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E inleitung 

Die von mir seit dem J ahre 1930 gemachten Beobachtungen beim Schnee
huhn in Sud-Finnland haben die Veranlassung zu dieser Arbeit gegeben. Bei 
dieser Art wurden schlechte Schliipfergebnisse bei warmen Witterungsver
haltnissen beobachtet. Das Gleiche konnte ich 1956-1 61 auch in meinen 

ntersuchungen iiber die Fortpflanzung einiger aatganse in Gefangenschaft 
bestatigen. Die ogel wahlten vor ::\lorgensonne geschutzte estplii.tze. Dage
gen standen die ester an der Mittagssonne vollausgesetzten tellen. Es ist 
klar, dass an warmen sonnigen Tagen die Temperatur, sogar in mit trockenem 
Gras zugedec.kten Nestern, hoch ansteigen konnte. Da bei der aatgans die 
Bebriitung unmittelbar nach der letzten Eiablage beginnt , kann das jiingste Ei 
im Gegensatz zu den iibrigen nicht mehr ,-on der Lufttemperatur und der 
\Varmeeinstrahlung betroffen werden. Demnach ist die Aussicht auf unge-
torte Entwicklung des Blastodem1 im jiing ten E i am gro ten. ersuche in 
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besonders warmen Friihjahren zeigten gelungenes Schliipfen nur beim jiingsten 
Ei, wogegen die iibrigen Eier ausschliesslich abgestorbene Blastoderme ent 
hielten. Wurden in gleichzeitigen Versuchen frischgelegte Eier in eine Tempera
tur von 10° C verlegt und erst als Vollgelege dem bri.itenden \ 'ogel unterge
schoben, blieb die grosse Blastodermsterblichkeit aus. 

Diese Beobachtungen deuten darauf hin , dass die Temperatur der Gelege 
vor der Bebri.itung von grosser Bedeutung fiir das Schliipfergebnis sein kann, 
indem hohe Temperaturen schadlich einwirken. Demnach ware im Freien eine 
Wahl des Nestplatzes zu erwarten. Es ist anzunehmen, dass Platze rnit fiir die 
Eier schadlichen hohen Temperaturen, wie z.B. direkt den Sonnenstrahlen 
ausgesetzte oder auch sonst stark erwarmte Nistplatze, verrnieden werden . 
Diese vVahl kann bloss unter der Voraussetzung geschehen, dass der Vogel 
einen gut entwickelten Temperatursinn besitzt. 

Die Versuchen hatten den Zweck , die Rolle der Temperatur im Brutgeschaft 
des siidfinnischen Rebhuhnes klarzulegen. Die Ergebnisse werden besonders 
im Hinblick auf die adaptiven Reaktionen der Henne bei verschiedener Tempe
ratur behandelt. Die Lokalisierungsversuche der Thermorezeptoren werden 
aber in dieser Arbeit nur oberflachlich beriihrt, urn spater separat behandelt 
zu werden. 

Der Temperatursinn der Vogel ist nur kurz untersucht warden, vor allem 
beziiglich des Sitzes der Rezeptoren. Doch deutet vieles darauf hin, dass 
solche in erster Linie in der Gegend des Gesichts, Schnabels und Rachens zu 
finden waren (PESTELLINI 1941, KrTCHELL, TROM & ZoTTERMAl 1959). Eine 
ungewohnliche Temperaturempfindlichkeit bei der Brutpflege zeigen manche 
Arten der Familie lVIegapodiidae (AsHBY 1929, l\IA YR 1930, FLEA v 1937, FRITH 
1956 & 1957). 

Material und Arbeit methodik 

D ie grundlegenden Versuche wurden in den extrem warmen Friihlingen 1959- 196 1 
unternommen. Die Kontrollversuche wurden in dern normalen Friihling 1962 und teilweise 
auch 1963 ausgeflihrt. J egliche fortlaufende nter uchung im Feld ennes sich als undurch
Hihrbar. Schon die Gegenwart des 1\Icnschen wirkt so storend, da der Vogel das Ne t 

unbedeckt verlassen konnte, wodurch das offen liegende Gelege sowobl der umgebenden 
Temperatur vde auch den Schadetieren ausgesetzt war. 

Volierversuche mit \\' ildfan gen waren wegen der Scheue der YOgel unzuverlassig. So 
waren bei diesen die R eaktionen oft irrefi.Jbre.nd oder blieben ganz aus. Aus die e.m Grund 
entschloss ich mich, ausschliesslich in grossen Yolieren aufgezogene. Re.bhiihner zu ge

brauchen. Die dazu benotigten Bruteier stammten a us ausgemiihten Gelegen der Umge.bung. 
D iese Vogel stell ten das wahre Yersuchsmate.rial dar, wogegen die. sporadischen Feld
beobachtungen nur vergle.ichender Natur sind. Die kurze. Lebensdauer des Rebhuhns, 
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TADELLE 1. A Iter der Paarhi<lmer (in J ahrm angegebm) 1959- 1961. 

Kiifig Nr. 1959 1 960 1961 

~ er ~ er ~ er 

2 4 3 
2 I 2 
;! 2 2 

2 2 3 

5 2 3 2 2 4 

6 3 2 3 

7 2 2 2 

8 2 2 2 ;) 

') 2 3 3 3 

10 2 2 2 2 3 

11 :l 2 3 
12 2 2 2 2 

I :J :l 2 

14 2 J 1 

l :i 2 2 2 2 2 

16 2 

I i 1 2 

Ill 2 2 3 2 

19 3 2 

20 2 2 I 

21 2 2 I 3 
22 3 2 
23 2 2 2 2 
21o 2 
25 2 2 

26 2 

2/ 2 3 
28 3 3 
29 2 1 3 
30 3 2 

auch in der Gefangenschaft, zwang mich , mit einem aus verschiedenen Altersklassen zu
samruengestellten 1\Iaterial zu arbeiten (Tab. 1). 

Das in der iihe von Helsinki gelegene Yer uchsfeld bestand aus einem Acker mit 
alter \\·iesenvegetation. Da ich unweit davon wohnte, konnte ich leicht jederzeit Beobach
tungen machen. Urn jegliche torungen durch streunende Raubtiere u. dgl. zu verhindern, 
wurde das gauze Yersuchsfeld mit 1,6 m bohem Drahtgeflecht (~faschenweite 2 .. ) umzaunt 
(Abb 1) . 

A us praktischen Gr iinden wurden alle Kafige in zwei parallel en Reihen zu je 15 St. m it 
einem 1 m breiten Zwischengang zusammengebaut. Jeder Kii£ig war 4 x 8 m gross und 
1,2 m boch.Gegenseitige t orungen durch Revierkampf wurden durch 0,6 m hohe Bauplatten 
an alien \Vanden verhindert. Der obere Teil der \\' ande, wie auch das Dach, waren mit 
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A.sn. 1. Lage der K iifige im \ "ersuchsfeld. A= Lage in den Jahren 1959-1961, B = im 
Kontrolljahr 1962 . 1\Iessungen des Lokalklimas sind bei T au gefiihrt. 

Drahtgeflecht (Maschenweite 1 ") iiberzogen. Die Kiifige waren durch deutlich sichtbare, 

doppelseitige ummerschilder gekennzeichnet. 

Sowohl die Lage der Kiifige wie auch ihre Kummerfolge wu.rden in der \'ersnch zeit 

1959-1961 unveriindert beibehalten. Dagegen wurden die Kiifige im Kontrolljahre 1962 

auf einen offenen, der ~onne ausgesetzten iidhang verle (Abb 1). Gleichzeitig wu.rden 

auch die Kiifige auf bloss 3 x 3 x 1,2 m verkleinert. 

Die EltemvOgel tmgen numerierte Ringe. Die Jungvogel \\-urden erst im piitherb t 

beringt, wonach alle Hiihner in eine grosse Schar vereinigt wu.rden. Dadurch wurde die 

spiitere Paarbildung den \"Ogeln selbst iiberlassen. Bei der \"erteilung der Paarbiihner im 

Friihling geraten die Individuen bloss elten in den selben Kiifig ";e im vorigen Jahr. 

tammbuch wurde iiber alle \"Ogel gefiihrt. Jeder Kiifig hatte eine eigene Karte, in welche 

mit der Fortpflanzung zu ammenhiingende Beobachtungen eingetragen wu.rden. ~essungen 

von Licht, TemFeratur u . . w. wu.rden getrennt notiert . Die Lnfttemperatur so";e die 
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relati,·e Feuchtigkeit des ganzen Yersuchsfeldes wurden jede Stunde auf einer H ohe vou 
0,4 m registriert. Dieses Yerfahreu wurde 196 1 u. 1962 durch einen an£ dem gleichen Platz 
aufgestell t en Thermo-Hygrograph ersetzt (Abb. 1 T ). Zur :'-!essung der Temperatur iu 
den Kafigen vem ·andte ich in den J ahreu I 'JSY- 1960 sowohl Quecksilber-wie auch Alkohol
thermometer. Diese sehr miihsame Methode wurde 196 1 durch Fernmessung, die auf 
dem Prinzip von \Vheatstone-Briicke uud Philips 'TC-Thermistore fusste, ersetzt . Da 
sowohl das Messinstrument wie auch die l.:mschaltetafel d rinuen im W ohnh aus aufgestellt 
waren , konnten jederzeit Ablesuugen , gemacht werden , ohne die \ 'Ogel zn stOren . Das 
schnelle Ablesen von 1 'ii verschiedenen 2\!esspunkten war dabei von grOsster Bedenttmg. 
In einzelnen besonderen Fallen konnten auch Feruthermographe gebraucht werden. Die 
relati \'e Feuchtigkeit in den Kesteru wurde nur dann gemessen , wenn d ie relative Feuchtig
keit des Lokalklimas unter 50 % uud die Lufttemperatur gleichzeitig iiber 16° C lag. 
Der bei d iesen Messungen gebrauchte H aarhygrometer wurde uuter d ie obersten Eier 
geschoben , wonach das gauze Kest mit Plastfolie iiberdeckt wurde. 

Lufttemperatur bei Beginn de Legens 

\ 'ergleichende Beobachtungen an den in Gefangenschaft gehaltenen und 
an den in der Umgebung freilebenden Rebhiihnern deuteten auf ein ziemlich 
gleichzeitiges Fortpflanzungsgeschaft bin. Die Revierkampfe der Hahne 
fielen zusammen, weshalb die freien Hahne die gekafigten angriffen. Da die 
\'ogel in dieser Zeit paarweise auftraten, chien die Eiablage noch nicht ange
fangen zu ha ben. l\Iit Beginn der Eiablage in den Kafigen zeigten sich die freien 
Rebhi.ihner nicht mehr. Auch die Revierrufe '\vurden nunmehr nur noch abends 
yernommen. Die spiiter im Freien beobachteten Ketten waren etwa gleichweit 
entwickelt wie die in Gefangen~chaft aufgezogenen. 

Zwischen der Wiirmeverteilung im Friihling und dem Beginn der Eiablage 
'"ar ein Zusammenhang zu erkennen. o war April1959 warmer als normal, und 
auch die drei ersten Wochen im ?IIai waren ungewohnlich warm (Abb. 2 u. 3). 
Tachdem die Temperatur am 20.V schnell auf einen ~Iittelwert von 7,2° C 

ge unken war, begann die Eiablage in drei Kafigen. ach einer weiteren Tem
peraturabnahme am 21.V und 22.V begann die E iablage in einem Kafig, 
beziehungsweise in zwei K iifigen. Dieser langsame Anfang hiingt wahrschein
lich mit der niedrigen Lufttemperatur zusammen, am 22.V bios 5,1 o C. Als 
das Temperaturmittel am 23.V wieder auf , o C tieg, etzte die Eiablage in 
acht Kafigen gleichzeitig ein. In den i.ibrigen sieben Kafigen begann die 
Eiablage in fi.inf Fillen bei iihnlicher Temperatur wie am 23.\', in zwei Kafigen 
waren die Vogel dagegen ver piitet, ie legten die ersten Eier erst am 6.VI bei 
einer m.ittleren Temperatur von 16,7° C. In diesem Friihling war also der 
Beginn der Eiablage insofern charakteristisch , als er in die kurze kiihlere Zeit 
zu ammengedriingt wurde und explo ionsartig am 23.\' anfing. 
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Anders war der Friihling 1960. Die erste Ha.J.fte April war sehr kalt und 
auch die zweite war kii.lter als in den anderen Versuchsjahren (Abb. 2 u. 3). 
Die erste :.raiwoche war kill1l, und die Eiablage begann schon am 7.V in einem 
Kii.fig bei einer mittleren Temperatur von 6,4° C. Danach wurde es warmer, 
und die Eiablage begann in zwei Kii.figen am 10.V, in zwei weiteren am 12.V 
und in noch einem am 13.V.Anscheinend verhielten sich die Vogel bei der 
Temperaturerhohung abwartend, da die ersten Eier erst nach einer grosseren 
Abkiihlung am 14.V gleichzeitig in vier Kafigen am 16.V gelegt wurden. Die 
grosse :.Iehrzahl der Vogel fing mit dem Eierlegen wiihrend des tiefen Ka.J.te
tals am 1 .V- 25.Van. Demnach setzte das Legen in sieben Kafigen am 19.V, 
in zwei Kii.figen am 22.V, in fiinf Kii.figen am 23.V und in einem Kii.fig am 25.V 
ein. Auch in diesem Friihling waren zwei Vogel Yerspii.tet, sie legten die ersten 
Eier am l.VI bei einer mittleren Temperatur von 18,:>° C. 

Auch 1961 war Anfang April kalt . Die zweite Halfte des l\Ionats glich der 
entsprechenden Zeit 1959 (Abb. 2 u. 3). Die ersten zwei Tage im Mai waren 
kalt, wonach die Temperatur schnell anstieg. Schon am l1.V begann in einem 
Kii.fig die Eiablage bei einer mittleren Temperatur von 6,6° C. Danach war die 
Temperatur auf dem Versuchsfeld bis zu dem 24.V normal ( orm. 1921- 1950). 
Auch in diesem Jahre begannen weitaus die meisten \ ·ogel mit der Eiablage in 
der kiihlen Periode 7.V-16.V, mit dem chwerpunkt in der kiiltesten Zeit 
11.\.-13.\'. Die Temperaturerhohung am 14.V-16.V war zwar nicht beson
ders hoch, doch scheint sie geniigend gewesen zu sein, urn hemmend zu wirken, 
denn erst nach einigen kiihleren Tagen begann die Eiablage in zwei Kii.figen 
am 1 .V. Auch in einem anderen Kii.fig wurden am 23.V erst nach einer mehrtii.
gigen Abkiihlung die ersten Eier gelegt. In alien diesen Fillen lag die Tempera
tur zwischen 6/1° C und 6,7° C. Auch in diesem Jahre waren zwei achziigler 
dabei, die erst am 1.VI bei einer mittleren Temperatur Yon 19,4° C mit dem 
Legen anfingen. 

Urn einen deutlicheren Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur und 
der Fortpflanzungszeit des Rebhuhns nachweisen zu konnen, wurden die 
Kii.fige im Kontrolljahre 1962 auf einen offenen und warmen iidhang 

erlegt. Gleichzeitig wurden die Kii.fige auf ein Drittel verkleinert. Die 
:.ressungen des Lokalklimas wurden an der gleichen telle wie vorher 
registriert (Abb.1). 

pri11962 war fast ebenso warm wie 1959 (Abb 2 u. 3), weshalb die Erde 
schnell aufgewii.rmt wurde. och grosser war die Erwarmung der Erde in den 
,·erkleinerten Kii.figen. Da auch der 2\Iai sonnig und warm war, wurde diese 
umso intensiver. Die Eiablage begann in einem Kiifig am 12.V, nachdem die 
Temperatur auf einen Mittelwert von .5° C gesunken war. In den iibrigen 
Kii.figen setzte das Legen zwar ebenfalls bei sinkender Lufttemperatur ein, 
doch war die mittlere Temperatur stets hoher a1s in dem ersten Fall. 
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Im Gegensatz zu den iibrigen Jahren entwickelte sich die Temperatur am 

Boden in gleichem :Masse wie die 5 cm tief in der Erde gemessene. Obgleich 

die am Boden gemessene Temperatur eine gr6ssere Amplitude aurn;es, blieben 

die Mittelwerte der beiden Messungen im selben Kafig im grossen ganzen 

einander gleich. Unter den Kafigen jedoch wechselte die mittlere Temperatur 
zwischen 7,5° C-11,o° C. 

Zusammenfassung: 

1. Ein Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur im April und dem 

Beginn der Fortpflanzungszeit konnte nicht konstatiert werden. 

2. In den aussergewohnlich warmen Versuchsjahren fiel die Fortpflan

zungszeit mit den kiihleren l\Ionatshii.lften zusammen, die auch eine annii.hernd 

gleiche Wii.rmesumme aufwiesen. 
3. Der Beginn der Eiablage traf immer bei einer beinahe konstanten mitt

leren Tagestemperatur ein (etwa 6,5° C). 

4. Obgleich bei spii.terem Beginn der Eiablage diese mittlere Temperatur 
nicht mehr gehalten wurde, konnte bei Temperaturerhohung ein deutlicher 

Drang zu kii.b.leren Verhii.ltnissen beobachtet werden. 

In solchen Fii.llen begann die Eiablage erst nach einer mehrtii.gigen Tem

peratursenkung oder auch in der Gegend einer kiihleren Zeit. 

5. Einige Vogel, die alljii.hrlich verspatet bei aussergewohnlich hoher mitt

lerer Temperatur mit dem Legen anfingen, scheinen Au nahmen zu sein. 

Gelegegrosse und Legeinten itat in Beziehung zu er chieden 

warm en F ortpflanzung zeiten 

Im Verbreitungsgebiet der ominatrasse Perdix p. perdix L. nimmt die 

Gr6sse der Gelege nach den siidlichen und wii.rmeren Gegenden hin ab (NrET

HAMMER 1942). Das gleiche hat l\1ERIKALLIO (1931) in ~Iittel-und iid-Finnland 

beobachtet. Da meine Versuche auch in eA'trem warmen Friihjahren au ge

fiihrt worden sind, war eine Variation in der Gr6sse der Gelege zu erwarten. 

Die Zusammensetzung der ersuchsvogel aus yerschiedenen Alter_klassen 

machte eine getrennte Berechnung fiir einjii.hrige und ii.ltere Hiihner erforder

lich (Tab. 2). Wie aus der Tabelle hervorgeht, unterscheiden sich die beiden 

Gruppen in dieser Hinsicht nicht, weshalb da ' ersuchsmaterial als einheitlich 
betrachtet werden kann. Die Gr6sse der Gelege wechselte in den verschiedenen 

Jahren so, dass sie in der warmsten Fortpflanzungszeit 1 0 (Abb. 3) am 

kleinsten gewesen ist. Auch zeigt ein ergleich der Eierzahl zwi chen den 

Jahren 1959 und 1960 eine hohe ignifikanz (t = 3 oder noch gr6sser). 
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Die grosse Eierzabl im Jahre 1959 konnte nicht durch das aussergewohnlich 
zahlreiche Wechseln der Nester verursacht sein, worauf spater eingegangen 
wird. Beim Wechseln des estplatzes wird ja immer das friihere Nest vom 
Vogel endgilltig aufgegeben. Obwohl die Eiablage ohne erkennbare Pause iilm
lich wie beim Nachlegen weitergeht, muss es doch hier als ein Zweitgelege auf
gefasst werden. Von der Voraussetzung ausgehend, dass das Zweitgelege stets 
kleiner ist als das erste (RoMANOFF & ROMA.'<OFF 1949) , war bei den uestplatz
wechselnden Fii.llen eine reduzierte Eierzabl zu erwarten. 

1959 

Nestwechsler ................. . 
Stationii.re .................... . 

= Zahl der Kester 
::II = Mittelwert + l\1ittelfeh.ler 

N 

1:.! 
9 

O.R. 
6-29 
9-30 

::I I 

11.4 ± 2.1 
21.! ± 2.7 

S.D. 
i.2 
8.0 

O.R. = Gemessene chwankungsbreite 
S.D. = Standardabweichung 

Die Eierzahl war bei den Nestwechslern etwas kleiner als bei den statio
niiren Vogeln, obwohl der Unterschied nicht signifikativ ist. 

Die Variation der Gelegegrosse in verschieden warrnen Jahren kann mit 
dem Erfordernis einer rnassigen Ternperatur in der rngebung des Vogels zu 
tun haben. Hierfiir spricht auch der Umstand, dass fiir die Produktion von 
maximal grossen Eiern eine gernassigte Ternperatur der mgebung erforder
lich ist (KENDEIGH 1941), sowie auch, dass durch hohe Ternperatur grosse 
metabolische Storungen verursacht werden (BALDWTN & KE!\DEIGH 1932). 
).!an darf annehmen, dass neben der Lufttemperatur auch die Warmeeinstrah
lung eine bedeutende Rolle fiir den Metabolismus spielen kann. Anscheinend 
kann die Wiirmeeinstrahlung auch bei sonst gemassigter Lufttemperatur sogar 
zu Hitzschlag fiihren. Die drei Hitzschlagfalle in den Versuchen trafen samt
liche im Friihling 1960 ein (Kafige r. 14, 16 u. 22). Die betroffenen Vogel 
waren ausschliesslich Hennen wii.hrend der Legezeit, also Weibchen mit ge
steigertem toffwechsel. Wii.hrend in den Kafigen 16 u. 22 die Todesursad:e 
er t durch die Obduktion festgestellt wurde, konnte der Verlauf des Hitz
schlags im Kafig 14 verfolgt werden. Zur Zeit des Hitzschlages wurde auf dem 
Versuchsfeld eine Maximalteruperatur von 20,s° C registriert. Gleichzeitig war 
die Temperatur 40 cm oberhalb von dem toten \ 'ogel 29,2° Caber 1 cm iiber 
der Korperflache 3 ,6° C. 

Es versteht sich, dass bei einem so bodentreuen Vogel wie das Rebhuhn die 
Wirkung der Wii.rmeeinstrahlung vor der Entwicklung der Bodenvegetation 
am gross ten sein muss.] e mehr die Bodenvegetation heranwachst, urn o mehr 
verhindert sie nicht allein die Warmeeinstrahlung, sondern kiihlt und gleicht 
auch die den ogel umgebende Lufttemperatur aus. ~lessungen 1 cm iiber dem 
Boden zeigten, wie mit herannahendem Beginn der Eiablage die anfanglich 
hohe Lufttemperatur mit zunehmender Robe der Bodenvegetation mii.s iger 
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ABB. •._ Temperaturausgleichende vVirkung der zunehmenden Boden\"egeta tion, gemessen 
1 cm iiber dem Boden urn 9 Uhr (Kafig Nr. '10 1961 ). Daneben ind der kahle l\Iessort a 

wie auch der bewachsene b und die ungefiihre chattenbildnng angegeben . 

und ausgeglichener wird (Abb. 4). Es versteht sich, dass dabei das l\likroklima 
immer mehr und mehr vom Makroklima abweicht. Demnach kann ein ergleich 
verschieden warmer Fortpflanzungszeiten und der dabei ver chieden grossen 
Gelege irrefti.hrend werden. o z.B. war l\Iai 1959 besonders warm (Abb. 2,3 u. 
~). doch war auch April aussergewohnlich warm, was wiederum zurFolge hatte, 
dass die Bodenvegetation (alte "\ iesenflora) schon Ende April recht wohl 
entwickelt war. So wurde mit der Bestellung der Felder im Friihjahr in iid
Finnland aussergewohnlich friih, Ende April angefangen (The Off. tat. of 
Finnl. 1960). Zur Entwicklung der Boden egetation trua auch die Warmewelle 
in der ersten Hiilfte lVIai bei, so dass bei Beginn der Eiablage manche Gra arten 
in den Kafigen schon 15-25 cm hoch waren und deshalb eine zu starke 
Erwarmung der Umgebung verhindem konnten. nter olchen fiir den ogel 
giinstigen Temperaturverhiiltnissen wurden die Gelege sehr gross (Tab. 2). 



1959 
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1960 

Ap r i I ,M, a j J u ni 
Ann. 5. Totale Einstrahlung (auf eine horiwntale Ebene, in grcalfcm!) in den M:onaten 

April, Mai und Juni 1959-1962 (Helsinki). 

Im Gegensatz zum Friihling 1959 war April1960 kalt (Abb. 2 u. 3), weshalb 
die Bodenvegetation verspii.tet kam. So begann die Bodenvegetationsperiode 
in den Kafigen erst Mitte Mai. Die Bestellung der Felder fing in Siid-Finnland 
anderthalb Wochen spii.ter an als im Jahr zuvor (Off. tat. Finnl. 1963). Von 
allen \"ersuchsjahren war Mai 1960 am warmsten, auch die Wiirmeeinstrahlung 
war am grossten (Abb. 3 u. 5). owohl die hohe Lufttemperatur wie auch die 
tarke \ armeeinstrahlung konnten sodann unbehindert durch die Bodenvegeta

tion, die sich ja noch nicht entwickelt hatte, auf die mgebung des Vogels ein
wirken. Infolge der ungewohnlich starken Erwiirmung der mgebung kamen 
mehrere Todesfille unter den ersuchsvogeln vor. nter solchen fiir den Vogel 
ehr ungiinstigen erhii.ltnissen fielen die Gelege ungewohnlich klein aus 

(Tab. 2). 
April 1961 war kiihl, dabei war aber die Wiirmeeinstrahlung etwa wie im 

vorigen Jahr (Abb. 2 u. 5). Die Bodenvegetationsperiode in den Kafigen 
begann Ende dieses Monats. Die Felderbestellung hii.tte in diesem Friihjahr 
on t friih angefangen, wurde aber vom Regen 7. aufgehalten (Off. 
tat. Finnl. 1 4). Als die Eiablage in diesem Jahre begann (Abb. 2), war 
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TABELLE 2. Gelegegr6sse der 1-jiihrigen, iilteren tmd siimtlich~ T"oge/11, 19;i9-1961. 
N, Zahl der Gelege. O.R., gem essene Schwankungsbreite der Eierzahlen. :u, ~Iittelzabl 

und Mittelfehler. S.D., Standardabweichung. 

N O.R. l\I S.D. 

1959, 1-jahrige VogeJ '16 6-30 18.7±2.0 8.1 

alter e 5 14-29 20.0:::::2.2 5.0 

samtliche 2 1 E- 30 '19.0± 1.7 7.6 

1960, 1-jahrige 1'· 6-22 13.6± 1.2 4.6 

alter e 12 6-19 13.2::!::: 1.0 3.6 

samtliche 26 6-22 13.4 ±0. 4.1 

196 1, ·1-j ahrige 10 9-24 14.7 ± 1.4 4.5 

altere 14 10-26 16.6± 1.1 4.2 

samtliche ? ' - ~ 9-26 15. ::!:::0.9 4.3 

die Bodenvegetation noch unentwickelt, weshalb das :\Iikroklima im grossen 
ganzen dem Makroklima folgen musste. owohl die Lufttemperatur wie auch 
die Warmeeinstrahlung im Mai waren gemassigt (Abb. 3 u. 5), weswegen 
extreme Verhaltnisse in der Umgebung der Yogel kaum zu erwarten waren. 
Die im Vergleich zum vorigen Jahr zunehmende Gelegegrosse (Tab. 2) deutet 
ebenfalls auf fiir die Vogel giinstige Verhaltnisse hin. 

Da eine extrem hohe Lufttemperatur auf den toffwechsel des \ -ogels ein
wirkt (BALDWIN & KE:-<DEIGH 1932), muss sie auch die fiir die Herausbildung 
des Eies erforderliche Zeit beeinflussen. ;.r. a. \V. z~ischen hoher Temperatur 
der Umgebung und der Legeintensitat miisste ein Zusammenhang be tehen. 
Als Mass der Legeintensitat wird die Zeit zwischen zwei nacheinander gelegten 
Eier, d.h . das LegeinterYall in Tagen angegeben. 

Auch betreffs des Legeintervalls (Tab. 3) lag kein nter chied z~ischen 
den einjahrigen und den alteren Vogeln vor. Dagegen war der nterschied 
zwischen den Versuchsjahren deutlich. \ erden die i\littelwerte der Legein
tervalle in verschieden warmen Jahren (Abb. 2) miteinander verglichen, wird 
das langste Intervall in der warmsten Fortpflanzung zeit 19 0 gefunden. 
Das nachstwarme Jahr 1959 zeigt ein deutlich kiirzeres Legeintervall. Ein 
anscheinend ungewohnlich kurzes Legeintervall zeigte wiederum da ki.ihlste 
(massig temperierte} J ahr 1961. - Ein ergleich zwi chen den Legeintervallen 
von 1960 u. 1961 zeigt eine hohe ignifikanz der Differnz. Aber auch de1 \ 'er
gleich zwischen den Legeintervallen von 1959 und 1 61 zeigt einen wahr chein
lichen signifikativen Unterschied (t = 2.7). 

E in wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen den kleinen Gelegen, iehe 
S. 14, und dem langen Legeintervall im Jahre 1 0 ~ie auch z~ischen der 
Gelegegrosse und der dazu erforderlichen Legedauer konnte angenommen 
werden. 
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TABELLE 3 . L egeintervall (in Tagen) bei 1-jiihrigen, iiltcren tmd siimtliclum Vogeln, 1959-
1961. N , Zahl der Gelege. O.R., gemessene Schwankungsbreite. M, Mittelzahl und Mittel

fehler. S.D. , Standardabweichung. 

N O.R. M S.D. 

195 9, 1-jahrige Vogel 16 1.13-1.84 1.45±0.06 0.23 

altere 5 1.28-1.68 1.51± 0.07 0.16 

samtliche 21 1.13-1.84 1.46 ± 0.05 0.21 

1960, 1-j ahrige 14 i.oo-2.17 1.57 ± 0.10 0 .36 

altere 12 1.18-2.00 1.65±0.07 0.25 

samtliche 26 i.oo-2 .17 1.61 ± 0.06 0.31 

1961, 1-jahrige 1 o 1.08-1.70 1.37 ± 0.07 0.21 

altere 14 1.oo-1.84 1.24 ± 0.06 0.21 

samtliche 24 t.oo-1. 1.29 ± 0 .04 0.22 

Korrelationen: 

Zwischen Gelegegrosse und Legeintervall : 
N r p 

1959 21 - 0.3:! >0.10 
1960 26 -0.50 ~ 0 .01 

1961 2 '• - 0 .36 ~ 0.10 

Zwischen Gelegegrosse und Legedauer: 
1959 21 0.939 < 0.001 
1960 26 0 .777 < 0.001 
1 961 24 0 . 17 < 0.001 

N = Zahl der Gelege, r = Korrelationskoeffizient, P = Probabilitat. 

Zwischen der Gelegegrosse und dem Legeintervall bestand eine negative 
Korrelation, die eine hohe ignifikanz fiir 1960 und eine wahrscheinliche solche 
fiir die iibrigen J ahre aufwies. Die Korrelation zwischen Gelegegrosse und 
Legedauer ist hoch. Besonders hoch war sie 1959. \ ahrscheinlich auf Grund 
der grossen ariationen der beiden Varianten wurde die Punktschar im Korre
lationsdiagramm ausgezogen (Abb. 6). 

Zusammenfa sung: 

1. Weder in Beziehung auf Gelegegrosse, Legeintervall noch Legedauer 
konnte ein nterschied zwischen ein]iihrigen und iilteren ogeln konstatiert 
werden. 

2. Die estwechsler batten durchschnittlich eine kleinere Eierzahl als die 
tationaren. Doch ist der Unterschied nicht ignifikativ. Die pausenlose Eiabla

ge des estwechslers muss als Zweitgelege angesehen werden. 
3. Bei extrem hoher Temperatur in der mgebung nimmt die Legeinten

sitiit ab, d .h. das Legeintervall zwischen den Eiern verliingert sich. Eine nega
tive Korrelation zwischen dem Legeintervall und der Gelegegrosse wurde 
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ABB. 6. Korrela tionsdiagramm iiber Gelegegriisse und Legedauer. 

nacbgewiesen. Mit der VerHingerung des Legeintervalls geht eine Abnahme 
der Gelegegrosse einher. 

4. Urn ein maximal grosses Gelege in kiirzest moglicber Zeit (kurzes Lege
intervall) hervorbringen zu konnen, verlangt das Rebhuhn eine gemassigte 
Temperatur in der Umgebung. Solcbe giinstige Temperaturverhaltnisse sind 
nicht bloss in ki.ihlen Friihlingen gegeben, sondern aucb bei hoher Lufttem
peratur kann eine gut entwickelte Bodenvegetation giinstige erhaltnisse 
scbaffen. 

Tiefe der Nestmulde und Zudecken der Gelege.l 

Die Nestmulde wird ausschliesslicb von der Henne mehr oder weniger tie£ 
im Boden ausgegraben. Diese Arbeit wird gewohnlich unmittelbar vor der 
Eiablage ausgefiihrt. Durcb schnelles Hacken mit dem Schnabel lockert der 
Vogel die Erde in einem Kreis urn sicb auf. Danach wird die geloste Erde mit 
den Fi.issen herausgeschleudert. Ist die Grube etwa 3-4 cm tie£, legt sich der 
Vogel auf die Seite, wonacb Schnabel und Fiisse gleichzeitig an der Arbeit 
teilnehmen. V on den arbeitenden Fiissen wird der \ ogel in eine langsame 
Drehung versetzt, wodurcb eine kreisrunde estmulde ensteht. Die bei der 
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a 

b 

c 

Ass. i. \"on der eite goo£fnete. ·ester drei verschiedener Typen · 
a) Die Eier liegen in mehreren Schichten in der Erde eingebettet. Das tiefe X est wurde 
ofters zugescharrt. Nesttypus im Jahre 1959. 
b) Kleine, mit trockenem trob iiberdeck:te Gelege . • ·e ttypus in den Jahren 1960 undl961. 
c) Beded--un·· der Eier blo angedeutet. ~e t kaum gegraben. N ttypus im Jab re 1962. 
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TABELLE 4.. Unge fiiltre T iefe des endgtUtigen N estes i11 den ]allren 1959-1961. 

Kafig Nr. 1959 1960 196 1 

1 11 cm. 5 cm. Gem. 

2 12 8 10 

3 13 8 9 
4. 12 1 8 

5 9 9 8 

6 10 9 9 

7 11 7 

8 12 8 9 

9 13 8 10 

10 12 9 10 

11 12 9 9 
12 13 9 10 

13 12 8 11 

11· 10 9 

15 11 9 7 

16 8 

17 10 8 8 

18 11 7 

19 '1 0 9 
20 10 'i 10 
21 10 10 
22 9 9 
23 10 8 9 
24. 1'1 10 

25 8 
26 5 

27 6 

28 9 
29 6 10 

30 'i 7 

Mitteltiefe: 11.Hcm. ";. 6 C01 . .J9 cm. 

Aushohlung losgerissene Erde bildet einen Wall urn das Test herum. Die 
Starke des Walles ist also abhangig von der Tiefe der Grube. Zum Zudecken 
des Geleges benutzt der Vogel meistens altes troh, eltener \\Tid das Gelege 
rnit der losen Erde des Walles zugescharrt. 

Die Neigung, in bestimmten Jahren ahnlich tiefe "estmulden zu graben 
und die Gelege in ahnlicher Weise zu bedecken, war so charakteristi eh, da 
fiir jedes Jahr ein bestimmter Nesttypu beobachtet wurde (Abb. 7 u. Tab. 4). 
1959 wurden die Gelege selten mit t rockenem Gras iiberdecl.-t, dafi.ir aber urn o 
haufiger rnit Erde zugescharrt. I m Jahre 1960 dagegen deckten die\ ogel ihre 
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Eier ausschliesslich mit alten troh zu. Im kiihleren :.rai 1961 waren die 
e tmulden nicht so tief wie im warmen :.rai 1959, doch wesentlich tiefer als 

im warmsten :.rai 1960. Auch wurden die Gelege 196 1 zeitweise sehr dick 
zugedeckt. Eingehender werden die Nesttiefen, wie auch die verschiedenen 
Zudeckungc;arten auf S. 57 behandelt. 

Einwirkung der Temperatur auf da Ei Yor der Bebriitung 

Die oft sehr grossen Gelege des Rebhuhns " ·erden er t als \ "ollgelege be
briitet. Die l>\\"artezeib> der Eier (die Legedauer) "ird also von der Gelegegrosse 
und der Lange des Legeintervalls bedingt. Eine Legedauer von 30 Tagen ist 
dabei nichts ngewohnliches. Es 'ersteht sich, dass bei derartig langen Warte
zeiten die Gelege in einem Bodennest grossen Temperaturschwankungen aus
gesetzt sein konnen. Damit keine Schaden unter den Blastodermen entstehen, 
diirfen die Schwankungen nicht zu gross sein. 

Gegen diesen Hintergrund werden die Yerschiedenen esttiefen sowie auch 
das Zudecken der Gelege verstandlich. o z.B. ware bei warmem Wetter die 
Gefahr de Austrocknens und der ··berhitzung der Eier in einem flachen , 
unbedeckten Kest gross. Die :.re sungen der relativen Feuchtigkeit zeigten, 
dass diese zwischen 5 %-95 % lag. Demnach Jag keine Austrocknungs
gefahr , -or. Dagegen war eine berhitzung der Gelege in vielen Fallen 
anzunehmen. 

Unter uchungen beim Haushuhn zeigten schon bei 25° C Teilung der 
Blastodermzellen (HARRI o::-< & KLED< 1954), die aber im Primitivfurchesta
dium aufhort. Bei einerTemperatur von 27° C kann ogar ein unvollstandige 
Blutgefa ystem entwickelt werden, doch hort auch dann die Zellteilung auf, 
und das Bla toderm stirbt ab (FuxK & BRIELLIER 1944 ). Hohere Tempe.a
turen, wie z.B. 3 , 5° C, hatten auch bei kurzer Dauer tark erhohte ~Iortalitat 
unter den Blast.odermen im Gefolge (DEUCHAR 1952). Indessen zeigen die 
Erfahrungen au der Gefliigelzucht, dass auch niedrigere Temperaturen , bei 
welchen keine Zellteilung vorkommen diirfte, die Ent\\icklung der Blastoderme 
hemmen konnen (PFEXXIXGSTORFF 1925). 

m die \\ iderstandsfiihigkeit des Rebhuhneies gegen ver chiedene Tempe
raturen orientierend zu klaren, wurden folgende \'er uche ausgefiih t. 

ier Gruppen frischgelegte Rebhuhneier zu je zehn tiick wurden in einem 
Thermo tat in Yerschiedenen Temperaturen gehalten: 

Gruppe A wurde 5 Tage in 1° C- ~ ° C gehalten 
B t O • 10° C- 12° C 
C 5 l!!o -:!Oo C 
D 1 30° 
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Wiihrend der Versuche wurden die Eier einmal taglich gewendet. In den 
Gruppen A und B wurde die relative Feuchtigkeit bei 65 %-75 °~ gehalten. 
In den Gruppen C und D sank die relative Feuchtigkeit auf 60° 0 -65 ° 0 . 

ach diesen Versuchen wurden die Eier Glucken untergelegt (Bantamra e. ) 
Nach einer 7-tagigen Bebriitung wurden die Eier zum erstenmal durchleuchtet. 
Dabei wurde folgendes festgestellt: 

Gruppe A enthielt 
B 
c 
D 

9lebendeEmbryonen und I unbefruchtetes Ei. 
7 ~ 3 • Eier. 
4 • 6 abgestorbene Embryonen . 

10 

Die zweite Durchleuchtung nach 14-tiigiger Bebriitung ergab: 
Gruppe A enthielt ausschliesslich abgestorbene Embryonen 9 tiick. 

B lebende 
C abgestorbene 4 

Die guten Schliipfergebnisse in Gruppe B miissen jedenfalls teilweise der in 
der Wartezeit herrschenden Temperatur zugeschrieben werden. m weiteren 
Aufschluss iiber die Bedeutung der Temperatur in der \Vartezeit zu erhalten, 
wurden 20 St. frischgelegte Rebhuhneier 30 Tage lang in einer Temperatur Yon 
10° C-12° C aufbewahrt. Die rel. Feuchtigkeit wurde bei 75 % gehalten und 
die Eier zweimal taglich gewendet. ach einer 7-tagigen Bebriitung eraab die 
Durchleuchtung: 

3 St. anscheinend unbefruchtete Eier 
1 • abgestorbenes Embryo 

16 & lebende Embryonen 

Nach 14-tagiger Bebriitung ergab die Durchleuchtung ausschlie lich 
lebende Embryonen. Das Schliipfen ging normal, und alle 16 Ki.i.ken ahen 
lebenskraftig aus. 

In Anbetracht der Blastodermmortalitat in denjenigen Eiern, die ,·or der 
Bebriitung in anderen Temperaturverhaltnissen als 10° C-12° C gehalten 
worden waren, bin ich geneigt, der Temperatur in derv\ artezeit eine au chlag
gebende Bedeutung fur das chliipfergebnis zuzuschreiben. 

Die ungewohnlich grossen Gelege des Rebhuhns erfordern eine dermassen 
lange Legedauer, dass die Art aus diesem Grund zu unseren patbriitern ge
rechnet werden muss. Dadurch kann die Legezeit teilwei emit warmen \Yitte
rungsverhaltnissen zusammenfallen. nter diesen mstanden wird die 
offene und gleichmassige Nistumgebung leicht eine starke Erwarmung der 
Gelege zulassen miissen, weshalb mit chadigung der Eier durch zu hohe 
Temperatur zu rechnen ist. - In der Tat ind Gelege mit erheblichen War
meschaden keine Seltenheit. olche Gelege werden gelegentlich sogar etwa 
eine Woche langer als normalerweise ohne Schliipferfolg bebriitet. - Trotz 
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des sparlichen Vorkommens von Rebhiihnern und schon beendigter Feld
bestellung im Friihling konnten insgesamt 11 St. derartige Gelege angetroffen 
werden. (Malmi Agraarikyla 1961 :\Hintsala, Kassila 1960, l\Iantsala, Lindnas 
1960 u. 1961 , Flugfeld von Pori 1962, Helsinki , Puotinkyla 1960, Sibbo, 
:\Iosabacka 1957, 1959 u. 1962, Sibbo, l\Iyras 1959 u. 1962). 

Samtliche ester lagen entweder am Grabenrand oder an einem Ackerweg, 
also Platze mit alter Bodenvegetation. In der Zeit, wo die Bodenvegetation 
noch nicht entwickelt war, waren diese ester den Sonnenstrahlen stark aus
gesetzt. Inwiefern diese Jester ,-er!assen, aber spater wieder angenommen 
worden waren, liess sich nicht mehr entscheiden. 

Zusammenfassung: 

1. Schon eine Temperatur Yon 1 o C- 20° C schadet anscheinend dem Reb
huhnei. Solche Temperaturen herrschen vermutlich unter gewissen Umstanden 
in den estern der Feldbriiter. 

2. Auch die lange Legedauer kann zu Warmeschaden fiihren. Hohe 
Temperatur von kurzer Dauer kann ebenso schadlich sein wie eine langer 
einwirkende, weniger hohe Temperatur. 

Wahl de 

Bedeutung der Boden egetation 

Der Boden in den 4 X 8 m grossen Kiifigen war mit alter Wiesen
vegetation bewachsen. Bei der Errichtung der Kiifige wurden die Wande etwa 
5 cm in den Boden versenkt, wobei 20 cm breite kahle Streifen an den 
Wanden entstanden. Diese kahlen Gebiete blieben unbewachsen und machten 
etwa 14 °~ von der ganzen Kiifigbodenflache aus. 

Bei der ' ah1 des ersten Nestplatzes v.Tttrden die kahlen Gebiete vorgezogen 
(Abb. ). Bei spaterem Nestwechsel konnten auch bewachsene Gebiete ange
nommen werden, doch lag auch dann die :\fehrzahl der Nester auf dem 
unbewachsenen Boden. 

! 959 lagen 18 ·est e r von insgesamt 22 t . aui kablen PHitzen = 8 1. % 
1960 27 29 . = 93.1 % 
196 1 1 7 2~ • = 70. % 

Die v ah1 des Nestplatzes in den kahlen Gebieten (durchschn. 82 %) lasst 
sich nicht mit der Ki.irze des Crases erkliiren. Auch in den verspateten Fallen, 
wo das Gras schon hoch war, wurden die ester auf dem kahlen Boden, an den 
Kafigwanden gegraben (Kafig Nr. 10 und 20 195 , 3 19 0, 8 und 10 1961). 
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ABB. 8. \\'ahl der X e tplatze 1959- 196 1. 
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Versuche, den Vogeln schattige estpliitze durch Einpflanzen von Bii chen 
zu geben, blieben erfolglos. o wurden 1960 altere Korbweidege triippe in den 
Kiifigen r. 1 und 2 und beliebige 0,5 m2 triiucher in den iibrigen Kiifigen 
eingepflanzt. Die Nester wurden nur dann in der Tii.he der triiucher gegraben, 
\venn diese auf alten Nestpliitzen eingepflanzt waren. Aber auch in diesen 
Fiillen wurde das Kahlgebiet bevorzugt, doch niemals die unbewachseneu 

tellen zwischen dem Gebiisch und der Kiifigwand. Bedarf einer be timmten 
Bodenvegetation konnte nicht beobachtet werden. Anscheinend \Yurden allzu 
schattige und auch zu sonnige PHitze gemieden. 
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Einwirkung de Lichtes 

Die Wahl des Nestplatzes geschieht wahrscheinlich unmittelbar bevor das 
est gegraben wird. 1\Iit Hilfe von Schnabel und Fi.issen wird die Nestmulde 

innerhalb einer halben Stunde gegraben, wonach unmittelbar die E iablage 
folgt. In den \ 'ersuchen legten die Hiilmer entweder vor 7 Uhr oder auch am 
Nachmittag. Dabei erwiesen sich die )Iorgenleger als die l\Iehrzahl: 

1959 ~Iorgenleger 16 St. 
::\achmittagleger 4 St . (K afige Kr. 10, 11 , 19 und 20) 

1960 ~Io rgenleger 24 St. 
::\achmittagleger 5 St . (Kafige Kr. :l, 8, 21, 2:l und 26) 

196 1 ~lo rgenleger I 9 St . 
X achmittagleger '• St . (K afige Kr. I , 5, 8 und 15) 

Bei den )Iorgenlegern muss eine Wahl des restplatzes in den friihsten 
:\Iorgenstunden angenommen werden, also zu der Tageszeit, wo das ganze 
\ 'ersuchsfeld im Schatten des umgebenden Waldes lag, und dieLichtverhaltnisse 
in den ,-er chiedenen Kiifigteilen ziemlich gleich waren. 

Die Scheue der \ 'ogel verhinderte die )Iessungen der Lichstarke zur Zeit 
des estgrabens. Nur in zwei Fiillen mit besonders zahmen Hennen (Kafige Nr. 

und 18 Hl61) konnten die Lichtmessungen beim Beginn des Grabens ausge
fiihrt werden. Bei den Lichtmessungen wurde der empfindliche Lunasix
Apparat gebraucht, dabei wurde der Lichtmesser am restrande mit dem 
Opalglas nach oben gehalten. Traf ein estwechsel ein, wurde zuerst der ver
la ene ~estplatz (Nest I ) und danach der neuangenommene (Nest II) gemes-

en. 
Aus der Zu ammenstellung (Tab. 5) geht hervor, ,..,;e die restplatze in 

\·erschiedenen Gebieten lagen, von tiefem chatten bis zu hellen, doch nicht 
Yon der onne beleuchteten Stellen. 

\\'as die )Iorgenleger anbetrifft, war dieser mstand nichtssagend, da es 
zu dieser Tageszeit keine anderen Belichtungsmoglichkeiten geben konnte. 
Auch die Xachmittagleger zogen schattige Nestplatze vor, )Iessungswert 12-
13. Obwohl ie im chatten Jagen, waren diese "estplatze durch reflektiertes 

Licht gut beleuchtet. 
I n den fii nf Fallen von Nestwechsel 196llag der neue -estplatz entweder 

auf einer helleren oder jedenfalls eben o hellen telle wie der verlassene (Abb. 
und Tab. 5) . Anscheinend vermeiden die Vogel owohl die sonnigen wie auch 

die dunklen ~estplatze. Diese Neigung bei den Hennen kann jedoch das Ver
lassen des er ten estplatzes zugunsten eines neuen ebenso hellen nicht erkla
ren (Kafige ~r. 1, 11 und 1 ). 

E s mu de halb angenommen werden, dass bei Jestwechsel wie auch 
wahr cheinlich bei der \\'ahl de Ne tplatzes au er den Licbtverhaltnissen 
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TA BELLE 5. M essungen der L ichtverhtiltnisse nach der ll'ahl des l\" esl platzes 1961; tllld 

Vergleich der Beleuchttmg a1~ dem verlassenen mit dem neuen .V estplat:z. :\Iesswerte 6-8 = 

tiefer Schatten, 12-13 = stark reflektiertes Licht. 
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15.\" 12 18.\" 12 13 

2 11.V 8 

3 7.V 13 

4 ·1o.v 11 

5 8.V 12 

6 13.V s 
7 

8 1.VI "l3 

9 18.V 13 

10 1.\"I 13 

11 4.V 9 25.\" 13 13 

12 13.V 9 ·t 6.V 9 12 

13 10.\" 1:! 

1 !t 

15 12.V 12 

16 t O. V 8 
I 7 

18 23.V 8 1.\"I 9 12 :}. \"I 13 13 

19 

20 11.\' 7 
21 

22 14.V 10 

23 13.V 8 15.V 9 12 

2!t 7 .\' 9 

25 

26 14.\' 12 

27 13.\" 9 

28 

29 13.\' 8 

30 13 .\" 6 

auch noch andere Faktore mitspielen. Dafur sprechen auch die Nestwechsel, 

bei denen das neue Nest bloss 10-20 cm vom Yorigen gegraben wurde (Abb. 

Ki.i.fige Nr. 3 und 24 1959, 11 1 61). Die e Hennen waren ~Iorgenleger, weshalb 

die Belichtungsverhaltnisse zur Zeit der Eiablage in den Nestern ahnlich 

gewesen sein miissen. 
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Bedeutung der Temperatur am e tplatz 

Iessungen 1 cm tiber dem Boden fri.ihmorgens ergaben in den verschiedenen 
Kafigteilen ziemlich gleiche Temperatur. Die \\·aw des Nestplatzes kann 
daher kaum von der lokalen Temperatur abhiingig sein. och deutlicher muss 
dieser Umstand bei solchen Hennen hen·ortreten, die ihre Nestplatze in der 
warmsten Tageszeit gewii.blt batten . Ganz besonders muss dies sich bei den 

achztiglern geltend macben, die mit der Eiablage in der wiirmsten Zeit des 
Fri.ihlings angefangen batten. 

Als Beispiel wird hier Kafig Nr. 1961 angeflihrt. Aus irgendwelchen 
Grlinden warder Vogel verspiitet. Zu Beginn der Eiablage war auch die Luft
temperatur stark gestiegen (Abb. 2). Das erste Ei wurde am 1.VI gegen 15 
Ubr gelegt, obne dass ein Nest gegraben worden war (Abb. 9). Der Vogel 
erwies sicb also als Nachmittagleger. Als solcher musste er seinen Nestplatz 
unter aussergewohnlicb warmen Lufttemperatun·erhiiltnissen wiihlen. Statt 
in ein Nest wurde das Ei auf einen kablen Platz (Y) im Schatten gelegt, unmittel
bar an der Grenze zum beleuchteten Gebiet. Auch das zweite Ei wurde ohne 
Nest am 2.VI urn 9 Ubr auf einen schwach beleuchteten, bewachsenen Platz 
(w) gelegt. Erst am 3.VI gegen 14 hr wurde in der abe des zweiten Eies ein 

est gegraben. Zur Zeit des Grabens und der Eiablage war der gut bewachsene 
Nestplatz von der Sonne vollbeleuchtet, weshalb die Lufttemperatur am Nest
platz sehr hoch war. Ein Vergleich der Temperatur in den verschiedenen Teilen 
des Kafigs ergab, dass der Vogel zwar die warmsten Teile vermied aber aucb 
nicht die kiiblsten bevorzugte. Dies war umso merkwfudiger, als in den 
vorherigen J abren bei ktiblerer Lufttemperatur stets die ktibleren Kafigteile 
als Nestplatz bevorzugt worden waren (.Abb. 8). ~Ieistens wurden zur Zeit 
der Wahl besonnte Gebiete vermieden, es konnte aber auch keine Wabl auf 
Grund der am estplatz berrschenden Lufttemperatur nachgewiesen werden. 

l\Iessungen 5 cm tief in der Erde unmittelbar am Nest zeigten nach der 
dritten Eiablage eine Temperatur von 10,5° C. Angesichts der sonnigen Lage 
muss die Temperatur in der Nesterde als erstaunlich niedrig betrachtet werden. 
Ahn.liche gleichzeitige l\Iessungen in alien Kiifigecken ergaben bohere Tem
peratur. Anscheinend wurde durch das dichte Gras am Nestplatz eine stiirkere 
Erwiirmung der Nesterde verbindert. In den Ka.figecken dagegen war der 
Erdboden unbewach en, wesbalb er gegen die bohe Lufttemperatur nicht 
geschlitzt war. v iihrend die Ecken a und b (.-\.bb. 9) durch direkte onnen
einstrahlung erwiirmt wurden, geschab die Temperaturerbohung in den 
chattigen Ecken c und d bauptsiicblich durch Leitung der stark erwiirmten, 

kahlen Erde au erhalb der Kiifigwand. 



3S 

G 
30 

25 

20 

15 

10 

5 

00 3 6 9 12 15 18 21 00 3 6 9 12 15 18 21 ()() 3 6 9 12 15 18 21 

t.Vl 2.VI 3.VI 

15 

1 
14 

I 

I 
I 

16 

f 

I 
1l t I 

111; I t / I 

12 \ \ I 
1 

' ' \\ \ I I ,
1 

11 ', \ 1 I I I ,." 

0 , ... ~ ; b 
9 ., .... ,......-,.... -, ,.,."'v 

,•w 

/ 

10. -~-~~l]~ -'..'~:, :,:/ 

... 8 

a •• /·· e Yt961 

( " 

17 

l' 
I 

/ 
I 

/ / 
/ 

I 
I / 

/ 
/ 

/ 

Ann . \1. 1\fittclwcrte <'I er Lufltcmpcratur I 0 e rn libcr dent Bodcn in den Kiifigcckcn a, b, c, nn d d (gc ntcsscn Llllt li, 'J, 11, ·1 ;; , 18, 21 
211 Uhr) . Die Skizzc ncbcnan zcigt die Riclttung dcr Sonnenstrahlcn von H bis 18 Uhr (K ii fi g Nr. I! 1 9G 1). 

Die Krcuzc x gcben d en Lcgeplatz flir d as crstc (v) und d as zweite Ei (w) an. 
e Nestruuldc. 

/ 

<:;.') 

0 

~ 

~ :;:::, 

""' "' " 
tij 
8' 

18 ~ 

/ e:; · 
, l:r.i" / = ,' ~ 

/ CJQ 

0.. 
~ ..., 
(!) 

8 
'0 
(!) .... 
~ 
~ 

"' = ...... 
0.. 
~ 
l::d 
8 ,.... 

(IQ 
(!) 
(/) 
(l 

P" 

"'' ...... ,.... 
0.. , 
(/) 

11 11<1 
~ 
(l) 

0" 
P" 
g. 
::;! 
(!) 
rn 



ACTA ZOOLOGICA FEXXICA 112 31 

Temperatur der T e terde 

In den Versuchen 1959 und 1961 kamen , -iele Fii.lle vor, m denen der 
estplatz gewechselt wurde (Abb. 8). Da bei weiteren Jestplatzwechseln das 

verlassene Nest manchmal aufs neue angenommen wurde, habe ich die ver
lassenen Gelege erst nach fiinf Tagen der Glucke untergelegt. Kennzeichnend 
fi.ir diese Eier war das mehr oder wenig schlechte Schli.ipfergebnis. Dagegen 
war das Schli.ipfergebnis in den endgiiltigen estern afters sehr gut und jeden
falls stets besser als in den verlassenen (Tab. 6) .- nter giinstigen Verhii.ltnissen 
konnten sogar aussergewohnlich lange aufbewahrte Eier unter der Glucke gute 
Schli.ipfergebnisse liefern, s. S. 24. Aus diesem Grund waren ungtinstige Ver
hii.ltnisse in den verlassenen Gelegen anzunehmen. Kontrollmessungen der 
relativen Feuchtigkeit in den Nestern zeigten, dass Schii.den durch Austrock
nung der Eier (ROMAXOFF 194.3 nach ROMA-'\OFF & ROMANOFF 194.9) nicht zu 

TABELLE 6. SchliiPfergebnisse der beim N estwechsel urlassenen Eier (einem Ha:tshuh11 
tmleYgelegt) tmd der im endgiiltigem Nest vo.n Rebhulm b~bf' iitelen E ier. 

Za hl deJ Kiike n Zahl <ler Kilkeu 

K rl fig Nr. 
Zahl der bcim aus veri. E iern. Zahl der E ier im im endgillt . :\est 
~estwechsel bebrii te t endgill t. Nest Vom Rebhuhn 

verlassenen Eier v.Haushuhn bebrilte t 

2 11 4. 16 12 
;j 8 14. 12 

4 1 27 5 
5 7 3 29 21* 
6 9 3 6 3* 

1959 9 5 24. 16 

9 13 2 I '• 14 

17 16 12 

18 l4 8 16 11* 
21 8 8 5* 
24 2 15 12 

Insgesamt 92 28 chliipf. 185 "1 23 Schliipf. 
0

{, 30.4 % 66.5 

11 I 12 12 
12 4. 2 16 12 

196 1 18 14 10 
23 12 11 

Insgesarut 13 3 Sch liipf. 54 45 chliipf. 
0 

0 23.1 % 83 .3 

• bebriite t vom Hau huhn . 
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ABB. 10. Temperaturverlauf am Nestplatz und in der Xesterde beim Kestwechsel 

(Kafig Nr. 18 '1961) . 
a Lufttemperatur am Nestplatz I 
aa • • • II 
b. Nesterdetemperatur im Kest I (5 cm tief). 
bb II 

befiirchten waren. Schaden durch zu hohe Temperatur in der Nesterde waren 
dagegen in den verlassenen Gelegen zu erwarten, s. . 24. m zu ermitteln, 
inwiefern Nestwechsel rnit einer fiir das Gelege chadlichen TemperatUI zu
sammentraf, wmde die NesterdetemperatUI in den verlassenen und den neuan
genommenen Nestern verglichen. Bei einer solchen ntersuchung i t es jedoch 
erforderlich, dass die Temperatur owohl im verlassenen \vie auch in dem neuen 

est ziemlich unrnittelbar nach der Handlung gemessen "ird. Dies war wegen 
der grossen Scheue der Vogel schwierig. 

In dem leicht zu beobachtenden Kafig Nr. 1 1961 wurde der Vogel am 
23.V 4,40 Uhr beim Nestgraben ( bb. ) gesehen. Nach dem ersten Ei verlie 
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der \ ·ogel das est urn 6 lJhr. Die 1 cm iiber dem ·estrand gemessene Tempe
ratur nahm bis zum 27.\' etwas zu , urn danach schnell bis zum 31.\" noch 
hoher anzusteigen (Abb. 10) . .-\.Is die Lufttemperatur am Nestplatz schon 
gesunken war, am 1.\.I, reagierte der Yogel mit einem Jestplatzwechsel. Das 
neu angenommene Nest, est II, wurde urn 5 Chr an einer telle mit hoherer 
Lufttemperatur als Nest I gegraben. Danach stieg die Lufttemperatur an 
beiden estpliitzen bis zum 2.VI. Auch die es :\Ial reagierte der Vogel erst, 
nachdem die Lufttemperatur am 3.YI gesunken war. Das Nest II wurde 
nrlassen und das Nest I , wo auch das achte Ei 7,15 Chr gelegt wurde, wieder 
angenommen. 

Diese Verzogerung der Reaktion ist aber bloss scheinbar. Betrachtet man 
die :\Iitteltemperatur in der Nesterde, Nest I , war diese beim Verlassen etwa 
r o C. Gleichzeitig war die entsprechende :\Iitteltemperatur in dem Nest II 
etwa 1 o C niedriger. est II war mehr der onne ausgesetzt als Nest. I. Als 
der \ 'ogel am 3.VI legen wollte, besuchte er zuerst Jest II, wo er auch einige 
l\Iinuten verweilte, nahm dann aber Nest I wieder an. Bei diesem zweiten 
Nestwechsel war die :\Iitteltemperatur der esterde im est II 16,9° C und im 

est I 15,5° C. 
\''elche Temperatur die Veranlassung zum ·estwechsel gab, konnte nicht 

ausfindig gemacht werden. Zur Zeit des ersten estwechsels war die Tempera
tur im yerlassenen est ( est I ) etwa 4° C hoher als in dem neuen ( ·est II ). 
Beim zweiten estwechsel war der entsprechende Cnter chied bloss etwa 
2° C. Ob der Vogel die Jestpliitze viel friiher besuchte und dabei die ersten 
Impulse zur Reaktion erhielt, konnte nicht entschieden werden. Der kleine 
1Jnterschied zwischen den ::\<Iitteltemperaturen in der Testerde spricht eher fiir 
eine Reaktion auf die Extremen. 

In dem vom Vogel aufs neue angenommenen Nest ( est!) war dieTempera
tur jedoch so hoch, dass '' iirmeschiiden der Eier angenommen werden mussten, 
.. 24. Dafiir spricht auch das chliipfergebnis 71 ,4 ° 0 . (10 Kiiken aus 14 Eiern). 

\ 'on besonderem Interesse waren die .J:estwechsel , t ei welchen das neue 
est in unmittelbarer Niihe des verlas enen Jag. Auf so nahe aneinander 

gelegenen Testpliitzen mu seine recht iihnliche Lufttemperatur herrschen. 
Im Kiifig Nr. 11 1961 wurde das est am 4.V gegraben (Abb ). Das erste 

E i wurde am selben Tage gelegt. Die Temperatur in der esterde war bloss 
4° C. Es dauerte aber bis zum 7.V, bis das zweite Ei gelegt wurde. Die Tempe
ratur in der Nesterde war 6,2 ° C, und das 1 est wurde ,·om Vogel zugescharrt. 
Danach trat bis zum 24.\' eine Pau e ein. Der Vogel offnete das est, verliess 
es aber nach einer kurzen \\reile und grub nur 20 cm davon entfernt eine neue 

Testmulde. Erst nach der Eiablage in dem neuen ·est konnte die Temperatur 
der Testerde gemessen werden; ie betrug 5,5° C. I m alten est dagegen 
gelang es, die Temperatur chon beim Graben zu messen ; das Ergebnis war 

1 
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b Ke t erdetemperatur im Kest I 
bb t • II 

,o° C. Dieser an und fiir ich geringeTemperaturunterschied ist wahrscheinlich 

dem teilweisen Offnen des restes (I ) chon \Or hinf Uhr zuzuschreiben, wo

durch die Nesterde von der i\Iorgenluft abgeki.i.hlt wurde. 

Dieser "estwechsel wird begreiflicher beim \ 'ergleich der Temperaturent

wicklung in der Nesterde (Abb. 11). Al die Eiablage auf neue begann, 

stieg gleichzeitig die Temperatur in der resterde. Das Test wurde er t 

nach dem Offnen verlassen, wonach in entschieden kiihlerer Erde ein neues 

gegraben wurde. Da die Lufttemperatur an den beiden Nestplatzen recht 

iihnlich gewesen war, scheint der estwech el mit der Temperatur der Nesterde 

zusammenzuhangen. o war der Mittelwert der Testerdetemperatur im neuen 

"est etwa 7° C niedriger als in dem verla enen. patere gro e Lufttempera

turschwankungen am e tplatz konnten keine weitere Nestwechsel an 1·· en . 
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Ann. 12. Temperatun·erlauf 5 cm tief in der Xesterde und die Bedeckung der Eier 

(Kafig :Kr. 16 196 1) 
w Nest mit trockenem Stroh zugedeckt. 

Obwohl der Vogel nach dem Offnen das alte Nest (Nest I ) verliess und ein 

neue ( est II) anlegte, kehrte er nach der Eiablage am selben Tage zuriick 

und scharrte das alte Ne t ( est I ) 14,30 hr gut zu. 

Bei der histologischen Untersuchung der Eier im Nest I erwiesen sich die 

Blastoderme als tot. Im Nest II blieb die resterde trotz der sonnigeren Lage 

kiihl und das chliipfergebni war besonders gut (12 Kiiken aus 12 Eiern = 
100 °~). 

Anscheinend findet die Wahl der estplatze auf Grund der Temperatur 

der Nesterde statt, weshalb eine wohlentwic.kelte Thermorezeption beim Vogel 

vorausgesetzt werden mu s. Hierauf wurde schon im Zusammenhang rnit den 

erschiedenen Nesttiefen und dem ,-erschiedenen Zudecken der Gelege hinge

wiesen s. . 22. 
Der Zusammenhang zwischen der Erdtemperatur und dem Zudecken des 

Nestes kommt deutlicher zum Vorschein, wenn man die Temperaturentwick

lung in der Nesterde verfolgt, Kafig r. 1 19 1 (Abb. 12). Durch die vor der 

onne geschtitzte Lage (Abb. 1 u. ) schmalz in diesem Kafig der letzte chnee 

erst Ende April weg. Die Erde envarmte sich our lang am, weshalb auch die 

Bodenvegetation verspatet war. Als am 11.V das Nest gegraben wurde, war 

die Lufttemperatur auf dem ganzen \ ·er uchsfelde ziemlich gleich. Nach der 
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ersten Eiablage am 11.V blieb das est offen. Die Mitteltemperatur in der 
Nesterde war dann 2° C. Nach den taglichen Eiablagen wurde das est bis 
zum 16.V offen gelassen. Nach der Ablage des 6. Eie am 16.V wurde das 
Nest mit einer dicken Schicht trockenen Strohs zugeded ... "t. Zu dieser Zeit 
war die Temperatur in der Nesterde schnell gestiegen, urn am 17.V wieder 
zu sinken. An diesem Tag wurde das est nicht zugeded"t. Als die Temperatur 
der esterde anstieg, deckte der \'ogel das est am 1 .\· nach dem Legen 
wieder zu. Die lVlitteltemperatur der Nesterde war dann auf 7,5° C gestiegen. 
Besonders deutlich reagiert der Yogel auf hohe N"esterdetemperatur bei eintre
tender Brutlust. 

Z usammenfassung: 

1. Auch wenn die Bodenvegetation teilweise entwickelt war, wurden un
bewachsene Nestplatze bevorzugt. Bewachsene e tplatze wurden haufiger 
erst nach Nestwechseln angenommen, doch Yerblieb die :\Iehrzahl auch dann 
auf dem nackten Boden. 

2. Weder geanderte Licht- noch Lufttemperaturverha.Jtnisse konnten als 
Ursache fur den estplatzwechsel angenommen werden. 

3. Die anscheinend grosse Bedeutung der e terdetemperatur beim 
estwechsel spricht dafi.ir, dass die Erdtemperatur auch bei der Wahl des 

Nestplatzes ausschlaggebend sein diirfte. 
4. Bei der Wahl des estplatzes muss demnach eine \YOhlentw1ckelte 

Thermorezeption vorausgesetzt werden. 

Beziehung zwischen hoher e terdetemperatur und 

ausbleibender Bebriitung, trotz orhandener Brutlu t 

Bei der Aufzucht des Versuchsmateriales 1957-1 ~ fing die Bebriitung cier 
Vollgelege unmittelbar an. Aber schon im ersten \ 'ersuch jahre '1 59 gaben 12 
von 21 Hennen (57.1 %) das Briiten auf, 1 60 blo von 2 Hennen (23.1 %) 
und 1961 sank diese Zahl auf 4 von 24 Hennen (1 . 1 ° 0 ) . Diese Weigerung 
beruhte dennoch nicht auf mangelnder Brutlu t . denn die Ne ter wurden erst 
nach vie! en Brutversuchen im Lauf von mehreren Tagen aufgegeben. o "ie 
auch beim estwechsel war das Aufgeben der Bebriitung nicht an bestimrnte 
Tage gebunden, obwohl jedes Jahr gewi e Tage besonders viele Fille aufwie . 

Solche Tage waren: 

1959 der 29.VI mit einer Luftmitteltemperatur ,·on 13° C. (Abb. 2) 

1960 • 21.VI t l 't.5° C. 
'1961 • 25.VI • 13° . 
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TA BELLE 7. A m Ta ge der B rutweigerung gemessene N esterdetemperatur 
in 5 cm T ieje. 

Kafig Kr. 
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16.5° 
170 

16.5° 

1960 1961 

18° 

18° 

I / .5° 17° 

18.5° 

I 6° 

16° 

18° 

37 

Keiner von diesen Tagen war ungewohnlich warm, weswegen der Brutrhyth
mus kaum dadurch ge tort worden ein konnte (v. HAARTMAN 1956). Diesen 
Tagen ging eine liingere sehr warme Zeit vorau , wiihrend welcher die Vogel 
ehr oft ihre Gelege gut zudeckten , auch noch dann, wenn das Gelege voll war. 

Da die Brutvu uche ich mehrmals wiederholen konnten, liess sich oft 
chwer ermitteln , wann das Nest endgultig aufgegeben worden war, w~halb 

Temperaturmes ungen in der Nesterde manchmal erst ein bis drei tunden 
spiiter au gefiihrt "-'Urden. In einer so langen Zeit muss mit einer Temperatur
,·erschiebung gerechnet werden . Die 1 1 in ebrauch genommene Femmess
apparatur liess genauere ~Ies ungen zu . 
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ABB. 13. Yerlauf d er T emperatur in der Nesterde und am Kestplatz bei ausbleibender 

Bebriitung (Kafig Nr. 15 196 1). 
a Temperaturmittel in I cm Tiefe (geme . jede tu.nde). 
b • 5 • 
c • • • 
d • 1 cm ii .d. X e t 
u Nest offen gela en. 
w • mit trockenem troh bedeckt. 
• • • Erde zugescharrt. 

Vormittags ausgefiihrte H anclluugen werden mit Zeicheu oberhalb de r Liuie c, und die 
achmittagshandlu.ngen unterhalb die e r Linie angegeben. 

Gemeinsam fiir alle verla ene Ne ter war die hohe Temperatur der esterde 

die in 5 cm Tiefe etwa 16° C oder mehr betrug (Tab. ~ ). m einen deutlicheren 

Uberblick i.iber die Beziehungen Z\\; chen der :resterdetemperatur und den 

Reaktionen des Vogels zu gewinnen, wurden die Yerha.Jtni e im Ka.fia Nr. l:l 

1961 untersucht. Ausgehend von der Wahl der Nestplatze in den vorigen 

Jahren wurden in der gleichen hafigecke Fernthermographspitzen in 1 cm, 

5 cm und cm Tiefe eingegraben. Die Lufttemperatur wu.rde 1 cm iiber dem 
Boden mit Hilfe der NTC-Thermi tore abgelesen. ie relative Feuchtigkeit 

der Erde wurde nur dann kontrolliert, wenn eine Austrocknung der Erde zu 
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befiirchten war. Das 
gegen 16 uhr gegraben. 

est wurde an der Yoraussichtlichen Stelle am 12.V 
ach de m ersten Ei verliess der Vogel das Nest 17,40 

hr. Zu dieser Zeit war die 11itteltemperatur der esterde in 5 cm Tiefe 3,9° C 
(Abb. 13) . Wie meistens in solchen Fallen wurde das Jest offen gelassen, wie 
auch nach dem zweiten Ei am 14.V, 13,40 hr. I nzwischen war die Mittel
temperatur der Nesterde auf 12,5° C gestiegen . Das dritte Ei wurde am 15.V 
gegen 1!! Vhr gelegt. DieTemperatur der ·esterde war zu dieser Zeit fast 15 eo. 
Das Gelege wurde rnit einer dicken Lage trockenen Strohs zugedeckt. Wahr
scheinlich dank dessen sank die Temperatur der esterde trotz der hohen 
Lufttemperatur auf dem Nestplatze. Als der Vogel am 16.V das Nest besuchte, 
hatte die Nesterde eine Temperatur van etwa 16° C, weil zwischen 8 und 8,40 
Uhr die Sonne ins Nest geschienen hatte. Zur Zeit des Besuches lag das Nest 
1m chatten. ach dem Freilegen des Geleges scharrte der Vogel das est 
tiichtig zu. ach dem Zuscharren sank die Temperatur in der esterde. 
Infolgedessen hatte die Nesterde die gleiche mittlere Temperatur wie am 
12.\'. pat am achmittag wurde das est geoffnet und nach der Eiablage 
gegen 17 Uhr off en gelassen. Am 17 .V wurde nicht gelegt, und der Vogel kam 
auch nicht zurn est. In der kiihlen Zeit 1 .\'- 24.V besuchte der Vogel das 

est jeden ~Iorgen ach jeder Eiablage wurde das Gelege ausschliesslich rnit 
trockenem Gras leicht zugedeckt. 

Die chnelle Temperaturerhohung der esterde am 24.\ Ioste am Morgen 
beim Vogel keine Reaktion aus. achmittags dagegen nach der Eiablage 
wurde das Gelege besonders dick mit trockenern Gras zugedeckt. In der folgen
den Zeit, al die Temperatur sowohl in der Luft wie auch in der esterde 
standig anstieg, wurde das Gelege jeden ~Iorgen gut zuge charrt, ganz besonders 
griindlich am 29. \ ' und 30.V. Am 30.V 15,10 "hr wurde das est halb geoffnet. 
Am gleichen .-\.bend gegen 1 ,30 hr legte die Henne das letzte Ei. Da der Vogel 
das Je t er t urn 21,15 hr offen liess, handelte es sich vermutlich urn einen 
misslungenen Brutversuch. Als der Vogel am nachsten .l\Iorgen am 31.V 8 hr 
das offene Test besuchte, wurden alle Eier aus dem Nest gehoben. ach 
kurzem Graben wurden die Eier wieder ins Test gerollt und das Gelege mit 
Erde zuge charrt. Am gleichen Tag 1 ,50 hr wurde das Gelege freigelegt und 
die Eier in eine chicht wie zur Bebriitung geordnet. Doch setzte sich der Vogel 
nicht auf da est, welches iiber die acht offen blieb. Beim Freilegen des 
Geleges war die Temperatur in der esterde etwa 16,5° C. ach der Abkiihlung 
in der Tacht war die Temperatur in der Je terde am LVI 6 hr 12° C. Am 
gleichen ~Iorgen ,15 hr grub der Vogel im Test und scharrte es danach zu. 
Gegen 1 ' hr wurden die Eier wieder in eine chicht geordnet. Der Brutversuch 
dauerte diese ~Ial etwa 15 Minuten. Gleichzeitig war die Temperatur in der 
Ne terde etwa 16° C. och am 2.VI kam der \ ·ogel wieder und charrte das 

est zu , um es dann endgiiltig aufzugeben. m 4.\ ' I gegen 13 hr wurde 
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Yersucht, die Nesterde abzuktihlen. Durch Einfiihren Yon diinnen Rohren 

wurde die Erde etwa 15 cm unter dem e t mit kaltem Quellwasser durch

trankt, wobei das Nest nicht unmittelbar mit dem \\·asser in Beriihrung kam. 

chon gegen 18 hr war die Temperatur in der Ne terde (in 5 cm Tiefe) auf 
12° C gesunken. Diesen achmittag besuchte der \·ogel das :re t nicht. Am 

5.VI muss der Vogel das est schon morgens geoffnet haben, und die Bebrii

tung setzte 14,45 hr ein, als die Temperatur der ""e terde auf 14° C gestiegen 

war. Diese Steigerung hielt weiter an und erreichte urn 20,25 Uhr, a1s derYogel 

das Nest verliess, 16,5° C. Am 6. VI Yerblieb das Nest unberiihrt, und 

die Temperatur in der esterde stieg noch mehr. In den nach ten Tagen 

7-9.VI wurde das est zweimal taglich be ucht. o wurde e zur Nacht 

geoffnet und am Morgen wieder zuge charrt. Nach dem Z ·1 charren am 9.\'I 

kam der Vogel nicht mehr. Dank der Tatigkeit des Yogels 7.-9.\'I war trotz 

schwankender Lufttemperatur am estplatz eine Au gleichung der Tempera

tur in der Nesterde zu verzeichnen. 

Zusammenfassung: 

1. In der Legezeit wird, auch bei hoher Lu.fttemperatur, am estplatze 
aber go C unterschreitender esterdetemperatur, das Gelege often gelassen. 

Bei hoherer Temperatur der Nesterde n·ird das Gelege rnit trockenem Gras 

zugedeckt oder mit loser Erde zuge charrt, after er t bei sinkender Lufttem

peratur. 
2. Trotz vorhandener Brutlust gaben die Hennen die Bebriitung olcher 

Gelege auf, bei denen die esterde auf etwa 1 o C oder mehr erwarmt war. 

Anscheinend hielt die Brutlu t mehrere Tage an, und die re ter wurden in 

dieser Zeit fortwahrend besucht. 
3. Nach der Abkiiblung der esterde etzte die Bebriitung de Gelege ein. 

4. Das Freilegen der Gelege zur :racht und das gleichzeitige Ordnen der 

Eier in eine Schicht, wie zur Bebriitung, deutet auf mehrtagige niederholte, 

aber durch die hobe Nesterdetemperatur ge torte Brutversuche bin. Da Often

la en des iiberwarmen Nestes bei Aufgeben der Bebriitung onie ein Zu-

charren bei wieder steigender e terdetemperatur kann dann eine Tempera

turau gleichung im este berbeifiihren, aber diese Handlungen ind nicht 

mit der )> Brutpflege)> der Megapodiiden zu Yergleichen. 

Lokali ierung er uche der Thermor zeptoren 

Im vorigen Ab cbnitt wurde iiber au bleibende Bebriitung der iiberwarmen 

Gelege berichtet. Da die e Au bleiben der Bebriitung auch bei nrhiiltnissmassig 

ma igen Temperaturen Yorkam, mu die Real"tion rnit einem Temperatursinn 

zu tun haben. Eine Thermorezeption kann auch bei weniger auffiilligen Hand-
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lungen der brtitenden Henne angenommen werden. o wird z.B. die fi.ir eine 
normale Entwicklung der Embryonen erforderliche gleichmassige Bruttem
peratur u.a. durch ofteres Verlegen der Eier erzielt. Dabei werden die periphe
ren kalten Eier in die warmere ::\litte des estes gerollt. Anfanglich handelt 
der bri.itende Vogel anscheinend automatisch. Ist dagegen die Bebri.itung 
)anger fortgeschritten, wobei auch die Embryonen eigene Warme entwickeln, 
werden in der Regel bloss die abgeki.ihlten Eier Yom \·ogel der ~'1itte zu verlegt. 
Kurz vorher verlegte, noch warme Eier konnen dabei am estrand sogar vom 
Vogel uniiberdeckt liegen (eigene unveroff. ntersuchungen). Solches rteils
vermogen kann einer Thermorezeption zugeschrieben werden. 

Indessen wird dasVerlegen der Eier im Brutnest nicht allein geni.igend sein, 
um eine gleichmassige Bruttemperatur zu erreichen. \'on grosser Bedeutung 
ist anscheinend die Federstellung der Brtiterin. Wi.ihrend der Korper (spater 
auch die Embryonen) Warme im Nest erzeugt, wird die richtige Bruttemper2tur 
auch durch die Federstellung erzielt. In welchen :\Iasse die Federstellung durch 
Thermorezeption beeinflusst wird , ist ungewiss. Indessen wurde in den \er
suchen beobachtet, ,,;e die Federstellung erst nach einem ,> Jachfi.ihlen,> im 

est geandert wurde. Bei solchen Handlungen wird der Kopf zwi.schen der 
Eierschicht und dem Korper gehalten. Ofters fahrt der Kopf tiber die Eier, 
ohne diese zu rollen. 

Die Lokalisierungsversuche der Tbermorezeptoren konnten auf die nackten 
'tellen des Gesichtes (MARSHALL 1961) und die laryngo-orbitale Region be
schriinkt werden. Eine Annahme der Thermorezeption in der Rachengegend bei 
Leipoa ocellata ist von Frith (1957) ausgesprochen worden. Bei seinen Beob
achtungen tiber die Brutpflege die er Art glaubte er and aus dem chnabel 
fallen zu sehen. 

Bei denjenigen Beobachtungen am Rebbuhn , wo eine Thermorezeption 
angenommen werden mu te, wie z.B. das achprtifen in einem tibererwarmten 
Nest, wurde ebenfalls aus dem chnabel fallende Erde gesehen. Doch waren 
die Bewegungen des \ rogels zu schnell, um das Offnen des chnabels feststellen 
zu konnen. Ob der chnabel bei der Arbeit geoffnet wird, konnte erst durch 
ein chnelles Filmen ( 4 Exp. / ek.) erkannt werden. Beim lang amen Proje
zieren des Filmes lie ich bestatigen, dass der chnabel wiihrend der ganzen 
Arbeit geschlo en blieb. Der beobachtete herunterfallende and wurde von 
der au gehohlten oberen chnabelspitze rnitgerissen. Auch bei den langsamen 
Bewegungen, wie z.B. beim \ "erlegen der Eier wahrend der Bebriitung, wurde 
der chnabel ge cltlo en gehalten. Auf Grund obiger Beobachtungen konnen 
die fur das Brutgeschaft erforderlichen Thermorezeptoren kaum in der Rachen
gegend itzen. 

\ "on den nackten Partien im G icht kommt die Wachshaut als itz der 
Rezeptoren nicht in Betracht, da Vogel mit vollkommen beschadigter Wachs-
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haut so wie die Normalen reagierten. Demnach sind die Rezeptoren vermutlich 
in der Augengegend zu suchen. Ein Nachweis der Rezeptoren in dieser Gegend 
bei erwachsenen Vogeln war Jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht moglich. 

Stattdessen wurde ein anderer Weg gewiihl.t. \on der Tatsache ausgehend, 
dass ein poikilothermes Kiiken eine bestimmte Temperatur seiner mgebung 
verlangt, miisste es auch eine Warmequelle lokalisieren konnen. 

In den ersten Versuchen 1962 wurde ein 45 X 60 cm grosser, von einer 
15 cm hohen Wand umgebener Versuchsraum benutzt. In der l\Iitte \\rurde ein 
elektrischer Widerstand (100 Watt) als Warmequelle aufgestellt. Der auf
rechte 10 cm hohe Zylinder wurde mit einem Drahtnetz, ::\Iaschenweite 3 mm, 
10 cm 0, umgeben. Das ein Tag alte Kiiken wurde in einer Ecke des Ver
suchsraumes freigelassen, wonach der Raum verdunkelt wurde. In samtlichen 
10 Versuchen lief das Kiiken piepend herum. Dabei passierte es mehrmals die 

ahe der Warmequelle, ohne anscheinend darauf zu reagieren. Erst nach 
starkerer Abkiihlung wurde der aufgewarmte Platz angenommen. Als Versuche 
mit 5 anderen Kiiken bei Tageslicht wiederholt nrurden, verhielten sich die 
Kiiken genau so wie im Dunkeln. 

Die gleichen Versuche mit zehn im Brutapparat geschlupften Kiiken zeig
ten eine bedeutend schnellere Reaktion auf \\ arme. Diese brauchten nur in 
die Nahe derWarmequelle zu kommen, urn augenblicklich auf die e zuzusteu
ern. Dabei wurden Platze mit geeigneter Temperatur schnell ausfindig ge
macht, und die Vogelchen kehrten nach kiirzeren Ausfliigen zu diesen zuriick. 
Im Vergleich zu den bei der Henne geschliipften waren die a us dem Brutapparat 
genommenen Kiiken ruhig und mit der \ arme zufrieden. Die langsame An~r
kennung der Warmequelle bei Kiiken aus natiirlicher Brut ist wahrscheinlich 
durch die Pragung auf die Briiterin bedingt. o wird ein beim Rebhuhn ge
schlii.pftes Kiiken eine fiihrende Glucke er t nach tarker Abkiihlung aner
kennen. 

Urn den storenden Effek't durch die Pragung zu vermeiden, nrurden in den 
nachstehenden Versuchen ausschliesslich im Brutapparat geschliipfte Kiiken 
verwendet. 

Da die kii.nstlich erbriiteten Kiiken weniger widerstand fahig a1 die 
der natiirlichen Brut ein konnen, war auch ein verschiedener Warmebedarf 
bei Kiiken Yerschiedener Kunstbriitungen zu erwarten. Infolgedessen mu te 
das Versuchsmaterial auf seinen \ armebedarf gepriift werden. m diesen 
Bedarf festzustellen, wurden fiinf natiirlich erbriitete, sechs tunden alte 
Kii.ken in einem unbeleuchteten Thermostat gehalten. A1 die Kiiken noch drei 
l\Iinuten nach dem Einsetzen in 35 o C mi mutig piepten, wurde die Tempera
tur allmahlich erhOht. Bei 37 1 / 4 o C ging das Piepen in ein leises Zwitschern 
iiber. Wurde die Temperatur weiter auf 37 1/ _

0 erhoht, wurde das Piepen 
wieder so stark wie bei Beginn des V er uches. Eine n.J,.'Una der Temperarur 
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zuriick auf 37 1/ 4 o C loste kein Zwitschern aus , sondern die Ki.iken waren still. 
Eine weitere Senkung bis 37° C rief Piepen hervor. 

Ausschliesslich solche Ki.iken der maschinellen Brut, die beim Priifen auf 
die Temperatur 37 1/ 4 C so wie die natiirlich geschliipften Ki.iken reagierten, 
wurden in den Versuchen gebraucht. Insgesamt wurden 43 Ki.iken so 
gepriift. 

Da bei den folgenden Versuchen mit sehr kleinen Wii.rmequellen (10-15 
Watt) gearbeitet wurde, konnte auch der \'ersuchsraum dementsprechend 
,·erkleinert werden. In der ~litte des 30 X 30 cm grossen Versuchsfeldes war 
der Widerstand in einem 4,5 cm hohen und 3 cm 0, geschlossenen Zylinder 
aus Iessing aufgestellt. Urn die vom Zylinder aufgewii.rmte Luft nicht sofort 
nach oben steigen zu lassen, war der obere Teil mit einem 1 cm iiberstehenden 
Deckel zugeschlossen. Der Boden des Versuchsraums '1\'Urde mit einer 2 cm 
dicken andschicht aufgefiillt, wonach der Zylinder etwa 2,5 cm iiber die 

andflii.che ragte. Bei Erwii.rmung des Zylinders wurde die \'On den Seiten 
aufsteigende Warrnluft von dem Deckelrand ein wenig zur Seite getrieben. Urn 
die Reaktion der Versuchstiere zu beschleunigen, wurde der Bodensand auf 
4 o C abgekiihlt. 

Das h.i.iken reagierte etwa 3 cm von der Zylinderwand und eilte auf die 
\Vii.rmequelle zu. Es driickte sich gegen die warme Wand, wobei der Hals nach 
oben gestreckt wurde, und versuchte, auf den Zylinder zu klettern. Zur Zeit 
der er ten Reaktion auf die \Vii.rme war die Lufttemperatur in der ii.he des 
Kiikenauges 22°-27° C. Danach wurde das Ki.iken 5 ::\linuten in 35° C gehalten, 
und gleichzeitig wurden seine Augengegenden rnit durchsichtigen, gewolbten 
1 mm dicken Plastkappen gegen ii.ussere \Vii.rme isoliert. Als das Ki.iken aufs 
neue in den Versuchsraum gelassen wurde, irrte es planlos umber und fing nach 
der Abkiihlung an zu piepen. Auch wenn das Kiiken bi auf 1 cm an die 
\Yii.rmequelle herangeschoben wurde, lief es piepend da,·on. \Vurden jetzt die 
Plastkappen entfernt und das Kiiken etwa 3 cm vom Zylinder freigelassen, 
uchte e augenblicklich die Wii.rme auf, um weiter nach oben zu klettern. 

Da die ::\Ioglichkeit, mit Rebhuhnki.iken zu arbeiten, durch die Kiirze der 
chliipf ai on 1 eitgehend eingeschrii.nkt \Yird , wurden die Versuche auch 

mit Ki.iken der japanischen Wachtel (Coturnix c. japonica) weitergefiihrt. 
Diese Ki.iken reagierten ganz ii.hnlich wie die Rebhuhnkiiken. Zwar verlangten 
die Wachtelki.iken in den ersten 6 tunden nach dem chliipfen eine Tempera
tur von 3 1/ 2 o C gegeniiber 37 1/ / C bei gleichalten Rebhuhnki.iken, doch war 
dieser 'nterschied bei beiden nach 24 tunden ausgeglichen. Der kleine 

nterschied in der Korpergro e wurde durch die gro ere Aktivitii.t der Wach
tel ersetzt, weshalb die \'er uchsapparatur un\·erii.ndert beibehalten werden 
konnte. \\'ie die Rebhuhnki.iken wurden auch die \\ achtelb.'iiken vor den 
\'er uchen auf ihr Temperaturbediirfnis gepriift, . . 42. 
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Auch die Wachteln folgten der aufsteigenden warmen Luft, wobei ie auf 
den Zylinderdeckel hiipften. Wurde dann ein trichterformiger 6 cm 0 chirm 
2 cm iiber dem Zylinerdeckel gehalten, beruhigte sich das Kiiken , a! dieTempe
ratur auf 35° C anstieg. Stieg die Temperatur unter dem chirm weiter, wurde 
das Kiiken unruhig, und bei 37° C hiipfte es vom Deckel herunter. Demnach 
folgte das Kiiken der warmen Luft nach oben nur so lange, wie die erforderliche 
Temperatur nicht erreicht warden war; danach strebte es nicht mehr nach 
oben. 

Noch deutlicher geht dies aus den Versuchen hervor, wo den ~iiken grossere 
Moglichkeit geboten wurde, der aufsteigenden \Varmluft zu folgen. ·m ein 
20 cm langes und 3 cm dickes l\Iessingrohr wurde eine 5 cm breite Wendel
treppe aus Karton gebaut. Die Steigung der Treppe war 5 cmf\\' indung. Das 
Rohr wurde an beiden Enden durch 3 cm lange \ armeelementen (15 Watt) 
abgeschlossen (Abb. 14). 

In dem ersten Abschnitt der 62 Versuche wurde das untere \\'anneelement 
erhitzt. Das Kiiken wurde in den ersuchsraurn gesetzt. Als es in die ahe der 
aufsteigenden Warmluft kam, lief es beinahe eine \\ indung die Treppe hinauf 
und hiipfte dann herunter. Unten angelangt lief das Kiiken ·wieder die Treppe 
hinauf. Bemerkenswert war, dass alle \ ersuch tiere immer in ein und der elben 

Richtung liefen. 

ABB. I · .. \"om Plastzylinder (b) t eilweise um chlo 
\\" ti rmeele m enten (a). 

m i t 
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Im zweiten Abschnitt der Versuche wurde ein durchsichtiger Plastzylinder 
von oben nur so tief i.iber die Spirale gestiilpt, dass auch die Stelle, wo die 
Ki.iken ,-orher heruntergehi.ipft waren, i.iberdeckt \\'Urde. In diesem Fall lief 
das Kiiken die gauze Spirale herauf. 

Im dritten Abschnitt der Versuche wurde der Plastzylinder unverandert 
beibehalten und beide Warmeelemente erhitzt. Dieses ~Ial lief das Ki.iken die 
Spirale herauf, blieb aber 3-5 cm vom oberen Ende stehen und setzte sich 
dort hin. 

In keinem \'ersuch wiesen die Kiiken Kiilteral...rtion auf. So hielten sie sich 
beim Hinauflaufen etwa 1 cm von dem warmen Rohr entfemt. Messungen im 
ersten Abschnitt der Versuche ergaben 1 cm Yon der Rohrwand und in der 
Hohe des Kiikenkopfes am Anfang der Spirale 1 o C-23° C. Von der halben 
\Vindung an hielt sich die Temperatur auf 30° C-37° C. An der Stelle, wo die 
Ki.iken herunterhi.ipften, war eine plOtzliche Temperatursenkung auf 23° C-
260 C festzustellen. - Durch Farben der warmen Luft rnit Rauch konnte 
nachge\\·iesen werden, dass die Warmluft an der telle, wo die Temperatur
senkung beobachtet wurde und das Ki.iken absprang, sich von der Spirale 
entfemte. 

Im zweiten Abschnitt der Versuche wurde eitliches Entweichen der 
\Varmluft durch den Plastzylinder verhindert, was auch durch Farbung der 
Luft bestatigt wurde. In diesem Falle, wo die warme Luft die gauze Spirale 
bestrich, lief auch das Ki.iken die gauze Treppe entlang. 

Im dritten Abschnitt der Versuche entwich die \Varrnluft gleichfalls langs 
der pirale und wurde sogar vom oberen \'i armeelement beschleunigt. Da aber 
die Lufttemperatur im oberen En de der pirale 40° C-50° C betrug, stezte sich 
das Ki.iken 3-5 cm weiter unten hin, wo nur 30° C- o C gemessen wurden. 

Wurden in den selben Versuchen den Ki.iken die Augen rnit durchsichtigen 
Plastkappen isoliert, folgten sie der aufsteigenden \ armluft nicht mehr. Da 
die Ver uchstiere nicht einmal die Wiirmequelle ausfindig machen konnten, 
irrten ie planlos umber. 

Zu ammenfassung: 

1. Bei Handlungen mit vermutlicher Thermorezeption hielt der Vogel den 
chnabel stets geschlossen, weshalb die laryngo-orbitale Gegend als Sitz der 

Rezeptoren kaum in Frage kommt. Auch die Wachshaut konnte ausgeschlossen 
werden. 

2. Al der einzige wahrscheinliche itz der Thermorezeptoren ist die Augen
gegend zu betrachten. 

3. \'ersuche rnit poikilothermen Ki.iken zeigten, dass diese die 'i iirmequelle 
auch im Dunkeln gut fanden. 
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4. Ki.iken, bei denen die Augengegend mit durchsichtigen Plastkappen 
isoliert wurde, konnten weder im dunklen noch im beleuchteten \·ersuchsraum 
die Warmequelle ausfindig machen. 

5. Auf der Suche nach der erforderlichen Temperatur folgten die Kiiken 
den warmen Luftstromungen. 

6. Die anscheinend langsamere Lokalisierung einer fremden Wiirmequelle 
muss bei Kiiken natiirlicher Brut auf die Priigung zuriickgefiihrt werden. 

Besprechung der V ersu ch ergebni e 

Die ungewohnlich spate Heckzeit 1959 war umso erstaunlicher, al gerade 
in diesem Friihling solche die Gametogenese hemmende Faktore wie ~alte und 
Unwetter giinzlich fehlten . In der Akzelerations- und der Kulminationszeit 
der Friihjahre 1959 und 1961 waren die Lichtverhaltni e dermassen gleich, 
class eine Verspatung wegen Mangel an Photo timulation au geschlo en 
werden kann. 

Apri11959 war sehr warm, und auch der Mai war viel warmer als gewohnlich 
(Abb. 2 u. 3). Plotzliche Umschlage kamen weder im April noch im :\Iai vor. 
Eine Retardierung der Gametogenese wegen Kiihle (RowA.....- 191 ") konnte 
demnach nicht in Frage kommen. 

Inwiefern die Heckzeit bei den Rebhiihnern von der "intertemperatur 
abhangt (KLUIJVER 1951, SNow 195 ), ist unbekannt. ach dem verhaltni -
massig milden Winter 1958-1959, (Temperaturmittel fur Dez.-Marz war 
-2.1° C) begann die Eiablage am 20. . Obwohl der folgende V\ inter weit 
kalter gewesen war (Temperaturmittel -6.2° C) , etzte die Eiablage 19 0 
schon am 7.V ein. Nach dem aussergewohnlich milden \ inter 1 0-1961, 
(Temperaturmittel +0,1° C) begann das Legen am 4. \ , also ungefahr ebenso 
friih wie nach dem vorherigen strengen Winter. Anscheinend wird die Heckzeit 
beim Rebhuhn im Gegensatz zu vielen anderen Arten ( xow 1 55) kaum von 
der Winterkalte beeinflusst. Dasselbe stellte v. HAART:liA .. '\ (1962) bei mehreren 
anderen Standvogeln fest. Hier ist zu bemerken, da die friihe Heckzeit 
1960 j{eine Folge einer e..-.,;:plosionsartigen warmen und onnigen Akzeleration -
zeit (l\'IARSHALL 1949) sein konnte, im Gegenteil waren der ganze April und 
die erste Woche im Mai recht kiihl. \ enn auch die Heckzeit beim Rebhuhn in 
diesem kiihlen Friihling nicht verzogert wurde, mu die Temperatur, wie bei 
viele anderen Arten (ROW A.'{ 191 U. 1927, BAKER & BAKER 1932, XOW 1 
und v. HAARTMAN 1956 u. 1962) sich dennoch im e..-walzyklus abspiegeln. 

Wird der Beginn der Eiablage in den \ er uch jahren mit der auf dem 
Versuchsfelde herrschenden Lufttemperatur (Lokalklima) verglichen (Abb. 2), 
fiel die erstere ofters in die Zeit einer Temperatursen1..-ung. o waren im l\Iai 
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1959 die ersten drei Wochen aus ergewohnlich warm, und die Eiablage setzte 
erst in der vierten kiihleren Woche ein. Die ).Iittelte!llperatur war zu dieser 
Zeit 7, 2° C. Im Jahre 1960 begannen dagegen die Eiablagen, als die ).Iitteltem
peratur derLuft auf 6.5°Cgestiegen war. Ahnlich verlief dieLufterwiirmung im 
Jahre 1961,als die ersten Eier gleichfalls bei einer ~Iitteltemperatur von 6.5° C 
gelegt wurden. Im Kontrolljahre 1962 muss der kiihle Anfang Mai das Legen 
verzogert ha ben, weil dieses Geschiift erst einsetzte, als die mittlere Temperatur 
am 12.V auf 6.5° C gestiegen war. Der Beginn der er ten Eiablage in jedem 
J ahr bei einer ziernlich konstanten mittleren Lufttemperatur scheint darauf 
hinzudeuten, dass die Vogel phy iologisch auf bestimmte Temperaturzonen 
eingestellt sind (Marsh all 19li9). 

Diese Einstellung macht sich nur bei den allerersten Eiab:agen jeden Fri.ih
ling deutlich geltend. Bei spiiterem Beginn des Legens wird dagegen der Zu
sammenhang mit der Lufttemperatur mehr oder weniger verwischt. Dies gilt 
besonders fiir die alljiihrlichen, stark verspiiteten Fiille, bei denen die Eiablage 
in einer sehr warmen Zeit anfing. In diesen Fiillen aber i t der Bedarf einer 
hohen Lufttemperatur fiir den Beginn der Eiablage bloss scheinbar. Es ergibt 
sich, dass die physiologische Einstellung des Yogels in engerem inne nicht 
auf die Lufttemperatur des Lokalklimas ().Iakroklima) sondern auf die Tempe
ratur des likroklimas eingerichtet ist. 

elbstverstiindlich konnen die ~Iessungen des Lokalklimas niemals ein 
korrektes Bild von den Verhaltnissen im ::\likroklima geben, obgleich die 
beiden besonders vor der Entwicklung der Bodenvegetation weitgehend 
iibereinstimmen konnen. Dernnach kann ein kiihler Friihling mit schwacher 
Bodenvegetation dem ogel ein iihnliches ~Iikroklima bieten wie ein warmer 
Friihling mit gut bewachsenem Boden. In warmen Friihlingen kann also das 
~roklima eine gemiissigte Temperatur erst nach der Entwicklung der Boden
vegetation erreichen. Die dazu erforderliche Zeit ist te so lang, dass die 
ver piiteten Fiille von der gro en ::\Iehrzahl weit getrennt ind. Ob vorher eine 
Retardierung der Gametogen~ e (KEAST 1960, PETIIXGILL 1 60, ~IAR HALL 

1961) eingetreten war, konnte in den Versuchen nicht entschieden werden. 
Die ungewohnlich stark verspiitete Heckzeit 1 5 liisst einen solchen Zustand 
vermuten. 

Im Hinblick auf das oben Gesagte darf man annehmen, dass die Boden
\'egetation fiir die Bestirnmung der Heckzeit nicht blo beim Rebhuhn, 
sondem wahrscheinlich auch bei manchen anderen patnistenden Feldvogeln, 
wie z.B. der \ achtel (Cotumix c. cotumix) und dem \\'achtelkonig (Crex crex), 
gro e Bedeutung haben konnte. 

Dass hohe Temperatur zur Verzogerung der Heckzeit beitragen kann, 
harmoniert mit den Beobachtungen bei den wilden Yogeln, die eine mehrtiigige 
gemiissigte Temperatur vor der Ovulation benotigen, urn ein maximal grosses 
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Ei produzieren zu konnen (KENDEIGH 1941). Yersuche mit dem Haushuhr. 
haben gezeigt, dass zu hohe Temperaturen die Eiergrosse weit mehr beein
flussen als ZU niedrige {BEi\'NION & WARREN 1933 nach ROMANOFF & ROMA
NOFF 1949). 

Die grosse Empfindlichkeit gegen hohe Temperaturen beirn Rebhuhn hat 
wahrscheinlich mit dem offenen Brutplatz in der Kultur- und Buschsteppe zu 
tun. Eingangs der Vegetationsperiode wiirde in solchen Biotopen eine timula
tion der Gametogenese durch extrem hohe Temperaturen die Gelege st ark 
gefahrden s.S. 24. Wie bei vielen anderen Arten in verhiiltnismassig trockenen 
Gegenden (MOREAU 1931, 1936 U. 1950, BAKER 1938, L ACK 1950, KUTCH 
1950, MARSHALL 1951 u. 1955, Voous 1950) wird wahrscheinlich auch beim 
Rebhuhn keine absolute Periodizitat eingehalten. 

Eine Stimulation zur Fortpflanzung durch Regen an sich hR HALL & 
DIS NEY 1957, SERVENTY & MARSHALL 1957), konnte in meinen Versuchen nicht 
beobachtet werden. So begann z.B. die Heckzeit nach dem extrem trockenen 
Apri11961 sogar etwas friiher als nach dem mehr normalen April1960. Dagegen 
kann die Abkiihlung durch Regen in sonst warmen Zeiten eine fiir die Gameto
genese erforderliche Temperaturzone herbeifuhren. Gleichzeitig wird vom 
Regen auch die Bodenvegetation gefordert, wodurch die o notwendige Tem
peraturzone auch spater in sehr warmer Zeit beibehalten werden kann. 

Es ist sogar anzunehmen, dass in warmen, nicht unbedingt aquatorialen 
Gegenden viele Arten ihre Temperaturzone nicht vor der kiihlendenWi.rkung 
eines Niederschlages erreichen konnen. o berichtet z.B. l\IEYER (1930 .6) 
>>Wir haben jetzt, Ende August 1929, ganz aussergwohnliches Wetter, wie ich 
es in den 26 Jahren hier auf Vuatom noch nicht erlebte. Fast garkein iidost
Monsun, viel Regen, tageweise sogar starken :rordwest. Dieses Wetter scheint 
auch seinen Einfluss auf die Bruttatigkeit der Vogel auszuiiben. Cisticola rief 
schon im ] uli; Alcedo begab si eh wieder ans Graben; die Aplonis cantoroides 
legen und briiten ohne Pause weiter, ebenso Hirundo. chon befiirchtete ich, 
das kalte Wetter wiirde auch von bOsem Einfluss ein auf 2 :Uegapodius-Eier, 

die ich hier hatte .>> 
Normalerweise fangt die Bruttatigkeit der Yogel auf \'uatom in der kiihlen, 

trockenen Zeit nach der Regenperiode an. Aber auch dann nicht unmittelbar 
im April, sondern die \ ogel warten die noch kiihlere Zeit irn Mai-Juni ab. 
Daher ist eine Stimulation durch den Regen an sich unwahrscheinlich. 
Eine wiederholte oder sogar pausenlose Bruttatigkeit 1 2 chon im Augu t 
auf Vuatom muss eher der fi.ir die Jahreszeit ungewohnlichen Kiihle zugeschrie
ben werden. Diese auffallende \ 'erschiebung der in diesen Gegenden on t 
absoluten Periodizitat bei den oben erwahnten Arten wurde durch den Au fall 
eines die Gametogenese hemmenden Falrtors ermoglicht, d.h. in diesem Falle die 
hohe Temperatur. Anscheinend spielt in den Tropen die hohe Temperatur die 
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rgleiche Rolle als )>Inhibiton> (MARSHALL 1961) wie die Kalte in der gemassigten 

Zone. 
In beiden Fallen handelt es sich also um eine Temperatur, die ausserhalb 

der fiir jede Art spezifischen Temperaturzone liegt, in welcher die Akzeleration 

und Kulmination der Gametogenese moglich wird. 
V or diesem Hintergrund gesehen werden auch die variierenden Brutzeiten 

in der gemassigten Zone leichter verstandlich. So wird bei normaler Photosti

mulation die Akzeleration der Gametogenese eingeleitet, sobald die Tempera

turzone erreicht ist (RoWAN 1938). Treffen danach Temperaturschwankungen 

ein, ist in der Regel eher ein Unterschreiten als ein ·· berschreiten derTempera

turzone zu erwarten. Starke Abkiihlung des Temperaturklimas durch Wind 

oder Regen, und insbesondere durch beide gleichzeitig, kann deshalb den Beginn 

der Heckzeit verzogern. \Vahrend der Heckzeit wiederum wird ein Unter

schreiten der Temperaturzone eine Retardierung der Gametogenese und damit 

eine Pause in der Eiablage zur Folge haben. 

Davon ausgehend, dass eine Art physiologisch auf eine bestimmte Tempera

turzone eingestellt ist, V> are eine Retardierung der Gametogenese in erster Linie 

in solchen Gegenden zu erwarten, wo auch die grossten Temperaturschwan

kungen Yorkommen. Demnach miissten Gebiete im Binnenlande grossere 

nter chiede in den Heckzeiten aufweisen als die Kiistengebiete der gleichen 

Breiten . Aber auch in ein und demselben Gebiet miissen die Ternperaturver

hattnisse abhangig von der Lage, Vegetation usw. sein. Anderseits miisste die 

grossere Envarmung im Binnenlande siidlichere Arten begiinstigen, wahrend 

die niedrigere Temperatur in den Kiistengebieten eine Uberschreitung der 

Temperaturzone nordlicher Arten verhindert. Das heisst, wahrend die siidlichen 

rten im Binnenlande ihre nordliche usbreitungsgrenze iiberschreiten konnen, 

wird die siidliche Grenze nordlicher Arten langs dem Kiistengebiete weit nach 

i.iden verschoben. Daraus ergibt sich, dass gemassigte Gegenden rnit ausge

glichenem Klima die besten oraussetzungen fiir die Fortpflanzung sowohl 

siidlicher wie nordlicher Arten bieten miissen. Tatsachlich wurde dies auch 

auf In eln, die von warmen 1\feeresstromungen umspillt sind, beobachtet. 

Am deutlichsten jedoch tritt ))die Gunst der Inselt iethammer 1963) bei der 

Einbiirgung von Arten aus verschiedenen Gegenden hervor. 
Man darf annehmen, dass eine solche Einstellung auf eine bestimmte Tem

peraturzone auch zu der Ausbreitung einer Art beitragen konnte. Dann wiirden 

durch den inneren Druck einer Population die Individuen der Randgebiete 

nach au en ,·erschoben. Demnach konnen auch weniger giinstige Randbezirke 

besiedelt werden. Falls die Art ihre Temperaturzone in dem neuen Gebiet 

einhalten kann, und der &innere Rhythmu.st der Gametogenese keine Hinder

ni e entgegenstellt, werden die Aussichten fiir eine gelungene Fortpflanzung 

und demgemass eine eubesied.lung urnso gr6sser. Im Vergleich zu der ur-
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spriinglichen Ausbreitung miissen die Temperatun·erhii.ltni e in den Rand
bezirken weit labiler sein, was wieder zu einer nur kurzfristigen Be iedlung 
fiihren miisste. Eine >>Verschlechterung>> der TemperaturYerhii.ltni e wird also 
demgemass die Art in die Richtung der giinstigeren Temperatun·erhiiltnisse 
zwingen. Dabei ist gamicht gesagt, dass die Ausbreitung in das friihere Gebiet 
zuriickweicht, obwohl dies natiirlich am wahrscheinlichsten ist. Bei der >>Yer
schlechterung>> des Temperaturklimas in einem Ausbreitungsgebiet konnen 
manche Orte auch gi.instig bleiben, welcher mstand zur Entstehung von 
isolierten Populationen fiihren ki:innte. E ine weitere Entwicklung des Tempera
turklimas in der gleichen Richtung ki:innte zu einer ,·ollstiindigen Yemichtung 
der Population fuhren . 

Wenn man bedenkt, dass im arktischen Lappland ein Kontinentalklima, aber 
in den iibrigen Teilen Finnlands ein Seeklima herrscht, ·wird jede »Klima,·er
besserung>> gerade die Gegenden mit Kontinentalklima verhii.ltnismiissig stiirker 
erwiirmen als die iibrigen Teile Finnlands. Der Drang nach gi.instigeren 
Temperaturgegenden miisste sich also am deutlich ten in den Randbezirken 
des arktischen Lapplands geltend machen. Demnach ware eine gleichzeitige 
Verschiebung der Ausbreitungsgrenzen nach Norden fUr sowohl udliche \Yie 
auch arktische Arten nach einer >>Klimaverhesserungl) ( rrvo:-."'EX & K. .. U.ELA 
1937, IULELA 1946, 1949, '1 952 U . 1955, :\IERIKALLIO 1951 ) nicht zu ern-arten. 
Erst die letzten ausserordentlich warmen Friihjahre 1959-19 3 haben weiteren 
Aufschluss hieri.iber gegeben. Gegeni.iber den Zugyogeln, bei denen die Grenz
verschiebungen durch solche Faktoren wie verliingerter oder Yerkiirzter Zug, 
Verhii.ltnisse in den Winterquartieren u .s.w. (OTIERLD."D 1954) be:iin sind, 
vermitteln die fUr die Temperaturerwiirmung ernpfindlicheren tandyoael 
(KALELA 1946) ein deutlicheres Bild. 

Urn mit ein paar Beispielen die Yerhii.ltni e zu beleuchten, wird hier c·ie 
Ausbreitung des siidlichen Rebhuhnes mit der de arktischen chneebuhnes 
verglichen. Seit der >> Klimaverbesserung» 1 34 hat sich das Rebhuhn haupt
siichlich im Siiden Finnlands ausgebreitet. Danach entstanden i olierte Popula
tionen in lVIittel-Finnland, wiihrend zugleich die K.i.i tengebiete bi nach Tornio 
besiedelt wurden. Der Aufschwung in den au erge'i\-ohnlich warrnen Fri.ihjahren 
1959-196'1 betraf fast ausschlie--,slich die K.ristengegend auf 62°-64° n. Br. 
wogegen die urspri.inglicbe Ausbreitung in den iidlichen Teilen des Lande.> 
und auch die von 64° n. Br. nordwiirts gelegenen Gebiete fa t leer wurden . 
Zur selben Zeit erfuhr die Ausbreitung des hneehuhn eine eigenartige 
Veriinderung. Irn Si.iden verschwanden die isolierten Populationen. tattdessen 
entstanden solche in lVIittel-Finnland. Dagegen war die Yerbreitung irn Norden 
recht einheitlich. In den auch im Norden extrem warmen Friihlingen 1 59-
'1961 wurde die Populationsdichte owohl 1m Torden wie auch in :\littel
Finnland iiusserst gering. Dagegen war eine ehr tarke Zunahme der Popula-
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tionsdichte im Kustengebiet auf 62°--64 ° n. Br. zu verzeichnen (eigene unYer
off. ntersuchungen. ) 

Obwohl die Ausbreitungsgebiete im grossen und ganzen dieselben verbile
ben, kamen die beiden Arten in den meisten Fiillen nur sparlich vor. Wie das 
Schneehuhn wies auch das Rebhuhn die grosste Populationsdichte im Kusten
gebiet auf 62°-64° n. Br. auf. Die gute Fortpflanzung kann u .a. als Beweis 
fur eine ungestorte Gametogenese gelten. Eine durch die hohe Temperatur 
verursachte Retardierung besonders wahrend der Kulmination konnte im 
kiihlen Ki.istengebiet nicht zustande kommen. Im \'ergleich mit dem Rebhuhn 
ist beim chneehuhn eine Einstellung auf eine niedrigere Temperaturzone zu 
erwarten. In den warmen Friihlingen 1959-1961 konnte deshalb eine durch 
hohe Temperatur enstehende Retardierung vorausgesetzt werden. Die Er
warmung war am grossten in Gegenden mit Kontinentalklima, besonders in 
den Fjellgebieten. Auch falls keine Auswanderung stattgefunden hatte, muss 
eine Retardierung der Gametogenese ich in der Populationsdichte abspiegeln. 
In extremen Fallen macht sich dies am deutlichsten in der grossen Zahl ein
samer adulter Individuen bemerkbar. Es darf dabei angenommen werden, dass 
eine mehrJahrige Wiederholung extrem warmer Brutperioden auch zur Leerung 
solcher Gegenden fiihren mi.isse. 

Durch den l>inneren Rhythmus•> tritt die Heckzeit beim chneehuhn ver
haltnismassig spat ein. In dieser Zeit wird die ~Ioglichkeit zum Einhalten der 
erforderlichen Temperaturzone am gro ten in den 1:iihlen Kiistenstrichen sein, 
und das urnso mehr, je warmer die Jahreszeit ist. Dementsprechend geht die 

erbreitung des chneehuhns, wie bei vielen anderen arktischen Arten, am 
Bottnischen Ieerbusen entlang weit nach i.iden. - Bei den Standvogeln 
konnen deshalb die Verschiebungen der Randbezirke des Verbreitungsgebiets 
u. a. als Folge gunstiger Fortpflanzungsbedingungen verstanden werden. 

Bei den Zugvogeln konnen \'erschiebungen in der Ausbreitung schon auf 
Grund des verlangerten oder verkiirzten Zuges zustande kommen. Falls das 
Temperaturklima das Einhalten der erforderlichen Temperaturzone gestattet, 
wird demnach eine erfolgreiche Brut begi.instigt. o treten in kalten Friihlingen 
ruehrere nordliche Arten balzend oder ogar briitend aussergewohnlich 
siidlich auf (DURAXGO 1 4 7, BERGlL-\...'\' 1952, \\'ITT- TROMER, bGRITZ & 

~IAGC\"'U ON 1956 u.a. ) In ihrem \ 'erlangen nach einer bestimmten Tempera
turzone konnen an cheinend manche Arten ihre erste Brut im Suden und die 
zneite Brut sogar irn hohen Jorden aufziehen ( WEXK 1 2 , MOREAU 1951 
und PEIPONEN 1 57). 

\ ie aus dem oben Gesagten hervorgeht, wi rd die Ausbreitung der sowohl 
udlichen wie arktischen Arten nach einer tKlima,·erbesserung'> nicht not

wendig in derselben Richtung verschoben, sondern jede Art zieht fur sie 
giin tigere Temperaturverhaltnisse vor. Tatsii.chlich wie en im Jahre 1961 das 
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Rebhuhn und das Schneehuhn, d.h. eine siidliche und eine arktische Art, eine 
erstaunlich grosse Populationsdichte Seite an Seite in denselben Gegenden 
und sogar in derselben Umgebung auf. Dagegen wurden die friiheren Ausbrei
tungsgebiete nur von einzelnen kleinen Volkern gehalten. 

Die Bedeutung der K.limabedingtheit besonders in den brutzeitlichen 
Verhii.ltnissen wird auch von KAr.ELA (1946 S. 91) ausgesprochen: elbst
verstii.ndlich sind die obigen Ergebnisse nur als sozusagen statistisch zu betrach
ten und konnen in Bezug auf die einzelnen Arten nur Hinweise fur kiinftige 
Untersuchungen geben. Dies gilt vor allem dem zuriickgewichenen Arten
bestand. Die Biologie der verschiedenen Arten i~t ja im vorhergehenden nur 
grob schematisch beriicksichtigt worden, auch wenn nur an die K.limabedingt
heit gedacht wird. So ist es z.B. keineswegs gesagt, dass die Wintermonate fiir 
die Populationsentwicklung aller Stand- und Strichvogel die kritische Zeit 
bilden, vielmehr ist es sehr wohl moglich, dass die brutzeitlichen erhii.ltnisse 
in gewissen Fallen eine wichtigere Rolle spielen. So werden die Brntbiotope von 
Petronia petronia, also einem typischen Standvogel, von sonnigen iidabhii.n
gen gebildet, was auf Anforderungen an eine hohe brutzeitliche Temperatur 
hinweisen konnte.)> 

Eine Abweichung des Temperaturklimas in den Grenzregionen der Aus
breitung und in den ausserhalb derselben liegenden Gegenden wird in der 
Regel zu klein sein, urn eine Besiedlung durch Retardierung der Gametogenese 
verhindern zu konnen. K.limabedingte Hemmungen der Gametogenese sind 
dagegen mit zunehmender Temperaturabweichung zu erwarten. haben die 
Versuche mit Rebhiihnern gezeigt, wie eine ungiinstige Temperatur die Legein
tensitii.t und damit die Produlrtivitii.t beeinflusst,s. .1 . Eine Eroberung sowie 
auch das Behalten neuer Gebiete muss sodann durch die ,-erkleinerten Gelege 
erschwert werden. Gleichzeitig diirften die Gelege in _teigendem Masse von 
klimabedingten Schii.den bedroht sein. 

In den V ersuchen war in der kiihlsten Heckzeit dieLegeintensitat am gr6ssten 
und liess rnit zunehmender Wii.rme in den anderen J ahren nach. Auf Grnnd der 
Korrelation zwischen der Legeintensitii.t und derGelegegr6sse, . . 19, nimmt rnit 
zunehmender Temperatur die Zahl der Eier ab. Dasselbe zeigte auch KENDEIGH 
(1941) bei Passer domesticus. Bei meinen Feldbeobachtungen in friiheren 
Jahren wie auch bei den Volierzuchten 1957-1958 wnrde in der Regel ein 
Legeintervall von 1,0 Tagen verzeichnet. Das selbe Legei.ntervall galt auch 
fiir das kiihle Kontrolljahr 1962. Aber auch im wii.rmsten Friihling 1 , in dem 
das durchschnittliche Legeintervall am lii.ngsten war, kamen zwei Falle rnit 
Legeintervallen von 1,0 Tag vor. In den beiden Fallen, Kiifige Nr. 2 und 30, 
waren die Kii.fige rnit alter dichter Korbweide iiberwachsen. Wegen der starken 
Beschattung waren diese Kii.fige entschieden kiihler als die nur rnit Gras be
wachsenen. - Dii.nische Rebhiihner wiesen 1953 ein Legeintervall von 1,4 
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Tag auf (PALUDA .. '< 1954). Nach.kommen der diin.ischen Rebhiihner m den 
warmen erhiiltnissen euseelands wiederum batten ein Legeintervall von 
2 Tagen oder noch mehr (WESTERSKOV 1961 miindl.) . 

Auf Grund des Obigen kann eine erliingerung des Legeintervalls und 
damit eine Verkleinerung der Gelege in der Richtung von kiihleren zu wiirmeren 
Gegenden hin innerhalb des Ausbreitungsgebietes angenommen werden. Auch 
~'IERIKALLIO (1931) stellt eine etwas grossere Gelegegrosse fiir "Mittel-Finnland 
als fiir Siid-Finnland fest. Obwohl seine Zusammenstellung auch Gelege mit 
bloss einem oder einigen Eiern (?) enthiilt, gibt er fur Mittel-Finnland den 
grossen Mittelwert 18,57 und fur iid-Finnland 17,so an. Im Hinblick darauf, 
dass das gemiissigt temperierte Diinemark einen Mittelwert von 15,92 (PALUDAN 
1954) und England nordlich 52° 30' den Mittelwert von 15,46 (BLk'-'X & AsH 
1960) haben, erscheinen die von l\'lerikallio angegebenen Werte etwas hoch. 
- Die grossen Schwankungen der Gelege in verschieden war men ] ahren 
(Tab. 2) erschweren den Vergleich der .Mittelwerte. 

Urn einen deutlicheren Uberblick iiber die mit steigendem Temperatur
k.lima abnehmende Gelegegrosse zu erhalten, wurden statt der l\'littelwerte 
die grossten jeweils beobachteten Gelege miteinander verglichen. Demnach 
ergibt sich: 

Mittel-Finn.land ~ax. 27 Eier im Gelege. (~lERrKALLIO 1931) 
Siid-Finnland • 26 • ( • 1931) 
Danemark 24 • ( PA.LUDA~ t 954) 

iid-England t 23 t (BL.o\..'OK & ASH 1960) 
Deutschland • 22 • (~IETIL"'":M:MER 194 2) 

Ausserdem sei noch erwiihnt, dass Gelege mit iiber 20 Eiern in Nord-Europa 
gewohnlich ind, wogegen Gelege mit dieser Eierzahl nur selten in Mittel-Europa 
angetroffen werden ( 'IERIKALLIO 1931). Ein Vergleich der Gelegegrossen in 
Gegenden mit so verschiedenem Klima kann natiirlich nur grob schematisch 
em. 

Inwiefem Faktoren wie Niederschlag und Photostimulation die Legeinten
sitiit beeinflussen, blieb ungekliirt. Vieles deutet darauf hin, dass die Tempera
tur der mgebung eine Schliisselstellung im Brutgeschlift einnimmt. An
scheinend ist das Rebhuhn beziiglich der Legeintensitiit physiologisch auf eine 
beslimmte Temperaturzone eingestellt. - Demnach kann die grosste Legein
tensitiit nur bei giinstiger Temperatur erreicht werden. Das Legeintervall 
erreicht dabei sein .Minimum, weshalb das Gelege dann auch in kiirzester Zeit 
vollgelegt wird. Auch muss die kurze tWartezeib der Eier, d .h. die Zeit vom 
ersten Ei bi zur Bebriitung, zu guten Schliipfergebnissen beitragen. o wird 
die Gefahr fiir eine iibermiissige Erwiirmung der esterde und demnach 
\ iirmeschaden oder Aufgeben der Bebriitung (Tab. 6 und . 3 ) dement-
prechend geringer. 
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Wie bei hoher, nimmt die Legeintensitat auch bei niedriger Temperatrn 
ab. Dabei beeintrachtigt die zu niedrige Temperatur, wie beim Haushuhn 
(BEXNION & WARREN 1933), das Rebhuhn weniger als zu hohe .In Uberein
stimmung darnit miisste in kiihlen Fri.ihlingen ein besseres chliipfergebnis 
zu erwarten sein als in den warmen. Dank der spaten Heckzeit wird auch die 
Erde so erwarmt, dass nur eine ausserordentlich lange und starke TemperatUI
senkung die gut eingebetteten Gelege zu schadigen vermag. Desgleichen wirkt 
sich kiihle Wartezeit weniger schadlich aus als zu warme, . 24. 

Gute Schliipfergebnisse in den allzu warmen Heckzeiten ind kaum zu erwar
ten. Zwar nimmt die Gelegegrosse stark ab, die \-\ artezeit wird jedoch durch 
verlangerte Legeintervalle verhii.ltnismassig lang. Die Gefahr der iibermassigen 
Erwarmung der Nesterde wird dabei entschieden gro . In Gegenden rnit zu 
hoher Temperatur in der Brutzeit miissen die kleinen Gelege und die Gefahr 
der Warmeschii.den sich in der Population dichte widerspiegeln. Zweifellos 
spielt die Temperatur bei der Ausbreitung einer Art eine grosse Rolle 
(OTTERLIND 1954).Anscheinend wird beim Rebhuhn da Halten eine eroberten 
Ausbreitungsgebietes durch eine moglich t zahlreiche Tachkommenschaft 
erzielt. - Zuriickblickend lasst sich sagen, da die Bedeutung der Friihlings
und Sommertemperatur im Brutgeschii.ft beim Rebhuhn ich hauptsachlich 
in der Grosse der Nachkommenschaft gel tend macht, ohne dabei die Leben -
moglichkeit der erwachsenen Individuen einzu chrii.nken. Die komplizitrte 
gegenseitige Wirkung zwischen einer eits der Ein tellung der Art auf eine 
bestimmte Temperaturzone und ander eits dem auf dem Ki tort herrschende>:~ 

Temperaturklima spiegelt sich vermutlich owohl in der Ausbreitung wie auch 
in der Fluktuation ab. 

Das vom Rebhuhn gehaltene gro e Ausbreitung gebiet (\ 'oou 1 ) wird 
wahrscheinlich durch die vielen, verschiedenen Klimabedingungen angepa ten 
Rassen ermoglicht (H ARTERT 1 21-22, TAXT CHIXSKY 1 2 • TrETHAMMER 
1942). 

In der offenen Heckumgebung mu mit gro en Tempe.raturschwanl."ll.Dgen 
und besonders mit hoher Warme gerechnet werden . Die fiir da Vollgelege 
benotigte lange Legedauer bringt vermutlich in grossen Teilen des Au brei
tungsgebietes die Gefahr von Warmeschaden rnit sich. Zugleich muss ange
nommen werden, dass das ganze Ausbreitungsgebiet grossenteil dank des 

chutzmechanismus gegen Wii.rmeschaden gehalten werden kann. wurden 
in verschiedenen Jahren verschieden tiefe Testmulden gegraben, . 22. In 
Friihlingen mit kalter Erde, auch bei hoher LufttemperatUI, blieb die Teigung 
zum Zudecken der ester au . Dasselbe warder Fall bei ma ig temperierter 
Erde, d .h. entweder in kiihlen Fri.ihlingen oder in warmen Friihlingen mit gut 
entwickelter Bodenvegetation wie z.B. im Kontrolljahre 1 2. Der utz
mechani mus machte sich nur in Fri.ihlingen rnit au rgewohnlich warmer 



ACTA ZOOLOGICA FE~~ICA 112 55 

Testerde geltend. Diese Reaktion auf hohe Erdtemperatur wird besonders 

deutlich bei der Aufzucht von Rebhiihnern auf euseeland. Die aus danischen 

Rebhuhneiern erbriiteten Yogel scharrten in den neuen Verhaltnissen nach 

jedem Legen die Eier tief in den warmen Boden ein (WESTERSKOV 1961 miind.l.). 

Ob die am Nestplatze herrschende Lufttemperatur das Zudecken des 

Ne tes Yeranlasst, konnte in den \ 'ersuchen nicht bestatigt werden. Die Aus

losung der Handlungen bei sowohl niedriger wie auch sinkender Lufttemperatur 

am e tplatze deutet darauf hin, dass dies nicht der Fall ware. 

Obgleich das Zudecken ";e auch das Offenlassen des estes nur als chutz

mechanismus zu betrachten i t, kann als chlussergebnis dieser Handlungen 

eine Temperaturregulierung in der esterde yerzeichnet werden , s. . 40. Dabei 

tragen diese Hand.lungen eher zum Yerhiiten YOU zu hohenTemperaturen in der 

e terde bei, konnen jedoch niemal zum Halten einer bestimmten Temperatur, 

wie bei den ::\Iegapodiiden fiihren. Erfolgreich sind diese Hand.lungen nur bei 

kiirzeren Temperaturerhohungen. Bei !anger andauernden Erwarmungen wird 

die esterde so stark erwarmt, das durch das Offenlassen de estes keine 

geniigende Abkiihlung mehr zu erreichen ist. 
\Vie schon friiher erwahnt, konnen die HandJungen bei kiihler esterde 

ausbleiben . chadigungen der Eier durch solche Temperaturen sind jedoch 

weit eltener als bei warmer esterde. ollte dennoch die esterde zu stark 

abgekiihlt werden, wie z.B. in den Fallen , wo die tiefer gelegene Erde noch 

gefroren i t und triibes Wetter hinzukommt, kann der Vogel mit einem est

wech el reagieren. Das neue est wird dann an einer warmeren, z.B . der 

onne au gesetzten telle angelegt. Eine fUr die Eier gtinstigere Nesterdetem

peratur wire! aufgesucht. 
Dieses Yerlangen nach bestimmter 1esttemperatur beim Rebhulm (KR .. GER 

1 1)erinnertandie\Vahlde Jestplatzesbei elasphoru rufus (HORVATH1964.) 

\·on gro ter Bedeutung fiir die chliipfergebnisse beim Rebhuhn scheint 

die Fah..igkeit zu sein , einen fur das Gelege giinstigen Nestplatz zu wiihlen und 

in besondere beim Eintreten ungiinstiger \ 'erhiiltnisse den Nestplatz zu 

wech eln (Tab. 6 und . 31 ). Inwiefern dabei bl die Temperatur der Nesterde 

au chlaggebend ist, konnte durch ::\Iessungen allein nicht nachgewiesen wer

den . . \u diesem Grund wurden die Nestplatze in den \'ersuchsjah..ren rnit

einander Yerglichen. Davon au gehend, dass 1 die :restplatze unverandert 

beibehalten "IYu.rden, wogegen 1 5 ehr zahlreiche und 19 1 nur einige Nest

wech el _tattfanden (Abb. ), wurden zuerst alle Jestplatze mit ungefahr 

der gleichen Lage im Kafig ausgesondert (Abb. 15). \,·erden die Versuchsjahre 

in Bezug auf die Nestplatzwahl miteinander \·erglichen, en\'ei t sich: 

1959 und 1960 t a nden 11 Xe t e r a n dem le iche n Pla tz . 
1959 und 196 1 11 
1960 und I 6 1 1:! • 
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ABB. 15. In den selben Kafige.n in alien Versuchsjahren gegrabene Kester. 
e estplatz 1959 
6 1960 
0 1961 
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A B B . 16. In den selben K iifigen in alien \ ersuchsjahren gegrabene endgiilti e Xe ter. 
e endgiiltiger Nestplatz. 1959 
6 1960 
0 196 1 

Hieraus ergibt sich, dass die ~e twahl in den verschiedenen Jahren glcich 
war. Werden dagegen beim Vergleich bloss die endgiiltigen estplatze beriick
sichtigt, also nachdem die Vogel durch veranderte Yerhaltni e die friiheren 
Nestplatze verlassen und neue giinstigere anneh.men m ten (Abb 16), 
ergibt sich folgendes : 

195 und 1960 t anden 6 Xe te r an dem gleichen Platz. 
·1959 und 196 1 5 
1960 und 196 1 11 

Am besten stimmten demnach 1 und 1 1 iiberein, al o gerade die 
bciden Jahre mit dem grossten nter chied in der Lufttemperatur und der 
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Warmeeinstrahlung (Abb 2 u. 5). Zu Beginn der Eiablage wiesen die Jahre 1959 
und 1960 die grosste Ahnlichkeit in der Lufttemperatur auf. Ware der 
Nestwechsel durcb die am Nestplatz berrschende Lufttemperatur verursacbt, 
waren aucb 1960 zablreiche Nestwecbsel und dementsprecbend eine gleicbe 
Jestwabl wie 1959 zu erwarten gewesen. 

Wie scbon friiber erwiihnt, s. . 29, werden bei der Wahl des Nestplatzes 
die von der l\fittagssonne stark erwarmten Kiifigteile gemieden. In J ahren mit 
abnlicher Bewolkung ware demnach eine Ahnlichkeit in der Nestwabl zu 
erwarten. Dabei zeigten die J ahre rnit der gr6ssten Ahnlichkeit der estplatze, 
1960 und 1961, die grosste Abweichung in sowobl Bewolkung wie auch Anzahl 
der sonnigen Stunden (Tab. ). Aus obigem ergibt sich, dass die Wabl des 

estplatzes weder von der Lufttemperatur noch von der Bewolkung abhangig 
sein kann. Anscheinend geschieht die Wahl bauptsacblicb auf Grund der 
Temperatur in der Nesterde. 

T."BELLE 8. B ewolkung und Zahl der S o111umstunden in den Monaten Mai ttnd]uni 1959-
1961 (Helsinki, Jlmala). 

lfai Juni 
Sonn.St. Bewo1k. Norm. BewOik. Sonn. t. BewOik. Norm.BewOlk. 

1959 270 4.2 (4.s) 337 3. (4.8) 
1960 3 18 3.9 306 4. 
196 1 236 4.6 30 3.2 

Bei den ersuchen wurden in den Yerschiedenen J ahren auch ver chieden 
tiefe Nestmulden gegraben. Auch das Zudecken der Gelege war rnit den 
Jahren unterschiedlich. Werden die Versuchsjahre rnit Hinsicht auf die Nest
tiefe und die Uberdeckungsart rniteinander verglichen, wobei als Indikator 
fiir die Nesterdetemperatur der estwechsel genommen wird, ergibt sich: 

1959 
1960 
1!16 1 

~estwechse1 

25 Mal in 2:.. Kafigen = 11 3 ~0 

6 • • 2 '• • 25 ~0 

Durchschn. 
Xesttiefe 

ll.lCID 
;.o • 

Art der Bedeckung 
der Gelege. 
Zuscharren 

parlich troh 
Stroh oder Zuscbarr. 

Daraus ergibt ich, dass in Jahren rnit zablreichen Nestwechseln gleichzeitig 
tiefere Nester gegraben und die Gelege tarker zugedeckt wurden. Die witte
rungsmiissig am meisten abweichenden J ahre 1 0 und 1 1 batten demnach 
auscheinend eine gleicbe Entwicklung der Erdtemperatur, was wiederum in der 
gro n Ahnlichkeit der Nestplatzwahl zum \·orschein kommt, . . 5 . 
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In warmen Gegenden mit hoher Erdtemperatur muss die Jesttiefe und 
die Isolierung der Gelege vermutlich grosse Bedeutung fiir die chliipfergebnisse 
haben. In diesen Gegenden muss die Reaktion auf die warme Nesterde als ein 
Schutzmechanismus angesehen werden. Sollte jedoch eine iibermassige Er
warmung der Gelege durch diese Handlungen nicht geniigend Yerhiitet werden, 
kann die Fortpflanzung immer noch durch estwechsel in giinstigere esterde
temperatur ermoglicht werden. 

Wie auf Seite 54 schon erwahnt, wird der chutzmechanismus nicht von 
kiihler Nesterde ausgelost. In Gegenden rnit kiihler Erdtemperatur, wie z.B. in 
den nordlichen Teilen des Ausbreitungsgebietes, kann demnach auch das 
Ausbleiben der Reaktion verhangnisvoll werden. - o werden die Tester in 
massig temperierter Erde nur seicht angelegt und sehr diirftig zugedeckt. 
Bei plotzlichem hohem Anstieg der Lufttemperatur sind die schwach geschiitz
ten Gelege dann der Warme ausgesetzt. So wird eine mehrstiindige Temperatur 
von 25° C die Blastodermen in den Eiern abtoten mii en (R-\RRI ox & KLEL'\ 
1954). Aber auch bei kiirzerer Erwarmung auf 3 .~° C mu die .lortalitat in 
den Blastodermen stark zunehmen {DEUCHAR 1952)'. Obgleich die plotzlich 
erhohte Luftemperatur fiir die Gelege bedrohlich ist, envarmt ich die Nesterde 
so langsam, dass die Hennen bei ihren estbesuchen noch nicht rnit dem 
Schutzmechanismus reagieren. So werden die Gelege ogar nach totalen 
Warmeschaden weder starker isoliert noch durch -..e twechsel verla en, 

s. S. 57. Auch wird in solchen Jahren Aufgeben der Bebriitung eben owenig 
wie in giinstigen, massig temperierten Jahren Yorkommen, . 36. Die 
Bebriitung ist ebenso intensiv wie in guten ] ahren, und die Briiterinnen 
verlassen die Gelege erst, wenn die faulen Eier unter ihnen platzen. Ein 
typisches Beispiel fiir das Obenerwahnte war das warm te Yersuchsjahr t 0 
(Abb. 2 u. 3). Mit den flachen , schwach isolierten Testern und ohne jeglichen 
Nestwechsel wies gerade dieses Jahr das schlechteste chliipfergebnis auf: 

1959 1960 196 1 
Zahl der Eier 1;2 233 295 
Zahl der Kiiken 11 4 91 21 9 
Schliipfprozent 66.3 39.1 :; 't.:! 

Die Unzulanglichkeit des Schutzmechanismu in Gegenden mit l..'i.ihler 
Nesterde wie auch in solchen rnit fiir die Eier chiidlich hoher Nesterdetem
peratur ist anscheinend den Anforderungen de urspriinglichen Au breitung -
gebietes zuzuschreiben. 

1 Fa aneneier, die YOr der Bebriitung starken Temperaturschwanl..-ungen au ge etzt 
waren, zeigten mit zunehmender Temperatur ein sinkendes hliipfprozent (Y ETTER 1950). 
In Diinemark nimmt nach l\Iitte Juni das cb.liipfprozent der Fasaneneier ab (PALLD.\X 
& U LKJAER 1954 .) 
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Zu ammenfa ung 

1. Bei den Versuchen konnte keine Beziehung z"·ischen der Lufttempera
tur im April und dem Beginn der Eiablage beobachtet werden. 

2. Die ersten Eiablagen trafen in jedem ] ahre bei recht konstanter Mittel
temperatur ein (etwa 6,5° C). 

3. Ver patete Eiablagen konnten bei hoher Lufttemperatur, erst nach 
der Entwicklung der Bodenvegetation, beginnen. 

4. Die Heckzeiten fielen im diejenige Hiilfte des Monats [ai, welche 
ahnliche Warme- und Warmeeinstrahlungssummen aufwies. Anscheinend ist 
das Rebhuhn auf eine bestimmte Temperaturzone eingestellt. 

5. Hohe Temperatur der Umgebung kann von der Bodenvegetation ge
dampft werden. Demnach kann ein warmer Friibling mit gut entwickelter 
BodenYegetation dem Vogel eine ahnliche Temperatur in der mgebung bieten 
wie ein kiihlerer Friihling mit Yerspateter Bodenvegetation. 

6. Bei extrem hoher Temperatur der "Cmgebung nimmt die Legeintensitat 
und infolgede en auch die Gelegegro e ab. 

~. Grab chematisiert kann die sukzessi,·e Abnahme der Gelegegrosse nut 
abnehmender geographi cher Breite als Folge der Einstellung auf bestimmte 
Temperaturzone gedactt werden. 

. Durch die Temperatur in der ~esterde kann ein chutzmechani mus 
au gelo t werden. odann werden in warmer Erde tiefere estmulden gegra
ben als in kiihler. In warmer Nesterde werden die Gelege auch starker zugedeckt. 
Bei Erhohung der Nesterdetemperatur kann ein neues Jest in kii.hlerer Erde 
angelegt werden. Anscheinend ist der Schutzmechanismus geeignet, eine fiir 
die Eier chadliche Erwarmung zu verhindern. Demnach kommt bei kiihler 

esterde die er Mechanisrnus nicht zum Vorschein. 

9. Da in Finnland nlit hoher E rdtemperatur in der Regel nicht zu rechnen 
i t , kann der chutzmechanismus nur geringe Bedeutung fii.r die chliipfer
gebni e haben. \Veit ent cheidender wird ein Au bleiben bei kii.hler Jesterde, 
in welchem F all die estmulden nur flach ind und schwach zugedeckt werden. 
PlOtzlicher \\"etterumschlag mit hoher Lufttemperatur kann gro_se ?lfortalitat 

unter den Blastodermen hervorrufen . 

1 . Die Einwirkung der Temr;eratur auf die Heckzeit, die Gelegegrosse 
und da hliipfergebnis piegeln ich vermutlich wohl in der Fluktuation 
wie auch im Halten des Au breitungsgebietes ab. 
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11. Zur Auslosung des chutzmechanismus wird eine Thermorezeption 
vorausgesetzt. Als Sitz der Thermorezeptoren musste die Augengegend ange
nommen werden. 

12. Bei ausbleibender Bebriitung des iiberwarmen Nestes wurden einige 
temperaturausgleichende Handlungen beobachtet, die der >>Brutpflege» der 
l\Iegapodiiden ahnelten. 

Summary 

The influence of temperature and other environmental conditions on the 
breeding of the Partridge (Perdix perdix) has been investigated. The birds were 
studied in outdoor cages (Fig. 1), where accurate temperature measurements 
were possible with the aid of thermistors located in variou parts of the cage 
and in the ground. 

1. A correlation has not been found between air temperature in April and 
the date when egg-laying started. 

2. The first eggs were laid each year at a fairly con tant daily mean tem
perature of about 6,5° C (Fig. 2). 

3. At high air temperatures delayed laying was ob erYed to start only after 
the development of the ground vegetation. 

4. The breeding occured during that half of llay which bowed similar 
temperature sums (Fig. 3) and similar thermal radiation sums ig. 5). The 
birds are apparently in this respect adjusted to a certain temperature interval. 

5. A high temperature of the environment is frequently lowered by the 
ground vegetation (Fig. 4). Hence, a warm spring with well-developed ground 
vegetation can provide the same temperature conditions for the nest as a 
cooler spring with delayed ground vegetation. 

6. The laying frequency decreases at unusually hich environmental tem
peratures and the clutch size is also smaller because of its correlation with 
laying frequency (p. 19). 

7. Generally speaking the gradual reduction of the clutch size with geo
graphical latitude may be regarded as a consequence of the adJustment of the 
bird to a certain temperature interval that prO\;des optimal conditions for 
breeding. 

. A protective mechanism may be released by a high temperature of the 
ground at the nesting site (Fig. 12). Thus deeper nesting holes are dug in warm 
than in cool soil. Further, the egg are kept better covered when the oil is 
relatively warm. An additional increa e of the oil temperature may often eau e 
de erting of the nest and a change to a nesting site on cooler ground (Fig. 11 ). 
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Apparently, the function of the protective mechanism is to prevent a harmful 
temperature rise in the eggs. Consequently, this mechanism is not activated 
when the ground temperature is low. 

9. As high soil temperatures do not usually occur in Finland, the proctective 
mechanism is of small significance for the hatching result. Of far greater signi
ficance must be the absence of this protection when ground temperature is low 
In that case the nesting holes are shallow and sparsely covered. An abrupt 
change in weather conditions with high air temperatures may cause a high 
rate of mortality among the blastoderms. 

10. The effect of temperature on the time of breeding, the clutch size and 
the hatching result is probably reflected in the fluctuations of the population 
as well as in the general extent of the area of distribution. 

11. The protective mechanism must be released by some thermoreceptive 
organ or structure. The eye region of the bird appears to show such thermo
sensitive properties. 

12. I n connection with cessation of incubation of overwarm nest, tempera
tun~-lowering behaviour was ob erved reminicent of the »egg care>> of the 
Iegapodiidae (Fig. 13). 

Es ist mir eine angenehme Pllicht, dem Leiter der Physiologischen Abteilung 
des Zoologischen Instituts der Universitat Helsinki, Herrn Prof. Dr. Paavo 

uomalainen meinen aufrichtigen Dank fur seine ermutigende Einstellung zu 
meiner Arbeit, sowie auch fiir die mir zur Verfi.igung gestellte Fernmess
apparatur auszusprechen. 

Ferner danke ich noch besonders dem Leiter der Morphologisch-Ekolo
gischen Abteilung, Herrn Prof. Dr. Ernst Palmen fiir die von mir benotigten 
Gerate. 

Die mathematische Bearbeitung meines ~Iaterials wurde von Herrn 
Dozent Dr. Bjorn Kurten ausgefiihrt, wofiir ich ausserordentlich dankbar bin. 
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