aussetzung erfahren. Am 21.06.wurden nämlich nur noch
Überreste von ihm gefunden.
Vor dem Hintergrund der verhältnismäßig kurzen Zeit, die die telemetrierten
Hähne in der freien Wildbahn nur gelebt haben, ist davon auszugegehen, dass
die Überlebensdauer der Hennen auch nicht viel länger war.
Das Ziel der Untersuchung, nämlich festzustellen, ob verbreiterte Fahrgassen in
großen Feldschlägen die Brut- und Aufzuchtbedingungen für die Rebhühner
signifikant verbessern, konnte mithin im Rahmen der im Bereich "Vershoven"
im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung nicht erreicht werden. Trotzdem war
die Untersuchung nicht umsonst bzw. ergebnislos. Sie hat vielmehr gleichsam
als Nebenergebnis zu aufschlussreichen Einblicken in den Prädationsdruck, dem
die Rebhühner derzeit ausgesetzt sind, geführt sowie in die aktuell in
bestimmten Getreideschlägen vorhandene Situation der Insekten, genauer
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gesagt, in deren Situation in den Feldern, die mit Biogasrückständen gedüngt
werden.
Der in die Untersuchung einbezogene, mit Biogasrückständen gedüngte
Feldschlag war nämlich gekennzeichnet von einer extremen Armut an Insekten,
die bekanntlich die Ernährungsgrundlage für die Rebhuhnküken darstellen. So
konnte beim Abgehen der Fahrgassen im Juni und Juli als einziges Fluginsekt
nur etwa alle 10 bis 20 Meter ein Marienkäfer angetroffen werden. Etwas
häufiger wurden lediglich Netze der Zebraspinne im Ährenbereich des
betreffenden Schlags gefunden. Auch hinsichtlich des Vorkommens von
Bodeninsekten in Form der verschiedenen Laufkäfer sowie hinsichtlich des
Vorkommens von Nackttieren war der betreffende Feldschlag "tot". Es wurden

Abb. 10 Auf dem mit Biogasrückständen abgedüngten Feld wurden so gut wie keine Flugund Laufinsekten gefunden, nur gelegentlich war ein Marienkäfer zu sehen

von den genannten taxonomischen Ordnungen bzw. Familien sowohl vor als
auch zur Zeit der Getreideernte nur sporadisch Exemplare der verschiedenen
Arten gefunden.
Die Erklärung für diese Situation dürfte darin zu sehen sein, dass die
betreffenden Biogasrückstände nach ihrer Ausbringung längere Zeit den Boden
zentimeterdick abdecken, bevor sie vom wachsenden Getreide "aufgebraucht"
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werden, wobei es in den Fahrgassen im Prinzip auch bis zur Erntezeit nicht
dazu kommt.
Aus dem skizzierten Befund ergibt sich, dass es zur Erhaltung der Biodiversität
im Agrarbereich
zwingend und dringend notwendig ist, spezifische
Untersuchungen zur Insekten- und Weichtierfauna auf den Flächen
durchzuführen, die mit Klärschlämmen bzw. Rückständen von Biogasanlagen
sowie Gülle abgedüngt werden, im Vergleich zu Feldschlägen, auf denen nur
Kunstdünger zum Einsatz kommt bzw. im Vergleich zu ungedüngten
Wildackerflächen. Dabei ist nicht nur die betreffende Biomasse an Insekten und
Weichtieren zu ermitteln, sondern auch das jeweilige Artenspektrum.
Außerdem ist es im Hinblick auf die Erhaltung des Rebhuhns angezeigt, die
durchgeführte Untersuchung an geeigneter Stelle zu wiederholen, damit
entschieden werden kann, ob und inwieweit durch Verbreiterung der Fahrgassen
die in letzter Zeit entstandenen großen Feldschläge für das Rebhuhn
brutbiologisch wieder "nutzbar" gemacht werden können.

Abb. 11 In den Fahrgassen lagen noch im Juli zentimeterdicke Beläge von den als Düngung
ausgebrachten Biogasrückständen
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Zusammenfassung
Das Rebhuhn (Perdix perdix L.) ist ein typischer Bewohner der Feldflur. Es kam
früher zur Zeit der Kleinfelderwirtschaft in hoher Dichte vor. In den letzten
fünfzig Jahren ist es jedoch sukzessive zurück gegangen, und zwar ist der
Rückgang inzwischen so gravierend, dass es nicht nur stark gefährdet , sondern
aktuell sogar zu einer vom Aussterben bedrohten Wild- bzw. Vogelart geworden
ist.
Als Primärgründe für den Rückgang sind die in den letzten Jahrzehnten
eingetretenen Lebensraumverschlechterungen sowie gestiegener Prädationsdruck zu nennen. Unter dem erstgenannten Aspekt ist insbesondere die
Größenzunahme der Feldschläge zu erwähnen. Das Rebhuhn benötigt nämlich
aus mehreren Gründen für die Brut und Aufzucht der Küken den
Feldrandbereich. Dieser wird aber mit zunehmender Größe der Feldschläge
immer geringer.
Um das Rebhuhn zu erhalten, sind daher Untersuchungen angezeigt, wie sein
Lebensraum wieder verbessert werden kann. Untersuchungen in der Zülpicher
Börde aus den Jahren 1900 bis 2000 haben gezeigt, dass dies durch Einbringen
von 3 m breiten Schwarzbrachstreifen möglich ist. Der damit verbundene
Nutzungsausfall ist jedoch gravierend.
Von daher sind alternative Möglichkeiten gefragt. Eine derartige Alternative
besteht in der Verbreiterung der Fahrgassen in Getreideschlägen um jeweils
zwei Saatreihen auf beiden Seiten. Die mit finanziellen Mitteln der HIT
Umwelt- und Naturschutzstiftungs- GmbH gesponserte diesbezügliche
Untersuchung sollte ursprünglich im Revier "Himmelgeister Rheinbogen"
durchgeführt werden. Auf Grund technischer Schwierigkeiten war ihre
Realisierung dort jedoch nicht möglich. Sie wurde daher in das Revier
"Heimerzheim" verlagert.
Auf einem dort befindlichen ca. 50 ha großen Triticale-Schlag waren nämlich
die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt. Neben drei breiten
Schwarzbrachestreifen befanden sich darauf im Abstand von 18 m ca. 1,0 m
breite Fahrgassen. Sie waren entstanden auf Grund einer Düngung mit BiogasRückständen im Spritzverfahren.
Da das im Frühjahr 2012 dort vorhandene Rebhuhnpaar zur Brutzeit nicht mehr
bestätigt werden konnte, wurden am 11.Mai sowie 01. Juni jeweils fünf aus
einer Zuchtvoliere stammende Rebhuhnpaare ausgesetzt. Die Hähne der zweiten
Aussetzungsaktion wurden mit einem 7 g schweren Sender versehen, um so den
jeweiligen Aufenthaltsort und die Überlebensdauer der betreffenden Hähne zu
ermitteln bzw. die Frage abzuklären, ob es im Bereich der auf dem betreffenden
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Feldschlag vorhandenen verbreiterten Fahrgassen zu einem Brutgeschehen
kommt.
Wenngleich sich diese Frage nicht beantworten ließ, da die betreffenden
Rebhuhnpaare nicht lange genug überlebten, sondern relativ schnell durch
Prädation verloren gegangen sind, war die Untersuchung nicht völlig
ergebnislos. Sie hat nämlich zu aufschlussreichen Einblicken in die Verlustrate

Abb. 12 Aus Gründen der Biodiversität sind vergleichende Untersuchungen zum Vorkommen
von Insekten in mit Rückständen gedüngten Feldflächen dringend angezeigt

von ausgesetzten Rebhühnern sowie in die Situation der Insekten auf mit
Biogas-Rückständen gedüngten Getreideschlägen geführt. Es wurden dort
nämlich im Vergleich zu konventionell gedüngten Feldschlägen extrem wenige
Insekten angetroffen.
Vor dem Hintergrund dieser Situation ist es aus Gründen der Biodiversität
dringend erforderlich, auf derartigen Feldschlägen detaillierte Untersuchungen
qualitativer und quantitativer Art zum Vorkommen bzw. Rückgang der Flugund Laufinsekten durchzuführen. Außerdem ist es im Hinblick auf die Erhaltung
des Rebhuhns angezeigt, die durchgeführte Untersuchung an geeigneter Stelle
zu wiederholen.
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