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Zusammenfassung 

 

Das Bankivahuhn, der Vorfahre der modernen Legehühner, ist ein Bodenbrüter. Die 

modernen Legehühner wurden auf hohe Legeleistung selektiert und ihnen wird in den 

Haltungssystemen ein Nest zur Eiablage angeboten. Ob die Präferenz für das Bodenbrüten 

in heutigen Legelinien noch erhalten ist, ist experimentell bisher kaum untersucht worden. 

Deswegen haben wir in einem Versuch untersucht  a) welche Nesthöhen von Legehennen in 

Abwesenheit ihrer vertrauten Nester präferiert werden und b) ob die Nesthöhe attraktiver ist 

als die vertrauten Nestorte. Dafür haben wir 108 Legehennen von vier unterschiedlichen 

genetischen Linien getestet. Im ersten Versuchsteil wurde den Hennen die freie Wahl 

zwischen Nestern auf vier unterschiedlichen Höhen gegeben (0 cm, 39cm, 78cm, 117cm 

über dem Boden). Dabei haben wir einen Unterschied in den Nesthöhe-Präferenzen der 

Hennen der vier unterschiedlichen Linien gefunden (N=60, p = 0.0013). Die Hennen von drei 

Linien haben signifikant die Nester auf Bodenhöhe (0cm) bevorzugt (all p<0.007), 

wohingegen die Hennen der vierten Linie eine gleich starke Präferenz für die Nester auf 

Bodenhöhe und Höhe drei (78cm) zeigten. Die Höhe drei entspricht der Höhe der vertrauten 

Nester in ihren Heimatabteilen. Im zweiten Versuchsteil haben wir Hennen der vier Linien im 

Hinblick auf die Frage untersucht, ob sie das bodennahe Nest (0cm) noch immer präferieren, 

wenn ihnen an den aus den Heimatabteilen vertrauten Nestorten ebenfalls eine 

Nestgelegenheit geboten wird. Hier zeigte sich, dass die Hennen aller vier Linien die Nester 

an dem bekannten Nestort präferierten (p=0.002) und sich diese Präferenz nicht zwischen 

den vier Linien unterschied (N=48, p = 0.77). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

auch moderne Legehennen eine Präferenz für bodennahes Brüten aufweisen. Aber, dass sie 

ihre vertrauten Nestorte gegenüber Nestern auf Bodenhöhe ebenfalls vorziehen. Es werden 

Aspekte diskutiert, in wie weit diese Präferenzen sich über phylogenetisch ursprüngliche 

Merkmale herleiten lassen und, ob die Nestpräferenzen durch Erfahrungen im Laufe des 

Lebens modifizierbar sind. Die Resultate geben interessante Einblicke in die Angebote von 

Nestern in kommerziellen Haltungen.  

 

 

 

 

 


