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Rebhuhnfamüie unterwegs 
Naturfotograf entdeckt selten gewordene „Feldhühnerchen" bei Mühlhausen 
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VON LUTZ DLIiSElER 

Twistetal-Mühlhausen - Einem 
Streit um Rebhühner haben 
die Korbacher ihren Spottna 
men „Feldhühnerchon 0 zu 
verdanken. Leider machen 
sie sich heutzutage rar in der 
Feldgcmarkung - und dis 
nicht nur in Korbach. Doch 
Nacurfotograf Dieter Bark aus 
Meincringhausen har jetzt 
bei Mühlhausen eine ganze 
Rebhuhnfamilie entdeckt. 

Rebhühner sind selten ge 
wordene Bodenbrüter des 05 
fenlandes. Dieter Bark war 
auf einem Feldweg bei Mühl 
hausen unterwegs* „Wo in ei 
nem hügeligen Gelände Stop 
pelfeld. Wiese und Gebüsch- 
streifen aneinandergrenzen, 
sah ich aus dem Stoppelfeld 
den beobachtenden Kopf ei 
nes alten Rebhuhns”, berich 
tet er. 

Acht junge 
Rebhühner 

Junge Rebhühner in der Feldgomarkung Mühlhausen: Naturfotograf Dieter Bark aus Meineringhausen hat die seltenen 
Vögel entdecke rcrtz.taii» t j«. 
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Nach einer Zelt wagt sich der Vogel hervor, kurz darauf 
folgen ihm acht junge Rebhühner. 

Bark hielt weiten Abstand 
ein und wartete ab. Das Reb 
huhn kam hervor, und aus 
dem schützenden Gebüsch 
folgten acht junge Rebhüh 
ner. die im Frühherbst schon 
fast ausgewachsen sind. 

Bark ht begeistert: „Das ist 
eine große Überraschung, 

Der Kopf eines alten Rebhuhns schaut beobachtend aus 
einem Stoppelfeld. 

denn eine ganze Rebhuhnfiv 
milie habe ich in unserer wal* 
deckischcn Heimat sehr lan 
ge Zeit nicht mehr beobach 
tet!” In Mitteleuropa seien in 
den letzten 40 bis 50 Jahren 

die Rebhuhnbesätze um 90 
Prozent zuiückgegangen. en 
läutert der Forster im Ruhe 
stand. „Diese Feldhühner 
brauchen eine abwechslungs 
reiche Kleinfeldenland- 

schäft, wo ihnen Insekten. 
Kräuter. Körner in großer 
Auswahl geboten werden. Ar- 
tenarme Großfolder mit viel 
Düngung. Insektenbekämp 
fung vertragen sie nicht und 

haben unsere landschaR bis 
auf kleine Reste verlassen “ 
über seine Beobachtung habe 
sich auch der Mühliüiutcr 
Jagdpachter Christian Finger 
hut sehr gefreut. 
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