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Rebhühner schützen -  

Artenvielfalt retten!

Die HGON – aktiv für 
Rebhuhn und Co.

Seit über fünfzig Jahren hat sich die HGON der Erfassung 
und dem Schutz heimischer Tiere und Pflanzen verschrie-
ben. In den 1970er Jahren trugen die ersten Schritte zum 
Schutz von Feuchtwiesen und Flussauen die Handschrift 
der HGON. Mit Projekten zum Auenschutz, der Renaturie-
rung von Gewässern sowie dem Ankauf und der Schaffung 
von Naturoasen hat die HGON vielen bedrohten Arten 
Rückzugsräume geschaffen. Und das ist noch lange nicht 
alles: es gibt zwei HGON-Fledermaushäuser mit jeweils 
1000 Mausohren, naturkundliche Wanderungen zu jeder 
Jahreszeit, eine Volkszählung der hessischen Vögel, behut-
same Wiesenpflege für ganz besondere Schmetterlinge 
und vieles mehr. Neugierig? Dann machen Sie mit. Helfen 
Sie uns helfen. Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie 
uns mit Ihrer Spende!

Jetzt als HGON Mitglied für Natur-
schutz und Artenvielfalt eintreten. 

 ‒ Natur erleben in einer starken Gemeinschaft
 ‒ Einzigartige Naturlandschaften sichern
 ‒ Rebhuhn, Biber und Co eine neue Heimat geben
 ‒ Forschung für den Naturschutz fördern
 ‒ Der Natur eine starke, unabhängige Stimme geben
 ‒ Informiert sein über Entwicklungen des Naturschutzes 
und naturkundliche Ereignisse

 ‒ Eigenen Horizont erweitern bei Fachtagungen und Fort-
bildungsveranstaltungen

Kontakt: 
Hessische Gesellschaft für  
Ornithologie und Naturschutz e.V.
Lindenstraße 5, 61209 Echzell 

Telefon: 06008-1803, Telefax: 06008-7578 
info@hgon.de 

www.hgon.de

Gemeinsam stark!

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar!

Sparkasse Oberhessen 
Konto 85 002 694, BLZ 518 500 79 
IBAN: DE07 5185 0079 0085 0026 94
BIC: HELADEF1FRI

Vom Acker gemacht

Artenvielfalt retten
Da Rebhühner Standvögel sind und sich meist sehr revier-
treu verhalten, können sie über nahrungsreiche Acker-
randstreifen und die Etablierung von ausreichend großen 
Blühflächen sehr gut gefördert werden. 
Den Grundstein für den erfolgreichen Schutz der Art in 
Hessen bildet daher zunächst die Suche nach revierrufen-
den Rebhühnern und die Meldung aller Beobachtungen 
der Art an die HGON (am einfachsten über www.ornitho.
de oder eine E-Mail an info@hgon.de). Im zweiten Schritt 
sollen so viele Gebiete wie möglich, in denen noch Rebhüh-
ner vorkommen,  durch die Anlage von Blühflächen wieder 
in gute Lebensräume verwandelt werden. Hier können die 
Bodenvögel erfolgreich ihre Brut aufziehen und sich wieder 
in umliegende Bereiche ausbreiten. Dafür leitet die HGON 
die Beobachtungsorte der Rebhühner an die Landwirt-
schaftsämter und Landschaftspflegeverbände weiter, die 
dort zusammen mit den Landwirt*innen Blühflächen und 
andere Schutzmaßnahmen umsetzen. 
Ganz wichtig: das bunte Blütenmeer der Blühflächen wirkt 
nicht nur auf Rebhühner, sondern auch auf viele weitere 
Vogelarten wie Feldlerche, Dorngrasmücke oder Wachtel, 
auf Feldhasen und auf zahllose Schmetterlinge, Bienen 
und andere Insekten wie ein Magnet. Und nicht nur das: 
das brummende, bunte Leben macht Blühflächen zu einer 
großen Bereicherung für jeden Ausflug oder Spaziergang!

Bitte unterstützen Sie daher unsere Bemühungen zum 
Schutz der Art durch die Meldung eigener Beobachtungen 
auf www.ornitho.de und eine Spende, damit die Vorfrüh-
lingsboten künftig wieder häufiger zu hören sind.

Vielfalt fördern

Rebhühner, Foto C. Kaula
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Sie lieben bunte Vielfalt!
Rebhühner in Hessen

Dem Rebhuh geht das Land aus
Der eigentlich perfekt an das Bodenleben im Off enland 
angepasste Hühnervogel verliert sprichwörtlich an Boden. 
Ursache sind die Folgen der Intensivlandwirtschaft, Lösung 
bieten blütenbunte, spezielle Blühfl ächen.
Rebhühner sind in off enen Landschaften mit Äckern, Wie-
sen und Hecken zuhause. Als ehemalige Steppenbewohner 
sind sie außerordentlich gut getarnt, um Beutegreifern zu 
entgehend. Entsprechend selten lassen sich Rebhühner 
sehen und es braucht schon viel Glück, zufällig auf die 
Bodenvögel zu treff en. Nur im sehr zeitigen Frühjahr, etwa 
von Mitte Februar bis Ende März, werden die Vögel für 
einen kurzen Moment auff ällig. Dann fi ndet in der späten 
Abenddämmerung die Balz statt und die Rufe der Männ-
chen sind an windstillen Abenden mehrere hundert Meter 

weit zu hören! Wer dann genau hinsieht, kann die Vögel 
bei der Revierabgrenzung im letzten Dämmerlicht beob-
achten. Die zweisilbigen, wie „kirr-eck“ klingenden Rufe der 
Männchen sind für VogelkundlerInnen ein sicheres Zeichen 
für Rebhühner mit Brutabsichten. Das sogenannte „Verhö-
ren“, also die Suche nach rufenden Rebhühnern, ist daher 
die Standardmethode, mit der das Monitoring der Vor-
kommen durchgeführt wird. An einem der ersten milden 
Vorfrühlingsabende nach Sonnenuntergang, kurz vor dem 
Aufb litzen der ersten Sterne, den Rufen der Rebhühner zu 
lauschen, ist jedoch viel mehr als reines Monitoring. Es ist 
eine der schönsten Möglichkeiten, nach den langen Win-
termonaten den Frühling zu begrüßen und für viele immer 
wieder ein echter „Gänsehautmoment“!

Frisch geschlüpft in den Hungertod
Allerdings braucht man inzwischen sehr viel Glück für 
solche Erlebnisse. Das Rebhuhn hat in den letzten Jahr-
zehnten große Teile seines Bestandes verloren. In Hessen 
lebten Rebhühner ursprünglich überall außerhalb von 
Wald- und Siedlungsgebieten, bis in die höheren Lagen der 
Mittelgebirge. Wie häufi g die Art früher war, zeigen die 
Jagdstrecken. So wurden allein in Hessen bis in die 1970er 
Jahre hinein alljährlich 20.000 bis 40.000, in einzelnen 
Jahren sogar bis über 100.000 Rebhühner erlegt. Doch 
als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft gibt es in 
vielen Gegenden kaum noch Hecken und Wegesäume. Die 
großen Ackerschläge bieten weder Nahrung noch Deckung. 
In der ersten Zeit nach dem Schlupf sind die Küken auf In-
sekten als Nahrung angewiesen, so dass viele Junge infolge 
des Insektensterbens nicht genügend Futter fi nden und 
verhungern. Daher sind die Vorkommen der Art überall ein-
gebrochen und die meisten ehemaligen Brutgebiete sind 
inzwischen geräumt. Europaweit weist das Rebhuhn mit 
94 Prozent Verlusten seit 1980 sogar die stärksten Verluste 
unter allen Landvögeln auf.

Früher allgegenwärtig, heute Rarität: keine andere Tierart zeigt die negativen Folgen von Strukturwandel und Zunahme der 
Bewirtschaftungsintensität in der Landwirtschaft so deutlich wie das Rebhuhn. Seit 1980 sind 94 von 100 Rebhühnern in Europa 
verschwunden. Dabei können die Tiere in günstigen Lebensräumen mehr als 20 Junge in einer Brut aufziehen.

Schon gehört? 
In Hessen beschränkt sich das Vorkommen mittlerweile 
auf wenige Bereiche in klimatisch begünstigten Niede-
rungsgebieten unter 300 m ü. NN. Geeignete Lebensräume 
müssen möglichst kleinräumig strukturiert sein und einen 
hohen Anteil an Blühfl ächen, Ackerrandstreifen oder Kräu-
tersäumen aufweisen. Im Schutz der Blühfl ächen können 
die Nester angelegt werden und die Vögel fi nden neben 

guter Deckung vor Beutegreifern auch eine ausreichende 
Nahrungsgrundlage vor. Geeignete Lebensräume mit guter 
Nahrungsversorgung vorausgesetzt, kann ein Rebhuhn-
Paar in einer Jahresbrut mehr als 20 Jungvögel aufziehen!

Rebhühner, Foto W. Lequen    

Rebhühner, Foto C. Gelpke

Ohren gespitzt: 
hier geht´s zu den 
typischen Revier-
rufen balzender 
Rebhühner.

Rebhuhn, Foto C. Kaula

Blühfl ächen, Foto C. Gelpke


