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4 Diskussion 
 
4.1 Siedlungsstruktur 

Das Siedlungsmuster entspricht den Habitatpräferenzen der untersuchten Meisenarten und 

verdeutlicht, in welchem Maße sich Standortbedingungen auf die Siedlungsstruktur von Vo-

gelpopulationen auswirken. Kohlmeisen gelten als Laubwaldvögel, Tannen- und Haubenmei-

sen hingegen als Nadelwaldvögel (Wiggins u. Møller, 1997; s. Abschnitt 2.1). So macht ein 

Vergleich der Brutdichte von Kohlmeisen zwischen unterschiedlichen Standorten deutlich, 

dass der Standort SW gegenüber denen des Rheingrabens (FW und Re) für diese Meisenart 

ein suboptimales Habitat darstellt. Für Tannenmeisen verhält es sich genau umgekehrt und 

auch die Ergebnisse zur Siedlungsstruktur von Alpen- und Haubenmeisen belegen deren An-

passung an Nadelwälder bzw. den alpinen Lebensraum. Eine weitere Ursache für die vorge-

fundenen Strukturen stellt die Höhenlage der einzelnen Standorte dar. So wurden Kohlmeisen 

am Standort GP nicht vorgefunden, da dieses Untersuchungsgebiet mit 2200 m ü. M. oberhalb 

der Verbreitungsgrenze dieser Meisenart liegt. 

Somit sorgen die artspezifischen Habitatpräferenzen und die Landschaftsmatrix des alpinen 

Lebensraumes dafür, dass sich die Siedlungsmuster der vier Meisenarten deutlich voneinan-

der unterscheiden. Zudem führen beide genannten Faktoren dazu, dass das Siedlungsareal - in 

diesem Fall also die Alpen - nicht flächendeckend besiedelt wird. Da Bruthabitate, wie die 

Standorte SW und Sa oder Vic und FW bzw. Re, häufig nicht durch geschlossene Waldflä-

chen verbunden sind, weist das Siedlungsmuster der vier Meisenarten vielmehr eine mosaik-

artige Struktur auf. 

Darüber hinaus besteht zwischen den vier Meisenarten eine unterschiedlich starke Bereit-

schaft zur Annahme von und Konkurrenz um Nistkästen. Bei Mangel an Nistgelegenheiten 

kann es zur Konkurrenz um Nisthöhlen bzw. zu deren Übernahme durch dominante Meisen-

arten kommen, wie von Kohl- und Blaumeisen gegenüber Alpenmeisen (Thönen, 1962) oder 

von Alpen- gegenüber Tannenmeisen (Mattes u. Bürkli, 1986) beschrieben wird. Obwohl an 

allen in der vorliegenden Arbeit untersuchten Brutstandorten ein ausreichendes Angebot an 

natürlichen Bruthöhlen besteht, wurden entsprechende Nestübernahmen bzw. -überbauungen 

verschiedentlich festgestellt. 
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4.2 Brutbiologie 

Die Untersuchung brutbiologischer Daten erfolgte anhand des Legebeginns, der Gelegegröße 

und des Brutverlaufs. Nachfolgend wird auf die einzelnen Ergebnisse eingegangen. 

4.2.1 Legebeginn 

Blondel et al. (1990) sowie Lambrechts u. Dias (1993) beschreiben für Blaumeisen signifi-

kante Unterschiede zwischen dem Legebeginn von Insel- und Festlandpopulationen, die sie 

auf einen geminderten Genfluss und eine selektionsbevorzugte Anpassung an die unterschied-

lichen Klimabedingungen der Standorte zurückführen. Van Noordvijk et al. (1981) geben zu-

dem an, dass auf der Ebene von Populationen eine genetische Komponente für ca. 40 % der 

jährlichen Variation des Legebeginns verantwortlich sei, auf die auch Schmidt (1984) die 

zeitliche Feinregulierung des Legebeginns von ± 1 Woche zurückführt. 

Darüber hinaus werden in der Literatur weitere, den Legebeginn beeinflussende Faktoren dis-

kutiert: das Alter, die Rollenverteilung und endogene Periodik von Brutvögeln, die Lufttem-

peratur, die Niederschlagsmenge, die Veränderung der Tageslänge und des Nahrungsangebo-

tes (Thomson, 1950; Schmidt, 1984), die Exposition des Brutstandortes sowie die Art der 

Pflanzendecke (Zang, 1980). Von diesen Parametern wird allgemein die Lufttemperatur als 

ausschlaggebend betrachtet, da sie den für die Nahrungsversorgung von Küken notwendigen 

Beginn der Vegetationsentwicklung beeinflusst (Slagsvold, 1976; Dhondt u. Eyckerman, 

1979). So beginnen Meisen mit der Eiablage, sofern die Wärmesumme über vier Wochen bei 

8-14 °C gelegen (Schmidt, 1984) bzw. die mittlere Tagestemperatur mehrfach 10 °C über-

schritten hat (Blondel et al., 1987). Dieser schon Wochen vor dem Vegetationsbeginn wir-

kende Auslöser gewährleistet, dass das Hauptaufkommen für die Aufzucht notwendiger Rau-

pen und Insekten mit dem Ausschlüpfen der Jungen zusammenfällt (Högstedt, 1980; Schmidt 

u. Hamann, 1983; Ekman u. Askenmo, 1986; Lambrechts u. Dias, 1993).  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine positive Korrelation zwischen der 

Höhenlage der klimatisch sehr unterschiedlichen Brutstandorte und dem Beginn der Eiablage 

von Erstbruten nachgewiesen. Anhand der populationsgenetischen Untersuchung ließ sich al-

lerdings nachweisen, dass die lokalen Populationen der Meisen genetisch vollständig homo-

gen sind. Die Ergebnisse der brutbiologischen Untersuchung, wonach sich die Populationen 

von Kohl- und Tannenmeisen entsprechend den Regionen Oberengadin, Bergell und Rhein-

graben gruppieren lassen, spiegeln somit keine genetisch bedingte Differenzierung wider. Aus 

diesem Grund kann der Einfluss einer genetischen Komponente, wie sie oben beschrieben 

wurde, ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse weisen vielmehr auf einen starken Einfluss 

externer Faktoren hin. 
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Da sich mit zunehmender Höhenlage die Umgebungsluft später erwärmt, setzt die Vegetati-

onsperiode dort mit einer zeitlichen Verzögerung ein. Unter Berücksichtigung der Bedeutung 

des Vegetationsbeginns für die Jungenaufzucht lässt sich daher die nachgewiesene Abhängig-

keit des Legebeginns von der Höhenlage als eine selektionsfreie Adaption an die lokalen 

Umweltbedingungen der untersuchten Standorte werten und belegt die hohe Anpassungsfä-

higkeit der vier Meisenarten. 

4.2.2 Gelegegröße 

Ähnlich dem Legebeginn geht man bei der Bewertung der Gelegegröße davon aus, dass sie 

sowohl exogenen als auch endogenen Faktoren unterliegt. Als exogene Einflüsse werden in 

der Literatur die Größe des Höhlenbodens und das verfügbare Nahrungsangebot (Naef-Daen-

zer, 1994), die Populationsdichte (Ekman, 1984; Ekman u. Askenmo, 1986) sowie die Quali-

tät des Territoriums genannt (Högstedt, 1980). 

Lack (1947; in: Högstedt, 1980) postuliert, dass die maximale Gelegegröße an die Anzahl von 

Nachkommen, deren Aufzucht Elternvögel erfolgreich beenden können, angepasst werde. 

Aufgrund einer erblichen Prädisposition stimme dabei die produktivste24 mit der häufigsten 

Gelegegröße einer Population überein. Auch Dhondt et al. (1990) führen aus, dass die opti-

male Gelegegröße generell von der Habitatqualität abhängig sei, vertreten aber die Ansicht, 

Meisen seien nicht in der Lage, die Gelegegröße an das Habitat anzupassen. Aus der Be-

obachtung, dass Gelege von Kohl- und Blaumeisen im Verhältnis zur Habitatqualität oft „zu 

groß“ oder „zu klein“ sind und der Großteil von Brutvögeln nicht aus dem Brutgebiet stammt, 

sondern zugewandert ist, schließen Dhondt et al. (1990) unter der Annahme einer genetischen 

Prädisposition, dass die Gelegegröße auf die Habitatqualität des Herkunftsgebietes angepasst 

sei. Zu einem ähnlichen Schluss gelangen auch Hamann et al. (1989), wonach sich Kohlmei-

sen auf die durchschnittlichen Bedingungen größerer Regionen einstellen und Gelege produ-

zieren, die vom Brutstandort weitgehend unabhängig sind. 

Unter der Voraussetzung, Meisen würden die Gelegegröße an die Habitatqualität anpassen, 

wären aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen an den untersuchten Brutstandorten signi-

fikante Unterschiede in der mittleren Gelegegröße zu erwarten gewesen. Obwohl sich im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung nachweisen ließ, dass die Brutdichte bzw. das Brut-

aufkommen der vier Meisenarten als Folge unterschiedlicher Habitatpräferenzen durchaus 

vom Untersuchungsgebiet abhängig ist, ließen sich die lokalen Populationen anhand der Ge-

legegröße nicht differenzieren. Demnach bestätigen diese Ergebnisse die Annahmen von 

Dhondt et al. (1990) und Hamann et al. (1989), wonach die Gelegegröße keine Anpassung an 

das Brutgebiet darstellt. 
                                                
24 Die Gelegegröße mit der maximalen Wahrscheinlichkeit, dass alle flüggen Nestlinge das fortpflanzungsfähige 
Alter erreichen (Dhondt et al., 1990). 
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4.2.3 Brutverlauf 

In den Alpen siedelnde Meisen sind extremen Brutbedingungen ausgesetzt. Insbesondere 

Kohlmeisen erleiden häufig durch Temperaturstürze, in Verbindung mit anhaltenden Nieder-

schlägen, die im Oberengadin bis in das späte Frühjahr als Schnee auftreten können, hohe 

Brutverluste. Doch sind Brutvögel diesen Klimabedingungen nicht völlig schutzlos ausgelie-

fert. Wie durch die Untersuchung des Brutverlaufs belegt wurde, sind Meisen in der Lage, die 

Brutdauer durch Legeunterbrechungen oder Brutpausen, wie sie auch von Winkel (1970), 

Schmidt u. Hamann (1983) sowie Einloft-Achenbach u. Schmidt (1984) beschrieben werden, 

zu verlängern und den Schlüpfzeitpunkt an bessere Witterungsverhältnisse anzupassen. 

Der anhand der vorliegenden Arbeit ermittelte hohe Anteil von Folgebruten hat gezeigt, dass 

Meisen selbst nach Totalverlusten der Erstbrut in der Lage sind, wenigstens eine Jahresbrut 

erfolgreich zu Ende zu führen. Wie an verschiedenen Gelegen beobachtet werden konnte, ver-

fügen Meisen über Verhaltensweisen, mittels denen sie die Brutzeit von Folgebruten gegen-

über Erstbruten verkürzen und somit die Aussichten auf eine erfolgreiche Durchführung er-

höhen können. Obwohl die Reproduktionsrate der lokalen Populationen nicht erhoben wurde, 

kann man davon ausgehen, dass der Einfluss der Umweltfaktoren auf den Bruterfolg daher 

geringer ist, als sich aufgrund der ungünstigen Brutbedingungen erwarten ließe. 

Da die genannten Verhaltensweisen auch für Populationen aus Süddeutschland (Radolfzell: 

Zink, 1959; Löhrl, 1972), Mitteldeutschland (Schlüchtern und Frankfurt: Einloft-Achenbach 

u. Schmidt, 1984) und den Niederlanden (Vlieland: Verhulst u. Hut, 1996) belegt sind, stellen 

sie keine spezielle Anpassung an den alpinen Lebensraum dar. Somit ließen sich in der vor-

liegenden Untersuchung keine Verhaltensweisen feststellen, die aufgrund lokaler Umweltein-

flüsse zu einer Differenzierung in genetisch isolierte Populationen führen könnten. 

4.3 Morphologie 

Nach Freeman-Gallant (1996 b) lassen sich Muster morphologischer Divergenz auf drei po-

tentiell interagierende Prozesse zurückführen: Lokale Adaption, genetische Drift und phäno-

typische Plastizität. Dass sich diese Prozesse nicht immer klar voneinander trennen lassen, 

demonstriert die Bewertung von Unterschieden in der Ausprägung verschiedener Gefieder-

merkmale. So führt Norris (1993) die Breite des Bruststreifens männlicher Kohlmeisen wegen 

dessen Funktion bei der Werbung um Weibchen auf sexuelle Selektion zurück, während 

Slagsvold u. Lifjeld (1985) anhand von Austauschversuchen von Eiern nachweisen konnten, 

dass Unterschiede in der Farbgebung von Kohlmeisen-Nestlingen nicht genetischen Ur-

sprungs, sondern auf Ernährungsunterschiede und somit phänotypische Plastizität zurückzu-

führen sind. 
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In verschiedenen Untersuchungen wurde anhand von habitatspezifischen Unterschieden mor-

phologischer Merkmale der Frage nachgegangen, ob phänotypische Adaptionen eine geneti-

sche Differenzierung von Populationen widerspiegeln. Ging man früher davon aus, dass lo-

kale Adaption nur dann zu distinkten Phänotypen führt, wenn der Genfluss unterbrochen ist, 

haben neuere Untersuchungen gezeigt, dass es sich bei dem Nachweis phäno- und genotypi-

scher Divergenzen nicht zwangsläufig um gekoppelte Prozesse handelt (Barrowclough u. 

Johnson, 1988). So können selbst genetisch unstrukturierte, panmiktische Vogelpopulationen 

morphologische Differenzierungen aufweisen, die allein auf phänotypische Plastizität zurück-

zuführen sind (Barrowclough et al., 1985). 

In der vorliegenden Arbeit wurden anhand der Untersuchung morphmetrischer Merkmale 

zwar bei allen vier Meisenarten Geschlechtsdimorphismen bestätigt, es konnte aber kein hin-

reichender Nachweis für eine phänotypische Differenzierung zwischen den Brutgemein-

schaften erbracht werden. Nach Merilä et al. (1994) kann die genetische Kopplung verschie-

dener morphologischer Merkmale zu einer gegenseitigen Einflussnahme in deren Entwick-

lung führen, wodurch sich die adaptive Evolutionsrate dieser Merkmale stark verzögern kann. 

Aus diesem Grund ist für eine nachhaltige, genetisch bedingte Änderung von Merkmalen ein 

sehr starker Selektionsdruck notwendig. Demnach müssten morphologische Unterschiede, die 

eine genetisch fixierte Differenzierung der untersuchten lokalen Populationen widerspiegeln, 

in der Merkmalsausprägung eindeutig und statistisch nachweisbar sein. Dies um so mehr, als 

die getesteten Merkmale Gewicht, Federlänge, Tarsuslänge und Schnabelquotient nicht mit-

einander gekoppelt sind (s. Abschnitt 3.5.1).  

4.4 Das Geschlechterverhältnis von Nestlingen 

Fisher (1930 in: Slagsvold, 1990) postuliert, dass natürliche Selektion die Gleichheit elterli-

cher Zuwendung zwischen männlichen und weiblichen Nachkommen fördert, was nach Tri-

vers u. Willard (1973) zu einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis unter den Nachkom-

men führt. Obwohl nicht weit verbreitet, sind von Nestlingen mehrerer geschlechtsdimorpher 

Vogelarten jedoch Geschlechterverhältnisse bekannt, die von einem 1:1 Verhältnis abweichen 

(s. Tabelle 34, Anhang). Diese kurzfristige Verschiebung des Geschlechterverhältnisses dient 

als Mechanismus, auch unter ungünstigen Bedingungen den reproduktiven Erfolg (Nisbet u. 

Hatch, 1999) und somit die Fitness einzelner Brutpaare zu erhalten. Unterliegt die Bevorzu-

gung eines bestimmten Geschlechts hingegen der Selektion, führt dies zu einer Verschiebung 

des Geschlechterverhältnisses auf der Ebene der gesamten Population (Sheldon, 1998). 

Die Muster, nach denen Unterschiede im Geschlechterverhältnis variieren, lassen sich in fol-

gende Faktoren gliedern: 1. Externe Einflüsse, wie das Nahrungsangebot (Komdeur, 1996; 

Torres u. Drummond, 1999), der Brutzeitpunkt (Erst-, Ersatz- oder Zweitbrut; Lessels et al., 
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1996), der Schlüpfzeitpunkt innerhalb des Geleges (Nager et al., 1999) und das Konkurrenz-

verhalten zwischen Nestgeschwistern (Edwards et al., 1988; Trewick, 1997). 2. Soziale Ein-

flüsse, wie beispielsweise Vorteile, die bei kooperativ brütenden Vogelarten mit Helfersystem 

durch die „Überproduktion“ von Individuen des brutunterstützenden Geschlechts zustande 

kommen (Komdeur, 1996). 3. Die Qualität von Elternvögeln, als Ursache für die Förderung 

von Merkmalen, die der sexuellen Selektion unterliegen (Ellegren et al., 1996; Kölliker et al., 

1999). 4. Das Alter von Elternvögeln zum Zeitpunkt ihrer ersten Brut (Daan et al., 1996). 

Eine Verschiebung des Geschlechterverhältnisses bleibt bei Vogelarten mit geschlechtsspezi-

fischer Jugend-Dispersion nicht ohne Auswirkungen auf die Populationsdynamik. Da Jung-

vögel nach dem Ausfliegen mit residenten Brutvögeln in Konkurrenz um Ressourcen treten, 

werden bei ungünstigen Nahrungsbedingungen Nestlinge des stärker zur Abwanderung nei-

genden Geschlechtes bevorzugt. Nach Gowaty (1993) zeigen Passeriformes (Sperlingsvögel) 

daher einen leichten Weibchen-Überschuss, der auf das von männlicher Philopatrie gekenn-

zeichnete Dispersionsverhalten zurückzuführen ist (s. Abschnitt 4.7.2.3). Im Gegensatz dazu 

weisen Nestlinge von Populationen der untersuchten Kohl-, Tannen- und Haubenmeisen im 

Mittel innerhalb der Gelege einen leichten Überschuss an Männchen auf, auch wenn das Ge-

schlechterverhältnis bei keiner der vier Meisenarten statistisch gesichert von einem 1:1 Ver-

hältnis abweicht. 

Allgemein geht man davon aus, dass eine Verschiebung des Geschlechterverhältnisses als Re-

aktion auf eine Verschlechterung der Nahrungsversorgung erfolgt. Demnach deutet das 

gleichverteilte Geschlechterverhältnis bei allen vier untersuchten Meisenarten und das hohe 

Aufkommen von Zweitbruten bei Kohl- und Tannenmeisen darauf hin, dass während der 

Untersuchungsperiode keine Nahrungsengpässe auftraten oder Meisen, trotz der extremen 

Verhältnisse des alpinen Lebensraumes, bestens an die lokalen Bedingungen angepasst sind. 

Dass Meisen in der Tat an die lokalen Nahrungsbedingungen des oberengadiner Hochlagen-

waldes angepasst sind, belegt eine Untersuchung von Mattes et al. (1996) zur Nestlingsnah-

rung dort brütender Meisen. Demzufolge findet sich bei Kohl-, Tannen-, Alpen- und Hau-

benmeisen ein wesentlich geringerer Anteil an Raupen und - mit Ausnahme von Kohlmeisen - 

ein deutlich höherer Anteil an Pflanzenläusen und Spinnen als bei Meisen des mitteleuropäi-

schen Tieflandes. Als Ursache dafür wird angenommen, dass das Raupenangebot aufgrund 

der geringen Größe von Larven verschiedener Nadelbaumschmetterlinge nur wenig attraktiv 

sei, während Pflanzenläuse und Spinnen aufgrund ihrer Toleranz gegenüber niedrigen Tempe-

raturen bereits zu Beginn der Brutsaison und bei Kälteeinbrüchen als Nahrung zur Verfügung 

stünden. In den Alpen brütende Meisen sind somit in der Lage, sich hinsichtlich der Jungen-

aufzucht auf regionale Witterungsbedingungen bzw. -änderungen einzustellen, ohne das Ge-

schlechterverhältnis ihrer Nestlinge zu ändern. Diese Aussage trifft allerdings nur auf die Be-
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dingungen zu, wie sie während des zweijährigen Untersuchungszeitraumes vorlagen. Um all-

gemeingültige Aussagen in bezug auf dieses Verhalten treffen zu können, wären weitgehen-

dere Untersuchungen notwendig. 

Darüber hinaus können dem in der vorliegenden Arbeit ermittelten, ausgeglichenem Ge-

schlechterverhältnis von Nestlingen Mechanismen zugrunde liegen, die einer Abweichung 

vom Gleichverhältnis generell entgegenwirken: Nach Slagsvold (1990) führt asynchrones 

Schlüpfen bei größendimorphen Vogelarten zu einer alters- und größenabhängigen Hierarchie 

zwischen Nestlingen, die dazu beiträgt, eine allein auf Geschlechtsunterschieden beruhende 

Nestlingssterblichkeit zu verhindern. Da auch Meisen in mehr oder weniger großen zeitlichen 

Abständen schlüpfen25 (Föger, 1993), lassen sich zwischen Nestgeschwistern - insbesondere 

bezüglich der zwei zuletzt geschlüpften - deutliche Gewichts- und Entwicklungsunterschiede 

feststellen. Diese vermitteln früh geschlüpften Küken bei Nahrungsengpässen eine größere 

Überlebenschance auf Kosten jüngerer Geschwister. Auf diese Weise werden - unabhängig 

vom Geschlecht - Nestlinge hoher Qualität rekrutiert, was auf Ebene der Population zu ausge-

glichenen Geschlechterverhältnissen führt. 

4.5 Fortpflanzungsstrategien 

Meisen gehen monogame Saison- oder Dauerehen ein. Der feste Paarbund bietet viele Vor-

teile, die der Sicherstellung des gemeinsamen Fortpflanzungserfolges dienen, wie Arbeitstei-

lung, Nutzung eines eigenen Territoriums, Schutz gegen Feinde, Sicherheit durch Kontinuität 

sowie die Möglichkeit zur erfolgreichen Zweitbrut. Daneben sind bei vielen sozial monoga-

men Vogelarten alternative Fortpflanzungsstrategien, wie Intraspezifischer Brutparasitismus 

(ISBP) und Extrapair Copulation (EPC) verbreitet (Westneat et al., 1990), die einer Steige-

rung des individuellen Fortpflanzungserfolges dienen. 

4.5.1 Extrapair Copulation 

Untersuchungen zur Häufigkeit, mit der EPC in Vogelpopulationen auftritt, haben gezeigt, 

dass zwischen einer beobachteten Kopulation und der Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft 

kein zwingender Zusammenhang besteht (Lambert et al., 1994). Im Rahmen populationsbio-

logischer Studien kann daher von sozialen Beziehungen nicht notwendigerweise auf geneti-

sche Verwandtschaftsverhältnisse geschlossen werden (Westneat u. Webster, 1994). 

Die Teilnahme an EPC birgt für Brutvögel die Gefahr, die Unterstützung ihres Partners zu 

mindern oder zu verlieren. Doch werden diese „Kosten“ von dem hohen „Nutzen“ dieser 

Fortpflanzungsstrategie weit übertroffen. Für Männchen sozial monogamer Vogelarten liegt 

                                                
25 Dafür lassen sich folgende Gründe nennen: Zum einen übernachten Weibchen schon während der Legephase 
in der Bruthöhle und sorgen dadurch für eine Erwärmung des Geleges, zum anderen beginnen sie häufig vor Ab-
lage des letzten Eies mit der Vollbrut (Löhrl, 1986 in: Föger, 1993). 
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dieser Nutzen in der Möglichkeit zur genetischen Polygynie, also einer Erhöhung der Nach-

kommenzahl, ohne die Kosten der Aufzucht tragen zu müssen. Somit vermittelt ihnen EPC 

einen Fitness-Vorteil gegenüber Männchen, die sich nicht an dieser Strategie beteiligen 

(Kempenaers, 1994). Allerdings ist dieser Vorteil vom Bestreben der Weibchen abhängig, 

sich mit qualitativ hochwertigen Männchen26 zu paaren. So wurde anhand verschiedener Un-

tersuchungen belegt, dass weite Bereiche des Fortpflanzungsverhaltens hinsichtlich der Part-

nerwahl, des Zeitpunktes und der Häufigkeit von Kopulationen (Birkhead u. Møller 1993; 

Lifjeld 1994), Mateguarding27 (Lumpkin, 1981) sowie EPC (Koivula et al., 1991; Kempe-

naers, 1994; Welling et al., 1997; Lubjuhn, 1999) unter weiblicher Kontrolle stehen. Entge-

gen früherer Ansichten, Weibchen ließen EPC passiv über sich ergehen, gilt heute als bewie-

sen, dass sie eine aktive Rolle bei dieser Fortpflanzungsstrategie spielen: Weibchen suchen 

Männchen in deren Revier auf und fordern attraktive Männchen aktiv zu EPC auf (Björklund 

et al., 1992; Stutchbury u. Morton, 1995). Nach Birkhead u. Møller (1993) kontrollieren 

Weibchen die Vaterschaft ihrer Nachkommen in allen Stadien des Brutzyklus. 

Die Vorteile, die Weibchen aus der Teilnahme an EPC ziehen, lassen sich nach phänotypi-

schen und genotypischen Effekten unterscheiden (Westneat et al., 1990). Zu den phänotypi-

schen Effekten zählen solche, die Weibchen selbst dann erzielen, wenn die Kopulation nicht 

zu einer Befruchtung führt. Diese sind nach Kempenaers u. Dhondt (1993): 1. Courtship-Füt-

terung durch den EPC-Partner. 2. Abschätzung der Qualität von Männchen und Werbung für 

eine zukünftig mögliche Partnerschaft. 3. Vermeidung von Verletzungen, die als Folge einer 

Ablehnung entstehen könnten. Demgegenüber zählen zu den genotypischen Effekten solche, 

die erst durch die Zeugung eines EPY zum Tragen kommen, wie: 1. Steigerung der geneti-

schen Qualität und Lebensfähigkeit von Nachkommen durch die Kopulation mit ranghöheren 

bzw. qualitativ hochwertigeren Männchen als dem eigenen Partner („Gute Gene Hypothese“: 

Smith, 1988; Kempenaers et al., 1992; Lifjeld, 1994; Hasselquist et al., 1996). 2. Die Weiter-

gabe von Merkmalen attraktiver Männchen an Söhne, wodurch diese über bessere Chancen 

zur erfolgreichen Fortpflanzung verfügen („Fisherian traits“: Houtman, 1992; „Sexy Son 

Hypothese“: Weatherhead u. Robertson, 1979; Amrhein, 1999). Weibchen gewinnen somit 

einen Fitness-Vorteil, da sie über die Chancenverbesserung der männlichen Nachkommen ih-

ren eigenen reproduktiven Erfolg steigern. 3. Schutz vor Inzucht. Die Kopulation mit mehre-

ren Männchen mindert die Wahrscheinlichkeit, dass durch die zufällige Partnerschaft mit 

verwandten Männchen nachteilige Folgen (Inzuchtdepression, s. Abschnitt 4.6) für Nachkom-

                                                
26 Männchen höheren Alters, die ihre Qualitäten bereits dadurch unter Beweis stellen, dass sie mehrere Winter 
überlebt haben (Koivula u. Orell, 1988; Morton, 1990; Gowaty u. Bridges, 1991; Birkhead u. Møller, 1993), ein 
größeres Gesangsrepertoire (Hasselquist et al., 1996), eine größere Körpergröße (Kempenaers et al., 1992; Ver-
boven u. Mateman, 1997) oder besondere Gefiedermerkmale (Norris, 1993; Møller u. Tegelström, 1997) aufwei-
sen. 
27 Das enge Verfolgen von Weibchen vor und während der Legezeit durch deren Brutpartner (Smith, 1988). 
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men auftreten (Stockley et al., 1993; Kempenaers et al., 1996). 4. Abhilfe gegen funktionelle 

Unfruchtbarkeit des Partners (Smith, 1988; Sheldon 1994; Strohbach et al., 1998). 5. Steige-

rung der genetischen Variabilität unter den Nachkommen (Stockley et al., 1993; Lubjuhn, 

1999). 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelte EPY-Rate von Kohlmeisen 

(13,2 %) steht in guter Übereinstimmung mit den für diese Art in der Literatur genannten 

Werten (8,5-15,0 %; s. Tabelle 33, Anhang). Die EPY-Raten von Tannen- und Alpenmeisen 

(24,4 % und 25,4 %) sind nahezu doppelt so hoch wie für Kohlmeisen. Da keine entsprechen-

den Literaturangaben vorliegen, können diese Ergebnisse nicht mit anderen Populationen der 

jeweiligen Art verglichen werden. Die ermittelte EPY-Rate von Haubenmeisen (4,4 %) liegt 

deutlich unter denen der drei anderen Meisenarten und einer von Lens et al. (1997) für Hau-

benmeisen angegebenen Rate (12,4 %; s. Tabelle 33, Anhang). Diese Daten vermitteln, dass 

zwischen verschiedenen Populationen (Studien), aber auch zwischen den einzelnen Meisen-

arten deutliche Unterschiede im Ausmaß an EPC auftreten können. Sind für ersteres mögliche 

Unterschiede in den jeweiligen Populationsstrukturen verantwortlich, deutet letzteres darauf 

hin, dass die vier Meisenarten - insbesondere Haubenmeisen im Vergleich zu den drei ande-

ren Arten - durchaus voneinander abweichende Fortpflanzungsstrategien verfolgen. 

Die Häufigkeit, mit der EPC in verschiedenen Populationen derselben Art auftritt, ist vom 

Nistplatzangebot unabhängig und somit keine alternative Fortpflanzungsstrategie von Vögeln, 

die keine Nistgelegenheit wahrnehmen können (Gowaty u. Bridges, 1991). Schwankungen in 

der EPC-Häufigkeit sind vielmehr auf die Populationsdichte zurückzuführen (Møller, 1991). 

Da EPC überwiegend mit Männchen benachbarter Nester erfolgt (Hasselquist et al., 1996), 

nimmt die EPC-Rate mit steigender Brutdichte zu (Westneat u. Sherman, 1992 u. 1997; Meek 

et al., 1994; Welling et al., 1997; Verboven u. Mateman, 1997). Aufgrund dieser Abhängig-

keit müssen Ergebnisse zur EPC-Häufigkeit generell im Zusammenhang mit der Brutdichte 

diskutiert werden. 

Tannen- und Alpenmeisen weisen im SW die höchste Brutdichte auf (s. Tabelle 6, Abschnitt 

3.2.1) und tatsächlich finden sich bei diesen Arten die höchsten EPC-Raten (s. Tabelle 19, 

Abschnitt 3.7.2.1). Haubenmeisen finden sich im SW gegenüber Tannenmeisen mit einer 

deutlich geringeren und gegenüber Alpenmeisen mit einer nur leicht geringeren Brutdichte. 

Eine niedrige EPC-Häufigkeit sollte bei Haubenmeisen daher nicht überraschen. Da Kohlmei-

sen im SW eine weitaus geringere Brutdichte als Haubenmeisen, aber gleichzeitig einen ho-

hen Anteil an EPY aufweisen, müssen weitere Faktoren, wie beispielsweise Mateguarding (s. 

Abschnitt 4.5.3) auf die Häufigkeit von EPC einwirken (Westneat u. Sherman, 1997). 

Der in dieser Arbeit nachgewiesene hohe Anteil an EPY unter den Nestlingen von Kohl-, 

Tannen- und Alpenmeisen - sowie deren generelles, wenn auch seltenes Auftreten bei Hau-
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benmeisen - belegt, dass EPC bei allen vier Meisenarten eine echte Fortpflanzungsstrategie 

darstellt. Da man, wie bereits genannt, eine wichtige Funktion von EPC im Schutz gegen die 

Folgen von Inzucht sieht, belegt der Nachweis dieses Fortpflanzungsverhaltens, dass in den 

untersuchten Meisenpopulationen keine Inzucht-Depression (s. Abschnitt 4.6) herrscht. Da 

hinsichtlich der Auswahl von EPC-Partnern die weibliche Präferenz für attraktive Männchen 

den Trägern entsprechender Merkmale einen Fitness-Vorteil gegenüber unattraktiven Männ-

chen verleiht (Houtman, 1992; Whittingham u. Lifjeld, 1995; Møller u. Tegelström, 1997), 

belegt der Nachweis von EPC zudem, dass alle vier Meisenarten der untersuchten lokalen Po-

pulationen in hohem Maße der sexuellen Selektion unterliegen. Diese Art der gerichteten Se-

lektion wirkt - wie Migration - Inzucht und genetischer Drift entgegen und verhindert die 

Verarmung des Genpools. Beide Mechanismen, EPC und sexuelle Selektion, tragen somit 

dazu bei, in den untersuchten Populationen aller vier Meisenarten ein hohes Maß an geneti-

scher Variabilität zu erhalten. 

4.5.2 Brutparasitismus 

Sowohl Gullberg et al. (1992) als auch Kempenaers et al. (1995) fanden bei Untersuchungen 

an Kohl- und Blaumeisen keine Nachweise für intraspezifischen Brutparasitismus. Obwohl 

von Mattes u. Bürkli (1986) Mischgelege zwischen Alpen- und Tannenmeisen beschrieben 

werden und im Rahmen der vorliegenden Untersuchung in drei Fällen nachgewiesen wurden, 

können diese Belege wegen ihrer Seltenheit für Meisen eher als Nachweis einer Ausnahme 

und nicht einer Strategie gewertet werden. Zumal nicht immer festgestellt werden kann, ob 

Mischgelege durch Brutparasitismus oder Nestübernahmen verursacht wurden, mag die tat-

sächliche Rate, mit der Brutparasitismus auftritt, kleiner sein, als in der vorliegenden Unter-

suchung festgestellt wurde. Demnach spielt dieses Verhalten für die Fortpflanzung von Mei-

sen keine bedeutende Rolle. Im Gegensatz zu EPC ist Brutparasitismus somit für den Erhalt 

der genetischen Variabilität der untersuchten Populationen ohne Bedeutung. 

4.5.3 Mateguarding 

Wie in Abschnitt 4.5.1 beschrieben, haben treue und unattraktive Männchen einen Fitness-

Nachteil gegenüber Männchen, die sich an EPC beteiligen. Ihnen fehlt nicht nur die Möglich-

keit, ihren reproduktiven Erfolg zu steigern, sondern sie verlieren zudem einen Teil ihrer 

Nachkommenschaft an andere Männchen. Um dem entgegenzuwirken, haben sich Strategien 

entwickelt, mit deren Hilfe sich Männchen der Vaterschaft ihrer Nachkommen versichern 

können. Diese sind: 1. Die mehrfache Wiederholung von Kopulationen (Lens et al., 1997; 

Welling et al., 1997), da das letztkopulierende Männchen die größten Aussichten auf die Va-

terschaft hat („last sperme competence“: Amrhein, 1999). 2. Mateguarding. Diese Strategie 

wird vor allem von jungen oder weniger attraktiven Männchen, die mit älteren oder qualitativ 
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hochwertigen Weibchen verpaart sind, eingesetzt (Kempenaers u. Dhondt, 1993; Koivula et 

al., 1991; Welling et al., 1995).  

Westneat (1994) geht davon aus, dass Mateguarding für Männchen eine Strategie zur Verhin-

derung von Fremdkopulationen des eigenen Weibchens darstellt und Björklund et al. (1992) 

beschreiben eine negative Korrelation zwischen Mateguarding und der EPC-Häufigkeit. 

Demgegenüber verzeichnen andere Autoren keinen Zusammenhang zwischen beiden Verhal-

tensweisen und kommen zu dem Schluss, dass diese Strategie für sich alleine keine erfolgrei-

che Sicherstellung der Vaterschaft gewährleistet (Fitch u. Shugart, 1984; Kempenaers et al., 

1992; Stutchbury u. Morton, 1995). 

Im Verlauf der vorliegenden Untersuchung ließ sich beobachten, dass der Einsatz, mit dem 

Männchen Mateguarding betreiben, zwischen den Meisenarten deutliche Unterschiede auf-

weist. Während Kohlmeisenmännchen in vergleichsweise geringem Umfang Mateguarding 

ausübten, zeigten Haubenmeisen dieses Verhalten mit großer Vehemenz. So warnten Männ-

chen bereits bei einer Annäherung an den Nistkasten dermaßen intensiv, dass der Fang adulter 

Haubenmeisen äußerst schwerfiel. Die Stärke dieses Alarm- oder Schutzsystems stellt mögli-

cherweise eine Anpassung an die speziellen Brutbedingungen von Haubenmeisen dar, die sich 

deutlich von denen anderer Meisenarten unterscheiden. So besitzen Haubenmeisen nur eine 

geringe Habitatplastizität (Lens u. Dhondt, 1994), beginnen sehr früh, vor allen anderen Mei-

senarten, mit dem Brutgeschäft, legen unter den mitteleuropäischen Meisenarten die kleinsten 

Gelege (Löhrl, 1966) und führen nur eine einzige Jahresbrut durch (s. Tabelle 29, Anhang). 

Da Haubenmeisen zu diesem Zeitpunkt häufigen Kälteeinbrüchen ausgesetzt sind und wegen 

des noch geringen Angebotes an alternativer Beute einem hohen Räuberdruck unterliegen, 

rekrutieren sie nur wenige Nachkommen in die nächste Brutsaison. Dies führt dazu, dass 

Haubenmeisen unter Meisen den geringsten reproduktiven Erfolg aufweisen (Ekman u. 

Askenmo, 1986). 

Da das unterschiedliche Ausmaß, mit dem die vier untersuchten Meisenarten Mateguarding 

betreiben, nicht quantifiziert wurde, lässt es sich nicht zur EPC-Häufigkeit in Beziehung set-

zen. Somit kann aus den oben beschriebenen Beobachtungen nicht mit Bestimmtheit ge-

schlossen werden, dass die Ursache für die geringe Anzahl von EPY bei Haubenmeisen in de-

ren ausgeprägtem Mateguarding liegt, doch trägt es wesentlich dazu bei. 

4.6 Populationsgenetik 

Die genetische Fitness bzw. Variabilität von Populationen wird von verschiedenen Faktoren 

beeinflusst, die in direktem Zusammenhang mit der Populationsgröße stehen: 

Bei Verringerung der Populationsgröße, wie dies häufig in Gründerpopulationen oder nach 

genetischen Bottlenecks auftritt (Leberg, 1991; Ardern et al., 1997), erfolgt eine Verschie-
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bung von Allelfrequenzen in erster Linie als Folge von Genetischer Drift. Durch die Weiter-

gabe nur eines Bruchteils der Allele an die nächste Generation gehen ohne die Wirkung von 

Selektion einzelne Allele zufällig aus dem Genpool verloren, während andere, bis dahin 

durchaus seltene Allele, angereichert werden können. Dieser Prozess führt in relativ kurzer 

Zeit zu einem Verlust der genetischen Variabilität einer Population. Da genetische Drift unter 

Änderung der Allelfrequenzen erfolgt, wirkt sich diese nur auf lokale Populationen aus. 

Durch Einwanderung von Individuen aus anderen Subpopulationen kann dieser Effekt also 

aufgehoben werden. 

Im Gegensatz zu genetischer Drift bewirkt Inzucht eine Änderung der Genotypfrequenzen 

unter Beibehaltung konstanter Allelfrequenzen. Die Verschiebung des Gleichgewichtes von 

heterozygoten zu homozygoten Genotypen verursacht eine Abnahme der genetischen Varia-

bilität und wirkt sich unmittelbar auf die Lebensfähigkeit, Fruchtbarkeit und Produktivität 

einzelner Individuen aus, was mit dem Begriff der Inzucht-Depression beschrieben wird 

(Lande, 1988; Keller et al., 1994; Kempenaers et al., 1996; Palti et al., 1997). So führt die 

Verpaarung verwandter Individuen zu einer Minderung des Bruterfolges bzw. der Überle-

bensrate von Nachkommen (Sittmann et al., 1966; Greenwood et al., 1978; van Noordvijk 

und Scharloo, 1981). Zudem gibt es Grund zu der Annahme, dass Inzucht-Depression und die 

Abnahme heterozygoter Genotypen zur Reduktion der Stoffwechsel-Effizienz, Wachstums-

rate, Reproduktions-Physiologie und Widerstandskraft gegen Krankheiten führen (Gilpin u. 

Soulé, 1986 in: Patenaude et al., 1994). Im Gegensatz zu genetischer Drift wirkt sich Inzucht 

auf die Gesamtpopulation aus. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen Ergebnisse zur Brutbiologie und Mor-

phologie geben keinen Hinweis auf eine Differenzierung zwischen den einzelnen Brutge-

meinschaften. Auch die Ergebnisse der populationsgenetischen Untersuchung, wie die hohen 

genetischen Ähnlichkeiten, niedrigen genetischen Distanzen und niedrigen Fixierungsindices 

belegen, dass die lokalen Populationen nicht durch Fixierung unterschiedlicher Allele diffe-

renziert sind, sondern im Gegenteil, in engem genetischen Kontakt stehen. Aufgrund des re-

sultierenden Genflusses kann man somit davon ausgehen, dass zwischen den lokalen Popula-

tionen nahezu panmiktische Verhältnisse bestehen. Die niedrigen BSF, hohen Heterozygo-

tiegrade, niedrigen Allelfrequenzen und große Anzahl von Allelen pro Locus belegen zudem, 

dass die lokalen Populationen aller vier Meisenarten über einen extrem hohen Grad an geneti-

scher Variabilität verfügen. Diese lässt sich, neben dem Auftreten von EPC, nur durch die 

Zugehörigkeit zu großen, individuenreichen Populationen erklären. 

Nach Barrowclough (1980) liegt die effektive Populationsgröße (s. Fußnote 2, S. 1) nicht ko-

lonial brütender Vogelarten bei 102 bis 103 Individuen. In derart großen Populationen sind ge-

netische Drift und Inzucht unter gleichbleibenden Umweltbedingungen nahezu ausgeschlos-
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sen und ist eine Differenzierung in genetisch unabhängige Populationen, die allein aus einge-

schränkten Paarungsmöglichkeiten resultiert, sehr unwahrscheinlich. Aufgrund der oben ge-

nannten populationsgenetischen Ergebnisse kann man davon ausgehen, dass auch die lokalen 

Populationen der vier untersuchten Meisenarten Gesamtpopulationen angehören, deren Grö-

ßenordnung durchaus im Bereich der von Barrowclough (1980) genannten Individuenzahl 

liegen dürfte. 

In der vorliegenden Untersuchung konnte mit Hilfe der Wiederfangraten von 23,8-47,6 % der 

adulten Vögel, der Wiederbesiedlungsrate vorjähriger Bruthöhlen von 20-30 %, einer mittle-

ren Ansiedlungsdistanz von 116-260 m und den Ergebnissen der Winterbeobachtungen der 

hohe Grad an Ortstreue adulter Meisen für die Untersuchungsgebiete SW, Sa, GP und Vic 

bestätigt werden. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie der beschriebene Genfluss zwi-

schen Standorten aufrecht erhalten wird, die bis zu 50 km voneinander entfernt liegen und 

Höhendifferenzen von bis zu 1000 m aufweisen. Die ursächlichen Faktoren, wie sie sich auf-

grund der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung darstellen, werden im nachfolgenden 

Abschnitt kurz besprochen. 

4.7 Populationsdynamik 
 
4.7.1 Überwinterung 

Neben der dichteabhängigen Regulierung während der Brutsaison hat gerade der Winter einen 

großen Einfluss auf die Größe von Brutpopulationen. Geminderte Nahrungsressourcen (Jans-

son et al., 1981; Zang, 1990) und niedrige Temperaturen (Ekman, 1984) sorgen für eine hohe 

Mortalität unter den Vögeln. Dennoch scheint die Überwinterung im Brutgebiet gegenüber 

einer energieaufwändigen und gefahrvollen Abwanderung in günstigere Gebiete so vorteilhaft 

zu sein, dass sich diese Strategie selbst für alpine Populationen lohnt. 

Im Spätsommer schließen sich Vögel der Parus-Gilde28 zu artgemischten Winterschwärmen 

zusammen, wie sie auch im Rahmen der oben genannten Winterbeobachtungen an den Fütte-

rungsstellen erfasst wurden. Diese Schwärme bestehen in der Regel aus zugewanderten Jung-

vögeln und Brutpaaren der vorangegangenen Brutsaison, von denen letztere den Kern des 

Schwarms bilden. Die Vorteile dieser Zusammenschlüsse gegenüber einer solitären Über-

winterungsstrategie liegen einerseits in der hohen Effizienz der Futtersuche, die auf die Orts-

kenntnis residenter Altvögel sowie der größeren Zahl an der Suche beteiligter Individuen zu-

rückzuführen ist, anderseits im größeren Schutz gegenüber Prädatoren. Da sich das Einzugs-

gebiet dieser Schwärme in der Regel mit dem Aktionsraum des ansässigen Paares deckt, 
                                                
28 Dazu zählen im allgemeinen Kohlmeisen (Parus major), Blaumeisen (P. caeruleus), Tannenmeisen (P. ater), 
Haubenmeisen (P. cristatus), Sumpfmeisen (P. palustris), Weidenmeisen (P. montanus), Kleiber (Sitta euro-
paea), Waldbaumläufer (Certhia familiaris), Wintergoldhähnchen (Regulus regulus), (Ekman, 1979; Wiggins u. 
Møller, 1997). 
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bleibt der Bewegungsraum des Schwarms auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet beschränkt 

(Ekman, 1979). 

Als Folge der Durchmischung zugewanderter und residenter Individuen befinden sich unter 

den Angehörigen der Winterschwärme keine verwandten Tiere (Ekman, 1979). Da sich oft-

mals schon innerhalb dieser Schwärme im Herbst/Winter Paare bilden (Bulmer u. Perrins, 

1973), wirkt sich die beschriebene Überwinterungsstrategie bereits frühzeitig auf eine 

Durchmischung der Brutpopulationen und somit auf die genetische Variabilität der nächsten 

Generation aus. 

4.7.2 Dismigration 

Dispersion beschreibt die artspezifische Verteilung von Individuen, Paaren oder Kolonien ei-

ner Tierpopulation im Raum und ist von öko-ethologischen Faktoren, wie Dismigration, Ri-

valität und dem artspezifischen Ökoschema29 abhängig (Berndt u. Winkel, 1974). Die Abwan-

derung von Meisen erfolgt im Spätsommer/Herbst entweder als Jugend-Dismigration oder als 

Invasion. Als Ursache für beide Ereignisse werden die Vermeidung von intraspezifischer 

Konkurrenz um Partner und Ressourcen (Moore u. Ali, 1984; Rowley et al., 1986) und von 

Inzucht (Dhondt, 1979; Dobson u. Jones, 1985) angenommen. Als Auslöser gilt ein Gedrän-

geeffekt, der nach dem Selbständigwerden der Jungvögel aufgrund des schnellen Anstiegs der 

Populationsdichte zu Konkurrenz bei der Nahrungssuche führen kann, lange bevor es tatsäch-

lich zu einem Nahrungsmangel kommt. 

Die Jugend-Dismigration setzt zwei bis sechs Wochen nach dem Ausfliegen ein (Goodbody, 

1952) und führt jedes Jahr zur individuellen Abwanderung von Jungmeisen. Demgegenüber 

treten Invasionen mit mehrjährigen Intervallen (KM: 3-4 Jahre, BM: 2-3 Jahre; Berndt u. 

Henß, 1967) als Massenbewegungen von Vögeln auf, die in der Hierarchie der Familien- und 

Sommerschwärme eine niedrige Stellung einnehmen (Dhondt, 1979). Davon betroffen sind 

vor allem Jungvögel und Adulte, die über kein Revier verfügen oder aus anderen Gründen 

nicht am Brutgeschäft teilgenommen haben. 

Wegen seiner Bedeutung für die Populationsstruktur und -dynamik wurde das Dismigrations-

verhalten von Vögeln vielfach untersucht, über den Ablauf und die Ausdehnung der Jugend-

Dismigration ist jedoch nur wenig bekannt. Wie in der vorliegenden Arbeit ermittelte Wieder-

fangraten der vier Meisenarten gezeigt haben, ist dies auf die Schwierigkeit zurückzuführen, 

markierte Nestlinge nach dem Selbständigwerden durch Beobachtung oder Fang zu kontrol-

lieren. Zudem erschweren im allgemeinen die schnelle Abwanderung aus den Untersuchungs-

                                                
29 Beschreibt die „Empfindung“ oder „Vorstellung“ eines Vogels, die ihn bei der Suche nach einem Habitat lei-
tet. Dieses innere Bild besteht aus einem den artspezifischen Erfordernissen gerechten Umweltfaktorengefüge. 
Der Begriff Ökoschema berücksichtigt neben der angeborenen Komponente auch erlernte und/oder geprägte 
Elemente (Berndt u. Winkel, 1974). 



Diskussion 100 

 

gebieten wenige Wochen nach dem Selbständigwerden und eine hohe Mortalitätsrate die Be-

urteilung des Streuverhaltens ausgeflogener Jungvögel. Aus diesem Grund ergeben Wieder-

fangdaten zumeist ein unvollständiges Bild über Richtung und Distanz der Dismigration. 

Ähnliche Probleme gelten für die Bewertung von Invasionen, deren Auftreten in Studien zwar 

umfassend dokumentiert ist, Kenntnisse über Richtung und zurückgelegte Distanzen aller-

dings nur auf einzelnen Ringfunden beruhen. Doch erlauben diese Daten zumindest eine Ab-

schätzung des Dismigrationsverhaltens von Meisen. 

4.7.2.1 Jugend-Dispersion 

Winkel (1974) hat anhand von Verfrachtungsversuchen nachgewiesen, dass sich die Ortsge-

bundenheit adulter Meisen nicht auf Jungmeisen bzw. in einem Brutgebiet neu angesiedelter 

Vögel übertragen lässt. Im Gegensatz zu erfahrenen Brutvögeln sind junge Meisen gerade 

durch das Bestreben gekennzeichnet, ihr Herkunftsgebiet zu verlassen und sich in einem an-

derem Gebiet anzusiedeln. So sind von nestjung beringten Meisen Ansiedlungsentfernungen 

von 10 bis 20 km (17,6 % aller beringten Nestlinge > 50 km; van Balen u. Hage, 1989), von 

mehr als 10 km (mit maximalen Wiederfangnachweisen bis zu 409 km; Winkel u. Frantzen, 

1989) und von mehr als 120 km (Bäumer-März u. Schmidt, 1985) belegt. Unerfahrenheit bei 

der Futtersuche, widrige Witterungsbedingungen, Räuberdruck und intraspezifische Konkur-

renz sorgen unter Jungmeisen in den ersten Wochen nach dem Ausfliegen für eine hohe 

Mortalität. Dhondt (1979) gibt die monatliche Sterberate von Erstbrut-Kohlmeisen bis Sep-

tember mit 45 % und nach Oktober mit immerhin noch 5 % an. Aufgrund dieser hohen Aus-

fälle ist die Überlebensrate von Meisen sehr gering. Sie beträgt im ersten Lebensjahr bei 

Kohlmeisen nur ca. 22 % (Orell u. Ojanen, 1979) und wird für Haubenmeisen auf 5-17 % ge-

schätzt (Lens u. Wauters, 1996). Wiederfangdaten spiegeln somit nicht das Migrations-

verhalten an sich, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, nestjung beringte Vögel überhaupt 

wiederzufangen wider. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersu-

chung sind Funde von Fernansiedlungen daher sehr selten und werden in der Literatur für 

Kohlmeisen mit 0,01 % (Hudde, 1995), 0,1 % (Winkel u. Frantzen, 1989) sowie 0,18 % 

(Winkel u. Winkel, 1988) und für Tannenmeisen mit 0,19 % (Winkel u. Winkel, 1988) aller 

beringten Nestlinge angegeben. Die häufigsten Wiederfunde beschränken sich somit auf 

Nachweise für Heimatansiedlungen. So ermittelten Winkel u. Frantzen (1989) für Kohlmeisen 

bei ca. 96 % aller Wiederfänge eine Ansiedlungsdistanz zum Herkunftsort von unter 3 km. 

Fangraten für diese Nahfunde werden in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorlie-

genden Untersuchung für Kohlmeisen mit 1 % (Blaschke, 1968), 8 % (Bulmer u. Perrins, 

1973), 10 % (Greenwood et al., 1978) sowie 8 % (Croon et al., 1985) und für Tannenmeisen 

mit 3 % (Croon et al., 1985) angegeben. Doch beweisen zahlreiche Nachweise von jungen 

Meisen, die jährlich durch Brutgebiete ziehen oder sich dort niederlassen, dass tatsächlich nur 



Diskussion 101 

 

ein kleiner Teil der ausgeflogenen Jungvögel am Herkunftsort verbleibt und sich die überwie-

gende Zahl in größerer Entfernung vom Geburtsort ansiedelt. Als Folge eines Gleichgewich-

tes in der Anzahl immigrierter und emigrierter Jungmeisen (Bulmer u. Perrins, 1973) bestehen 

ca. 50 % der Brutpopulationen von Tannen- und Kohlmeisen aus immigrierten Jungvögeln 

(Croon et al., 1985). Für eine nordbelgische Haubenmeisenpopulation geben Lens u. Wauters 

(1996) sogar an, dass alle einjährigen Brutvögel Immigranten seien. 

Die in der vorliegenden Untersuchung erfassten Wiederfangraten von 0,0-2,4 % aller bering-

ten Küken der vier Meisenarten stimmen mit dem beschriebenen Dismigrationsmuster überein 

und belegen, dass der überwiegende Teil der Nestlinge nicht im Brutgebiet verbleibt, sondern 

abwandert oder nicht überlebt. Gleichzeitig spricht die in den Untersuchungsgebieten SW, Sa 

und GP hohe Zahl im zweiten Untersuchungsjahr unberingt vorgefundener Brutvögel dafür, 

dass ca. 50 % der Brutvögel als junge Meisen in die Gebiete einwandert. 

4.7.2.2 Invasion 

Durch Invasionen zurückgelegte Entfernungen vom Herkunftsgebiet sind für nestjung be-

ringter Kohl- und Blaumeisen von bis zu 420 km bzw. 470 km (Berndt u. Henß, 1967) und für 

Weidenmeisen von bis zu 520 km (Tiainen, 1980) belegt. Man kann jedoch davon ausgehen, 

dass Meisen durchaus weitere Bewegungen durchführen. So sind für Kohlmeisen Zuwande-

rungen aus Distanzen von über 2000 km nachgewiesen (Bäumer-März u. Schmidt, 1985). 

Invasionen gelten als Mechanismus zur Regulierung der Populationsdichte von Vogelarten 

mit hoher Reproduktionsrate, wie dies bei Kohl-, Blau- und Tannenmeisen der Fall ist. Nach 

Berndt u. Henß (1967) liegt die biologische Bedeutung von Invasionen „außer in der unmit-

telbaren Herabsetzung der Siedlungsdichte im Ausgangsgebiet in der Ausdehnung des Artare-

als, in Siedlungsdichteausgleich und Blutauffrischung innerhalb dieses, in der Rückversiche-

rung der Stammpopulation gegen Winterverluste durch Rückkehrer und im allgemeinen 

Aderlaß der meist weithin überbevölkerten Art“. 

Die vier untersuchten Meisenarten weisen Unterschiede hinsichtlich der Fortpflanzungsstrate-

gien und des Invasionsverhaltens auf. Da sich die in der vorliegenden Arbeit ermittelten Po-

pulationsstrukturen von Kohl- und Tannenmeisen (Invasionsvögel) gegenüber denen von 

Hauben- und Alpenmeisen (keine Invasionsvögel) nicht unterscheiden, kann die Bedeutung 

von Invasionen für die Durchmischung des Genpools als sehr gering eingeschätzt und daher 

vernachlässigt werden. Als Grund dafür lässt sich annehmen, dass die überregionalen Aus-

wirkungen von Invasionen im Einzugsgebiet der untersuchten Brutstandorte von den Effekten 

der Jugend-Dismigration überlagert werden. Letztere führt zu einem über die Jahre gleichmä-

ßigen und steten Austausch von Individuen zwischen lokalen Populationen und hat wegen 

dieser Kontinuität einen nachhaltigen Einfluss auf die genetische Struktur von Populationen. 
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Jugend-Dismigration kann somit als Hauptfaktor für die Ausbreitung von Meisen betrachtet 

werden und sorgt aufgrund des resultierenden Genflusses für die in der vorliegenden Arbeit 

nachgewiesene hohe genetische Variabilität von Brutvögeln aller untersuchten Brutstandorte. 

Jugend-Dismigration verhindert somit eine Differenzierung der jeweiligen Gesamtpopulatio-

nen in genetisch isolierte Einzelpopulationen. 

4.7.2.3 Philopatrie 

Nicht nur Dismigration als solche, sondern auch ihrem Ablauf zugrundeliegende Verhaltens-

weisen beeinflussen die genetische Variabilität von Vogelpopulationen. So weisen männliche 

Meisen gegenüber weiblichen ein höheres Maß an Philopatrie auf und legen im Verlauf der 

Jugend-Dismigration deutlich kürzere Distanzen zurück (Dhondt u. Hublé, 1968; Winkel, 

1974; Greenwood et al., 1979; Greenwood 1980; Nilsson, 1989; Gowaty, 1993; Hudde, 

1995). Dieses geschlechtsspezifische Dispersionsverhalten von Jungmeisen dient zur Vermei-

dung von Inzucht zwischen Geschwistern (Greenwood et al., 1978; Packer, 1984; Galeotti et 

al., 1997) und von intrasexueller Konkurrenz (Moore u. Ali, 1984; Rowley et al., 1986). Dar-

über hinaus verschafft der Unterschied im Dismigrationsverhalten beiden Geschlechtern spe-

zifische Vorteile hinsichtlich ihres reproduktiven Erfolges: Weibchen können im Verlauf der 

Dismigration anhand des Vergleichs von Territorien die Qualität potentieller Partner abschät-

zen, während Männchen bei der Einnahme eigener Reviere Nutzen aus der Kenntnis zur Ha-

bitatqualität des Herkunftsgebietes ziehen (Greenwood et al., 1979). 

Allerdings kann gerade die gemeinsame Ahnenschaft philopatrischer Individuen dazu führen, 

dass selbst in Abwesenheit von Inzucht zwischen Individuen einer Population enge Ver-

wandtschaftsbeziehungen auftreten (Sugg et al., 1996). Da jedoch nur das philopatrische Ge-

schlecht von dieser genetischen Ähnlichkeit betroffen ist, bleibt dies ohne Einfluss auf die ge-

netische Variabilität der Folgegenerationen. 

4.7.2.4 Prädisposition 

Beobachtungen zeigen, dass sich Geschwister, trotz des oben beschriebenen geschlechtsspezi-

fischen Dismigrationsverhaltens, hinsichtlich der Dismigrationsdistanz und Habitatwahl stär-

ker ähneln, als zu erwarten wäre (Rowley et al., 1986; Winkel u. Winkel, 1988; Hudde,1995). 

Aus Untersuchungen liegen Ergebnisse vor, anhand derer als Ursache für diesen „Nest-Ef-

fekt“ (Dhondt, 1979) sowohl angeborene Präferenzen als auch exogene Einflüsse diskutiert 

werden. So ist die Präferenz von Tannenmeisen für Nadelbäume nach Partridge (1974) auf 

eine genetische Prädisposition zurückzuführen, während Grünberger u. Leisler (1993) davon 

ausgehen, dass bereits visuelle Früherfahrungen aus dem Herkunftshabitat ausreichen, um die 

angeborene Koniferenpräferenz dieser Meisenart zu überdecken. 
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Da sich auch in der vorliegenden Untersuchung unter den am Standort SW wiedergefangenen 

Meisen drei Geschwister befanden, lässt sich die Möglichkeit, dass sich Geschwister durchaus 

im selben Brutgebiet ansiedeln, nicht von der Hand weisen. Doch wirken Unterschiede in der 

Abwanderungsrichtung, individuelle Eigenschaften und intraspezifische Konkurrenz in mög-

lichen Ansiedlungsgebieten der Wahrscheinlichkeit, dass der „Nest-Effekt“ eine effektive 

Dispersion verhindert, entgegen. 

4.7.2.5 Weitere Dispersionsfaktoren 

Über geschlechtsspezifische Unterschiede hinaus werden Migrationsdistanzen von weiteren 

Faktoren, wie dem Schlüpfzeitpunkt (Dhondt u. Hublé, 1968; Lens u. Dhondt, 1994; Winkel 

u. Winkel, 1995), der Individuendichte der Brutpopulation (Nilsson, 1989) und der Qualität 

des Brutgebietes beeinflusst. Im Verlauf der Brutsaison verlassen Erstbrut-Nestlinge als erste 

Emigranten das Brutgebiet und besetzen nahe dem Herkunftsgebiet gelegene Reviere. Da im 

Verlauf der Brutsaison zunehmende Nahrungskonkurrenz zu einer Verschlechterung der Auf-

zuchtbedingungen führt, besitzen Nestlinge aus Ersatz- und Zweitbruten geringere Ausflug-

gewichte und sind nicht in der Lage, mit anderen Meisen erfolgreich um Reviere zu konkur-

rieren. Sie müssen sich daher in anderen, weiter entfernt gelegenen Gebieten ansiedeln (van 

Balen u. Hage, 1989). 

4.8 Populationsstruktur 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die lokalen Populationen aller vier Meisen-

arten genetisch hochvariabel sind. EPC und geschlechtsspezifische Dismigrationsunterschiede 

tragen dazu bei, auf der Ebene von Subpopulationen Inzucht zu vermeiden, während Jugend-

Dismigration und Invasionen auf der Ebene der Gesamtpopulation für einen starken Genfluss 

zwischen lokalen Populationen sorgen. Demnach stehen die lokalen Populationen der vier 

Meisenarten durch Migration in Verbindung, sind also nicht genetisch voneinander isoliert. 

Die Individuen der untersuchten Brutstandorte stellen somit, je nach Meisenart, Ausschnitte 

individuenreicher Gesamtpopulationen dar. Wie sind diese Gesamtpopulationen hinsichtlich 

der Gegebenheiten des alpinen Lebensraumes strukturiert? 

Populationen sind definiert als die Gesamtheit aller Individuen einer Art, die zur gleichen Zeit 

ein geschlossenes Areal besiedeln (Kontinuitätskriterium) und somit zeitlich und räumlich 

von anderen Populationen der gleichen Art getrennt sind (Diskontinuitätskriterium; Wehner u. 

Gehring, 1995). Entgegen dem Diskontinuitätskriterium sind artgleiche Populationen nur in 

seltenen Fällen, wie auf Inseln, derart scharf voneinander abgegrenzt, dass sie als genetisch 

isoliert betrachtet werden können. Vielmehr stehen lokale Populationen untereinander in Ver-

bindung und bilden eine komplexe Struktur, die als Metapopulation bezeichnet wird. Diese ist 

definiert als räumlich strukturierte Population, die aus distinkten Einheiten bzw. Subpopulati-
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onen besteht, die räumlich zwar getrennt, aber durch Migration einzelner Individuen bzw. 

durch Genfluss30 miteinander verbunden sind (Levins, 1969). 

Nach Harrison (1991) lassen sich in Abhängigkeit von der Populationsdynamik verschiedene 

Metapopulations-Modelle unterscheiden: 1. Die klassische Metapopulation besteht aus diskret 

verteilten individuenreichen Subpopulationen, in denen jeweils panmiktische Verhältnisse 

herrschen. Zwischen diesen voneinander unabhängigen Subpopulationen besteht ein Indivi-

duenaustausch so geringen Ausmaßes, dass Migration keine Wirkungen auf die lokale Dyna-

mik der Subpopulationen ausübt. Der Fortbestand dieses Metapopulationstyps wird durch ein 

Gleichgewicht zwischen Extinktion und Wiederbesiedlung aufrecht erhalten. 2. Mainland-Is-

land-Systeme bestehen aus einer Hauptpopulation, die mit mehreren kleinen Subpopulationen 

verbunden ist. Die Hauptpopulation weist aufgrund ihrer großen Individuenzahl ein hohes 

Maß an genetischer Variabilität auf und ist daher nicht von Inzucht oder genetischer Drift be-

dingter Extinktion betroffen. Die Stabilität dieses Systems ist von Extinktionsereignissen der 

kleinen Subpopulationen unabhängig, da deren Areale von der Hauptpopulation aus wieder-

besiedelt werden. Migration bzw. Genfluss erfolgen somit nur in einer Richtung. 3. Island-

Systeme bestehen aus mehreren räumlich distinkten Subpopulationen vergleichbarer Größe, 

zwischen denen ein hohes Maß an ungerichtetem Genfluss besteht. Dieser bewahrt die einzel-

nen Subpopulationen vor lokaler Extinktion und sorgt auf der Ebene der Metapopulation für 

panmiktische Verhältnisse. 4. Unausgeglichene Metapopulationen stellen einen Metapopula-

tionstyp dar, dessen Habitate nach dem Aussterben einzelner Subpopulationen nicht wieder 

besiedelt werden und mit der Zeit in ihrer Gesamtheit von Extinktion bedroht sind. 

Die Modelle verdeutlichen, dass für die Stabilität und Fortdauer von Metapopulationen der 

Austausch einzelner Individuen von entscheidender Bedeutung ist, da Genfluss durch den Er-

halt genetischer Variabilität die Extinktion einzelner Subpopulationen verhindert bzw. Migra-

tion eine Wiederbesiedlung nach lokaler Extinktion ermöglicht. Somit stellt eine Metapopula-

tion ein sich mit der Zeit änderndes Verteilungsmuster bzw. Netzwerk von Subpopulationen 

dar, deren Extinktions- und Wiederbesiedlungsraten von der Anzahl an Habitatarealen, deren 

Größe und räumlicher Verteilung (Peacock u. Smith, 1997), dem Grad an räumlicher Distanz 

zwischen den Habitaten und dem Barriereneffekt der Landschaftsmatrix abhängig sind (Op-

dam, 1991). Entsprechend der Metapopulations-Theorie unterliegen somit gerade kleine, iso-

lierte Populationen einer erhöhten Aussterbewahrscheinlichkeit, doch reichen in Abwesenheit 

                                                
30 Unter Genfluss versteht man das Einbringen von Genen einer Population in den Genpool einer anderen Po-
pulation durch Migration. Migration und Genfluss werden deshalb häufig synonym verwendet, sind es aber defi-
nitionsgemäß nicht. Migration ist definiert als Abwanderung (Emigration) oder Einwanderung (Immigration) 
einzelner bis vieler Individuen aus einer Population in eine andere Population der gleichen Art. Bei der genetisch 
effektiven Migration, die durch die Genflussrate gemessen wird, ist zu beachten, dass sie i. d. R. geringer als die 
tatsächlich stattfindende Bewegung zwischen Populationen ist. Viele Individuen, die in eine andere Population 
immigrieren, haben dort aus verschiedenen Gründen keinen Fortpflanzungserfolg und treten deshalb genetisch 
nicht in Erscheinung. 
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physikalischer Isolation bereits geringe Migrationsraten, um lokale Populationsstrukturen 

aufgrund des resultierenden Genflusses zu durchmischen (Stacy et al., 1994). Entsprechende 

Simulationsstudien zum Einfluss von Migration auf die genetische Variabilität haben gezeigt, 

dass in großen, individuenreichen Gesamtpopulationen bereits 1 Migrant pro Generation zwi-

schen den Subpopulationen ausreicht, um eine genetische Variation aufrecht zu erhalten, wie 

sie für panmiktische Populationen typisch ist (Varvio et al., 1996). 

Zwischen besiedelten Habitaten liegende Distanzen und die zu überquerende Matrix wirken 

sich auf das Migrationsmuster bzw. die Dynamik von Vogelpopulationen aus: Offenes Ge-

lände kann für Waldvögel aufgrund einer Hemmung, freie Flächen zu überfliegen, als Bar-

riere wirken und der Mangel an Versteckmöglichkeiten die Überlebenschancen dispergieren-

der Individuen mindern (Matthysen et al., 1995). Dementsprechend weisen in der vorliegen-

den Untersuchung erhobene Wiederfangdaten und Beobachtungen beringter Meisen darauf 

hin, dass Dismigration entlang von Tälern erfolgt. Doch sprechen Beobachtungen an Wei-

denmeisen in Höhen von 2600 m ü. M. (Glutz von Blotzheim u. Bauer, 1993) sowie Funde 

von Kormoranen (Phalacrocorax carbo) und Buchfinken (Fringilla coelebs) in Lagen ober-

halb von 2500 m ü. M. (Mattes, pers. Mitteilung) dafür, dass dismigrierende Vögel im Ge-

birge durchaus baumfreie Gebirgskämme überqueren. Zudem belegen das Auftreten von Mei-

seninvasionen an der finnischen Ostseeküste (Tiainen, 1980) und Beobachtungen in den Al-

pen am Cole de Bretolet (1923 m ü. M.; Glutz von Blotzheim, 1960), dass Meisen nach dem 

Sammeln großer Schwärme in der Lage sind, auch größere Freiflächen zu überfliegen.  

Meisen weisen im allgemeinen eine hohe Abundanz auf und siedeln sich überall dort an, wo 

sie ihrer Art entsprechende, geeignete Brutbedingungen vorfinden. Wie am Beispiel der sechs 

Untersuchungsgebiete dargestellt wurde (s. Abschnitt 2.2), bilden in den Alpen gelegene 

Brutstandorte verschiedener Talschaften räumlich voneinander getrennte, häufig nicht durch 

geschlossene Waldflächen verbundene und in ihrer Beschaffenheit sehr unterschiedliche Ha-

bitate aus. Aufgrund der resultierenden mosaikartigen Siedlungsstruktur stellen die lokalen 

Populationen in ihrer Gesamtheit, nach Meisenarten getrennte Metapopulationen dar. Trotz 

dieser Gliederung des Lebensraums ermöglicht gerade die Mobilität von Vögeln und die 

„Kleinräumigkeit“ der Alpen einen ständigen Austausch zwischen den lokalen Populationen 

verschiedener Talschaften (Mattes, 1988). Höhendifferenzen zwischen einzelnen Brutstand-

orten wirken demnach nicht als Verbreitungsschranken. Wie bereits geschildert, erfolgt der 

Individuenaustausch zwischen Brutstandorten bei Meisen in Form von Jugend-Dismigration 

und Invasionen als ungerichtete Migration. Hauptpopulationen, aus denen die Besiedlung an-

derer Brutstandorte gerichtet erfolgt, sind demnach nicht zu erwarten und konnten im gesam-

ten Untersuchungsareal auch nicht belegt werden. Aufgrund der ermittelten Siedlungsstruktur 
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und Populationsdynamik von Kohl- und Tannenmeisen lassen sich die Gesamtpopulationen 

dieser Meisenarten somit dem Island-Modell zuordnen. 

Obwohl in der vorliegenden Untersuchung nur Kohl- und Tannenmeisen hinsichtlich ihrer 

Populationsstrukturen untersucht wurden, lässt sich wegen des übereinstimmenden Dismigra-

tionsverhaltens der vier Meisenarten darauf schließen, dass dieses Ergebnis auch auf Hauben- 

und Alpenmeisen zutrifft. Aufgrund der zum Teil großen Distanzen und Höhendifferenzen, 

die Meisen im Verlauf von Dismigration und Invasionen überwinden, kann man davon aus-

gehen, dass die untersuchten Meisen genetisch mit Individuen in Kontakt stehen, deren Brut-

standorte außerhalb des Einzugsgebietes der sechs Untersuchungsstandorte liegen. Daher ist 

nicht auszuschließen, dass das Siedlungsareal dieser Metapopulationen über den alpinen Le-

bensraum hinausgeht. 
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5 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde anhand von Kohl-, Tannen-, Alpen- und Haubenmeisen 

untersucht, ob Populationsstrukturen in den Alpen brütender Vögel von den Höhenlagen der 

Brutgebiete beeinflusst werden. In die Untersuchung einbezogen wurden Vögel aus sechs in 

der Schweiz gelegener Brutgebiete, die sich den Regionen Oberengadin, Bergell und Rhein-

graben zuordnen lassen. Die einzelnen Untersuchungsgebiete weisen zueinander Distanzen 

von bis zu 60 km (Luftlinie) und Höhendifferenzen von bis zu 1200 m auf. Zur Charakterisie-

rung des gesamten, auf die Populationsstruktur einwirkenden Faktorengefüges wurden As-

pekte aus den Bereichen der Brutbiologie, der Morphologie, des Fortpflanzungsverhaltens, 

der Populationsdynamik sowie -genetik untersucht. Die Durchführung erfolgte mit Hilfe frei-

landbiologischer und molekulargenetischer Arbeitsmethoden. 

Zwischen den lokalen Populationen ließen sich mit zunehmender Höhenlage der Brutgebiete 

eine Verzögerung des Legebeginns, aber keine signifikanten Unterschiede der Gelegegrößen 

nachweisen. Anhand hoher Wiederfangraten wurde die ausgeprägte Standorttreue adulter 

Meisen belegt. Selbst im Winter verblieb ein Großteil der lokalen Populationen im jeweiligen 

Brutgebiet, ein Individuenaustausch zwischen benachbarten Untersuchungsgebieten wurde 

nicht festgestellt. Demgegenüber lag die Wiederfangrate nestjung beringter Meisen äußerst 

niedrig, woraus geschlossen wurde, dass der größte Teil der Nestlinge abwandert oder nicht 

überlebt. 

Bei allen vier Meisenarten wurden anhand verschiedener Merkmale Geschlechtsdimorphis-

men festgestellt. Brutvögel von Kohl- und Tannenmeisen unterschiedlicher Standorte wiesen 

jedoch keine eindeutigen morphologischen Unterschiede auf. 

Bei geschlechtsdimorphen Vogelarten können Nahrungsengpässe zu einer Bevorzugung von 

Nestlingen desjenigen Geschlechtes führen, dessen Aufzucht von den Elternvögeln einen ge-

ringeren Energieaufwand erfordert. Umweltbedingungen können somit auf das Geschlechter-

verhältnis innerhalb von Gelegen und Populationen einwirken. Da Meisen in Abhängigkeit 

vom Geschlecht unterschiedlich philopatrisch veranlagt sind, kann sich eine Verschiebung 

des Geschlechterverhältnisses von Nestlingen somit auf die Populationsdynamik auswirken. 

Die Untersuchung dieses Verhältnisses zeigte allerdings bei keiner der vier Meisenarten eine 

Abweichung vom Gleichverhältnis. 

Trotz verschiedener Mischgelege konnte kein Nachweis für Brutparasitismus erbracht wer-

den. Mit Hilfe von Familienanalysen wurde festgestellt, dass bei Kohl-, Tannen- und Alpen-

meisen in hohem Maße, bei Haubenmeisen hingegen nur selten Extrapair Copulation (EPC) 

auftritt. Dieses Ergebnis wurde auf eine gegenüber den drei anderen Meisenarten abwei-

chende Fortpflanzungsstrategie zurückgeführt, die unter anderem ein hohes Maß an Mategu-

arding einschließt. 
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Die populationsgenetische Untersuchung zeigte anhand niedriger Bandsharing-Frequenzen 

(BSF) zwischen Brutvögeln und hohen Heterozygotiewerten, dass alle lokalen Populationen 

genetisch hochvariabel sind. Folgen von Inzucht oder genetischer Drift treten somit bei keiner 

der vier Meisenarten auf. Die Berechnung von Verwandtschaftsverhältnissen auf Grundlage 

der Familienanalyse belegte, dass Brutvögel von Kohl- und Tannenmeisen derselben Untersu-

chungsgebiete im Mittel untereinander nicht verwandter als mit Vögeln anderer Brutgebiete 

sind. Extrem geringe genetische Distanzen, hohe genetische Ähnlichkeiten und niedrige Fi-

xierungsindices bestätigten, dass sich die lokalen Populationen genetisch nicht voneinander 

differenzieren lassen.  

Als Ursache für den hohen Grad an genetischer Variabilität innerhalb der Populationen wurde 

das häufige Auftreten von EPC diskutiert. Obwohl EPC auf der Ebene von Populationen für 

genetische Variabilität sorgt, zeigten die Unterschiede in der EPC-Häufigkeit zwischen den 

Meisenarten, dass weitere Faktoren beteiligt sind. Aufgrund der Wiederfangdaten wurden 

diese im starken Genfluss zwischen lokalen Populationen gesehen. Die Hauptursache für die 

genetische Variabilität, insbesondere zwischen den lokalen Populationen, liegt demnach in 

der Jugend-Dismigration und Invasionen. 

Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass Brutvögel der einzelnen lokalen Populationen 

einer gemeinsamen Metapopulation angehören. Höhendifferenzen und lokale Habitatunter-

schiede bilden somit keine Barrieren zwischen Brutstandorten. Da Migration weitgehend un-

gerichtet abläuft und Meisen eine hohe Abundanz aufweisen, wurden die Metapopulationen 

der vier Arten dem Island-Typ zugeordnet. Aus dem hohen Grad an genetischer Variabilität 

wurde geschlossen, dass die Metapopulationen der vier Meisenarten sehr individuenreich sein 

müssen und Individuen einschließen, deren Brutgebiete außerhalb der Untersuchungsgebiete, 

wenn nicht sogar der Alpen, liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


